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Abbi ldung 1 :  Veränderung der Arbeitslosenquote und des 
Gesamtindex für die Rigidität von Arbeitsmarktinstitutionen 
und Sozialstaat in Prozentpunkten 1 980/84 bis 1 995/99 
(Werte für 20 OECD-Länder) 
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Quelle: Truger, Hein (2003) 
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Veränderung des Rigiditätsindex 
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Es wird zum einen deutlich, dass "strukturelle Reformen" in  den Ländern 
der EWU in der Tat in sehr unterschiedlichem Ausmaß umgesetzt worden 
sind. Während in Finnland, Italien, Portugal und I rland die "Verkrustung" 
von Arbeitsmärkten und Sozialsystemen teilweise merklich angestiegen 
ist und sie in den N iederlanden in etwa konstant geblieben ist, ist sie in 
Deutschland, Frankreich , Spanien, Österreich und Belgien zum Tei l  er
heblich zurückgegangen. Zum anderen wird allerdings auch deutlich, dass 
es allgemein offenbar keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen der 
Rigid ität der Arbeitsmarktinstitutionen sowie der sozialen Sicherungs
systeme auf der einen Seite und der Arbeitslosigkeit auf der anderen Sei
te g ibt. Obwohl z. B. Deutschland und Großbritannien in etwa den g lei
chen Umfang an strukturellen Reformen realisiert haben , ist in Deutsch
land die Arbeitslosenquote um fast 4 Prozentpunkte gestiegen, während 
sie in Großbritannien um über 2 Prozentpunkte gefallen ist. ln den USA 
ging der deutliche Abbau der Arbeitslosigkeit mit nur minimalen struktu
rellen Reformen einher. 

Systematische positive Wirkungen von Strukturreformen für die ökono
mische Performance können demnach nicht nachgewiesen werden.41 Aus
gehend von diesem Befund l iegt es daher nahe, die Ursachen für die un
befriedigende makroökonomische Performance der EWU in den von den 
Grundzügen empfohlenen Ausrichtungen der makroökonomischen Politi-
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