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Einleitung

Günther Chaloupek, Eckhard Hein, Achim Truger

Nach einigen Jahren des schwachen Wachstums und der Stagnation ist
2006 endlich ein Konjunkturaufschwung in der Europäischen Union (EU)
und im Euroraum in Gang gekommen. Mit zunehmender Dauer und Trag¬
fähigkeit des Aufschwungs sind auch die anfänglich äußerst vorsichtigen
Prognosen wieder optimistischer geworden. Für die Eurozone wird 2007
ein ähnlich hohes Wachstum wie 2006 prognostiziert, und auch für das
Jahr 2008 wird derzeit zumindest mit keiner stärkeren Wachstumsab-
schwächung gerechnet. Für nicht wenige Akteure und Beobachter der
Wirtschaftspolitik ist dies anscheinend Grund genug, die Wachstums¬
schwäche der letzten Jahre für überwunden zu halten und für die weite¬
re Entwicklung von einer Rückkehr zur Normalität und daher von .Busi¬
ness as usual' auszugehen. Eine solche Haltung ist ein weiteres Beispiel
dafür, wie kurz das Gedächtnis vieler Ökonomen und Wirtschaftspolitiker
ist und wie stark bloße Stimmungsschwankungen ihr Handeln beeinflus¬
sen. Übersehen wird dabei allerdings, welch beträchtliche Unterschiede
zu dem bestehen, was früher als „normales" Konjunkturmuster angese¬
hen wurde, und versäumt würde dabei auch die Gelegenheit, Schlüsse
aus den Schwierigkeiten der vergangenen Jahre zu ziehen und aus den
wirtschaftspolitischen Fehlern zu lernen.

Einem einigermaßen sensiblen Beobachter müsste beim gegenwärti¬
gen Konjunkturaufschwung auffallen, dass die Wachstumsrate des Brut¬
toinlandsprodukts (BIP) in der Eurozone immer noch bescheiden ist -
weniger im Vergleich zum letzten europäischen Aufschwung 1998/2000,
der ja bereits merkwürdig gedämpft verlaufen ist, vor allem aber im Ver¬
gleich zum letzten Aufschwung in den USA, in dem das reale BIP zeitwei¬
se mit fast 4 Prozent zugenommen hat. Dies könnte unter anderem damit
zu tun haben, dass - ebenfalls im Unterschied zu früheren Mustern des
Konjunkturverlaufes - der private Konsum auch im zweiten Jahr des Auf¬
schwungs kaum an Dynamik gewinnt, was wiederum angesichts einer
anhaltend schwachen Lohnentwicklung nicht überraschend ist. Allem
Anschein nach sind also die Wachstumsbremsen auf Seiten der Binnen¬
nachfrage immer noch wirksam.
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Wenn man den Blick etwas weiter in die Zukunft richtet, dann wird bei
der nächsten Wachstumsabschwächung die Gefahr wieder aktuell, dass
bei einer Fortsetzung der bisher in der EU praktizierten Wirtschaftspolitik
mit ihren einseitigen oder falschen Betonungen von Strukturreformen auf
den Arbeitsmärkten, Inflationsbekämpfung und Reduktion der Budgetde¬
fizite neuerlich eine mehrjährige Stagnationsperiode folgt. Denn die Sta¬
gnationsgefahren sind noch nicht gebannt, genauso wenig wie ihre wirt¬
schaftspolitischen Ursachen.

Die Arbeiterkammer Wien und das Institut für Makroökonomie und Kon¬
junkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung haben deshalb am
18./19. Dezember 2006 in Wien eine Tagung zum Thema „Ende der Sta¬
gnation? Wirtschaftspolitische Perspektiven für mehr Wachstum und
Beschäftigung in Europa" veranstaltet.1 In mehreren Referaten wurden
die Ursachen für die Wachstums- und Beschäftigungsschwäche in
Europa und mögliche Alternativen zur weithin empfohlenen und prakti¬
zierten Angebotspolitik thematisiert. Insbesondere ging es dabei um fol¬
gende Fragen: Welche Handlungsmöglichkeiten stehen im europäischen
und im nationalstaatlichen Rahmen den wirtschaftspolitischen Akteuren
zur Verfügung, um ein hohes Wachstum und ein hohes Beschäftigungs¬
niveau zu erreichen? Wie können die einzelnen makroökonomischen
Politiken (Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik) gestaltet und aufeinander abge¬
stimmt werden, um die gewünschten Ziele zu erreichen? Welche institu¬
tionellen bzw. rechtlichen Rahmenbedingungen wären dafür notwendig?
Der vorliegende Band enthält die überarbeiteten und teilweise erweiter¬
ten Beiträge zu dieser Veranstaltung, deren Aktualität unserer Ansicht
nach unvermindert gegeben ist.

Im ersten Beitrag von Stephan Schulmeister wird der Rolle von Wirt¬
schaftspolitik und Finanzinstabilität als Ursachen der unterschiedlichen
Wachstumsdynamik in den USA und in Europa nachgegangen. Aus¬
gangspunkt ist das Faktum, dass sich die Wirtschaft in den USA seit
Anfang der 1990er Jahre und insbesondere zwischen 2000 und 2005
merklich besser entwickelt hat als in Europa. Dies gilt insbesondere für
Europas größte Volkswirtschaft, also Deutschland. Wenn es seit den
1970er Jahren mit dem Übergang vom Realkapitalismus zum Finanzka¬
pitalismus zu einer Abschwächung der Dynamik von Realakkumulation,
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung gekommen ist, so wurde die
Wirtschaftsentwicklung der USA durch diesen „Regimewechsel" weniger

1 Der Tagung voraus gingen seit 2004 regelmäßige Treffen des Arbeitskreises „Europäi¬
sche Wirtschaftspolitik" unter Beteiligung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft¬
lern sowie Gewerkschaftlerinnen und Gewerkschaftlern aus Österreich, der Schweiz
und Deutschland. Der Arbeitskreis wurde unter dem Dach des von der Hans-Böckler-
Stiftung geförderten Forschungsnetzwerks Makropolitik organisiert.
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beeinträchtigt als diejenige Europas. Als Grund dafür führt Schulmeister
an, dass finanzkapitalistische Rahmenbedingungen der „Wirtschaftskul¬
tur" in den USA in höherem Maß entsprechen als in Europa; dass die
USA das Beschäftigungsproblem durch Schaffung von Niedriglohnar¬
beitsplätzen „gelöst" haben; dass sie andererseits um 1990 aber auch
einen Kurswechsel zu einer aktiv-antizyklischen und wachstumsorientier¬
ten Geld- und Fiskalpolitik vollzogen haben.

