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sehen Wirtschaft sei auf zu wenig und zu langsame Reformen 
zurückzuführen, und daher seien umso mehr Reformen zur Ver
besserung des Funktionierens der Märkte notwendig, so dürf
te d ies wohl kaum die notwendige Stärkung der Zuversicht der 
Wirtschaftssubjekte mit sich bringen . 

Eine solche Politik der verstärkten Dosierung einer erwiese
nermaßen unwirksamen Medikation 1 wird folgl ich das grundle
gende europäische Problem nicht lösen können. Denn wie et
wa die Zahlungsbilanz und die beachtliche Entwicklung der Ge
winne zeigen, ist die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit nicht das 
zentrale europäische Problem - im Gegentei l ,  die nur langsam 
wachsende deutsche Wirtschaft wurde sogar wieder einmal 
"Exportweltmeister"! Das grundlegende Problem ist vielmehr 
der Mangel an Binnennachfrage. Die Unternehmen sehen kei
ne Veranlassung, ihre durchaus hohen Gewinne zu investieren, 
und die verunsicherten Privathaushalte sparen aus Ungewiss
heit über die zukünftige Entwicklung. 

Ganz wesentlich trägt dazu bei ,  dass d ie Rezepte der offi
ziellen Wirtschaftspol itik in der EU vergessen haben, dass es 
in der Wirtschaft Kreislaufzusammenhänge gibt und daher ein
seitige, angebotsorientierte, auf betriebswirtschaftl iehen Kal
külen basierende Lösungen keine befriedigenden Resultate brin
gen können. Wenn etwa Löhne - wie in einzelwirtschaftl icher 
Sicht - ausschl ießlich als (unerwünschter und damit möglichst 
zu min imierender) Kostenfaktor betrachtet werden und dabei 
vernachlässigt wird ,  dass die Einkommen der Unselbstständi
gen den größten Bestandteil der Binnennachfrage ausmachen, 
dürfte man sich eigentlich nicht darüber wundern, wenn die hei
mische Nachfrage nicht anspringen wi l l .  Es l iegt eben im We
sen einer Marktwirtschaft begründet, dass die Summe der für 
Einzelunternehmen optimalen Bedingungen nicht das gesamt
wirtschaftl iche Optimum ergibt, sondern dass makroökonomi
sche Zusammenhänge berücksichtigt werden müssen. 

Der Siegeszug mikroökonomischen Denkens über eine ge
samthaft-systemische makroökonomische Betrachtungsweise 
kann somit durchaus einen wesentlichen Tei l  der Probleme der 
Eurozone erklären. Al lerdings scheint mittlerweile kaum mehr 
Erklärungsbedarf dafür zu bestehen . Denn langsam dürfte die 
zögerliche und immer wieder von Rückschlägen geprägte wirt
schaftliche Erholung zur Normalität werden. Während bis vor 
kurzem noch ein unmittelbar bevorstehender Aufschwung prog
nostiziert wurde (und das seit Jahren!) , so scheinen d ie An
sprüche inzwischen deutlich zurückgeschraubt worden zu sein .  

1 65 


