
Ein Wirtschaftswunder namens Österreich 
Analyse. Österreichs Unternehmen zählen heute zu den wettbewerbsfähigsten der Welt. Das war nicht immer so. Der 
Weg nach oben begann in der Ära Kreisky. Ausgerechnet. 

VON FRANZ SCHELLHORN Und dieser Wohlstand ist beachtlich: Ös-
terreich generiert mittlerweile die dritthöchs-
te Wirtschaftsleistung pro Kopf in Europa 
(siehe Grafik). Dieser ökonomische Aufstieg 
ist auch nicht passiert, er wurde von den Un-
ternehmern und deren Belegschaften hart 
erarbeitet. 

Als der Sowjetführer Nikita Chruscht-
schow vom österreichischen Bundes-
kanzler wissen wollte, wie es das 

nachkriegsgeplagte Land denn scharrte, 
wirtschaftlich so schnell auf die Beine zu 
kommen, antwortete Julius Raab: "Wissen 
Sie, was das deutsche vom österreichischen 
Wirtschaftswunder unterscheidet? Das deut-
sche ist hart errackert. Das österreichische 
ist wirklich ein Wunder." Ob sich dieser 
Wortwechsel tatsächlich so zugetragen hat, 
wie der "Spiegel" im Februar 1960 berichtete, 
ist nicht restlos geklärt. 

Außer Streit steht hingegen, dass das ös-
terreichische Wirtschaftswunder des Jahres 
2012 ganz andere Züge trägt als jenes aus der 

Zeit des Wiederaufbaus. Das Wunder von 
heute liegt nicht so sehr darin, aus nichts viel 
zu machen. Wundern darf man sich vielmehr 
darüber, dass es die in einem überbürokrau-
sierten Hochlohnland angesiedelten Unter-
nehmen schaffen, im globalen Wettbewerb 
mit Konkurrenten zu bestehen, die in einem 
wesentlich wirtschaftsfreundlicheren Umfeld 
operieren. Stellvertretend für das neue öster-
reichische Wirtschaftswunder stehen die vie-
len konkurrenzfähigen Dienstleister und die 
unzähligen mittelständischen Industriebe-
triebe, die enormes Risiko genommen und 
mit Exportquoten in der Gegend von 95 Pro-
zent eine ganze Reihe von globalen Nischen-
märkten erobert haben. Der Großteil des hei-
mischen Wohlstands wird längst weit hinter 
den Landesgrenzen erwirtschaftet. 

Schnalzende Produktivitätspeitsche 
Wirklich begonnen hat die Schwerarbeit in 
den 1970er-Jahren. In dieser Zeit wurde nicht 
nur den Unternehmern das Leben über stark 
steigende Steuern und Sozialabgaben schwer 
gemacht, es fiel auch eine der folgenreichs-
ten Entscheidungen in der heimischen Wirt-
schaftsgeschichte: die Anbindung des "wei-
chen" Schilling an die "harte" Deutsche 
Mark. Österreich hatte also seine erste Hart-

title

issue

page

Die Presse

30/06/2012

9

1/2
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



Währungsunion, lange bevor überhaupt je-
mand an den Euro dachte. Eine Entschei-
dung übrigens, die vom seinerzeitigen Fi-
nanzminister Hannes Androsch (SPO) und 
der Nationalbank vorangetrieben, vom da-
maligen Bundeskanzler Bruno Kreisky und 
der Industriellenvereinigung aber verbissen 
bekämpft wurde. Kreisky war alles suspekt, 
was sein einstiger Günstling ausheckte und 
die Industrie fürchtete um ihre mühsam auf-
gebauten Marktanteile. 

Nicht ganz zu Unrecht, schließlich hat-
ten Österreichs Betriebe plötzlich zu deut-
lich höheren (deutschen) Preisen anzubie-
ten. Eine Anpassung, an der die Anbieter 
aus den neuen deutschen Bundesländern 
noch heute scheitern. Während dort von 
blühenden Landschaften nicht viel zu sehen 
ist, wirkte die "Produktivitätspeitsche" in Ös-
terreich wahre Wunder: Die Wirtschaft pass-
te sich den erschwerten Bedingungen an, 
nicht zuletzt dank einer pragmatischen Ge-
werkschaftsführung, die den strukturellen 
Aufholprozess der Wirtschaft mit vergleichs-
weise maßvollen Lohnrunden unterstützte. 

Die Hartwährungspolitik wurde trotz ve-

hementer Kritik beibehalten und damit 
auch der hohe Druck auf die Unternehmen 
und ihre Beschäftigten, die Wettbewerbsfä-
higkeit sukzessive zu steigern. Eine Hochri-
sikostrategie, die sich letztlich zum Wohl al-
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ler bezahlt gemacht hat: Heute wird fast nir-
gendwo in der Welt so produktiv gearbeitet 
wie in österreichischen Unternehmen. Eine 
Entwicklung, die ohne die Anbindung an die 
DM nicht möglich gewesen wäre. Und ohne 
die hohen Produktivitätssteigerungen der 
heimischen Wirtschaft wäre der österreichi-
sche Sozialstaat wiederum längst pleite. 

So aber steht das kleine Österreich heute 
immerhin für die dritthöchste Pro-Kopf-
Wirtschaftsleistung in der EU. Das wiederum 
bedeutet, dass der jährlich erwirtschaftete 
Wohlstand der Österreicher um knapp 30 
Prozent über dem EU-Schnitt liegt - und um 
beachtliche acht Prozent über jenem der 
Deutschen. Kein schlechter Wert für ein 
Land, das sich nicht gerade als Wirtschafts-
nation versteht und dessen Bevölkerung hin-
ter einer starken Wirtschaft noch immer eine 
ausgebeutete Arbeiterschaft vermutet. 

Wie attraktiv aber die österreichischen 
Arbeitgeber mittlerweile sind, lässt sich auch 
daran ablesen, dass Österreich heute zum 
Fluchtland Nummer eins für deutsche "Gast-
arbeiter" geworden ist. Wer hätte es jemals 
für möglich gehalten, das Wiener Schnitzel 
von deutschen Kellnern serviert zu bekom-
men? Ein derartiger Luxus fällt freilich nicht 
vom Himmel. So etwas muss man sich schon 
"errackem". 

Wohlstandsvergleich in der EU 
BIP pro Kopf 2011, Index: EU-Schnitt=100 

1. Luxemburg 
2. Niederlande 
3. Österreich 
4. Irland 
5. Schweden 
6. Dänemark 
7. Deutschland 
8. Belgien 
9. Finnland 

10. Großbrit. 
11. Frankreich 
12. Italien 
14. Spanien 

16. Slowenien 
18. Griechenland 
19. Tschechien 
21. Slowakei 
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