Dem gegenüber wurde in Kontinentaleuropa seit Anfang der 1990er
Jahre die „Regelbindung" der Geld- und Fiskalpolitik zur Doktrin erhoben
und damit auf eine aktiv-antizyklische Wirtschaftspolitik verzichtet. Als
Folge der Dominanz neoliberaler Ideen kam es zu einem (relativen)
Rückgang von Investitionen, Konsum und Beschäftigung im öffentlichen
Sektor, zur Schwächung der staatlichen Systeme der sozialen Sicherung
zugunsten individueller Vorsorge, sowie zur Liberalisierung und Privati¬
sierung bisher öffentlicher Dienstleistungen (Daseinsvorsorge). Finanzka¬
pitalismus und Neoliberalismus ergänzen und verstärken einander in
Wechselwirkung: Die Instabilität von Aktienkursen, Zinssätzen, Wechsel¬
kursen und Rohstoffpreisen dämpft die realwirtschaftliche Wachstumsdy¬
namik und lässt Arbeitslosigkeit, Budgetdefizit und Staatsverschuldung
steigen (insbesondere in den europäischen Sozialstaaten). Die neolibera¬
le Weltanschauung blendet diese Entwicklungen als Krisenursachen aus.
Ihre Rezepturen verbieten eine aktive Konjunkturpolitik und verordnen
statt dessen einen „Rückbau" des Sozialstaats und eine Einschränkung
der öffentlichen Nachfrage. Diese „Reformpolitik" verschärft wiederum die
Krise. Also wird die Dosis erhöht. Dadurch, dass die Therapie ein Teil der
Krankheit ist, entsteht ein circulus vitiosus, den es zu durchbrechen gilt.
Dies ist eines der gemeinsamen Themen der dann folgenden Beiträge.

Seit Mitte der 1990er Jahre hat sich die deutsche Wirtschaft wesentlich
schlechter entwickelt als der Durchschnitt der Europäischen Währungs¬
union (EWU). Die medial auf breiter Front geführte Debatte um das
„Schlusslicht Deutschland" hat die zuvor schon erstaunlich einseitige wirt¬
schaftspolitische Debatte in Deutschland nochmals erheblich radikali-
siert. Die weit überwiegende Mehrheit der deutschen Ökonomen und
Journalisten sah und sieht Deutschland in einer tiefen „strukturellen
Krise", die durch „überregulierte" Arbeitsmärkte und beschäftigungsfeind¬
liche soziale Sicherungssysteme verursacht sei. Im Gegensatz dazu führt
die Analyse im Beitrag von Eckhard Hein und Achim Truger zu dem
Ergebnis, dass das schlechte Abschneiden der deutschen Wirtschaft ins¬
besondere seit 2001 sich sehr plausibel durch makroökonomische Fehl¬
entwicklungen, verursacht durch die Geld-, Lohn- und Finanzpolitik,
erklären lässt. Für diese Fehlentwicklungen ist zu einem Teil die europäi¬
sche Ebene (Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), Stabilitäts¬
und Wachstumspakt (SWP)) verantwortlich, zu einem anderen Teil sind
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sie allerdings auch hausgemacht. Dass es 2006 zu einem Aufschwung
gekommen ist und sich die fünfjährige Stagnation nicht weiter fortsetzte,
ist auf die Reformpause und auf die weniger dämpfende Ausrichtung der
öffentlichen Haushalte in diesem Jahr zurückzuführen. Hierdurch wurde
ermöglicht, dass die außenwirtschaftlichen Impulse auf die Binnennach¬
frage, insbesondere auf die Investitionen, überspringen konnten. Die
Erholung hat jedoch nichts mit der Reformpolitik der Vorjahre zu tun. Letz¬
tere erklärt lediglich, warum der Aufschwung in Deutschland so lange auf
sich warten ließ. Eine Fortsetzung der Politik der Strukturreformen und
der Versuche der ausgabenseitigen Konsolidierung der öffentlichen
Haushalte würde die wirtschaftliche Entwicklung daher erneut destabili¬
sieren.

Erforderlich wäre nach Ansicht von Hein und Truger daher ein makropo¬
litisches Umsteuern, d.h. eine expansivere Geld- und Finanzpolitik und
eine stabilisierende Lohnentwicklung. Einem solchen Umsteuern sind
zwar durch das Maastricht-Regime auf europäischer Ebene klare Gren¬
zen gesetzt: Die geldpolitische Strategie der EZB räumt dem Wachstum
zu geringe Spielräume ein, der SWP drängt auch nach seiner jüngsten
Reform auf eine restriktive und prozyklische Finanzpolitik, und die Kon¬
zentration auf Arbeitsmarktderegulierungen verschlechtert die Möglich¬
keiten einer makroökonomisch orientierten koordinierten Lohnpolitik in
Europa. Insofern bedarf es mittel- bis langfristig auch einer Neuausrich¬
tung des wirtschaftspolitischen Regimes auf europäischer Ebene. Den¬
noch bleiben vor allem der deutschen Finanzpolitik - bei intelligenter Aus¬
gestaltung - noch genug Spielräume für eine expansivere Ausrichtung
ohne mit dem SWP zu kollidieren oder mittelfristig das Ziel der Haushalts¬
konsolidierung zu verfehlen. Hierdurch könnten auch von der Beschäfti¬
gungsseite die Bedingungen für die Durchsetzung einer angemessenen
Lohnpolitik verbessert werden und damit die von der deutschen Lohnent¬
wicklung ausgehenden Gefahren für den Zusammenhalt des Euroraums
reduziert werden.

In seinem Beitrag über Österreich als Beispiel eines kleinen Landes in
der Währungsunion geht Markus Marterbauer der Frage nach, ob Öster¬
reich seine wirtschaftspolitischen Spielräume genutzt hat. Auch Öster¬
reichs wirtschaftliche Performance war seit dem Inkrafttreten der Wäh¬
rungsunion wenig befriedigend. Der langfristige Wachstumsvorsprung
ging verloren, Österreichs Wirtschaft erreichte seit 1999 nur ein durch¬
schnittliches reales Wachstum von etwas mehr als 2% pro Jahr. Das ist
etwa gleich hoch wie jenes der EU-15, aber deutlich weniger als jenes
des Nicht-Euro-Landes Schweden (+3%) Das schwache Wirtschafts¬
wachstum spiegelt sich auch in einer ungünstigen Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt wider. Kein Grund für Österreichs ungünstige Performance
der letzten Jahre sind nach Marterbauers Analyse die geld- und wäh-
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rungspolitischen Rahmenbedingungen in der EWU. Gemessen an der
Zins-Wachstumsdifferenz und an der Veränderung des real-effektiven
Wechselkurses war für Österreich die Geld- und Währungspolitik inner¬
halb der EWU sogar etwas weniger restriktiv als in den drei Jahrzehnten
zuvor. Im Zuge der Teilnahme an der Währungsunion wurde jedoch die
Budgetpolitik prozyklisch. Dieser problematische Übergang von einer
antizyklischen zu einer prozyklischen Budgetpolitik ist - wenn auch durch
den SWP mit bedingt - vor allem das Ergebnis einer nationalen Fiskalpo¬
litik, die sich in immer geringerem Ausmaß auf die gesamtwirtschaftlichen
Erfordernisse ausrichtet. Ähnlich wie in Deutschland hat sich auch in
Österreich das Zurückbleiben der Lohn- und Gehaltsabschlüsse hinter
dem Produktivitätsspielraum seit Mitte der 1990er Jahre verstärkt. Die
Lohnzurückhaltung hat einerseits einen Beitrag zum kräftigen Anstieg
des Exports geleistet. Andererseits trug sie entscheidend zu einer Dämp¬
fung des Wachstums der Konsumnachfrage bei. Die Konsumschwäche
spiegelt auch die zunehmende Ungleichheit in der Verteilung der Einkom¬
men wider. Sie steht in engem Zusammenhang mit der voranschreiten¬
den Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und dem starken Anstieg der
Arbeitslosigkeit.

