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nien und kritisieren die Konzentration 
der deutschen Wirtschaftspolitik auf 
die Flexibilisierung der Arbeitsmärk-
te im Niedriglohnbereich der privaten 
Dienstleister. Sie zeigen theoretisch, 
dass die moderne Makroökonomie der 
Entwicklung der gesamtwirtschaftli-
chen Nachfrage eine wesentliche Be-
deutung für Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung beimisst, und empi-
risch, dass der Wachstumsvorsprung 
Großbritanniens auch auf unterschied-
liche Nachfragexpansion vor allem 
infolge unterschiedlicher Entwicklung 
der Staatsausgaben zurückgehen 
dürfte. Die von ihnen empfohlene For-
schungsagenda sollte Maßnahmen 
entwickeln, die die Anreize für Frauen, 
eine Beschäftigung aufzunehmen, ver-
bessern, sowie der Frage nachgehen, 
welche Probleme in Bezug auf Armut 
und Bildungsanreize die Förderung 
eines Niedriglohnsektors haben kann. 
Sie halten die Auseinandersetzung mit 
dem Zusammenspiel von mikroöko-
nomischen Fragen der Arbeitsmärkte 
und der Ausbildung mit makroökono-
mischen Fragen der unzureichenden 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage für 
vordringlich.

Der pointierte Ausruf „Exportwelt-
meister – na und?“ steht am Anfang 
des von Adam Posen, Senior Fellow 
am Institute for International Econo-
mics in Washington, D. C., beigesteu-
erten Kapitels, welches die deutsche 
Außenhandelspolitik der letzten zehn 
Jahre unter die Lupe nimmt. Statt 
der Weltmeisterschaft im Export sol-
le Deutschland, so Posen, lieber die 
Weltmeisterschaft in der wirtschaftli-
chen Integration anstreben. Der ein-
seitige Fokus auf den Exporterfolg sei 
viel zu kurzsichtig, insbesondere wenn 
– wie im Falle Deutschlands – der Er-
folg auf Lohndeflation beruht und nicht 
auf technologischem Vorsprung und 

Innovation. Der Schlüssel zu Letzte-
rem liegt laut Posen in einer verstärk-
ten Integration mit Europa und der 
Weltwirtschaft. Was Deutschland vor 
allem anderen fehle, sei die reinigende 
Kraft eines schärferen Wettbewerbs-
windes, den eine forcierte Liberalisie-
rung und die Zunahme an Importen 
bewirken würde. Posen hat hierbei 
insbesondere die lange Frist im Visier. 
Dabei geht es ihm primär um andere 
(insbesondere den Außenhandel und 
die Gütermärkte betreffende) Struktur-
reformen als jenen, die die deutschen 
Regierungen in jüngerer Vergangen-
heit mit Priorität auf den Arbeitsmarkt 
umgesetzt haben.

Auch Richard Freeman, Harvard 
University, plädiert für wirtschaftspo-
litische Reformen in Richtung einer 
Ausweitung des weiblichen Arbeits-
kräfteangebots durch einen Ausbau 
der Kinderbetreuungseinrichtungen 
und ein Ende des Ehegattensplittings 
im Steuersystem, sowie einer Stimulie-
rung der Inlandsnachfrage.

In seiner dem Sammelband voran-
gestellten Zusammenfassung fasst 
einer der Herausgeber, Ronald Schett-
kat, Bergische Universität Wuppertal, 
die Empfehlungen der internationalen 
Fachwelt an die deutsche Wirtschafts-
forschung und Wirtschaftspolitik ein-
dringlich und überzeugend zusammen: 
Angebotspolitik ist für die Bewältigung 
der wirtschaftlichen und sozialen Prob-
leme in Deutschland wichtig. Sie sollte 
sich aber von der einseitigen Deregu-
lierung des Arbeitsmarktes abwenden 
und stärker auf offensive Elemente wie 
den Ausbau der Kinderbetreuungsein-
richtungen und des Bildungssystems 
setzen. Erfolgreich kann Angebotspo-
litik allerdings nur in Kombination mit 
aktiver Nachfragepolitik sein, die ex-
pansiv wirkt.

Aus österreichischer Sicht sind diese 


