
von ihr bezahlt werden müßte, was übrigens zur Zeit
auch der Fall ist.

Dieser Zustand, der sich in letzter Analyse aus dem
Bankrott und der Korruption des bestehenden politischen
Systems erklärt, gab den Obersten, die nur darauf lauer¬
ten, eingreifen zu können, ihre Gelegenheit. Den günstigen
Anlaß bot die Konzentration von ins Komplott einbezoge¬
nen Truppeneinheiten in Athen, die anläßlich des Natio¬
nalfeiertages am 25. März an der Parade teilnahmen (und
durch vorgetäuschte Reparaturen und sonstige Tricks
nachher in Athen blieben). Die Bewegung der Oberste,
deren Ziele und Absichten von Oberst Papadopoulos, der
als Seele des Putsches gilt, formuliert wurden, ist nach
ihrer Zusammensetzung und ihren Schlagworten eine Art
Nasser-Variation, obwohl ihr nicht wenige Bedingungen
für diesen Vergleich fehlen. Daneben gibt es Differenzen
in der Konzeption zwischen Oberst Papadopoulos und den
zivilen Regierungsmitgliedern, vor allem den Richtern, die
jetzt Minister sind, und dem Ministerpräsidenten und frü-

Heinz Kienzl

Unerfreuliche Perspektiven

Etwa um die Mitte der fünfziger Jahre gelang es bürger¬
lichen Politikern, Journalisten und Wirtschaftsfachleuten,
eine von starrem Dogmatismus geprägte und sachlich
völlig unbegründete planungsfeindliche Denkrichtung in
unserem Lande durchzusetzen. Paradoxerweise konnten
die Neoliberalen gerade in einem Zeitraum obsiegen,
in dem sich die Erfolge der Wiederaufbauplanung der
späten vierziger und frühen fünfziger Jahre so glänzend
zeigten, daß man von einem kleinen österreichischen Wirt¬
schaftswunder sprach. Unterstützung fand dieser Vorstoß
der neoliberalen Richtung durch den sich in dieser Zeit in
Österreich wieder geltend machenden Einfluß deutscher
Entwicklungen und geistiger Strömungen, aber auch durch
die Mißerfolge der Planung in den Ostblockstaaten, die
nichts als den Namen mit unseren Planungsvorstellungen
gemein hatte. Selbst Schichten der Anhängerschaft der
Sozialistischen Partei blieben von dieser Strömung nicht
unberührt, so daß es im ersten Entwurf des Parteipro¬
gramms nur schüchterne Hinweise auf Wirtschaftsplanung
gab, Hinweise, die noch dazu von den neueren Entwicklun¬
gen in Westeuropa wenig beeinflußt waren. Den Höhe¬
punkt und damit auch schon den Beginn ihres Abstiegs
erreichte die planungsfeindliche Denkrichtung in Öster¬
reich, als der sonst so verdienstvolle Altbundeskanzler
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heren Staatsanwalt Kolias, der von einer raschen Rück¬
kehr zum normalen politischen Leben — nach gewissen
Verfassungsreformen — spricht. Die Hauptfrage liegt zur
Zeit in den Beziehungen zwischen dem König und den
Obersten. Das Übergewicht des einen oder der anderen
wird den weiteren Weg des Staatsstreiches bestimmen.
Wird es eine wirkliche oder nur eine scheinbare Macht¬
teilung zwischen den Obersten und dem König geben? Im
ersteren Fall wird die Krise nicht auf sich warten lassen.

Im Augenblick scheint jedenfalls ein Modus vivendi
zwischen beiden Teilen gefunden, der sich politisch in der
alleinigen Auflösung der Partei EDA — während die
anderen Parteien noch bestehen — und ebenso in den
Erklärungen des Ministerpräsidenten ausdrückt, der über
eine baldige Rückkehr zum normalen politischen Leben
spricht. Aber über eines gibt es keinen Zweifel: Griechen¬
land ist in ein gefährliches Abenteuer gestürzt worden, und
niemand kann vorhersehen, wie und unter welchen Opfern
es dieses bestehen wird.

Raab vor fünf Jahren sogar einen Bericht über die Art
und Weise sowie die Ergebnisse der Planifikation in
Frankreich zu unterdrücken versuchte und wenigstens
noch erreichte, daß der Vertreter der Bundeskammer, der
an der Studienreise der Wirtschaftsexperten der Kam¬
mern und des Gewerkschaftsbundes nach Frankreich teil¬
genommen hatte, an der Berichterstattung nicht mitwirken
durftr

Die Wachstumsprognose der OECD

Seither hat sich allerdings einiges gewandelt. Noch vor
Ende der fünfziger Jahre hatten die Organisationen der
Arbeitnehmer sich ein ungefähres Bild von der Art und
Weise der Planung, die für Österreich angemessen sein
könnte, gemacht. Ihre Propaganda ist sicherlich nicht ohne
Auswirkung auf das wirtschaftspolitische Denken der
Fachwelt, aber auch breiterer Bevölkerungskreise geblie¬
ben. Vor allem aber hat sich unbemerkt von manchen
österreichischen Institutionen die Welt weiterbewegt.
Ausgehend von Frankreich und verwirklicht von den fran¬
zösischen Wirtschaftsfachleuten, wurde die Planifikation
als wirtschaftspolitisches Instrument in der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft durchgesetzt. Mit dem früheren
deutschen Bundeskanzler Erhard fiel die letzte schon seit
längerem unterwaschene Säule des planungsfeindlichen
Neoliberalismus, wobei es ideengeschichtlich vielleicht gar
nicht so unwichtig ist, wieder einmal daran zu erinnern,
daß Erhard zum Planungsgegner wurde, als ihm in der
unmittelbaren Nachkriegszeit, als er bayrischer Wirt¬
schaftsminister war, größere Mengen von Benzingutschei¬
nen abhanden kamen und er nunmehr keinen anderen
Gedanken hatte, als diese schreckliche Verantwortung
loszuwerden. Mit einiger Bosheit, doch nicht ohne Berech¬
tigung kann man den Neoliberalismus daher auch treffend
als Flucht in die Verantwortungslosigkeit bezeichnen.

Dem Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, der von
allem Anfang an den Auftrag hatte, laufend die Entwick¬
lung der österreichischen Wirtschaft zu beobachten und
entsprechende wirtschaftspolitische Vorschläge zu machen,
gelang es sehr bald, die kurzfristige Konjunkturprognose
in enger Zusammenarbeit mit dem österreichischen Insti-