Einen wichtigen Ansatzpunkt zur Überwindung der Konsumschwäche
sieht Marterbauer in Maßnahmen zur Umverteilung von den hohen zu
den niedrigen Einkommen (u.a. Sockelbeträge bei Lohn- und Gehaltser¬
höhungen, Erhöhung von Negativsteuern und Sozialtransfers), da diese
eine markant niedrigere Sparquote aufweisen. Weiters sollte die Stabili¬
sierung des Konsumentenvertrauens ein wichtiges Ziel der Wirtschafts¬
politik darstellen. Neben einer erfolgreichen Beschäftigungspolitik spielt
die Wiedergewinnung des Vertrauens in die sozialen Sicherungssysteme
ebenso eine wichtige Rolle, wie die Gestaltung einer glaubwürdigen, kon-
sensualen Reformpolitik. Österreichs Wirtschaftspolitik hat sich in den
letzten Jahren mit dem restriktiven Rahmenwerk der EU („Brüssel-Kon¬
sens") arrangiert. Wirtschaftlich erfolgreicher waren jedoch jene Länder,
die stärker auf die positiven Elemente der EU-Lissabon-Strategie setzten.
Dieser ist es zwar nicht gelungen, sich aus dem engen Korsett der EU-
Makropolitik zu befreien, sie beinhaltet aber dennoch zahlreiche Ansatz¬
punkte für eine aktive Wirtschaftspolitik. In der Umsetzung der Lissabon-
Ziele sind die skandinavischen Länder besonders erfolgreich. Österreich
hingegen hinkt in vielen Bereichen nach. Das betrifft etwa die Ziele der
Ausweitung der Verfügbarkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen, der
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit oder der Ausweitung der
Beschäftigung älterer Arbeitskräfte. Hingegen ist in den letzten zehn Jah¬
ren ein Aufholen bei den gesamtwirtschaftlichen Ausgaben für Forschung
und Entwicklung gelungen.

Außerhalb der die übrigen Beiträge beherrschenden makroökonomi-
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sehen Denkkategorien beschäftigt sich der Beitrag von Andräs Inotai mit
Fragen, die für die langfristige Entwicklung der EU bestimmend sein wer¬
den. Absehbar ist eine geographische Verschiebung der globalen Wachs¬
tumszentren. Im Vordergrund stehen dabei weniger der geringere techno¬
logische Fortschritt, die geringeren Wachstumsraten und Produktivitäts¬
steigerungen in der EU im Vergleich zu den USA. Am Horizont erscheint
Asien mit China (und Indien) als neues Wachstumszentrum. Europas
Abschied vom Wachstumszentrum der Welt ist keine rein wirtschaftliche
Frage. Die Diskrepanz zwischen dem globalen wirtschaftlichen Einfluss
der EU und ihrer recht bescheidenen weltpolitischen Rolle wird nicht dau¬
erhaft sein. Entweder wird sich die EU im nächsten Jahrzehnt auch zu
einer außen- und sicherheitspolitischen Gemeinschaft entwickeln, oder
aber die Kluft wird in der entgegengesetzten Richtung reduziert. Dies
würde jedoch eine abnehmende wirtschaftliche Bedeutung im globalen
Wettbewerb mit sich bringen. Ebenso gibt es eine zunehmende Kluft zwi¬
schen der Wirtschaftsleistung der Nationalstaaten und der größten „natio¬
nalen" Unternehmen. Bescheidenen Wachstumsraten stehen Rekordge¬
winne der transnational tätigen Unternehmen gegenüber. Volkswirtschaft¬
liche Leistung und global(isiert)e unternehmerische Tätigkeit lösen sich
voneinander. Wenn vor zwei Jahrzehnten die Mitgliedstaaten das Delors-
Konzept des einheitlichen Binnenmarktes unterstützt hatten, so sind es
heute die Unternehmen, die die Früchte der liberalen Wirtschaft im globa¬
len Maßstab ernten wollen, und die Nationalstaaten, die die Schranken
errichten. Zielkonflikte sieht Inotai zwischen Erweiterung und Vertiefung
der Union, zwischen mehr Wachstum und mehr Beschäftigung, sowie
zwischen globaler Wettbewerbsfähigkeit und dem europäischen Sozial¬
modell. Aus diesen mehrfachen Dilemmata zeichnet sich heute keine ein¬
fache und eindeutige Lösung ab.

In Hinsicht auf die Wirtschaftsentwicklung haben die neuen Mitglied¬
staaten ihr dynamisches Wachstum nach 2004 beibehalten, vor allem
dank eines kräftigen Exportwachstums in die alten EU-Länder. Die neuen
Mitgliedstaaten haben sich den unterschiedlichen Institutionen der EU
reibungslos angepasst. Hinsichtlich des Beitritts der neuen Mitgliedslän¬
der zur Währungsunion ist mit einer längeren Übergangszeit zu rechnen.
Der Schlüssel für die weitere Entwicklung der EU und die Bedingung für
eine künftige Erweiterung liegt nach Ansicht Inotais im Fortschritt bei der
Vertiefung der Gemeinschaft. Dazu muss die EU ihre spezifischen Werte
bestimmen, d.h. klären, ob es solche gibt, und wenn ja, welche es sind.
Die Umsetzung der strategischen Ziele muss auf einer Integration von
mehreren Geschwindigkeiten und unterschiedlichen Bedingungen
aufbauen, die schon jetzt Realität sind. Die effiziente Durchführung der
wichtigsten integrationspolitischen Prioritäten bedarf jeweils einer
Kerngruppe, die nach dem gegebenen Sachbereich zusammengesetzt
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ist und offen für anfänglich nicht teilnehmende Mitgliedstaaten sein
muss.

