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5. Anmerkungen zur gegenwärtigen Diskussion in Österreich 

Das Jubiläum des EU-Beitritts hat zu einer Vielzahl von Stellungnahmen 
zu den Effekten desselben geführt. Diese sind von einem Grundkonsens 
getragen ,  dass der EU-Beitritt eine Erfolgsstory sei. I rrit ierend an der 
gegenwärtigen Diskussion ist, dass die Ergebnisse der angeführten Stu
dien als Fakten behandelt werden und nicht als das, was sie sind, näm
l ich die Ergebnisse seriöser wissenschaftl icher Simulationen, deren Er
gebnisse entscheidend von den verwendeten Modellen und Simulations
annahmen beeinflusst werden. Darüber hinaus argumentieren die meis
ten der Studien angebotsseitig und ignorieren die Nachfrageseite. Die 
Schätzergebnisse wären demnach als Wachstumspotenzial zu interpre
tieren, dessen Real isierung von verschiedenen Faktoren, namentl ich von 
den Entwicklungen auf der Nachfrageseite und der Wettbewerbspolitik, 
abhängt. 

Besonders eigenartig ist, dass die tatsächl iche wirtschaftl iche Ent
wicklung übl icherweise n icht mit den Prognosen in Bezug gesetzt wird .  
Typischerweise wird, statt einer seriösen Diskussion der  implizierten exo
genen Schocks, die tatsächliche Wachstumsverlangsamung weggewischt; 
so zum Beispiel im Einstiegsartikel der " Wirtschaftpolitischen Blätter", wo 
Beyrer et al .  (2004) die wirtschaftl iche Entwicklung Österreichs seit dem 
EU-Beitritt in B IP  je Einwohner beschreiben und damit e ine Diskussion 
von Wachstumsraten vermeiden - au ßer im Fall der (günstigen) Preis
entwicklung, zu deren Messung die I nflationsrate verwendet wird .  Damit 
werden der Darstellung widersprechende Fakten schlicht ignoriert. 

Ähnlich eine Studie der Raiffe isen Research (2004). Dort wird festge
stel lt: "Dass Österreich seit 1 995 n icht zu den Spitzenreitern der Wachs
tumsentwicklung zählt, soll der Erfolgsstory keinen Abbruch tun . "  (S. 3) 
Die Begründung dafür ist, dass "nicht Dabeisein weit mehr an Wachstum" 
gekostet hätte. Dafür wird allerdings kein Beleg geliefert. Es wird also nicht 
erklärt, wie die positiven Effekte des EU-Beitritts in Einklang mit der tat
sächlichen Verlangsamung des Wachstumstrends zu bringen sind, auch 
wenn dieser aus der Tabelle auf der folgenden Seite derselben Publika
tion ersichtlich ist. 

Peter Moosleeher (2005) i m  ein leitenden Beitrag zu einem Schwer
punktheft der OeNB-Publikation "Geldpolitik und Wirtschaft' ist sich des 
Problems bewusster, wenn er schreibt: " Insgesamt fäl lt der makroökono
mische Befund für die Entwicklung seit dem EU-Beitritt weitgehend güns
tig aus. [Aber] "das Wirtschaftswachstum [kann] keineswegs als zufrieden 
stellend qualifiziert werden" (S. 35) Immerhin wird die schwache Wachs
tumsdynamik im relevanten Zeitraum thematisiert. Als Ursache dafür wird 
die Wachstumsschwäche von Österreichs Haupthandelspartnern verant
wortlich gemacht. Da diese allerd ings größtenteils in der EU sind , drängt 
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