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ne als Referenzperiode angeführt), im Durchschnitt 1 986-90 im
merhin 3,6 Prozent pro Jahr, die in der EU damals auch für ein 
jährl iches Beschäftigungswachstum von 1 ,3 Prozent sorgten, 
s ind im derzeitigen Aufschwung nur in wenigen kleinen Ländern 
erreicht worden. Der EU-Durchschnitt klettert - nach den Herbst
prognosen von EU-Kommission , OECD und IWF - erst gegen 
Ende des zweiten Jahrtausends, also nach einer Dekade, wieder 
auf die Drei-Prozent-Marke. Übrigens sollte gemäß diesen Pro
gnosen im Jahr 1 999 beim EU-weiten Beschäftigungswachstum 
dann auch endlich wieder die Nul l  vor dem Komma durch eine 
Eins verdrängt werden. 

Als die größten Hemmnisse für ein kräftigeres Wirtschafts
wachstum und damit den Abbau der hohen Arbeitslosigkeit in der 
Gemeinschaft in der ersten Hälfte der neunziger Jahre werden in 
der Regel hohe Realzinsen, insbesondere in Anbetracht der 
schwachen Wirtschaftsentwicklung, sowie Währungstur
bulenzen genannt. Hier soll auf die Frage, welche anderen theo
retischen oder praktischen Optionen der Wirtschaftspolitik in d ie
ser Phase offengestanden wären, nicht weiter eingegangen wer
den. Tatsache ist jedenfalls, daß die kurz- und langfristigen Zin
sen in der EU mittlerweile auf einem niedrigeren Niveau konver
gieren, und auch , daß sich die Situation an der Währungsfront 
nun wieder entspannter darstellt. Die Währungsrelationen inner
halb der EU haben sich nach einer Korrekturphase weitgehend 
stabil isiert, und die Abwertung des DM-Blocks gegenüber dem 
US-Dollar schaffte den Exporteuren wieder etwas mehr Luft. 

Daneben steigt in der EU das erreichte Maß an Stabil ität, die 
Konvergenz bei der Konsolidierung der öffentl ichen Haushalte 
sowie bei den Inflationsraten schreitet bemerkenswert voran.  
Weiters sorgen seit Jahren sinkende Lohnstückkosten und eine 
Ertragslage der Unternehmen, die derjenigen der "goldenen" 
sechziger Jahre um nichts nachsteht, für noch bessere Voraus
setzungen als in der starken Wachstumsphase gegen Ende der 
achtziger Jahre. Der Freund rein angebotsseitiger Rezepturen 
zur Belebung der Wirtschaft hätte somit allen Grund zur Freude, 
wäre da n icht die ungebührend zögerliche Wachstums
entwicklung,  die ihm Anlaß dazu geben sollte, sein Theorie
gebäude auf gröbere Risse hin zu untersuchen.  Ein solcher Riß 
könnte etwa in der Geringschätzung der Bedeutung der Gesamt
nachfrage bestehen. 

II. 

Neoliberale Modeerscheinungen wie Deregul ierung und Libe
ralisierung führten n icht nur zu einer Zerspl itterung und 
Individual isierung von Interessen ,  sondern auch zu einer Domi-
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