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tion für die dringend notwendige Anhebung der europäischen 
Binnennachfrage. Die große Herausforderung für d ie Politik be
steht also darin, die Zuversicht der Wirtschaftssubjekte soweit 
zu stärken, dass die Unternehmen wieder bereit sind zu inves
tieren und die Haushalte wieder bereit sind zu konsumieren. 

Dazu bedarf es zu a l lererst einer Pol itik, d ie g laubhaft auf 
Wachstum von B IP und Beschäftigung gerichtet ist. Auf euro
päischer Ebene wäre dies eine Wirtschaftspolitik, d ie unter Be
rücksichtigung der Kreislaufzusammenhänge die Nachfrage sti
mul iert, flexibel reagiert und alle Akteure der Wirtschaftspolitik 
zu einer aktiven Verfolgung des Wachstums- und Beschäfti
gungszieles verpflichtet. Haushalts-, Geld- und Lohnpolitik müs
sen also ihrer Verantwortung bezüglich des Wachstums der Ge
samtnachfrage gerecht werden. Selbstverständlich ist auch ei
ne entsprechende Koordin ierung der einzelnen Bereiche der 
Makro-Politik notwendig.5 

Auf nationaler Ebene wäre ein konsensuales Leitbild für die 
Zukunft der Wirtschaft und der Gesellschaft h i lfreich. Viele 
Chancen zu einer solchen nationalen Dynamisierung der 
Wachstumspolitik wurden in den letzten Jahren vertan (zuletzt 
mit einer Steuerreform, die nicht die wünschenswerten Impul
se brachte) . Mögl icherweise l iegt eine weitere Chance in den 
nationalen Aktionsplänen zur Umsetzung der Lissabon-Strate
gie für Wachstum und Beschäftigung, deren Einrichtung beim 
Ratsgipfel in Luxemburg beschlossen wurde. 

Für d ie Stärkung des Vertrauens ist auch die Glaubhaftigkeit 
der Wirtschaftspolitik unerlässlich. Eine Politik, d ie versucht, ei
ne Ideologie und Bestrebungen um eine Machturnverteilung als 
ökonomische Notwendigkeiten zu verkaufen, wird d ie Wirt
schaftssubjekte nicht dauerhaft überzeugen können. Zu offen
sichtlich ist es, dass hinter Zielen wie Nulldefizit, radikale Markt
öffnung, Liberalisierung von Dienstleistungen, Ausverkauf der 
ÖIAG, Verlagerung von umlage- zu kapitaldeckungsfinanzier
tem Pensionssystem kaum makroökonomische Ratio zu finden 
ist, sondern dass damit primär eine U mvertei lung der gesel l
schaftl ichen Machtverhältn isse angestrebt wird, die von den 
Bürgern leicht an ihren personellen Begleiterscheinungen (wie 
Umfärbungen und Postenschacher) identifiziert werden kann.  

Popul istisch werden s imple Zauberformeln oder aus dem 
(zumeist engl ischen) Management-Speak entlehnte Begriffe 
zweckentfremdet in der Makroökonomie verwendet und gau
keln  (unrealistischerweise) einfache Lösungen vor. Polemik, 
Gags und Provokationen bringen die gewünschten Schlagzei-
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