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(konservativen bis liberalen) wirtschaftspolitischen Auffassungen tendieren, 
von denen sie glauben, daß sie die wirtschaftl ichen Herausforderungen bes
ser meistern würden. Dabei kommt der "Vermarktung" von Theorien und 
Politiken besondere Bedeutung zu. 

Zum anderen ergab sich eine Neuformierung der wirtschaftl ichen Interes
sengemeinschaften :  von den All ianzen Sachkapitalinvestorlnnen und 
Arbeitnehmerinnen versus Finanzkapitalinvestorinnen zu den Interessen
gemeinschaften Sach- und Finanzkapitalinvestorinnen versus Arbeitneh
merlnnen. ln der ( lnteressen-)Politik werden Begriffe wie "Firma Österreich" 
eingesetzt, um in der Diskussion , wie denn dem globalen Wettbewerb zu 
begegnen sei, (engstirnige) nationale I nteressen ins Treffen zu führen, die 
nur verwirklicht werden könnten (und das vermutlich weder in wesentli
chem Ausmaß noch auf längere Sicht), wenn die Arbeitnehmerinnen sich 
auf die weltweite Lohnsenkungs- und Arbeitsderegul ierungs- und 
-flexibil isierungs-Konkurrenz einl ießen . Das fördert selbst die Bereitschaft 
der Wirtschaftsteilnehmerlnnen, sich auf Lohn- , Sozial- und Umwelt-Dum
ping einzulassen. So verstärkt sich auf globaler Ebene der I ndividualismus 
der Nationalstaaten, erhöht sich die Wettbewerbsintensität und dominiert 
das Streben nach Maximierung der Nettoexporte statt nach effizienter Be
darfsdeckung durch Importe. Aus mangelnder internationaler Kooperation 
in der Wirtschaftspolitik kann weltwirtschaftlich ein Negativsummenspiel 
werden. 

Selbst auf kleinerer, nationaler Ebene, wo Kooperation noch leichter orga
nisiert werden kann ,  ist der kooperative Ausgleich der Gruppeninteressen 
im Interesse des Gemeinwohls durch ein Defektieren der Unternehmen im 
Rahmen der Österreichischen Wirtschafts- und Sozialpartnerinnenschaft 
(oder auch des deutschen Pakts für Arbeit) geschwächt worden. Die 
Unternehmerinnenschaft erfül lt ihren Tei l  des "impliziten Kontrakts" nicht 
mehr so wie noch vor zwanzig Jahren. Das Unternehmerische Idealbild ei
ner Personalbindung an die Firma und Personalentwicklung innerhalb der 
Unternehmung wurde merklich durch jenes des Shareholder Value und 
Lean Management ersetzt. Alternative Erwägungen (Humankapital- und 
Effizienzlohn-Theorie) werden - der geringen Bedeutung des Aktienmark
tes zum Trotz - gegenüber dem Konzept des Shareholder Value gering ge
schätzt. 

Die wirtschaftstheoretische und -politische Entwicklung der vergangenen 
dreißig Jahre förderte den Einzug der individual istischen, einzelwirt
schaftlichen Denk- und Handlungsweise selbst in den öffentlichen Sektor. 
Obwohl die funktionelle Finanzwissenschaft längst etabliert ist, nimmt in der 
Einschätzung durch Theorie und Politik die Bedeutung der öffentlichen Gü
ter (Gemeinschaftsinteressen) ab, wodurch die Beachtung des Gemein
wohlaspekts geschwächt wird: Spezifisch öffentliches Interesse wird im
mer geringer eingeschätzt, so daß aggregierter (materieller) Wohlstand 
immer mehr mit gesel lschaftl icher Wohlfahrt identifiziert wird .  

Dies macht sich n icht nur im Bereich der  Wirtschaftspolitik bemerkbar 
(Budgetkonsolidierung, Staatsquoten-Rückführung, Liberalisierung, Priva-
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