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und tatsächlichem Output in den Mittel-
punkt. Während der Erste hauptsäch-
lich angebotsseitig bestimmt sei, sei 
es der Zweite primär nachfrageseitig. 
Damit ruft er die essenzielle, von wirt-
schaftspolitischem Diskurs und Praxis 
in Deutschland aber weithin vernach-
lässigte Rolle der Nachfrage in Erinne-
rung. Zwar sei in den letzten Jahren die 
Exportnachfrage kräftig gewachsen, 
die Binnennachfrage hingegen war 
schwach bis rückläufig. Wenn offen-
bar die ausländische Nachfrage gerne 
bedient wird, warum, so die zugespitz-
te Frage Solows, dann nicht auch die 
inländische? Die makroökonomischen 
Folgen, nämlich schleppendes Wirt-
schaftswachstum und hohe Arbeits-
losigkeit, sollten eigentlich Anlass zur 
Abkehr vom praktizierten wirtschafts-
politischen Maßnahmenschema ge-
ben. Für eine Wende ist nach Solows 
kritischer Einschätzung endlich eine 
ernsthafte und weniger dogmatische 
Debatte über makroökonomische Po-
litik notwendig.

Paul de Grauwe und Claudia Costa 
Storti, Katholische Universität Leuven 
bzw. portugiesische Zentralbank, prä-
sentieren in ihrem Beitrag eine Meta-
Analyse von 83 Studien zur Geldpolitik 
und kommen zum Ergebnis, dass die-
se sowohl kurz- als auch langfristige 
Wirkungen auf Wirtschaftswachstum 
und Beschäftigung hat, ganz beson-
ders in Ländern mit niedriger Inflation. 
Die Empirie widerspricht somit der mo-
netaristischen Konzeption der Europä-
ischen Zentralbank, die vor allem auf 
deutsche Ökonomen, besonders Ot-
mar Issing, zurückgeht.

Der Beitrag von Charles Wyplosz, 
Professor für International Economics 
am Graduate Institute for Internati-
onal Studies in Genf, geht der Frage 
nach, wie die Zugehörigkeit zur Wäh-
rungsunion die Wirtschaftspolitik in 

Deutschland beeinflusst. Die unter prä- 
gendem deutschen Einfluss erfolgte 
feste Orientierung der EZB am Ziel 
der Preisstabilität und die Betonung 
der Unabhängigkeit der Zentralbank 
haben zu einer Geldpolitik geführt, 
die nicht immer für alle Euro-Länder 
gleichzeitig günstig sein kann. So wa-
ren in Deutschland wegen der niedri-
gen Inflation die Realzinsen zu hoch; 
die gemeinschaftliche Geldpolitik wirk-
te also besonders restriktiv. In gewis-
ser Weise, so könnte man Wyplosz 
interpretieren, sei also Deutschland 
„selbst schuld“ an der für die deut-
schen Bedürfnisse nicht adäquaten 
europäischen Geldpolitik. Gleichzei-
tig bleibt in der Währungsunion die 
Fiskalpolitik das einzige makroökono-
mische Instrument der Stabilisierung 
(auf nationaler Ebene), sie ist jedoch 
durch den Stabilitäts- und Wachstums- 
pakt eingeschränkt. Aber nicht nur 
deshalb, kritisiert Wyplosz, sei sie in 
den vergangenen Jahren deutlich pro-
zyklisch gewesen. Vielmehr haben die 
deutschen Regierungen auf „nicht-
keynesianische Effekte“ gehofft und 
mit kontraktiver Fiskalpolitik die Kon-
junktur abgewürgt, statt aktivierend zu 
wirken. Wyploszs zusammenfassende 
Kritik fällt harsch aus: „Die Qualität 
der Nachfragesteuerung hat sich ge-
nau zu dem Zeitpunkt verschlechtert, 
als das potenzielle Wachstum sich 
verlangsamte.“ (S. 102) In Anbetracht 
dessen empfiehlt er der deutschen 
Wirtschaftspolitik, pragmatischer zu 
werden, d. h. vor allem den Fokus auf 
die Angebotsseite zu lockern und sen-
sibler gegenüber der Nachfrageseite 
zu werden.

Wendy Carlin und David Soskice, 
University College London bzw. Lon-
don School of Economics, verglei-
chen die wirtschaftliche Entwicklung 
in Deutschland mit jener in Großbritan-


