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Hannes Androsch  

“We must overcome the current obstacles to attain a secure future.” 

(Commentary, originally published in German, in Gewinn, September 2011) 

 

Joseph Schumpeter, one of the leading economists of the past century, who served briefly as 

Austria’s finance minister after the First World War, held that the state of monetary affairs of a 

country served as a composite indicator of all other economic circumstances. When we apply this 

insight to the United States, Japan and Europe, or the Eurozone, the picture is not particularly 

reassuring. 

More than four years have passed since the property bubble in the United States began to deflate, a 

bubble brought about by a bout of national exuberance, frivolously cheap money, recklessness, 

irresponsibility and downright greed (on the part of the shadow banking system). The ill-judged 

handling of the banking crisis, in particular the collapse of Lehman Brothers on the 15 September 

2008, triggered a meltdown in the architecture of the financial system.  

In spite of initial scepticism about the international implications of the crisis, this meltdown soon 

engulfed Europe in what was to become a transatlantic financial and banking crisis. This soon spread 

to trigger the worst economic recession since the global depression of the 1930s. The very worst 

could be averted by state intervention, but the necessary rescue measures were to exacerbate fiscal 

imbalances in some states, which were already in a precarious condition. 

We should not lose sight of the fact that economic conditions have improved substantially, largely 

thanks to government measures to rescue, and support, the economy. Nevertheless, the crisis is far 

from over; the economy is still far from the level of output which was attained before the crisis first 

broke. 

 

We need a double-strategy – fiscal consolidation and growth 

At present, the lighter skies of economic recovery have begun to darken once more. Economic 

support programmes have been replaced by cut-backs and austerity measures, in some cases so 

severe that social dissatisfaction and political disturbances have been observed from Athens to 

Madrid, and even in England. At present, there are widespread feelings of uncertainty, of 

nervousness, coupled with worry, even anxiety. These sentiments do nothing to encourage consumer 

spending or investment. This is particularly worrying at a time when vigorous growth is required to 

escape from the debt trap. 

We need a long term, double strategy, combining measures to consolidate public finances which are 

compatible with long-term, sustainable growth. Political courage and determination, along with an 

ability to translate such a policy into reality, are prerequisites for such a strategy. These qualities are 

in short supply at present, not only in the USA, but also in Japan and in Europe – countries which 

account for about 60% of global output.  

Europe would be better served by a policy approach which focused on unity and cooperation, rather 

than rely on an illusory notion of national sovereignty. Since the end of the Second World War 
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European integration has been actively pursued with support from the USA. It has been an 

exceptionally successful project, providing Europe with a prolonged period of peace, security during 

the cold war, and a level of prosperity which beforehand could scarcely have been imagined. The 

internal market, as well as the various stages of EU-expansion, helped to promote those benefits. 

A common currency is a logical requirement to ensure the efficient functioning of such a multi-

national internal market. A common monetary policy and a single monetary authority are 

prerequisites for a common currency; no less important are a measure of economic and fiscal policy 

integration and a large degree of fiscal discipline. 

 

The Eurozone: Solidarity instead of egotism 

The current malaise is a common responsibility. We must realise that, in terms of economic 

responsibilities, cherry picking is not a viable approach. We need to understand that our economic 

welfare will not be assured simply by maximising our exports and ignoring the needs of others. 

Debtors are not alone to blame for the current situation; creditors also share this responsibility. 

Equally short-sighted is the view that a downsizing of the Eurozone would solve our problems. In fact 

this would make the situation much worse as creditor banks in Germany and France would thereby 

be required to write-off large parts of their external investments. These banks, still only recovering 

from the last crisis to affect them, would have to be rescued once more. Anyway, there is never any 

suggestion that highly-indebted states, like California, Louisiana or Oregon, should leave the dollar 

zone. 

