


das westliche Wirtschaftssystem eine
außen- und wirtschaftspolitische
Neuorientierung, weg von Österreichs
traditionellen Einflussräumen in Ost-
und Südosteuropa, hin zu einer
allgemeinen Westorientierung.

Dass die Weichenstellung auch in die
andere Richtung hätte führen können,
ist den wenigsten bewusst: Weil die USA
amerikanische Kontrolleure für die
Verteilung der Hilfsgüter und der ERP-
Kredite installieren wollten, lehnten die
Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten
die Marshallhilfe ab – und dieses Veto
sollte auch für die sowjetischen
Besatzungszonen in Österreich, also
ganz Ostösterreich, vermutlich auch
Wien, gelten. Doch dann, so schreibt
Hugo Portisch in seinem lesenswerten
Europa-Buch Was jetzt, stimmte der US-



Kongress einer einmaligen Ausnahme
innerhalb des ERP-Gesetzes zu – nur in
der Sowjetzone Österreichs sollte es
österreichische statt amerikanische
Kontrolleure geben dürfen. Damit war
auch das Veto der Sowjets hinfällig, ganz
Österreich konnte nun am Marshallplan
partizipieren. Eine Zerreißprobe blieb
der jungen Zweiten Republik erspart.

Zur Hilfe von außen gesellte sich ein
durchdachter innerer
Integrationsprozess. Die Große
Koalition, die nach dem
Regierungsaustritt der Kommunisten
1947 das Land regierte, und die später
folgende Einrichtung der
Sozialpartnerschaft gewannen von Jahr
zu Jahr an Trittsicherheit. Erstmals zum
Tragen kam das sozialpartnerschaftliche
Konzept in den fünf Preis-Lohn-



Abkommen von 1947 bis 1951. In der
vom Krieg zerstörten und durch
Demontagen beraubten österreichischen
Wirtschaft galt es damals, die
unabdingbar notwendigen Investitionen
zu sichern – darin bestand
sozialpartnerschaftlicher Konsens. Die
Lohnentwicklung sollte unter der
Produktivitätssteigerung liegen, um die
Investitionstätigkeit und damit das
Wirtschaftswachstum anzuregen. Die
Währungsreform 1947 unterstützte diese
Beschlüsse: Um inflationäre Tendenzen
zu bekämpfen, wurde die Geldmenge,
über welche die Haushalte aus
kriegswirtschaftlichen Gründen reichlich
verfügte, größtenteils eingezogen. Eine
große Hilfe war auch der 1953 Österreich
gewährte beträchtliche
Schuldennachlass.



Selbst die im Oktober 1950 nicht nur
von kommunistischer Seite inszenierten
Unruhen als Reaktion auf das vierte
Preis-Lohn-Abkommen konnten an
diesem Konsens nichts ändern.
Österreich behauptete sich als
pluralistische, neutrale und
rechtsstaatliche Demokratie; es hat sich
nach 1945 wiedergefunden in seinen
Ländern, Parteien und
Interessenverbänden – bei gleichzeitig
weitgehendem Verzicht auf seine
visionäre Sendung und auf die
mitteleuropäische Idee eines geistigen,
größeren Österreich, wie sie schon
Anfang des 20. Jahrhunderts kursiert
war. Diese Idee flammte erst im Zuge der
engagierten Expansion der
österreichischen Wirtschaft in die
ehemaligen Kronländer nach der



Ostöffnung 1989 in Ansätzen wieder auf.
Mitte der siebziger Jahre gelang mit

der Etablierung der
Hartwährungspolitik ein weiterer
Schritt, der die Wettbewerbsfähigkeit
Österreichs entscheidend verbesserte.
Ohne das Festhalten an einem harten
Schilling hätte Österreich womöglich
niemals vergleichbare moderne
Industrienationen wirtschaftlich
überflügeln können. In den Neunzigern
und den Nullerjahren wurde das Land,
das in Monarchiezeiten noch zu den
Nachzüglern in der Industrialisierung
und im Welthandel gehört und
kontinuierlich an Bedeutung verloren
hatte, so zu einem – gemessen am
Beitrag des Außenhandels zum
Bruttoinlandsprodukt – der führenden
Exportländer.
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