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2. Erfolgreiche Wachstumsausrichtung der Wirtschaftspolitik 
in den siebziger Jahren 

Die letzten drei Dekaden brachten für die Wirtschaftspolitik in Österreich 
und in der EU sehr unterschiedliche Herausforderungen, und erhebl iche 
Differenzen ergaben sich auch in der Bewältigung d ieser Herausfor
derungen. 

Die siebziger Jahre waren in Österreich das Jahrzehnt der erfolgreichen 
Bewältigung der weltweiten Probleme im Zusammenhang mit "Stagflation" 
und tiefer Rezession nach dem "ersten Ölpreisschock". Die Österreichische 
Wirtschaftspolitik reagierte in dieser Situation mit einer pragmatischen 
Haltung, die versuchte, vorhandene Spielräume auszuloten und die ge
gebenen Institutionen flexibel einzubeziehen ("muddling througlt'). Im 
Rahmen dieser Konzeption kamen der antizyklischen Budgetpolitik, der 
Hartwährungspolitik und der makroökonomisch ausgerichteten Lohnpolitik 
der Sozialpartner besonders prominente Rollen zu. Diese Politik des 
"Austrokeynesianismus"3 war vor allem darauf ausgerichtet, die Erwar
tungen der Unternehmen und der Haushalte zu stabil isieren. Die Rezes
sion 1 975 fiel in Österreich schwächer aus als bei den wichtigsten Han
delspartnern. 

Die auf Stabil isierung ausgerichtete makroökonomische Wirtschafts
politik stellt sich als wesentliche Determinante einer erfolgreichen kurz- und 
mittelfristigen Wirtschaftsentwicklung dar. Produktion und Nachfrage 
expandierten im gesamten Jahrzehnt ebenso wie die Beschäftigung 
merklich rascher als in der EU. Vollbeschäftigung konnte- im Unterschied 
zu den EU-Ländern - bis Anfang der achtziger Jahre erhalten werden. 
Trotz der aktiven,  expansiven Fiskalpolitik - und entgegen der ex post
Rezeption selbst in der informierten Öffentl ichkeit - war der Finanzierungs
saldo des öffentlichen Sektors deutlich günstiger als im EU-Durchschnitt. 
Das Defizit des Staates betrug im Durchschnitt der siebziger Jahre in 
Österreich 0,7% des BIP, in der EU aber 2,0%. Das kann vor al lem als 
Nebenwirkung des Erfolgs in der Beschäftigungspolitik angesehen werden. 
Österreich "ersparte" sich die hohen einnahmen- und ausgabenseitigen 
Belastungen durch Arbeitslosigkeit. Auch die Inflation blieb - vor allem in 
Folge der Einkommenspolitik der Sozialpartner - markant unter den 
europäischen Vergle ichswerten. Unterschiede in der Nachfragedynamik 
zwischen Österreich und seinen Handelspartnern resultierten allerdings in 
der zweiten Hälfte der siebziger Jahre in einem erheblichen Leistungs
bilanzdefizit 

Die achtziger Jahre waren das Jahrzehnt der Umstrukturierung. Die 
wirtschaftlichen Probleme in der verstaatlichten Eisen- und Stahlindustrie 
kulminierten M itte des Jahrzehnts, was markante Verluste an Produktion 
und Beschäftigung nach sich zog. Auch die Notwendigkeit, nach der 
Rezession von Anfang der achtziger Jahre das Budget zu konsol idieren 
("Mallorca-Paket"), trug zu einer Dämpfung des Wirtschaftswachstums bei .  
Dies führte zu einem Wachstumsrückstand gegenüber den anderen ln-
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