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nanz der Mikro-Ebene bei der Betrachtung wirtschaftlicher Phä
nomene. Gesamtwirtschaftl iche Aggregate wie etwa die Nach
frage werden dabei ebenso gerne unterschätzt bzw. ausgeblen
det wie die Zusammenhänge im volkswirtschaftl ichen Kreislauf. 
Nun mag zwar die Feststellung richtig sein ,  daß - insbesondere 
national angewandt - traditionelle keynesianische Rezepte durch 
die weitverbreitete Anspannung der Finanzlage der öffentlichen 
Haushalte ebenso deutlich an Attraktivität einbüßen mußten wie 
durch die zunehmende internationale Verflechtung, welche die 
beschäftigungsschaffende Nachfrage via Importe, etwa von 
langlebigen Konsumgütern oder Reisen, vielfach ins Ausland 
verlagerte. 

Dies bedeutet jedoch nicht, das die Gesamtnachfrage gar kei
ne Rolle mehr spielt. Natürlich gelten die Gesetzmäßigkeiten des 
Wirtschaftskreislaufes nach wie vor, und ebenso das in der 
Spieltheorie als "Gefangenendilemma" bezeichnete Phänomen, 
daß die Summe der individuellen Nutzenmaxima nicht den ma
ximalen Gesamtnutzen ergibt. Ohne eine zumindest mittelfristig 
ausgewogene Entwicklung von Angebot und Nachfrage wird das 
Hoffen auf eine nachhaltige Konjunkturbelebung vergebens 
sein ,  wenn auch die angebotsseitigen Voraussetzungen ("Erträ
ge') dafür noch so positiv sind . Daß die Konjunktur trotzdem nur 
zaudernd anspringt, wird vielfach - auch von der EU-Kommissi
on - dem Faktor "Unsicherheit" zugeschrieben. Nun gibt es si
cherlich vielfältige Unsicherheiten,  etwa bezüglich der Nachhal
tigkeit der Konsolidierung öffentlicher Haushalte , der Entwick
lung von Wechselkursen ,  von Zinssätzen u.ä .  Was dabei al ler
dings zumeist verschämt verschwiegen wird, ist die Ungewißheit 
darüber, ob in Anbetracht von Rekordarbeitslosigkeit und extrem 
schwacher Realeinkommensentwicklung auch genügend zah
lungskräftige Abnehmer für Güter und Dienstleistungen gefun
den werden können ("Ertragserwartungen'). Und dies dürfte ei
gentlich gerade jene am wenigsten verwundern, die mit ihrer er
folgreichen Propagierung von Lohnzurückhaltung bzw. von 
Lohnsteigerungen, die unter dem Produktivitätsfortschritt liegen,  
maßgeblich zur Schwächung der Kaufkraft der privaten Haushal
te beitrugen. 

Aber nicht nur die Konsum nachfrage, sondern auch die beiden 
anderen großen heimischen Nachfragekomponenten können 
nun schon seit Jahren ihre Dynamik nur mit angezogener Hand
bremse entwickeln :  Dies betrifft erstens die I nvestitionen, deren 
erwartete Erträge mit einem Zinsniveau zu konkurrieren haben , 
welches die selbst h inter einer nur einprozentigen Preissteige
rungsrate drohende galoppierende Inflation abtöten wil l .  Zwei
tens wird die öffentliche Nachfrage durch die Jagd nach der zeit
gerechten Erfül lung der fiskalischen Maastricht-Kriterien radikal 
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