
tätsprofessor Theodor Pütz versuchte, diesen Kreis im Rahmen eines Pri-
vatissimums auch in die Universität Wien einzubinden. Er hatte die Bedeu-
tung der Sozialpartner für die österreichische Wirtschaftspolitik bereits
erkannt, was seinen Niederschlag auch in einer umfangreichen Publika-
tion fand: Th. Pütz (Hg.), Verbände und Wirtschaftspolitik in Österreich,
Berlin, 1966).

Dieser Ökonomenkreis gewann immer mehr an Einfluss und bildete
schließlich die Basis der Mitarbeiter im Beirat für Wirtschafts- und Sozial-
fragen. Also jenem Diskussionsforum in welchem die Vertreter der Sozial-
partner, aber auch der Bundesregierung, sich bemühten, für wirtschaftli-
che Probleme gemeinsame Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Obwohl
sich die nicht parteipolitisch gebundene ökonomische Analyse auch mehr
und mehr in den wissenschaftlichen Publikationen der Interessenvertre-
tungen (Arbeit und Wirtschaft, Wirtschaftspolitische Blätter) durchzuset-
zen begann, boten die Finanznachrichten die Möglichkeit, auch kürzere
und aktuelle Arbeiten zu veröffentlichen.

Horst Knapp beschränkte sich jedoch nicht nur auf die Herausgabe der
Finanznachrichten, sein publizistischer Ehrgeiz ging dahin, die öffentliche
Debatte sachlich zu fundieren. Er verfasste daher eine große Zahl von
Broschüren, welche auf einfache, aber ökonomisch korrekte Weise,
einem breiteren Kreis von Interessierten, die Wirtschaftsprobleme des
Landes verständlich machen sollten.

Schließlich beschränkte sich Horst Knapp nicht nur darauf, die Wirt-
schaftspolitik zu kommentieren oder durch Beratung zu unterstützen, son-
dern er versuchte, direkt in ihre Gestaltung einzugreifen. Er tat das
zunächst durch entsprechende Kommentare in den Finanznachrichten,
welche aber dazu führten, dass er von Politikern eingeladen wurde, seine
Überlegungen mündlich vorzutragen.

Die ökonomische Problematik lag Ende sechziger Jahre im Entstehen
der „Stagflation“, also einem schwachen Wirtschaftswachstum mit stei-
gender Inflation; verursacht nicht zuletzt dadurch, dass die Lohnsteigerun-
gen weit über den Produktivitätszuwachs hinausgegangen waren. Knapps
Vorschlag ging dahin, dass Sozialpartner und Regierung zusammentreten
sollten, um gemeinsam eine den Problemen entsprechende Wirtschafts-
politik zu konzipieren. Das bedeutete den Lohnanstieg zu begrenzen,
umgekehrt sollte die Inflationsbekämpfung nicht durch eine klassische
Restriktionspolitik erfolgen, sondern durch eine solche der Expansion.
Tatsächlich gingen die Lohnsteigerungen 1967 deutlich zurück, und Geld
sowie Fiskalpolitik blieben eher expansiv – freilich vor dem Hintergrund
des „Goldenen Zeitalters“ in Westeuropa. Sicherlich wurde damit jene Tra-
dition gestärkt, die in Österreich praktisch bis in die Gegenwart nachwirkt
und damals dazu beitrug, dass 1968 der „längste Aufschwung der öster-
reichischen Wirtschaftsgeschichte“ einsetzte, welcher bis 1974 vorhielt.
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