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Die internationalen Organisationen Währungsfonds und OECD, aber 
auch die Kommission der EU führen die Stagnation der europäischen Wirt
schaft vor allem auf überhöhte Sozialausgaben und zu geringe Flexibi l ität 
zurück. Nun ist nicht zu leugnen, dass gerade die großen europäischen 
Staaten die Periode raschen Wirtschaftswachstums, in der sie einen er
heblichen Teil ihres Produktivitätsrückstands gegenüber den USA aufhol
ten ,  n icht zu einer Anpassung von Sozialsystemen und Regul ierung an 
die neuen Bedingungen des vervielfachten Wohlstands nutzten; der da
raus resultierende Reformstau ist aber bloß eine, keinesfalls d ie wichtigs
te und - wie im Folgenden gezeigt wird - bloß indirekte Ursache der eu
ropäischen Stagnation . Die wichtigsten Ursachen sind zweifellos die fal
sche, zu restriktive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, Folge ihres 
zu ambition ierten Preisstabil itäts-Ziels, sowie die kontraproduktive Maast
richt-Regelung, die die Staaten zu einer prozyklischen Fiskalpolitik zwinge 
die Schwächen der europäischen F&E-Politik dürfen gleichfalls nicht über
sehen werden.3 Hier sol l eine weitere wichtige Erklärung, die ,Neue Unsi
cherheit' aufgezeigt und deren Verursachung untersucht werden. 

1. Steigende Verunsicherung bei steigendem Wohlstand 

Dass Wohlstand und Lebensqual ität in den vergangenen vierzig oder 
fünfzig Jahren gestiegen sind, steht außer Zweifel :  Die Realeinkommen 
pro Kopf haben in Österreich seit 1 965 auf mehr als das Zweieinhalbfa
che zugenommen , d ie Freizeit ist nach Umfragen von IMAS (2002b) zwi
schen 1 979 und 2002 von 3 Stunden auf 43/4 Stunden pro Tag gestiegen, 
die Lebenserwartung (bei Geburt) zwischen 1 965 und 2000 von 661/z auf 
751/z Jahre für Männer und von 73 auf 81 Jahre für Frauen; die Umwelt ist 
im Allgemeinen sauberer geworden,4 die Zahl der Wohnungen ohne Lärm
belästigung hat von 50% im Jahre 1 970 auf 72% im Jahre 1 998 zuge
nommen. Die Sozialquote (Anteil der Ausgaben für Sozialversicherung 
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