
2. Divergente Makro- und Mesoökonomie

Die Große Rezession hat auch zu einer Neubeurteilung von Wirtschafts-
modellen bzw. Kapitalismustypen geführt. Es stellt sich dabei zunächst die
Frage nach der empirischen Basis dieser Neubeurteilung (Makroökono-
mie). Anschließend daran wird der Konnex dieser Modelldiskussion zum
Industriesektor erörtert (Mesoökonomie).

Der unternehmenszentrierte und spieltheoretisch fundierte Ansatz der
„Varieties of Capitalism“ von Hall und Soskice (2001) bietet die Möglichkeit
eines theoriegeleiteten Vergleichs von Marktwirtschaften. Dabei unter-
scheiden die Autoren liberale und koordinierte Marktwirtschaften. Nur
angedeutet, aber nicht näher ausgeführt wird auch der Typus einer medi-
terranen Marktwirtschaft, zu der eine Reihe südeuropäischer Staaten wie
Griechenland oder Portugal zählen. Diese Dreigliederung stimmt weitge-
hend mit der krisenbedingten Diskussion um die Vor- und Nachteile unter-
schiedlicher Wirtschaftsmodelle überein. Die differentia specifica zwi-
schen liberalen und koordinierten Marktwirtschaften liegt im dominanten
Interaktionsmodus zwischen den ökonomischen Akteuren, wobei diese im
ersteren Fall vorwiegend durch Unternehmen und Staat gebildet werden,
während im letzteren Fall Verbände zur Vertretung von Kapital- und
Arbeitsinteressen hinzukommen. In liberalen Ökonomien wie z. B. USA
oder Großbritannien dominieren marktbasierte Interaktionsmechanismen;
koordinierte Marktwirtschaften komplementieren die Institution des Markts
durch nicht-marktliche Beziehungen. Netzwerke, unvollständige Verträge,
unterstützt durch informelle Absprachen, sowie der Abtausch von Ver-
handlungsgewinnen in einigermaßen stabilen, intertemporalen Verhand-
lungsprozessen ergänzen marktvermittelte Austauschprozesse. Mediter-
rane Marktwirtschaften kennzeichnen unter anderem die Tradition staatli-
cher Intervention, ein großer öffentlicher Sektor, ein relativ hoher Grad an
Produktmarktregulierungen und eine unterdurchschnittliche Offenheit.
Einige dieser Ökonomien (Griechenland, Portugal, Spanien) weisen dar-
über hinaus ein geringeres Wohlstandsniveau als die koordinierten oder
liberalen Marktwirtschaften auf. Im Folgenden wird eine Auswahl von
koordinierten, liberalen und mediterranen Marktwirtschaften zur empiri-
schen Illustration verwendet. Dabei dienen Deutschland und Österreich
als koordinierte, USA und Großbritannien als liberale und Griechenland
und Spanien als Beispiele für mediterrane Marktwirtschaften. Diese Aus-
wahl ist durch die wirtschaftspolitischen Debatten sowie die wirtschaftliche
Entwicklung dieser Staaten in der Krise geleitet.

Abbildungen 1 und 2 zeigen die jeweiligen makroökonomischen Ent-
wicklungen vor und während der Krise im Vergleich. Der Zeitraum vor der
Krise umfasst die Durchschnittswerte der Variablen Wachstum, Arbeitslo-
senquote, Inflation und Leistungsbilanzsaldo für den Zeitraum 2003-2007.
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