
Wirtschaft und Gesellschaft 

Bezüge in den Vordergrund der Überle
gungen. Alles in allem geht dennoch aus 
dem vorliegenden Band klar hervor, daß 
eine bloß angebotsseitig und mikroöko
nomisch orientierte Strategie zur Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit viel zu 
kurz greift. Die zentrale Schlußfolgerung 
ist, daß makroökonomische Maßnah
men einen notwendigen Bestandteil der 
Beschäftigungspolitik bilden. 

Folgende wichtige Ergebnisse wurden 
von den Teilnehmern des Symposiums 
herausgearbeitet: 
- Alle Beiträge (bis auf einen) sehen ra

sches Wirtschaftswachstum als wich
tigste Voraussetzung für steigende Be
schäftigung. 

- Die meisten Autoren betonen, daß un
zureichende gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage ein wesentlicher Grund der 
anhaltend hohen Arbeitslosigkeit ist. 
Immer bedeutsamer wird eine hinrei
chend rasche Entwicklung der Nachfra
ge nach Dienstleistungen mit schwa
chem Produktivitätsfortschritt 

- Eine Notenbank, die nach absoluter 
Preisstabilität strebte, würde eine Ver
ringerung der Beschäftigungsquote her
beiführen. Eine moderate Inflation von 
bis zu 4% hingegen würde eine höhere 
Flexibil ität der Reallohnstrukturen er
möglichen: Im Unterschied zum Fall 
weitgehend konstanter Preise wären 
Änderungen in der Reallohnstruktur un
ter diesen Bedingungen auch ohne No
minallohnsenkungen zu erzielen. 

- Im Sinne der Vermeidung von realen 
Reibungsverlusten in Form höherer Ar
beitslosigkeit ist dem Zusammenwir
ken zwischen Geld- und Fiskalpolitik 
sowie zwischen Geld- und Lohnpolitik 
in der EU verstärkte Aufmerksamkeit 
zu widmen. 

- Entwicklungen auf den Finanzmärkten 
haben immer Auswirkungen auf die rea
le Wirtschaft, auf Einkommen und Be
schäftigung. 

- Die verstärkte Internationalisierung der 
wirtschaftlichen Beziehungen ist nicht 
unbedingt gleichbedeutend mit Arbeits-
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platzverlusten im Inland. Ausländische 
Direktinvestitionen heimischer Unter
nehmungen können auch Arbeitsplätze 
im Inland schaffen. 

- Aus der Sicht der meisten Autoren vor
teilhaft sind konzertierte mikro-, meso
und makroökonomische Maßnahmen 
auf der Grundlage einer beschäfti
gungspolitischen Gesamtstrategie, 
welche neben den staatlichen Akteu
ren auch die Sozialpartner einbindet. 
Von besonderem I nteresse aus öster

reichischer Perspektive ist der Beitrag 
von Ewald Nowotny: , The Rote of 
Macroeconomic Po/icy in Overcoming 
Slow Economic Growth. International 
Comparisons and Po/icy Perspective'. 
Nowotny analysiert den Zusammenhang 
zwischen Wirtschaftswachstum und Be
schäftigung sowie die Rolle der Geld
und der Fiskalpolitik für die gesamtwirt
schaftliche Entwicklung. Die Hauptursa
che für die hohe Arbeitslosigkeit in 
Westeuropa ist das schwache Wirt
schaftswachstum, welches in den mei
sten Ländern unter der Beschäftigungs
schwelle blieb. 

Die unzureichende Dynamik ist in er
ster Linie das Resultat restriktiver Geld
politik, die vorrangig auf Preisstabil ität 
abzielte. Mittel- und längerfristig ist die 
Relation zwischen Zinssatz und Wachs
tumsrate des Sozialprodukts von ent
scheidender Bedeutung: Liegt der Zins
satz über der Wachstumsrate, müssen 
Unternehmungen und öffentliche Hände 
jeweils einen primären Überschuß erzie
len, um ihre Schuldenquote zu stabili
sieren. 

Seit Ende der siebziger Jahre ist ge
nau dies der Fall: Der Zinssatz liegt über 
der Wachstumsrate. l n  den neunziger 
Jahren stiegen die Unternehmensgewin
ne deutlich, aber dies führte nicht zu hö
heren Realkapitalinvestitionen, denn die 
Unternehmungen verwendeten diese zur 
Verringerung ihrer Netto-Verschuldung. 
Die hohen Realzinsen machten zudem 
Investitionen in Finanzkapital attraktiver. 
All d ies trug zu einer erheblichen (und 