A successful monetary union cannot be based on short-sighted egotism, but must rest on a 

foundation of solidarity. If it is to maintain a degree of balance it requires a common finance 

minister, a clear limit to debt creation with effective sanctions, a much bigger rescue fund in the 

order of 2 trillion to 3 trillion euro (large enough to keep speculators at bay), and a common debt 

instrument such as euro-bonds. A tax on financial transactions may well provide some tax revenue 

for the fiscal purse, but is otherwise redundant, and is no substitute for adequate regulation and 

supervision of the financial architecture. 

There is an urgent need for action, on various fronts. The dramatic setbacks on stock markets as well 

as the adverse economic trends can be taken as an unmistakable warning. While no one disputes 

that budgetary consolidation is overdue, or that the restoration of fiscal balance is necessary, these 

goals cannot be attained by the imposition of austerity measures in the absence of real economic 

growth. What is urgently needed is a multi-year, double-sided strategy which combines reductions in 

public expenditures with measures to promote economic growth. 

 

Austria has weathered the crisis better than other countries 

In view of developments in the global economic environment, Austria’s performance, overall, has not 

been unsatisfactory. Economic activity is strong and per capita income high. This is combined with an 

equitable income distribution, as indicated by the Gini coefficient. Austria has also emerged from the 

crisis relatively unscathed. Satisfactory as this may be, it does not provide grounds for complacency. 
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There is certainly no basis for the attitude that all is well so that we need not do anything. To ignore 

our weaknesses would amount to putting our future at risk. 

We have just registered a record level of exports, amounting to 124 bn euro, by comparison with 118 

bn euro attained in 2008, the year before the crisis. However, this has been achieved on the coat-

tails of the German recovery. When this is combined with a favourable balance in tourism, we 

recorded a surplus on our current balance of payments once more. Over the past ten years, we have 

attained a cumulative surplus of 60 bn euro on current account.  

 

In many rankings we are about average, but in some, our ranking is deteriorating 

Since the year 2000, our unit wage cost increases have been moderate, growing roughly in line with 

Germany and Switzerland. The increase in employment and a correspondingly moderate rate of 

unemployment are also a cause for satisfaction. To put this in perspective, our unemployment rate is 

significantly higher than it was some years ago, and is also cosmetically improved largely thanks to 

the budget of €600,000 which we spend annually on retraining. In spite of everything, we still have 

not managed to recover fully from the loss of welfare arising from the crisis. 

In many rankings, such as the competitiveness index, the index of economic freedom or the index of 

innovation dynamic, we are ranked about average. According to the OECD and the EU Commission, 

Austria has lost ground relative to comparable countries, such as Switzerland and Sweden, over the 

past 15 years or so. Some sectors of our economy are characterised by inefficiency, waste or 

inadequate remuneration. The lack of progress on reform will result in ever-increasing costs and will 

act as a brake on growth. 

 

Public sector debt has doubled since the year 2000 

The public finances have deteriorated steadily over the past twenty years, so that the financial crisis 

cannot be blamed for the current imbalance. In 1990, the State debt amounted to €77 bn euro, or 

56.2% of GDP, by comparison with a Federal debt of €68 bn euro or 50.1% of GDP. Ten years later 

the picture is quite different. In 2000, the State debt amounted to €138 bn euro, 66.5% of GDP, while 

the Federal debt had grown to €127 bn euro, or 61.1% of GDP. Even when we allow for the removal 

of major debt-financed activities from the sphere of the public finances (ÖBB, Asfinag, FLAG, BIG, 

hospitals etc.), we see that the debt has nevertheless almost doubled to €260 bn euro. Consequently, 

we find that, at present and even with low interest rates and the best possible credit rating, debt 

servicing claims a growing proportion of tax revenues. 

