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Das Aushandeln von wirtschaftlicher Flexibilität und sozialer
Absicherung in Europa
When flows of international trade and finance increase, governments face pressure to improve the mechanisms
for allocating resources in their economies so as to remain competitive and to provide social protection to groups
disadvantaged by increasing economic openness. This project examines the response of four nations - Germany,
Britain, France, and Sweden - to such pressures at four moments during the post-war era: 1958-65, 1971-79,
1984-1992, and 1998-2003. The object is to describe the distinctive distributive effects and economic flexibilities
secured by the adjustment trajectory of each nation and to explain why those trajectories were chosen, considering
the behavior of governments, firms, and producer groups. The goal is to put "globalization" into historical
perspective by assessing how nations establish or stretch the trade-offs between social protection and economic
flexibility and to consider how democracies forge responses with substantial distributive implications out of the
multiple decisions taken by private actors as well as governments.
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Ist es endlich an der Zeit, dass Deutschland seine Wirtschaft
liberalisiert?
Zum Verständnis der Varianten des Kapitalismus in den entwickelten
Demokratien
In meinem Vortrag möchte Sie mit einer neuen Methode vertraut machen, mit der die institutionellen
Ähnlichkeiten und Unterschiede in den politischen Ökonomien der OECD verstanden werden können. Diese
Methode habe ich zusammen mit einigen Kollegen entwickelt. Dabei lautet die Leitfrage: Auf welche Weise wird die
nationale Wirtschaftspolitik und die Wirtschaftsleistung von den Varianten der Institutionen der politischen
Ökonomie beeinflusst?
Die von uns entwickelte 'Varianten des Kapitalismus'-Methode betrachtet die Unternehmen als die zentralen
Akteure in der Wirtschaft. Die Fähigkeiten und Möglichkeiten der Unternehmen hängen davon ab, wie effektiv sie
sich mit anderen Akteuren in den fünf Bereichen koordinieren, die das Unternehmen umgeben. Allgemein
formuliert, kann diese Koordination zwei Formen annehmen: Koordination über die Wettbewerbsbeziehungen des
Marktes oder Koordination durch strategische Interaktion; welche von beiden Formen gewählt wird, hängt davon
ab, wie groß die institutionelle Unterstützung in der jeweiligen politischen Ökonomie ist. Daher unterscheiden wir
auch zwischen 'liberalen Marktwirtschaften' (z. B. die USA) und 'koordinierten Marktwirtschaften' (z. B.
Deutschland).
Ich möchte die Unterschiede zwischen diesen beiden Wirtschaftsarten skizzieren und deren Implikationen für die
institutionellen Vorteile zeigen, die vorhandenen institutionellen Komplementaritäten in der politischen Ökonomie
und die nationalen Reaktionen auf die Globalisierung. Dann möchte ich die Ergebnisse einige statistischer
Untersuchungen vorstellen, mit deren Hilfe bewertet werden kann, ob diese Methode stichhaltig und überzeugend
ist.
Schließlich möchte ich kurz die Implikationen dieser Methode für die aktuellen Debatten über die deutsche
Wirtschaft erörtern. Das Ergebnis ist keine endgültige Antwort auf die Frage, ob Deutschland seine Wirtschaft
liberalisieren soll; vielmehr liegt das Ergebnis in einer neuen Perspektive auf die Herausforderungen, mit denen
Deutschland konfrontiert ist und deren Dynamik das Land derzeit erfährt.
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