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Politik-Mix bedeuten und würde eine implizite Koordination durch Beach
tung von Interdependenzen der Wirtschaftspolitik herbeiführen. Sie könn
te daher erheblich zur Stimul ierung von Wachstum und zum Abbau von 
Arbeitslosigkeit in der EWU beitragen. Da eine Koordinierung der makro
ökonomischen Politiken jedoch ein Mindestmaß an Übereinstimmung der 
Akteure über ökonomische Kausalitäten, bei der Diagnose und Prognose 
der wirtschaftl ichen Situation sowie über die anzusteuernden Ziele erfor
dert, kann d ie Effizienz der Koordination durch eine explizite Ex-ante-Ab
stimmung des Mitteleinsatzes durch die Akteure deutlich gesteigert wer
den. Neben reformierten Grundzügen könnte daher der Makroökonomi
sche Dialog als Forum für die Verständigung der Akteure der Geld-, Lohn
und Fiskalpolitik d ienen und zur zentralen Institution einer koordinierten,  
beschäftigungsorientierten Makropolitik in Europa werden .60 

7. Fazit 

Geschaffen als Pol itikinstrument zur Erhöhung von Wachstum und Be
schäftigung und als Gegengewicht zu einer rein monetären Integration ge
dacht, sind die Grundzüge der Wirtschaftspolitik diesem Anspruch nicht 
gerecht geworden. Dies l iegt aber n icht an der mangelnden oder falschen 
I mplementierung ihrer Polit ikempfehlungen , sondern an d iesen Pol itik
empfehlungen und dem dahinter stehenden wirtschaftspol itischen Kon
zept selbst. Wir haben gezeigt, wie d ieses Konzept, das auf Strukturre
formen und eine strikte Zuordnung der makropolitischen Akteure und ih
rer I nstrumente zu nur jeweils einem Ziel setzt, in den letzten zehn Jah
ren zu einer systematisch schlechteren makroökonomischen Performan
ce des Euro-Raums im Vergleich zur Vorperiode und im Vergleich zu den 
USA geführt hat. Wir haben darüber hinaus die Ansätze einer alternati
ven Pol itik skizziert, die auf einen koordinierten Einsatz von Geld-, Lohn
und Fiskalpolitik zur Erreichung von angemessenem Wachstum und ho
her Beschäftigung bei Preisniveaustabil ität setzt, ohne dabei die soziale 
Kohärenz weiter zu unterminieren, wie es aktuell durch die einseitige Orien
tierung auf Strukturreformen geschieht. 
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