Franz Traxler analysiert die Funktionslogik und die Effektivität einer
transnationalen Koordination der Lohnpolitik im Euro-Raum. Ausgangs¬
punkt seiner Überlegungen ist die Feststellung, dass die Handlungs- und
Durchsetzungsfähigkeit von Gewerkschaften davon abhängt, inwieweit
es ihnen gelingt, eine gemeinsame und solidarische Tarifvertragspolitik
für alle jene Arbeitnehmergruppen zu verfolgen, die am Arbeitsmarkt
untereinander substituierbar sind. Dem steht der Tatbestand gegenüber,
dass die Reichweite der Tarifvertragssysteme nach wie vor auf die einzel¬
nen Mitgliedsländer beschränkt ist. In Reaktion auf diese Gegebenheiten
haben der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB), seine Gewerk¬
schaftsausschüsse sowie interregionale Kooperationsnetzwerke nationa¬
ler Gewerkschaftsverbände seit Mitte der 1990er Jahre auf Initiativen zur
transnationalen Koordinierung der nationalen Tarifvertragspolitiken
gesetzt. Im Zentrum dieser Initiativen steht die Koordinierung innerhalb
abgrenzbarer, breiterer Wirtschaftsbranchen. Dies entspricht dem
Umstand, dass in der Mehrzahl der EU-15-Länder die wichtigste Ebene
der Tarifvertragsabschlüsse die Branche ist. Damit fällt den Gewerk¬
schaftsausschüssen eine Schlüsselrolle zu, sodass sich die Koordinie¬
rungsbemühungen innerhalb deren branchenbezogenen Zuständigkeiten
entfalten. Darüber hinaus gibt es auch eine wichtige Übereinstimmung in
den Koordinierungsprinzipien insofern, als im Regelfall das Inflationsziel
der EZB und das Arbeitsproduktivitätswachstum des jeweiligen Landes
zur Richtschnur der nationalen Tarifabschlüsse gemacht wurden. In
Ergänzung dazu hat sich die Mehrzahl der Gewerkschaftsausschüsse
auch auf gemeinsame Mindeststandards geeinigt.

Das spieltheoretische Problem der transnationalen Koordination der
Tarifvertragspolitik besteht darin, dass die (langfristigen) kollektiven Inter¬
essen der Akteure im Widerspruch zu ihren (kurzfristigen) Eigeninteres¬
sen stehen: Einerseits liegt es im kollektiven Interesse der Akteure, im
Einklang mit dem Koordinierungsziel tarifpolitisch zu kooperieren, da nur
der Koordinierungsprozess eine Eindämmung des Lohn- und Sozialdum¬
pings verspricht. Im Gegensatz dazu läuft die am Eigeninteresse des
jeweiligen Akteurs orientierte Strategie darauf hinaus, nicht zu kooperie¬
ren. Die theoretischen Überlegungen Traxlers zur Funktionslogik führen
zu keinen eindeutigen Ergebnissen hinsichtlich der Erfolgsaussichten
einer transnationalen Koordinierung der Tarifpolitik im Euroraum. Festzu¬
halten bleibt, dass es den Gewerkschaftsausschüssen an jenem Mittel
mangelt, das der Theorie kollektiven Handelns zufolge am zuverlässig¬
sten Kooperation sicherstellt: selektive Anreize. Dies bedeutet, dass der
Koordinierungsprozess nur auf der Grundlage einer im engeren Sinn frei¬
willigen Koordinierung gelingen kann, in dessen Verlauf die Gewerk-
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schaftsausschüsse als Mediatoren und Kommunikationszentren fungie¬
ren. Die im Rahmen des EGB vereinbarte Koordinierungsregel könnte
eine dauerhafte Basis für die Kooperation der nationalen Gewerkschaften
bilden. Dabei sollte deren Verbindlichkeit im Zeitablauf zunehmen, da das
fortlaufende Zusammenwirken der nationalen tarifpolitischen Entschei¬
dungsträger Lernprozesse in Richtung auf wachsende wechselseitige
Vertrauensbildung auslöst. Die Chancen für eine effektive Koordination
sieht Traxler am größten unterhalb der gesamteuropäischen Ebene, in
wirtschaftlich sehr eng verflochtenen Ländergruppen, analog zum Fall der
(impliziten) deutsch-österreichischen Koordination der Lohnpolitik.

Der Lohnpolitik wird sowohl von der wirtschaftspolitischen Strategie der
EU als auch von alternativen Konzepten eine wichtige Rolle zugewiesen.
Die EU forderte in ihren „Grundzügen der Wirtschaftspolitik" immer wie¬
der eine moderate Lohnpolitik. Und tatsächlich wurde der verteilungsneu¬
trale Lohnspielraum aus Produktivitätsfortschritt und EZB-Inflationsziel im
Durchschnitt der Länder der Währungsunion im letzten Jahrzehnt nicht
ausgeschöpft, wie Reinhard Bispinck in seinem Beitrag zeigt. Hohe
Arbeitslosigkeit beeinträchtigte die Verhandlungsposition der Gewerk¬
schaften. In zahlreichen Ländern stimmten diese Sozialpakten zu, die
über Lohnzurückhaltung eine Stärkung der preislichen Wettbewerbsfähig¬
keit zu verwirklichen trachteten. Derartige wettbewerbskorporatistische
Vereinbarungen konterkarierten Versuche der europäischen Koordinie¬
rung der Lohnpolitik. Unterliegt der Euro-Raum insgesamt eher einem
lohngetriebenen denn einem profitgetriebenen Wachstumsregime, so
hätte zurückhaltende Lohnpolitik alles in allem negative Auswirkungen
auf die längerfristige Wirtschaftsentwicklung.

Im Zentrum von Bispincks Beitrag stehen die Lohnentwicklung und die
Veränderungen des Lohnverhandlungssystems in Deutschland, der mit
Abstand größten Volkswirtschaft der EU. Deutschland war im zurücklie¬
genden Jahrzehnt - neben Österreich - das EU-Land mit der ausgepräg¬
testen Lohnzurückhaltung. Die realen Arbeitnehmerentgelte stiegen von
1996 bis 2006 lediglich um 0,7% p. a. (EU-15 1,0%, Österreich 0,4%). Die
nominalen Lohnstückkosten blieben in diesem Zeitraum fast unverändert
(Anstieg von 0,1% p. a.; Österreich 0,3% p. a.). Der verteilungsneutrale
Lohnerhöhungsspielraum, der sich aus dem Anstieg der Verbraucherprei¬
se und jenem der realen Arbeitsproduktivität ergibt, konnte bei weitem
nicht ausgeschöpft werden (über den gesamten Zeitraum -12,4%; EU-15
-3,7%; Österreich -14,1%).

Diese extreme Lohnmoderation blieb nicht ohne zwiespältige ökonomi¬
sche Auswirkungen. Zum einen verbesserte sich die preisliche Wettbe¬
werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft deutlich. Das Ergebnis sind
Marktanteilsgewinne auf den Exportmärkten und Handelsbilanzüber¬
schüsse in Rekordhöhe. Zum andern dümpelt die Binnennachfrage nicht

10



zuletzt wegen der schwachen Lohnentwicklung vor sich hin. Die gespal¬
tene Konjunktur hinterließ tiefe Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Die deut¬
sche Lohnpolitik hat zudem die europäische Währungsunion erheblich
belastet.

