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"Es war einmal vor langer, langer 
Zeit . . .  " begannen in unserer Kinder
zeit alle Märchen. Wird bei den Kin
dern, die den Generationenvertrag mit 
uns einzulösen haben, der Einleitungs
satz zu einem besonders schönen Mär
chen lauten: "Es war einmal vor lan
ger, langer Zeit Vollbeschäftigung?" 

In den siebziger Jahren - hier in 
Österreich auch noch in den frühen 
achtziger Jahren - hätte eine solche 
Einleitung verständnisloses Kopf
schütteln erregt. Heute bringt sie bloß 
auf den Punkt, worauf der Wandel des 
wirtschaftspolitischen Leitbildes seit 
den siebziger Jahren de facto hinaus
läuft. 

Darauf nämlich, daß das "Magische 
Dreieck" von ehedem (geschweige 
denn eines der noch ambitionierteren 
mehreckigen "Magischen Polygone") 
aufgehört hat, Leitbild der Wirt
schaftspolitik zu sein. Der - zugege
ben: schwierigen und immer nur 
annähernd lösbaren - Aufgabe, meh
rere zwar vielleicht nicht antagonisti
sche, jedoch antinome Ziele zugleich 
zu verwirklichen, wenigstens jedoch 
gleichrangig anzustreben, ist die Wirt
schaftspolitik sogar offiziell enthoben 
worden: 

Die Konvergenzkriterien für die Eu
ropäische Währungsunion beschrän-

ken sich, obwohl diese ja zugleich eine 
Wirtschaftsunion sein soll, derzuliebe 
die Nationalstaaten ganz bestimmt 
nicht samt und sonders auf sonstige 
Wirtschaftsziele wie Wachstum, Be
schäftigung und Verteilungsgerechtig
keit verzichten werden, nur noch auf 
ein Ziel: die Geldwertstabilität. 

Selbst wenn man konzediert, daß die 
Konvergenzkriterien mittelbar noch 
eine zweite Ecke des "Magischen Poly
gons" von ehedem tangieren, nämlich 
den Leistungsbilanzausgleich (denn 
hier hatte die erschwerende Nebenbe
dingung zu festen Wechselkursen ge
lautet), bedeutet das die Preisgabe des 
Grundkonzepts für das frühere wirt
schaftspolitische Leitbild: daß die 
Wirtschaftspolitik die verdammte 
Pflicht und Schuldigkeit habe, eine 
umfassend konzipierte "Gesamtstabi
lität" des Systems anzustreben, lies: 
nie wieder einem einzigen Ziel eine so 
absolute Priorität einzuräumen, wie 
dies in den dreißiger Jahren mit ver
heerenden Folgen der Fall gewesen 
war. 

Und mit ebenso verheerenden Fol
gen jetzt wieder der Fall ist. Schon 
1 9 9 1 ,  also noch ehe der letzte Kon
junkturabschwung einsetzte, war in 
zwölf der 1 7  OECD-Staaten, für die 
sich dieser Vergleich anstellen läßt, die 
absolute Zahl der Arbeitslosen höher 
als am Tiefpunkt der Weltwirtschafts
krise Ende Februar 1 933 :  Sieht man 
von den fünf Ausnahmen - nämlich 
den USA, Deutschland, Großbritan
nien, der Schweiz und natürlich Öster
reich - ab, waren im vergleichbaren 
OECD-Bereich damals 2 ,875 .000 Men
schen arbeitslos gewesen. Im Jahres
durchschnitt 1 9 9 1  waren dies 
9 ,519 .500,  also 3,3mal soviele. 

Natürlich läßt sich gegen diesen 
schematischen Vergleich der unter-
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