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Arbeit&Wirtschaft: Herr Professor 
Kirchler, aus aktuellem Anlass viel
leicht ein kurzes Statement zur Bud
getrede vom 29. April beziehungsweise 
zum aktuellen Budget?

Erich Kirchler: Ich beobachte eine gro-
ße Unsicherheit. Was derzeit stattfindet, 
ist eher Krisenmanagement als fundiertes 
und reflektiertes Handeln zur Gestaltung 

der Zukunft. Statt strategisch und ge-
plant vorzugehen, wird hauptsächlich 
 repariert.

Es fehlt der staatsmännische Weitblick?

Ja, den würde man sich von Politikern 
und Politikerinnen doch wünschen. Tat-
sächlich gibt es aber Reparaturpolitik im 
Sinne von kurzfristigen Reaktionen auf 
drängende Probleme. Vermutlich liegt es 
daran, dass die Politik gegenüber der 
Wirtschaft ins Hintertreffen geraten ist. 
Politiker sollten eigentlich als eine Art 
Moderatoren zwischen den Interessen der 
Bevölkerung und der Wirtschaft fungie-
ren. Aber das können sie nicht mehr aus-
reichend tun, denn in der Regel hören 
ihre Möglichkeiten an den nationalen 
Grenzen auf, während die Wirtschaft we-
sentlich flexibler und globaler handeln 
kann. 

PolitikerInnen müssen auf viele Stake
holder Rücksicht nehmen und mit die
sen verhandeln, während Unternehmen 
eindeutig ihre eigenen Interessen ver
folgen können.

Genau. Der Idealzustand wäre, dass alle 
– Politik und Wirtschaft – im Interesse
des Volkes arbeiten. Aber Politiker sehen 
sich gezwungen, ganz unterschiedliche 
Interessen unter einen Hut zu bringen 
und dabei die Verteilungsgerechtigkeit zu 
optimieren. Die Wirtschaft hingegen 
zielt darauf ab, zu wachsen. Ich sehe die 
Politik als moderierende Kraft zwischen 
den Interessen der Bevölkerung und der 
Wirtschaft. Wenn die Politik die Aufga-
ben der Regulation nicht effizient und 

effektiv wahrnehmen kann, dann wird 
die Wirtschaft eben ihre eigenen Interes-
sen verfolgen und das kann man ihr ei-
gentlich auch nicht vorwerfen. Jetzt wird 
versucht, die durch die fehlende regulie-
rende Kraft entstandenen Veränderungen 
an bestimmten Namen oder Personen 
festzumachen. Ich denke, die Politik hat 
in vielen Ländern an Kraft eingebüßt und 
es bedarf dieser regulierenden Instanz 
zwischen Interessen des Volkes und der 
Wirtschaft.

Welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie?

Entweder es erfolgt ein Regulativ aus der 
Wirtschaft selbst, was schwer zu hoffen 
wäre, mich aber im Grunde überraschen 
würde. Oder man erkennt, dass politi-
sches Wirken auf regionaler Ebene nicht 
mehr effektiv genug ist, um entsprechen-
de Regulationsmaßnahmen zu setzen. 
Wir müssen uns eingestehen, dass wir in 
größerem Zusammenhang, auf europäi-
scher und globaler Ebene, politisch tätig 
werden müssen.

Das Phänomen ist ja häufig, dass die 
verschiedenen Interessengruppen bei 
den großen Zielen oft sogar einig sind: 
Es muss gespart werden, das Gesund
heitssystem muss effizienter werden, 
strukturelle Reformen sind nötig etc. 
Bei den konkreten Maßnahmen schei
tert es dann aber.

So ist es, jeder ist für Einsparungen, aber 
nicht bei sich selbst. Besonders in der Po-
litik verhindern partikuläre Interessen 
immer wieder, mit vereinten Kräften in 
eine Richtung zu gehen. So ist es ja auch 
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