
40. Jahrgang „Wirtschaft und Gesellschaft“:
ein Rückblick

Dem Editorial des ersten Hefts von „Wirtschaft und Gesellschaft“ war
eine Art Präambel vorangestellt, deren zweiter Satz lautete: „Wir leben
in einer Zeit des Umbruchs“ – und das war in mehrfacher Hinsicht tat-
sächlich der Fall. Realgeschichtlich markiert das Jahr 1975 das Ende
des „Goldenen Zeitalters“ der österreichischen und europäischen
Nachkriegs-Wirtschaftsgeschichte, mit Wachstumsraten der Wirtschaft
von 4 bis 5 Prozent im Durchschnitt der Dekade. Der Rezession 1975,
dem ersten BIP-Rückgang der Nachkriegszeit, war eine Beschleuni-
gung der Inflation vorangegangen, die dann in vielen Ländern zu einem
Umschwenken auf eine restriktive Politik führte, verbunden mit dem
Ende der Vollbeschäftigung. Ein markantes Ereignis war unmittelbar
vorausgegangen: der erste Ölpreisschock vom Oktober 1973, mit sei-
ner Schlüsselbedeutung nicht nur in kurzfristiger Hinsicht als Inflations-
treiber, sondern auch für die Langfristperspektive der weiteren Wirt-
schaftsentwicklung – konnte er doch als Bestätigung für die zentrale
Botschaft des 1972 erschienenen Berichts an den Club of Rome „Die
Grenzen des Wachstums“ gedeutet werden.

In dieser Phase vollzog sich auch ein Generationswechsel in der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Abteilung (WWA) der Wiener Arbeiterkam-
mer. Anfang der 70er-Jahre traten mehrere junge ÖkonomInnen, die
soeben ihre Studien der Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen
hatten, in die Abteilung ein, während die Generation der aus der Emi-
gration zurückgekehrten in Pension gingen oder sich dieser näherten.
Eduard März, der die Abteilung in den 50er-Jahren neu aufgebaut
hatte, trat 1973 in den Ruhestand, zum Nachfolger wurde Ferdinand
Lacina bestellt. Ihm folgte 1979 Hans Wehsely.

Geändert hatte sich in Österreich insbesondere seit Beginn der Ära
Kreisky der Stil öffentlicher Diskussionen, und zwar in allen Segmenten
der Öffentlichkeit. Auf Ebene der Massenmedien trat eine enorme Be-
lebung durch den von Bundeskanzler Kreisky gepflegten neuen Stil ein.
Es gab neue Magazine, und auch auf der Ebene der Fachdiskussionen
belebte sich die Szene. Dies war nicht zuletzt eine Folge dessen, dass
die Generation der 68er-Studenten ins Berufsleben eintrat und ihre
Vertreter nun in den verschiedenen Bereichen von Wissenschaft und
politischen Institutionen, in denen sie tätig wurden, nach neuen, erwei-
terten Publikationsmöglichkeiten suchten, um ihren Vorstellungen über
Veränderungen Ausdruck zu geben und diese auch wissenschaftlich
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