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Die I ntensität der Debatten um den 
Themenkreis der wirtschaftspolitischen 
Koordinierung scheint in der längeren 
Frist durch ein ständiges Auf und Ab 
gekennzeichnet zu sein. ln  ökonomi
schen Krisenzeiten verstärken die Wirt
schaftspolitiker in der Regel ihre Bemü
hungen, um zu koordinierten Vorgangs
weisen zu kommen, weil hohe Wachs
tumsraten, Preisstabil ität, niedrige Ar
beitslosigkeit etc. autonom schwieriger 
erreicht werden können. Um die Aus
einandersetzungen verstehen zu kön
nen, sollten zwei Diskussionsebenen in 
Betracht gezogen werden: 
1 . ) Auf internationaler Ebene - im Rah

men von IWF und Weltbank, OECD, 
BIZ und G7 - gab und gibt es immer 
wieder Bemühungen, spillover-Ef
fekte durch abgestimmtes Verhalten 
in geordnete Bahnen zu lenken. An
lass dazu gaben in den 70er Jahren 
die Erdölpreisschocks ebenso wie 
der Zusammenbruch des Festkurs
systems. ln den 80er Jahren waren 
es die Dollar-Entwicklung und der 
Börsenkrach von 1 987, die Aktivitä
ten zur wirtschaftspolitischen Koordi
nierung auslösten. Während jedoch 
in letzter Zeit diese Bemühungen auf 
internationaler Ebene etwas in den 
Hintergrund traten, intensivierten 
sich die Diskussionen auf europäi-
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scher Ebene wieder im Gefolge des 
Vertrages von Maastricht. 

2.)  Auf EU-Ebene war es insbesondere 
das neue institutionelle Regime -
Stichwort: einheitliche Geldpolitik, 
zum Teil vergemeinschattete Fiskal
und Strukturpolitiken ,  dezentrale 
Lohnpolitiken -, das Kontroversen 
auslöste. Wobei diese unterschiedli
chen Standpunkte vor allem in der 
akademischen Auseinandersetzung 
eine Rolle spielen, wohingegen unter 
den handelnden Wirtschaftspoliti
kern die Auffassungsunterschiede 
nicht sonderlich groß zu sein schei
nen. Dabei übersehen sie, dass die 
theoretischen und die empirischen 
Grundlagen der Argumente für und 
wider die wirtschaftspolitische Koor
dination, jenseits des intuitiven Ver
ständnisses, Kooperation müsse 
wohl etwas Positives sein,  nicht un
umstritten sind. 

Von diesen "Herausforderungen für 
die wirtschaftspolitische Koordination 
innerhalb der EU' handelt der vorlie
gende Sammelband, der Beiträge zu
sammenfasst, die anlässlich einer 
OeNB-Tagung im Jänner 1 999 präsen
tiert wurden. 

Der Band beginnt mit einem Beitrag 
von Ra/ph C. Bryant, der sich auf zwei 
Aspekte in der Diskussion zur internatio
nalen wirtschaftspolitischen Koordinie
rung konzentriert: Einerseits geht er der 
Frage nach, in welchem Zusammen
hang die unterschiedlichen Phasen der 
ökonomischen Entwicklung seit dem 
Zweiten Weltkrieg mit der Bereitschaft 
und Fähigkeit der einzelnen Staaten ste
hen, an Maßnahmen und Aktionen zur 
wechselseitigen Abstimmung ihrer Wirt
schaftspolitiken teilzunehmen. Bryant 
lässt d ie wesentlichen Ereignisse nach 
1 945 Revue passieren: Die Etablierung 
der Bretton Woods-Institutionen IWF 
und Weltbank, den Übergang zu einem 
flexiblen Wechselkurssystem Anfang 
der 70er Jahre, die Turbulenzen im Ge
folge der beiden Ölpreisschocks, die 


