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Marktwirtschaft in Deutschland oder 
das skandinavische Wohlfahrtsstaats-
modell.

Die Soziale Marktwirtschaft (vom 
geistigen Urheber dieses Konzepts, 
dem bundesdeutschen Ökonomen Al-
fred Müller-Armack, immer mit großem 
S geschrieben) ist, wie der frühere 
ÖVP-Abgeordnete und Wirtschafts-
bundfunktionär Otto Keimel (Jahrgang 
1928) formuliert, „aus Deutschland he-
reingekommen ... für Österreich umge-
wandelt, nach dem Ende des Krieges 
mit der berühmten Sozialpartnerschaft 
verbunden (worden)“ (S. 42). Die ös-
terreichische Variante der sozialen 
Marktwirtschaft hat sich von Anfang 
an in wesentlichen Punkten von der 
deutschen unterschieden. Zum einen 
konnte schon auf Grund der Kleinheit 
des Landes in Österreich die Rolle 
von Markt und Wettbewerb nicht die 
gleiche sein wie in der Bundesrepub-
lik Deutschland, wo Außenhandel und 
Devisenverkehr viel früher liberalisiert 
wurden. Mit der Auflösung des Pla-
nungsministeriums 1949 wurde die 
ordnungspolitische Entscheidung zwi-
schen Plan und Markt auch in Öster-
reich zu Gunsten des Marktes getrof-
fen, gleichzeitig dabei aber „umgepolt 
in den Gegensatz Privatwirtschaft 
versus Gemeinwirtschaft“ (Seidel, S. 
162), indem der SPÖ in der damaligen 
großen Koalition die Kontrolle über 
eine starke verstaatlichte Industrie zu-
gestanden wurde. Der unter deutschen 
Professoren immer vorherrschende 
Anti-Keynesianismus war, wie aus 
mehreren Interviews hervorgeht, auch 
für die österreichischen Universitäten 
charakteristisch. Für die wirtschaftpo-
litische Diskussion war dies allerdings 
ziemlich irrelevant, da die in der Wirt-
schaftspolitik einflussreichen Experten 
(die später oft selbst politische Ämter 
annahmen) Keynesianer waren.

Das gilt nicht nur für die sozialdemo-
kratischen Ökonomen, sondern auch 
für Hans Seidel, den theoretischen 
Vordenker des Instituts für Wirtschafts-
forschung, schon lange, bevor er 1973 
selbst die Institutsleitung übernahm, 
und auch für Reinhard Kamitz, den Fi-
nanzminister der Regierung Julius Ra-
abs und Schöpfer des Raab-Kamitz-
Kurses, des Markennamens für die 
ÖVP-Version der sozialen Marktwirt-
schaft, der als (schon vorher illegales) 
NSDAP-Mitglied nach der Okkupation 
Österreichs 1938 an der Umsetzung 
der expansiven Wirtschaftspolitik mit-
wirkte. Der beträchtliche Einfluss Ka-
mitz’ schon als Universitätslehrer (bis 
1945) wird aus mehreren Interviews 
deutlich, seine Entwicklung vom „NS-
Keynesianismus“ zum „geschätzten 
Finanzminister Julius Raabs“  bzw. 
der Industriellenvereinigung ist, wie 
Streissler bemerkt (S. 189), nicht als 
widersprüchlich zu sehen. Explizit als 
Keynesianer bekennt sich Josef Taus, 
gleichzeitig „Anhänger der Marktwirt-
schaft und des Unternehmertums – es 
ist aber alles anders und viel differen-
zierter, als das einfache Lehrbuch-
weisheiten und Ideologen proklamie-
ren“ (S. 210). Erich Streisslers – bei 
aller Vorsicht seiner Formulierungen 
– eindeutige Abgrenzung von Hayeks 
wirtschaftspolitischen Positionen (S. 
189ff) ist ein weiteres Beispiel für den 
Unterschied der österreichischen von 
der deutschen Diskussion über die 
Wirtschaftsordnung.

Herbert Krejci weist darauf hin, dass 
Kamitz als Finanzminister „immer für 
die Bedürfnisse von Waldbrunner, der 
ja Minister für Verkehr und Verstaat-
lichte Betriebe war, Geld bereitgestellt 
hat. Für große Infrastrukturprojekte 
wie Straßenbau usw. Insofern war Ka-
mitz nie ein sturer Liberaler, sondern 
ein realistischer Pragmatiker, der auch 