Der Autor sieht eine zentrale Ursache für die lohnpolitische Sonderrolle
Deutschlands in den tief greifenden Änderungen, die sich im deutschen
Tarifsystem seit Beginn der 1990er Jahre vollzogen haben. Differenzie¬
rung und Dezentralisierung sind die beiden Trends, welche die Verbind¬
lichkeit der tariflich geregelten Standards bei den Arbeits- und Einkom¬
mensbedingungen nachhaltig geschwächt haben. Diese Entwicklungen
stellen die Tarifpolitik und nicht zuletzt die Lohnpolitik der Gewerkschaf¬
ten vor neue Herausforderungen. Wie kann die Tarifbindung gehalten und
ausgebaut werden, und wie ist die Verbindlichkeit der vereinbarten Tarif¬
standards besser zu gewährleisten? Erstens sollte die Durchsetzung und
Verteidigung der branchenbezogenen Tarifstandards auf betrieblicher
Ebene einen deutlich größeren Stellenwert erhalten. Betriebliche Konflik¬
te, etwa um die Absenkung von Tarifstandards, sollten in stärkerem Maße
als tarifpolitische Auseinandersetzungen im Betrieb geführt werden.
Zweitens bestehen in verschiedenen Bereichen gewerkschaftliche Initia¬
tiven, das zunehmende Tarifdumping durch die Neueinführung und Aus¬
weitung von Flächentarifverträgen zu begrenzen. Drittens gibt es - insbe¬
sondere im Bereich der Niedrigeinkommen - eine intensive Debatte dar¬
über, in welcher Form auch durch gesetzliche Maßnahmen (z. B. durch
gesetzliche Mindestlöhne) eine Stabilisierung bzw. Verbesserung von
tariflichen Standards erreicht werden kann.

Jan Priewe stellt in seinem Beitrag zu den Schwächen der makroökono¬
mischen Politik in Europa und den Reformoptionen zum einen auf die
Ursachen der europäischen Wachstumsschwäche, zum anderen auf eine
Betrachtung der divergenten Entwicklungen der einzelnen Mitgliedsländer
ab. Eine genauere Analyse der ökonomischen Divergenzen in der EWU
zeigt persistente Unterschiede der Mitgliedsländer seit 1999 vor allem
beim Wirtschaftswachstum. Einer schwachen Entwicklung insbesondere
in Deutschland und Italien, einer wenig besseren Entwicklung in Frank¬
reich, steht eine überdurchschnittliche Dynamik in Spanien und in den
meisten kleinen EWU-Ländern gegenüber. Dauerhafte Differenzen sind
ebenso bei den Lohnstückkosten, den Inflationsraten, den Realzinsen, der
Inlandsnachfrage und dem Außenbeitrag zu beobachten. Dagegen haben
sich am kurzen und langen Ende die Nominalzinsen in der Währungsuni¬
on nahezu vollständig angeglichen. Besonders krass ist die Divergenz bei
der Lohnstückkostenentwicklung. Deutschland und Österreich praktizier¬
ten starke nominale Lohnzurückhaltung (mit sinkendem Trend der Reallöh¬
ne), indessen verzeichnete Spanien eine expansive Nominallohndynamik,
aber ebenfalls eine Reallohnsenkung aufgrund höherer Inflation.
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Ohne die unterdurchschnittlichen Inflationsraten in Deutschland, Oster¬
reich und Finnland wäre das EZB-Ziel von unter aber nahe 2% deutlich
verfehlt worden. Die Inflation in Deutschland blieb dabei etwa 1 Prozent¬
punkt unter der Inflation der anderen EWU-Mitgliedsländer. Durch über¬
durchschnittliche Inflationsraten verschaffte sich eine Reihe von Ländern
niedrigere Realzinsen, wodurch sie de facto zu Trittbrettfahrern der Aus-
teritätspolitik in den Ländern mit niedriger Inflation wurden. Andererseits
würde in der EWU Deflation herrschen, hätten alle Länder sich die glei¬
che Lohnzurückhaltung wie Deutschland auferlegt.

Das Problem der divergenten Entwicklung in der EWU besteht nicht nur
darin, dass die soziale und politische Kohäsion nachlässt. Hinzu kommt,
dass die Geld- und Fiskalpolitiken ihre Aufgaben nicht voll wahrnehmen
können und dies zu einer Wachstumsbremse für alle wird. Für die eine
Ländergruppe ist die Geldpolitik viel zu restriktiv (vor allem für Deutsch¬
land), für die andere zu expansiv. Relativ höhere Realzinsen in der einen
Ländergruppe behindern eine expansivere Fiskalpolitik zum Ausgleich
der hier zu restriktiven Geldpolitik.

Um in Europa zu einem besseren policy-mix zu gelangen, stellt Priewe
Regeln für eine Koordination der Makropolitiken zur Diskussion; Koordi¬
nation auf horizontaler Ebene (Lohn- und Fiskalpolitik), sowie vertikale
Koordination zwischen den drei Bereichen der Makropolitik. Koordination
bedeutet dabei eine ex ante-Absprache zwischen Geldpolitik der EZB,
zentralisierter europäischer Fiskalpolitik und den Repräsentanten der
Tarifparteien auf europäischer Ebene - allerdings bei Wahrung derTarif-
und Zentralbankautonomie. Folglich sind nur weiche, kooperative und
rechtlich nicht verbindliche Absprachen möglich. Für die Lohnpolitik
würde der „nationale durchschnittliche Produktivitätszuwachs plus Zielin¬
flation" als Leitlinie der Lohnentwicklung gelten; damit unterwerfen sich
die Tarifparteien ausdrücklich dem Ziel der Preisniveaustabilität im Sinne
einer Zielinflationsrate. Für die Fiskalpolitik der Mitgliedsstaaten würde
die „golden rule" plus das Wirken automatischer antizyklischer Stabilisa¬
toren mit einem national oder zentral vereinbarten Konsolidierungsgebot
in Zeiten guter Konjunktur gelten. Für die Geldpolitik würde eine Taylor-
Regel gelten, orientiert auf die gleichberechtigten Ziele Preisstabilität und
Wachstum. Entscheidend ist, dass die Geldpolitik durch eine zentralisier¬
te Fiskalpolitik ergänzt oder korrigiert werden kann. Dies erfordert zwin¬
gend die Option einer europäischen Konjunkturpolitik, die über die bloße
Koordination der nationalen Fiskalpolitiken hinausgeht.

