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Editorial 

Das große europäische Sandkastenspiel 

Man wähnt sich im Sandkasten phantasiebegabter Ökono
minnen und Ökonomen : Man stel le sich kleine offene Volks
wirtschaften vor, d ie jeweils einem großen homogenen Ausland 
gegenüberstehen. Neben vielen anderen sind folgende Lehr
buchbeispiele denkbar: 
+ Land EST hat fixe Wechselkurse zur Ankerwährung des Aus

lands. Die Inflationsrate in EST liegt aber deutl ich über jener 
des Auslandes. Das Ausland versucht politisch auf EST ein
zuwirken, d ie Spielräume seiner Fiskalpolitik zu begrenzen. 
Welche Auswirkungen hat ein Nachfrageschock im Ausland 
auf EST? Wie kann gegengesteuert werden? 

+ Land SK hat flexible Wechselkurse. Sein Exportanteil beträgt 
67% des BIP Diskutieren Sie die Mundeii-Fieming-Aussage, 
dass die F iskalpol it ik keine Wi rkung hätte, auch vor dem 
Hintergrund, dass SK erfolgreich seine Einkommensteuern 
senkte. SK wertet rea l  um 20% auf, verliert aber dennoch 
nicht an Wettbewerbsfähigkeit Welche Faktoren können hier
für bestimmend sein? 

+ Jede beliebige der kleinen offenen Volkswirtschaften EST, 
LET, H U, SK hat ein geringeres Niveau , aber höhere Wachs
tumsraten der Arbeitsproduktivität als das Ausland. Es g ibt 
große Divergenzen zwischen den geschützten und den ex
ponierten Sektoren. Erklären Sie die Notwendigkeit höherer 
Inflation (Balassa-Samuelson-Effekt) zur gleichmäßigeren 
Verteilung des Wohlstands. Welche Wirkung hätte hier eine 
vom Ausland geforderte moderatere Preisentwicklung? 

Tatsache ist jedoch, dass es sich hierbei nicht um Model le, 
sondern um reale Volkswirtschaften handelt. Europa erlebt seit 
Anfang der 1 990er ein Echtzeit-Experiment im Maßstab 1 : 1 -
nicht nur in Fragen der Demokratieentwicklung, sondern auch 
und vor allem in der Entwicklung von Marktwirtschaften .  

Es  ist jetzt e in  Jahr her, dass zehn neue Länder der Europä
ischen Union beigetreten sind, acht dieser neuen Mitglieder sind 
so genannte Transformationsstaaten - vor nunmehr 1 5  Jahren 
sind aus planwirtschaftlich organisierten Ländern westlich-ka
pitalistische geworden. l n  ungeheurer Geschwindigkeit finden 
hier Entwicklungen statt, die nicht nur für die Länder selbst, son-
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