As a result, the excessive and inefficient system of transfers and subsidies, as well as economically 

inefficient contracts of employment, mean that insufficient funding is available for other future-

oriented purposes. This is particularly relevant with regard to education, the universities, the 

sciences and research. This must be viewed as a dangerous development. It is, therefore, very 

important to dismantle and overcome the barriers and restrictions which are imposed by lobbyists, 

motivated exclusively by party-political considerations, who argue that everything must remain as it 

is. For this reason, it is important that we understand, that “anyone who wishes that everything 

remain as it is, must change everything”. 
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„Wir müssen die Blockaden überwinden,
um zukunftssicher zu werden“

▲

Josef A. Schumpeter – einer der be-
deutendsten Ökonomen des vorhe-
rigen Jahrhunderts und nach dem Ers -

ten Weltkrieg kurz auch Finanzminis -
ter Österreichs –, hat den Zustand des
Geldwesens eines Staates als Symp tom
aller seiner Zustände beschrieben.
Übertragen auf die USA, Japan und Eu-
ropa bzw. Euro-Land ergibt sich dar-
aus kein besonders ermutigendes Bild. 

Es sind mehr als vier Jahre ver-
gangen, seitdem in den USA die Im-
mobilienblase als Folge nationalen
Überschwangs, des leichtfertig billi-
gen Geldes, Unverantwortlichkeit,
Rücksichtslosigkeit und Gier der (Schat-
ten-)Banker zu platzen begann. Die
leichtfertig zugelassene Pleite von Leh-
man Brothers am 15. September 2008
hat eine Kernschmelze in der Finanz-
architektur ausgelöst. Diese hat Eu-
ropa entgegen anfänglich anderen Ein-
schätzungen voll mit in den Strudel ei-
ner zunächst transatlantischen Finanz-
und Bankenkrise und dann voll in die

Wirtschaftskrise gezogen, der
schwerste Rückschlag seit der
Weltwirtschaftskrise der 30er-
Jahre. Das Schlimmste konnte

durch staatliche Eingriffe abgewendet
werden. Die dazu notwendigen Maß-
nahmen haben allerdings die schon
längst in Schieflage gebrachten Finan-
zen der einzelnen Staaten zusätzlich
schwer belastet. 

Trotzdem darf nicht verdrängt wer-
den, dass sich als Folge der staatlichen
Konjunkturprogramme die weltwirt-
schaftliche Lage erfreulicherweise ge-
bessert hat. Allerding ist die Krise noch
längst nicht überwunden, das Wirt-
schaftsniveau vor deren Ausbruch nicht
wieder erreicht. 

Wir brauchen eine Doppelstrategie: 
Konsolidierung  u n d  Wachstum
Aktuell hat sich der kurz aufgehellte
Konjunkturhimmel wieder einzutrü-
ben begonnen. An die Stelle der Maß-
nahmen zur Konjunkturstützung sind
Sparprogramme oder so scharfe Aus-
teritäts-Maßnahmen getreten, dass sie
soziale Schieflagen und politische Pro-
teste und Unruhen von Athen bis Mad-
rid und England auslösten. Derzeit
herrschen Verunsicherung, Nervosität,
Sorgen und Ängste, was weder den Kon-
sum noch Investitionen steigert. Eine
zunehmend gefährliche Gesamtlage in
einer Zeit, die eigentlich kräftiges
Wachstum benötigt, um aus der ho-
hen Verschuldung herauszu-
wachsen. 

Dafür wäre eine langfristig
angelegte Doppelstrategie von
Konsolidierungsschritten und
zukunftsgestaltender Wachs-
tumsförderung erforderlich.
Eine solche Strategie braucht
politischen Willen und Um-
setzungskraft. Beides fin-
det sich weder in Amerika
noch in Japan und in Eu-
ropa – den Regionen, die
für etwa 60 Prozent der
globalen Wirtschafts-
leistung stehen. 

Europa hätte al-
len Grund, statt der
 illusionären national-
staatlichen Souverä-
nitätsspiele auf ent-
schlossene Ge mein -
samkeit und Zusam- Fo
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„Die Krise ist noch längst
nicht überwunden, das
Wohlstandsniveau vor
deren Ausbruch nicht
wieder erreicht.“
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menarbeit zu setzen. Die europäische
Integration ist seit dem Zweiten Welt-
krieg mit Unterstützung der USA ein
erfolgreiches Friedensprojekt geworden,
das uns Sicherheit im Kalten Krieg und
zuvor nicht gekannten Wohlstand und
Wohlfahrt gebracht hat. Der gemein-
same Binnenmarkt und die Erweite-
rungen haben dies gefördert. 

