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Unterschied hat sich im Zeitraum 94-03 mit dem Konvergenz-Prozess zur 
EWU und dem makroökonomischen Regime von Maastricht, das sich in 
den Grundzügen synthetisiert findet, noch verstärkt. Die Empfehlungen 
für die Wirtschaftspolitik, wie sie in den Grundzügen niedergelegt sind, 
können somit als unzureichend und weitgehend kontraproduktiv bezeich
net werden . 

6. Institutionelle und inhaltliche Modifikationen für eine 
dauerhafte Wachstumsanhebung 

Teilt man die Auffassung, dass die unbefriedigende Wachstums- und Be
schäftigungsentwicklung in Ländern der heutigen EWU nach der Rezes
sion 1 993 wesentlich von dem in den Grundzügen empfohlenen Politik
Mix verursacht wurde, so setzt eine ökonomische Revitalisierung der EWU 
nicht eine Politik der verstärkten Strukturreformen zwecks Anhebung des 
Potenzialwachstums, sondern vielmehr eine Umkehr in der makroökono
mischen Wirtschaftspolitik und einen anderen Mix zwischen Geld-, Lohn
und Fiskalpolitik voraus. 

Dazu können die Grundzüge dann, und nur dann, beitragen, wenn die 
Empfehlungen an die Länder und die a l lgemeinen Leitl inien umfassend 
reformul iert werden. Dies impliziert, dass an die Stelle des oben skizzier
ten neu-monetaristischen Leitbildes für die Wirtschaftspolitik ein anderes 
treten muss. Ein solches Leitbi ld, das in einem hohen Maße in Einklang 
mit den oben analysierten Fakten steht, l iefert das (post-)keynesianisch 
inspirierte Konzept einer koord in ierten Makropol itik. Die wesentl ichen 
Grund lagen d ieses Konzeptes können in fo lgenden vier Punkten zu
sammengefasst werden:49 

1 .) l n  einer Geldwirtschaft sind das Say'sche Gesetz und die klassische 
Dichotomie von monetärer und realer Sphäre sowohl in der kurzen als 
auch in der langen Frist ungültig. Der private Sektor ist instabil und muss 
daher durch eine, die effektive Nachfrage in der kurzen und langen Frist 
steuernde Politik stabil isiert werden. Hierfür sind aufeinander abgestimmte 
Geld- , Fiskal- und Lohnpolitiken mit mittel- bis langfristiger Orientierung 
erforderlich. 

2.) Die Zinspolitik der Zentralbank beeinflusst über verzögerte Wirkun
gen auf den Kapitalmarktzins in der kurzen Frist die effektive Nachfrage, 
vor allem die privaten Investitionen, und in der langen Frist die funktionale 
Einkommensvertei lung. Geldpolitik hat daher sowohl  kurzfristig als auch 
langfristig erhebliche reale Effekte. I hre kurzfristigen Wirkungen sind dabei 
asymmetrisch: Die Zentralbank kann durch eine Zinssatzerhöhung jeden 
Boom brechen, durch eine Zinssatzsenkung bei gleichzeitig negativen Pro
fiterwartungen jedoch keine Rezession beenden . Hierfür ist sie vielmehr 
auf die Unterstützung der Fiskal- und/oder der Lohnpolitik angewiesen. 
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