Die Beiträge in diesem Band zeigen, dass die Wirtschaft und die Wirt¬
schaftspolitik in Europa es weiterhin mit erheblichen „strukturellen Proble¬
men" zu tun haben. Diese liegen jedoch, anders als die EU-Kommission
und die EZB meinen, nicht in rigiden Arbeitsmärkten und beschäftigungs¬
feindlichen sozialen Sicherungssystemen, sondern vielmehr in einer feh-
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lerhaften Ausrichtung und einer unzureichenden Koordinierung der
makroökonomischen Politiken in den einzelnen Ländern und auf der
europäischen Ebene. Diese Probleme sind aus unterschiedlichen Per¬
spektiven beleuchtet worden, und es wurden Ansätze für eine Überwin¬
dung benannt. Wir hoffen, damit gezeigt zu haben, dass die Wirtschafts¬
politik einen weitaus besseren Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung
in Europa leisten kann, als sie dies bisher getan hat. Ein solcher Beitrag
wird auch erforderlich sein, um zu verhindern, dass Europa auf Dauer zu
einem ökonomischen Stagnationsraum wird, dessen politischer Zusam¬
menhalt dann nur schwer aufrecht zu erhalten sein wird.





Wirtschaftspolitik und Finanzinstabilität als

Ursachen der unterschiedlichen Wachstums-

dynamik in den USA und Europa*

Stephan Schulmeister

Seit Anfang der neunziger Jahre hat sich die Wirtschaft in den USA -
erstmals in der Nachkriegszeit - merklich günstiger entwickelt als in
Europa. In einzelnen europäischen Ländern blieb zwar der Wachstums¬
rückstand gegenüber den USA gering, in der (späteren) Eurozone insge¬
samt fiel er jedoch erheblich aus. Dies gilt insbesondere für deren größte
Volkswirtschaft, also Deutschland.

Diese Unterschiede nahmen in der wachstumsschwachen Phase zwi¬
schen 2000 und 2005 markant zu. In den USA erholte sich die Wirtschaft
nach der Rezession 2001 rasch. In der Eurozone hingegen ging das
Wachstum bis 2003 zurück und nahm bis 2005 nur geringfügig zu. Am
schlechtesten entwickelte sich die deutsche Wirtschaft, sie verharrte 5
Jahre in einer Stagnation.

Der (neoliberale) Zeitgeist diagnostiziert zwei Hauptursachen für die
Wachstumsschwäche in Europa:
• Die hohen Lohn(neben)kosten sowie „falsche" Anreize durch zu groß¬

zügige Leistungen des Sozialstaats.
• Die vielfältigen Eingriffe in Marktprozesse, insbesondere die Regulie¬

rungen der Arbeitsmärkte.
Dieser Diagnose wird nicht zuletzt deshalb das größte Gewicht beige¬

messen, weil sich die (kontinental)europäische Wirtschaftsordnung gera¬
de im Hinblick auf diese beiden Rahmenbedingungen markant von jener
der USA unterscheidet. Aus dieser Diagnose werden Therapien abgelei¬
tet, welche unter dem Begriff „Reformpolitik" Sozialleistungen kürzen und
die Arbeitsmärkte deregulieren.

* Dieser Beitrag folgt der Darstellung in Schulmeister (2005). Die empirische Evidenz
über die wichtigsten Unterschiede in der wirtschaftlichen Dynamik in den USA und
Europa wird auf den letzten Datenstand gebracht und durch eine Skizze der realwirt¬
schaftlichen Auswirkung zunehmender Finanzspekulation ergänzt. Ich danke Eva
Sokoll für statistische Asistenz und Achim Truger für Anregungen im Zuge der redaktio¬
nellen Betreuung dieses Beitrags.
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Die Hegemonie der neoliberalen Weltanschauung bewirkt, dass drei
Arten möglicher Ursachen der Wirtschaftskrise „a priori" ausgeblendet
bleiben:
• Die Versäumnisse einer „abstinenten" Geld- und Fiskalpolitik, da eine

aktiv-antizyklische Wirtschaftspolitik das freie Spiel der Marktkräfte
störe und so auch die makroökonomische Performance verschlechtere.

• Die Schwankungen von Aktienkursen, Rohstoffpreisen und Wechsel¬
kursen, da nach neoliberalem Glauben deregulierte (Finanz)Märkte
nicht systematisch falsche Preise bilden können.

• Die Effekte einer restriktiven Sozialpolitik auf Einkommensverteilung
und Vertrauen der Haushalte und damit auf ihre Konsumnachfrage.
Der vorliegende Beitrag dokumentiert, dass diese drei „ausgeblende¬

ten" Faktoren nicht nur wesentlich zur Stagnation in der Eurozone, insbe¬
sondere in Deutschland, seit 2000 beigetragen haben, sondern auch die
Wachstumsdifferenzen gegenüber den USA seit Anfang der neunziger
Jahre in hohem Maß erklären können. Damit erweisen sich die neolibera¬
len Diagnosen und Therapien als essentielle Elemente der Krise selbst
und nicht ihrer Überwindung.

Im Folgenden werden die wichtigsten Unterschiede in der Geld- und
Fiskalpolitik zwischen den USA, Großbritannien, dem Euroraum ohne
Deutschland und Deutschland herausgearbeitet. Die empirische Untersu¬
chung beschränkt sich auf diese 4 Länder(gruppen), um die Darstellung
überschaubar zu halten sowie deshalb, weil diese Regionen gleichzeitig
das (weite) Spektrum unterschiedlicher Makropolitik abdecken (in Abstu¬
fung von der aktiven Politik in den USA zur „Abstinenz" in Deutschland).

Danach wird skizziert wie zunehmende Spekulation auf den Devisen-,
Rohstoff- und Aktienmärkten die Entwicklung von Wechselkursen, Erdöl¬
preisen und Aktienkursen destabilisiert und damit die Anreize zu realwirt¬
schaftlichen Aktivitäten schwächt. Dies veranlasste Industriekonzerne in
den letzten 15 Jahren, ihre Realkapitalbildung zu vernachlässigen, und
zwar zugunsten von Finanzveranlagung und -Spekulation. Dieser Trend
war in Deutschland besonders markant ausgeprägt.

Die Finanzmärkte als Ursache der Wachstumsschwäche 2000/05
Drei Faktoren haben das Wirtschaftswachstum sowohl in den USA als

auch in der EU im Lauf des Jahres 2000 abrupt gedämpft:
• Die Verdreifachung des Erdölpreises zwischen Februar 1999 und März

2000.
• Die zunehmend restriktive Zinspolitik in den Jahren 1999 und 2000.
• Der Verfall der Aktienkurse seit März 2000.

Diese Entwicklungen waren auf folgende Weise miteinander verknüpft.
Die Verteuerung von Erdöl seit Ende 1998 verursachte eine merkliche
Beschleunigung des Preisauftriebs in den Industrieländern. In den USA
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stieg der Preisauftrieb bis zum Frühjahr 2000 auf nahezu 4%. Um einer
weiteren Inflationsbeschleunigung vorzubeugen und die „asset price
inflation" auf den Aktienmärkten zu brechen, erhöhte die US-Notenbank
den Leitzins zwischen Juni 1999 und Mai 2000 von 4,75% auf 6,5%.

