
arbeit während der NS-Ära) trotz
Kriegsschäden ungefähr das gleiche
Volumen wie 1937 auf. Allerdings
brachten Beschädigungen und akute
Engpässe die Produktion vorerst weit-
gehend zum Erliegen, ehe ab 1947 Re-
kordwachstumsergebnisse erzielt wer-
den konnten (ab 1948 auch dank des
ERP-Plans). Nach 1955 folgten dann
die Jahre des „Wirtschaftswunders“.

Der Übergang von den stabilen ho-
hen Wachstumsraten des „Goldenen
Zeitalters“ zur „Wellblechkonjunktur“
mit dem Ende der Vollbeschäftigung
wird im Kontext der beiden Erdöl-
schocks der 1970er-Jahre erläutert,
aber auch einer geänderten Institutio-
nenstruktur sowie veränderter Wert-
haltungen einer neuen Generation
zugeschrieben, die seit 1968 an Stel-
lenwert gewann.

Der „Austrokeynesianismus“ wird
sachlich und differenziert beurteilt:
Hartwährungspolitik und zurückhalten-
de Lohnpolitik der Gewerkschaften
stützten die Wettbewerbsfähigkeit,
aber zunehmende Budgetdefizite be-
gannen langfristig die Stabilität zu ge-
fährden. Mit dieser Mahnung endete
Butscheks Wirtschaftsgeschichte Ös-
terreichs aus dem Jahr 1985. Im hier
besprochenen, umfassenderen Werk
wird darüber hinaus nicht nur die Ent-
stehungsgeschichte der verstaatlich-
ten Industrie, sondern auch deren Kri-
se und die nachfolgende Privatisierung
kompetent und wohl abgewogen ana-
lysiert. Butschek versteht es, ihre Bei-
träge während des Wideraufbaus, kon-
junkturelle Herausforderungen ab den
1970er-Jahren, strukturell-institutionel-
le Probleme, Budgetbelastungen der
1980er- und 1990er-Jahre, die Ver-
kaufserfolge seit den späten 1980er-
Jahren und den wertvollen Beitrag der
hoch entwickelten Nachfolgeunterneh-

men für die gegenwärtige Industrie-
struktur darzulegen.

Die Abschnitte 17.4 bis 21 befassen
sich mit aktuellen Entwicklungen seit
den späten 1980ern. Bedeutende The-
men sind die Impulse durch den EU-
Beitritt, die Reformprozesse in den vor-
mals staatssozialistischen Staaten,
wobei zu Recht auf die oft engstirnige
Grundhaltung, z. B. bei ökologischen
Partikularinteressen, hingewiesen
wird.

Die „Ära Schüssel“ erfährt eine ambi-
valente Beurteilung. Positive Erwäh-
nung finden die Bemühungen um die
Stabilisierung des Pensionssystems,
es werden aber auch unkonstruktive
Belastungen des sozialpartnerschaftli-
chen Gefüges (tw. verfassungswidrige
Maßnahmen im Sozialversicherungs-
bereich) erwähnt, die es den Gewerk-
schaften schwer machten, ihren eige-
nen Mitgliedern gegenüber eine maß-
volle Linie zu vertreten. Insgesamt lag
das Staatsdefizit 2006 höher als 2000
(als de facto noch ein rot-schwarzes
Budget vollzogen worden war).

Die Wiederkehr der großen Koalition
gilt Butschek dann überhaupt als das
„Ende der Reformen“. So arbeitet er als
schwere Gegenwartsprobleme die
landwirtschaftliche „Ordnung“, Fehlal-
lokationen in der Verkehrs- und Ener-
giepolitik und Defizite des Kapitalmark-
tes heraus (S. 461-495). Die Ausfüh-
rungen zur Finanzkrise wurden noch
vor dem Aufkommen der akuten Pro-
bleme der Hypo Alpe Adria AG und er-
höhter Risiken in manchen ostmitteleu-
ropäischen Ländern verfasst.

Mögliche Qualitäten eines Buches
über mehr als zwei Jahrtausende Wirt-
schaftsgeschichte eines Landes (bzw.
eines Gebietes) können sein, einen in-
struktiven Gesamtüberblick zu gewäh-
ren, als Nachschlagewerk für Teilas-
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