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2. Die ,Sozialdemokratische Geborgenheit' der sechziger Jahre 

Der gesellschaftliche und institutionelle Wandel in Österreich lässt sich 
durch einen Vergleich der Wirtschaftslage der sechziger mit derjenigen 
der achtziger und neunziger Jahre i l lustrieren . Das "Magische Fünfeck", 
die Kombination der Ziele Vollbeschäftigung, Wirtschaftswachstum, Preis
stabil ität, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und Verteilungsgerechtig
keit, war unter der Ägide des Keynesianismus bis in die siebziger Jahre 
anerkanntes Ziel der Wirtschaftspol itik; anerkannt nicht bloß von so gut 
wie al len Bevölkerungsgruppen,8 sondern gleichermaßen von der Wis
senschaft.9 Der Ausspruch "We are al l Keynesians now" wird unzähligen 
Urhebern , vom Monetaristen M. Friedman bis zu den Präsidenten Carter 
und Nixen,  zugeschrieben. Die gleichmäßige Verfolgung der vielfach kon
fl igierenden Ziele des Magischen Fünfecks war institutionell abgesichert, 
in Deutschland etwa durch den Sachverständigenrat ( 1 963 gegründet) 
und das Stabi l itätsgesetz ( 1 967) , in Österreich durch den Beirat für Wirt
schafts- und Sozialfragen (Ende 1 963 eingerichtet) . Seine Ziele wurden 
in einem heute fast unvorstellbarem Maße auch tatsächlich erreicht: ln  der 
zweiten Hälfte der sechziger Jahre wuchs das Brutta-Nationalprodukt mit 
einer jährlichen Rate von fast 5%,  I nflationsrate (23/4%) und Arbeitslosen
quote (2112%) waren niedrig; inzwischen (Durchschnitt 2000/2003) ist d ie 
Wachstumsrate auf 1112 % gesunken, die Arbeitslosenrate auf 4% (EU-De
finition) gestiegen. Allerd ings darf nicht übersehen werden, dass der ho
he Zielerreichungsgrad der sechziger Jahre nicht zuletzt Folge des Auf
holprozesses nach den Verlusten durch die Weltwirtschaftskrise und zwei 
Weltkriegen war.10 

Anders als heute, unterschied man in den sechziger Jahren deutlich zwi
schen Wachstum und Vertei lung; Verteilungskonflikte hielten sich in en
gen Grenzen , wei l  der technische Fortschritt positiv und einkommens
steigernd eingeschätzt wurde ( ,Verwertungsoptimismus') ,  d ie Unterneh
mergewinne (damals zu Recht) primär als Finanzierungsinstrument der 
I nvestitionen für den Wiederaufbau anerkannt wurden, die Einkommens
und vor al lem Vermögensunterschiede noch relativ klein waren und der 
Wohlfahrtsstaat außer Streit stand. Daraus resultierte ein relativ großes 
Maß an sozialer Harmonie und ein ausgeprägter Optimismus, wenn nicht 
Fortschrittseuphorie. 1 1  Man war fest überzeugt, dass es den Kindern bes
ser gehen würde, Gefahren wurden primär als Risiken gesehen , die die 
Chancen zwar mindern können, sie aber nicht überkompensieren. Die So
zialversicherung diente der Absicherung der bei den damals noch niedri
gen Einkommen individuell nicht absicherbaren Risiken, wobei einzig die 
Defin ition strittig war: 12 War es für die Arbeiterbewegung ein "weit gefass
ter, ,positiver' Gesundheitsbegriff als strategische Grundkonzeption unter 
voller Berücksichtigung der gesellschaftlich bedingten Verursachung der 
meisten Gesundheitsbeeinträchtigungen und deren ungleicher Sozialver-
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