Obwohl die Konjunktur in der Eurozone viel weniger angespannt war als
in den USA, erhöhte auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzin¬
sen, und zwar stärker als die US-Notenbank: Zwischen Oktober 1999 und
Oktober 2000 stieg der Hauptrefinanzierungssatz der EZB von 2,5% auf
4,75%.

Die Zinssteigerungen in den USA und in der Eurozone dämpften
gemeinsam mit der Verdreifachung des Erdölpreises die Investitionsbe¬
reitschaft der Unternehmen und waren der wichtigste Auslöser für den im
März 2000 einsetzenden Verfall der Aktienkurse. 1) Ausmaß und Dauer
der Kursverluste waren so groß, dass sie den vermutlich wichtigsten Ein¬
zelgrund für die dreijährige Wachstumsschwäche nach 2000 darstellen:
Zwischen März 2000 und März 2003 verlor in den USA der S&P500-
Index um 43,4% an Wert, in Deutschland gingen die Kurse noch stärker
zurück, DAX und CDAX sanken um nahezu 70% (Abbildung 6).

Als Folge der Rezession in den USA begann der Wechselkurs des Dol¬
lar ab 2001 nachzugeben, bis 2004 wurde der Euro gegenüber dem US-
Dollar um fast 50% härter (Abbildung 4). Diese Entwicklung wurde durch
die extrem expansive Zinspolitik der US-Notenbank ebenso gefördert wie
durch das „talking the dollar down" von Seiten namhafter Politiker in den
USA.

Diese Wechselkursverschiebungen hatten zwei Haupteffekte. Erstens
verstärkte die Entwertung des Dollars den Anstieg der Erdölpreise, da
letztere in Dollar notieren (Abbildung 5). Zweitens, verschlechterte sich
die Konkurrenzfähigkeit des Euroraums gegenüber den USA (Abbildung
4). Dies dämpfte die Exportdynamik, sowie indirekt auch die Konsum¬
nachfrage, und zwar in jenen Ländern wie insbesondere Deutschland, in
denen versucht wurde, den Aufwertungseffekt durch sinkende Reallöhne
„abzufangen".

Die Instabilität der Finanzmärkte hat somit auf dreifache Weise dazu
beigetragen, dass die Wirtschaft in den Industrieländern nach 2000 in
eine Rezession schlitterte, die im Euroraum und insbesondere in
Deutschland in eine mehrjährige Stagnation mündete: durch den Verfall
der Aktienkurse, durch die massive Abwertung des Dollar bzw. die ent¬
sprechende Aufwertung des Euro und durch den drastischen Anstieg der
Erdölpreise.

All diese Entwicklungen waren Resultat der Preisbildung auf den „freie-
sten" Märkten, den Finanzmärkten (die Erdölpreise werden auf den ent¬
sprechenden Terminmärkten bestimmt), mit „neoliberaler Brille" konnten
sie daher nicht als wesentliche Krisenursachen wahr-genommen werden.
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Ubersicht 1: Längerfristige Wirtschaftsentwicklung in der
Stagnationsphase 2000/2005
Durchschnittliche Wachstumsraten in %

USA

Eurozone
Groß- ohne

britannien Deutschland Deutschland

B/P real
Privater Konsum, real
öffentlicher Konsum, real
Bruttoinvestitionen, real
Exporte i.w.S.. real
Importe i.w.S., real

2.6
3.1
2,8
2.6
1.7
4,4

2.3
2.9
3,3
2,7
2,9
4,6

1.7
1.8
2.4
2.1
3.4
3.3

0,7
0.4
0.1

-2.3
5.6
3.3

Inflation
BIP-Deflator 2,3 2.5 2.6 1.0

Einkommen der privaten Haushalte
Lohnsumme 4.3 5.2
Einkommen aus Besitz und Unternehmung 1,7 4,3
Direkte Steuern -0,4 4,8
Sozialversicherungsbeiträge 4,4 7,4
Transfereinnahmen 7,1 4,9
Verfügbares Einkommen, real 2,5 2,6

3.5

0.5
2,9

-1.6
1,0
2.6
0.7

Investitionen
Bruttoinvestitionen real
öffentlich
Privat

Unternehmen
Wohnbau

2.6
3.4
2.5
0,9
6,1

2,7
14,1

1.6
1.0
3,0

2,1
2.4
2,0
1.5
3,4

-2,3
-4,1
-2,1
-1,3
-3,7

Zinssatz und Wachstumsrate
Geldmarktzins in % 1)
BIP nominell
Zins-Wachstums-Differential 1 ]

2,4
4.9

-2.6

4,4
4.9

-0,5

2,8
4,3

-1,4

2,8
1.7
1.2

Quelle: OECD Economic Outlook database (May 2006). - 1) Durchschnittswerte absolut.

Die Instabilität der Finanzmärkte beeinträchtigte die wirtschaftliche
Dynamik in Europa stärker als in den USA, einerseits, weil der Rückgang
der Aktienkurse in den meisten EU-Ländern besonders stark ausfiel (ins¬
besondere in Deutschland) und zweitens, weil die Wechselkursent¬
wicklung die Exporte der USA stimulierten und jene des Euroraums
dämpften.

18



Noch größer war der Einfluss der Geld- und Fiskalpolitik auf die Wachs¬
tumsunterschiede, und zwar nicht erst nach 2000, sondern bereits in den
1990er Jahren. In den USA verlor die neoliberal-monetaristische Doktrin
immer mehr an Einfluss. Dies zeigt sich insbesondere an der Ablehnung
jeglicher Regelbindung der Geld- und Fiskalpolitik, diese wird vielmehr
extrem antizyklisch und damit („bastard"-)keynesianisch gestaltet. Die EU
übernahm umgekehrt das Konzept einer Regelbindung der Politik gerade
zu dem Zeitpunkt, als diese in den USA verworfen wurde: Ende der acht¬
ziger Jahre wurden in Vorbereitung der Währungsunion die Maastricht-
Kriterien als Bindung der Fiskalpolitik konzipiert, wenig später das Statut
der EZB als Bindung der Geldpolitik.

Innerhalb des Euroraums verfolgte Deutschland am stärksten einen
neoliberalen Kurs, insbesondere durch Reduktion der Beschäftigung im
öffentlichen Dienst, der öffentlichen Investitionen sowie von Sozialleistun¬
gen im Bereich der Arbeitslosen-, Kranken- und Pensionsversicherung.

Einen umgekehrten Kurs schlug die Wirtschaftspolitik in Großbritannien
unter der Labour-Regierung ein, also seit Ende der 1990er Jahre: Die
Nachfrage des Staates sowie seine (Sozial)Transfers wurden massiv aus¬
geweitet, auf der Ebene der Rhetorik wurden gleichzeitig die Leitlinien
des Neoliberalismus vertreten. Dieser Widerspruch zwischen keynesiani-
scher Praxis und neoliberaler Rhetorik kennzeichnete also nicht nur die
Wirtschaftspolitik in den USA, sondern auch in Großbritannien (siehe
dazu auch Hein-Menz-Truger, 2007).

