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3.2 Endogener Systemwandel 
Der weltweite Paradigmenwechsel wirkte sich auf die einzelnen Länder 

unterschiedlich aus, tei ls infolge unterschied licher Ausgangslage, teils in
folge untersch iedl icher U msetzung.  Für Österreich, ebenso wie für 
Deutschland ,  war die für den Übergang von der ,Sozialdemokratischen 
Geborgenheit' zur ,Neuen Unsicherheit' wohl wichtigste Besonderheit das 
Ende des rund fünfprozentigen Aufholwachstums an der Wende von den 
sechziger zu den siebziger Jahren. Die hohen Wachstumsraten des ,Wirt
schaftswunders' der sechziger Jahre - Folge der rund fünfzigjährigen Stag
nation zuvor39 - konnten zwar von der Theorie damals nicht befried igend 
erklärt werden, wurden aber von der Öffentlichkeit wie von der Politik als 
,normales' ,  dauerhaft gleichgewichtiges Wachstum empfunden; dement
sprechend wurde die Verlangsamung nach der Ölkrise als bloß vorüber
gehend angesehen,40 und die erforderlichen Anpassungen , vor allem in 
der Staatsausgaben-, Vertei lungs- und Sozialpol itik ,  unterbl ieben . Das 
Ausbleiben der ,Normalisierung' durch Rückkehr zum raschen Wachstum 
hatte eine nachhaltige Verunsicherung vor al lem der Träger der Wi rt
schaftspolitik ausgelöst. 

Grenzen des selbsttragend-raschen Wachstums der sechziger Jahre 
wären - in Österreich wie überall anders - allerdings auch ohne den sys
temexogenen Faktor der Ölkrise erreicht worden; das System war al lent
halben an Grenzen gestoßen, an Kapazitätsgrenzen wie an U mvertei
lungsgrenzen, und bei Angebot wie Nachfrage hatten sich Strukturprob
leme aufgebaut, denen sich die Pol itik bloß zögernd und unsystematisch 
stellte, laufend von unzähligen Rückziehern unterbrochen. 

Kapazitätsgrenzen machten sich bereits in den frühen siebziger Jahren 
bemerkbar: Arbeitslosenraten unter 1 %  im Sommer - trotz hoher Be
schäftigung von Gastarbeitern - zeigten , dass das Vol lbeschäftigungspo
tenzial überschritten war, ein I nflationspotenzial d rohte sich aufzubauen. 
Eine scharfe Kontroverse über die Kompatibi l ität der traditionellen Ziele 
setzte ein. Konservative Volkswirte waren schon lange darüber besorgt 
gewesen, dass das Ziel der Preisstabil ität im Zielbündel des Magischen 
Fünfecks seine Priorität verloren hatte; die Stagflation der späten Siebzi
ger Jahre schien zu bestätigen, dass mangelnde Preisstabil ität die Errei
chung der übrigen Ziele gefährdete und trug zum Emporkommen des Mo
netarismus erhebl ich bei.41 Die Diskussion ist bis heute nicht entschie
den. ln der Frage des trade off von Wachstum/Beschäftigung und Preis
stabil ität stehen die Meinungen der Schulen einander unversöhnt gegen
über, und es ist auch keineswegs klar, wieweit die Ziele des Magischen 
Fünfecks tatsächl ich an Bedeutung verloren haben: Einerseits erlangte 
Preisstabi l ität in der angewandten Wirtschaftspol itik der achtziger und 
neunziger Jahre tatsächlich einen merklich höheren Stellenwert; Vol lbe
schäftigung und Umvertei lung dürften unter der Entsolidarisierung gel it-
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