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gebremst (zur Vollständigkeit: auch ohne Maastricht und 
Stabil itätspakt wäre eine kräftige Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte in den meisten EU-Ländern , Österreich eingeschlos
sen ,  nötig gewesen, um die zukünftigen Handlungsspielräume 
der Budgets nicht völ l ig preiszugeben - das synchrone, auf einen 
genau definierten Zeitpunkt ausgerichtete Vorgehen bewirkte 
al lerd ings einen besonders ausgeprägten gesamteuropäischen 
Nachfrageentzug) .  

Es bleiben somit nur die Exporte - auch unterstützt durch den 
wiedererstarkten Dollar - als dynamische Nachfragekompo
änente. Diese sind zwar typischerweise die treibende Kraft am 
Beginn eines Konjunkturaufschwunges, aber der Impuls muß 
seine Fortsetzung in  I nvestitionen und in weiterer Folge auch im 
Konsum der Haushalte finden, um zu einem nachhaltigen ,  
selbsttragenden und  d ie  Arbeitslosigkeit reduzierenden Auf
schwung zu führen. Und dieses Überspringen auf I nvestitionen 
und Konsum fehlte eben weitgehend im bisherigen Verlauf der 
neunziger Jahre. 
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Wenn auch die erhoffte kräftigere Konjunkturbelebung, die 
eine spürbare Entlastung des Arbeitsmarktes mit sich bringt, 
schon (zu) lange auf sich warten ließ, so sollte - solange der Wirt
schaft nichts Schlechteres widerfährt als Wachstumsraten um 
zwei Prozent - aber auch n icht der Fehler begangen werden, in 
einen depressiven Konjunkturpessimismus zu verfal len und alles 
krankzujammern. Im Gegenteil , das Schlimmste könnte tatsäch
l ich ausgestanden sein ,  und die Früchte der beinharten Um
strukturierungsmaßnahmen der neunziger Jahre nähern sich -
wenn man es zuläßt - dem erntereifen Zustand. Falls nicht ein 
Rückfall in das unausgewogene, da die Nachfrageseite vernach
lässigende, Policy-Mix der jüngeren Vergangenheit d ie Entwick
lung stört, so könnten sich nun erstmals die in den vergangenen 
Jahren wiederholt verkündeten, aber dann (mangels Nachfrage) 
nicht erfüllten, Prognosen einer kräftigeren und nachhaltigeren 
Aufschwungphase nach klassischem Muster bewahrheiten.  Die 
Voraussetzungen dazu erscheinen jedenfalls besser gegeben 
zu sein ,  als d ies lange Zeit der Fall war. 

An der bereits beschriebenen positiven Situation wesentlicher 
angebotsseitiger Faktoren sollte sich n icht viel ändern . Wesent
l iche Quellen von Unsicherheiten werden bald ausgeräumt sein 
(Wer nimmt - zu welchen Umrechnungskursen - an der Wäh
rungsunion tei l?) ,  Wechselkursschwankungen als Krisen
ursache verlieren in der Währungsunion großteils ihre Bedeu
tung, und die Gemeinschaftswährung müßte auch zu einer 
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