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5. Makroökonomische Wirkungen 

Nachdem d ie Grundzüge der Wirtschaftspolitik seit etwa zehn  Jahren 
die wirtschaftspolitische Ausrichtung in der EU wesentlich bestimmt ha
ben, stellt sich d ie Frage nach den makroökonomischen Auswi rkungen 
des damit verbundenen Politikkonzeptes. Wir gehen dabei nicht davon aus, 
dass die Empfehlungen der Grundzüge immer buchstabengetreu umge
setzt wurden, nehmen aber schon an,  dass die Grundzüge die g rund le
gende Richtung der Wirtschaftspolitik in der EU bzw. der EWU in der Ten
denz durchaus treffend beschreiben . Im Folgenden findet daher - auch 
aus Platzgründen - keine detail l ierte Auseinandersetzung mit den einzel
nen Politikbereichen statt, sondern es geht led igl ich um die Analyse der 
grundsätzlichen Ausrichtung der Wirtschaftspolitik. Wir vergleichen dabei 
die Entwicklung makroökonomischer Zielvariablen sowie einiger I ndika
toren für die eingesetzten Politiken in den Ländern der EWU von 1 994 bis 
2003 mit der Entwicklung von 1 984 bis 1 993. Der Vergleich bezieht sich 
also auf zwei Zehn-Jahres-Zeiträume, die am Ende jeweils eine Rezes
sion enthalten.  Zudem wird die Entwicklung in der EWU der in den USA 
als einem ähnl ich g roßen Wirtschafts- und Währungsraum gegenüber
gestellt. Obwohl die Grundzüge für al le Länder der EU gelten, beschrän
ken wir die empirische Analyse nur auf die Länder der EWU, da sie seit 
1 999 unmittelbar von der zentralisierten einheitl ichen Geldpolitik der EZB 
sowie den sanktionsbewehrten Regeln des Stabil itäts- und Wachstums
pakts für die nationalen Fiskalpolitiken unterworfen sind. 

Als entscheidende makroökonomische Zielvariablen, hierin besteht weit
gehend Konsens, können Wirtschaftswachstum, hohe Beschäftigung und 
Preisniveaustabil ität gelten (Tabelle 1 ) .  

Tabelle 1 :  Reales BIP-Wachstum, Arbeitslosenquote und 
Inflationsrate in der EWU und den USA, jahresdurchschnitt
l iehe Werte für 1 984-1 993 und 1 994-2003 (in %) 

EWU USA 

1 984-1 993 1 994-2003 1 984-1 993 1 994-2003 

Reales BIP-Wachstum 2,7 2 , 1  3,3 3,3 

Arbeitslosenquote 8,7 9,6 6,6 5 , 1  

Inflationsrate (privater Konsum) 4,5 2 , 1  3,8 2,4 

Quelle: OECD (2004), eigene Berechnungen 

Wirft man zunächst einen Blick auf das reale B IP-Wachstum,  so stellt 
man fest, dass die durchschnittlichen Wachstumsraten in  der EWU von 
94-03 unter denen von 84-93 l iegen.  Betrug die durchschnittl iche jährli-
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