Die Logik eines solchen gemein-
samen Binnenmarktes in einem Staa-
tenverbund verlangt auch eine ge-
meinsame Währung. Eine solche
Währungsunion erfordert neben der ge-
meinsamen Geld- und Währungspoli-
tik auch ein Mindestmaß an gemein-
samer Wirtschafts- und Finanzpolitik
einschließlich der Sicherstellung fi-
nanzieller Disziplin. 

Euro-Zone: Solidarität statt Egoismus
Die eingetretene Malaise ist eine ge-
meinsame Verantwortung. Man kann
auch nicht nur – exportorientiert – die
Rosinen picken. Nicht nur die Schuld-
ner tragen die Schuld, sondern
auch die Gläubiger. Nunmehr
die Verkleinerung der Euro-Zone
als Lösung anzubieten ist kurz-
sichtig. Dies würde die Lage nur
akut verschlimmern, weil etwa die
Gläubigerbanken in Deutschland
und Frankreich ihre diesbezüglichen
Veranlagungen sofort zur Gänze ab-
schreiben müssten. Noch nicht gene-
sen, müssten sie neuerlich gerettet wer-
den. Im Übrigen ist es kein Thema, dass
amerikanische Bundesstaaten mit ho-
her Verschuldung wie Kalifornien,
Louisiana, Oregon aus der Währung
der USA ausscheiden. 

Eine Währungsunion kann keine
kurzsichtige Egoismus-, sondern muss
auch Solidar-Union sein. Diese braucht
zum vertretbaren Ausgleich aber auch
einen gemeinsamen Finanzminister,
eine Schuldenbremse mit wirksamen
Sanktionen, einen viel größeren Ret-
tungsfonds in der Größenordnung von
2.000 bis 3.000 Milliarden Euro, weil
bei dieser Größenordnung Spekula-
tionen besser abzuhalten sind, und
eben auch Euro-Bonds. Eine Finanz-
transaktionssteuer mag Geld beschaf-
fen, hilft aber sonst gar nicht und ist kein
Ersatz für eine sinnvolle Regulierung
der Finanzarchitektur und ihrer Über-
wachung. 

Es besteht mehrfacher dringender
Handlungsbedarf. Die dramatischen
Kurseinbrüche an den Börsen und die
konjunkturellen Abwärtszeichen sind

eine dramatische Warnung. So über-
fällig die Budgetkonsolidierung und
so notwendig die Wiederherstellung so-
lider öffentlicher Finanzen sind – ohne
Wachstum und nur mit Austerität wird
diese Zielsetzung nicht zu erreichen sein.
Dafür bedarf es vielmehr einer mehr-
jährigen Doppelstrategie von Eins-
parungen und wachstumsfördernder zu-
kunftsorientierter Maßnahmen.

Österreich ist besser als andere durch
die Krise gekommen
In dem weltwirtschaftlichen Umfeld
schneidet Österreich insgesamt nicht
schlecht ab. Wir haben eine hohe Wirt-
schaftsleistung und hohes Einkommen
pro Kopf bei vergleichsweise ausge-
glichener Verteilung (Gini-Index). Auch
durch die Krise sind wir bisher recht
gut durchgekommen. So erfreulich
dies ist, so darf daraus nicht der Schluss
für selbstgefällige Selbstzufriedenheit ge-
zogen werden nach dem Motto, es
geht uns ohnehin gut, also brauchen wir

nichts zu tun. Unsere Schwächen zu ig-
norieren würde unsere Zukunft ge-
fährden. 

Wir verzeichnen mit Exporten von
124 Milliarden gegenüber 2008, dem
Jahr vor der Krise, mit 118 Milliarden
im Kielwasser der deutschen Kon-
junktur ein Rekordergebnis. Damit er-
zielen wir zusammen mit dem Saldo im
Tourismus neuerlich einen Leistungs-
bilanzüberschuss. Dieser beträgt in-
zwischen in den letzten zehn Jahren etwa
60 Milliarden Euro. 

In vielen Ranglisten sind wir im Mit -
telfeld, in einigen sogar zurück gefallen
Unsere Lohnstückkosten sind dadurch
seit 2000 nicht viel mehr als in Deutsch-
land und der Schweiz gestiegen. Er-
freulich ist auch das Ergebnis steigen-
der Beschäftigung und vergleichswei-
ser geringer Arbeitslosenzahlen, auch
wenn Letztere relativiert werden müs-
sen, liegen diese doch deutlich höher
als früher und werden zudem durch di-
verse, häufig nicht auf dem Arbeitsmarkt
erfolgsbringende, aber das Budget mit
inzwischen jährlich rund 600.000 Euro
belastende Umschulungsmaßnahmen
geschönt. Allerdings haben wir den

Wohlstandsverlust durch die Krise bis-
her nicht ausgleichen können. In vie-
len Ranglisten wie der Wettbewerbs-
fähigkeit, der wirtschaftlichen Freihei-
ten oder der Innovationsdynamik lie-
gen wir im Mittelfeld. In den letzten15
Jahren sind wir, wie uns die OECD und
EU-Kommission vorrechnen, gegenü-
ber vergleichbaren Ländern wie Schweiz
und Schweden zurückgefallen. In vie-
len Bereichen herrschen bei uns Inef-
fizienz und Verschwendung oder un-
genügende Dotierung. Die Kosten des
Reformstillstandes werden zunehmend
größer und wirken als Wachstums-
bremse. 

Die Staatsschuld hat sich seit dem Jahr
2000 verdoppelt!
Die öffentlichen Haushalte haben sich
die zurückliegenden 20 Jahre zuneh-
mend verschlechtert und sind nicht erst
durch die Krise in Schieflage geraten.
Betrug die Staatsschuld 1990 77 Milli-
arden Euro oder 56,2 Prozent des BIP

und die Bundesschuld 68 Milli-
arden Euro oder 50,1 Prozent des
BIP, so ergibt sich ein Jahrzehnt
später ein ganz anderes Bild. Im
Jahr 2000 betrug die Staatsschuld
138 Milliarden Euro oder 66,5
Prozent des BIP und die Bun-

desschuld 127 Milliarden Euro oder 61,1
Prozent des BIP. Seither hat sie sich un-
ter Einbeziehung der ausgelagerten
Schulden (ÖBB, Asfinag, FLAG, BIG,
Spitäler etc.) auf etwa 260 Milliarden
Euro verdoppelt. Damit beansprucht
die Bedienung der Staatsschuld selbst
bei dem gegenwärtig so niedrigen Zins-
niveau und der höchsten Kreditwür-
digkeit einen immer größeren Anteil
der Steuereinnahmen. Dies führt mit
den überzogenen und nur wenig treff-
sicheren Transfer- und Subventions-
ausgaben sowie dem dienstrechtlich be-
dingten wenig wirtschaftlich Perso-
nalmanagement dazu, dass viel zu we-
nig Mittel für die Zukunftsaufgaben vor
allem für Bildung, Unis, Wissenschaft
und Forschung zur  Verfügung stehen.
Dies ist eine gefährliche Entwicklung.
Die Blockaden und Verhinderungen
durch die ausschließ lich parteipolitisch
orientierten Interessenvertreter und
Lokalpolitiker, die meinen, es muss al-
les so bleiben, wie es ist, müssen be-
seitigt und überwunden werden. Daher
muss sich in unserem Land vielmehr
die Einsicht durchsetzen: „Wer will, dass
alles so bleibt, wie es ist, muss alles än-
dern!“ 

„So erfreulich unsere Exporterfolge auch
sind: Unsere Schwächen zu ignorieren

würde unsere Zukunft gefährden!“
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