Im Folgenden wird geprüft, in welcher Weise die unterschiedliche Geld-
und Fiskalpolitik die gesamtwirtschaftliche Performance in den USA,
Großbritannien, Deutschland und der übrigen Eurozone beeinflusst
haben. Die Untersuchung erfolgt zunächst für die Phase seit 2000 und
dann für jene seit Anfang der neunziger Jahre.

Die makroökonomische Politik in der Stagnationsphase 2000/05
Keynesianische Geld- und Fiskalpolitik in den USA und Großbritannien
In den USA reagierte die Wirtschaftspolitik auf die Wachstumsverlang-

samung im Lauf des Jahres 2000 mit einem raschen Wechsel zu einem
expansiven Kurs. Die Notenbank senkte die Leitzinsen bis Dezember
2001 von 6,5% auf 1,75%, und bis Mitte 2003 sogar auf 1,0%. Dement¬
sprechend liegt der Geldmarktzins seit Ende 2001 deutlich unter der
Wachstumsrate der Gesamtwirtschaft (Abbildung 1). Diese Politik stützte
die Konjunktur insbesondere über zwei „Kanäle":
• Der Rückgang der Kreditzinsen - die Prime Rate sank von 9,0% auf

4,0% - reduzierte die Zinsenlast von Unternehmen und Haushalten, für
die überdies die Umschuldung von Hypothekarkrediten zu einer wichti¬
gen Einnahmequelle wurde.

• Das anhaltend niedrige Zinsniveau und die Erwartung einer auch mit-
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telfristig expansiven Geldpolitik förderten die Bereitschaft von Unter¬
nehmen und Haushalten, zusätzliche Investitions-, Konsum- und Wohn¬
baudarlehen aufzunehmen.

Abbildung 1: Wirtschaftsentwicklung in den USA und in Deutschland
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Insbesondere die Wohnbauinvestitionen profitierten von der markant
antizyklischen Geldpolitik, sie expandierten zwischen 2000 und 2005 um
insgesamt 6,1% pro Jahr (Übersicht 1). Seit dem Frühjahr 2002 bekamen
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die Investitionen der Unternehmen auch durch die mit der Dollarabwer¬
tung verbundenen Exportzuwächse kräftige Impulse (Abbildung 4).

Auch die Fiskalpolitik wurde in den USA seit 2000 stark expansiv, und
zwar sowohl hinsichtlich der Staatsausgaben als auch der Steuereinnah¬
men. Mit dem „Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of
2001" wurden die Grenzsteuersätze gesenkt und steuerliche Vergünsti¬
gungen ausgeweitet. Diese Maßnahmen senkten die Steuerbelastung
der privaten Haushalte in den USA zwischen 2000 und 2002 um 2,6 Pro¬
zentpunkte des BIP bzw. 3,8 Prozentpunkte ihres verfügbaren Einkom¬
mens (Abbildung 3).

Die Unternehmen wurden hingegen nicht durch Steuersenkungen
gefördert, sondern durch öffentliche Aufträge: Zwischen 2000 und 2005
expandierten die öffentlichen Brutto-Investitionen in den USA real um
durchschnittlich 3,4% (Abbildung 1, Übersicht 1). Im gleichen Zeitraum
nahm der öffentliche Konsum in den USA real um 2,8% pro Jahr zu
(Abbildung 2). In beiden Fällen stiegen die Militärausgaben überdurch¬
schnittlich, allerdings entfallen auf sie „nur" etwa 20% der gesamten
öffentlichen Investitions- und Konsumausgaben.

Insgesamt weiteten die öffentlichen Haushalte ihre reale Nachfrage
nach Gütern und Dienstleistungen zwischen 2000 und 2005 um 2,9% pro
Jahr aus. Dies stabilisierte gemeinsam mit der markanten Zinssenkung
und der im Frühjahr 2002 einsetzenden Dollarabwertung die Auftrags¬
und Finanzlage der Unternehmen und trug so dazu bei, dass sich deren
Brutto-Investitionen seit 2003 wieder erholten (Abbildung 1).

Die Expansion der Konsumnachfrage des Staates zeigt sich auch an
der Entwicklung der öffentlich Beschäftigten: ihre Zahl stieg zwischen
2000 und 2004 um 1,0% pro Jahr, dies milderte die Stagnation der
Beschäftigung im privaten Sektor (Abbildung 2, Übersicht 2).

Die sinkende Belastung der privaten Haushalte mit Zinszahlungen und
Steuern sowie die positiven Vermögenseffekte weiterhin steigender
Immobilienpreise (gefördert durch die Zinssenkungen) waren die wichtig¬
sten Gründe, warum der private Konsum trotz Rezession, steigender
Arbeitslosigkeit und erhöhter Unsicherheit als Folge der Anschläge vom
11. September 2001 zwischen 2000 und 2005 um durchschnittlich 3,1%
expandierte und damit rascher als das verfügbare Realeinkommen
(+2,5%). Zu dieser Einkommenssteigerung trug auch der Anstieg staatli¬
cher Transferzahlungen um 7,1% pro Jahr wesentlich bei. 2)

Der antizyklische Charakter der Geld- und Fiskalpolitik in den USA zeigt
sich nicht nur am Ausmaß der Zinssenkungen bzw. der Veränderung des
Budgetsaldos, sondern auch daran, dass die Budgetdefizite durch geziel¬
te Maßnahmen der Nachfragestimulierung herbeigeführt, also nicht nur
durch die automatischen Stabilisatoren „erlitten" wurden (Abbildung 3,
Übersicht 2).
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Ubersicht 2: Beschäftigung und Staatshaushalt in der Stagnations
phase 2000/2005 Durchschnittliche Wachstumsraten in %

Eurozone
Groß- ohne

USA britannien Deutschland Deutschland

Beschäftigung
Insgesamt 0,7 0,9 1,3 -0,2
Selbständige 0,5 2,2 -0,2 2,2
Unselbständige 0,2 0,8 1,7 -0.5

Privat 0.1 0,4 1.8 -0.4
öffentlich 1.0 2.2 1.3 -1.0

Arbeitslose 5,9 -1,7 0,5 6,2
Arbeitslosenquote in % 1) 5,4 5,0 8,5 8,3

Staatshaushalt
Einnahmen 3.2 5,1 4.0 0,3
Indirekte Steuern 5,0 4,2 4,6 1,6
Direkte Steuern 1,1 4,6 3,3 -2,3
Unternehmen 7,4 3.8 2.8 -6,8
Haushalte -0,4 4,8 3,5 -1,6

Ausgaben 6,2 6,9 4,6 1,5
Konsum 6,7 8,0
Investitionen 5,6 15,7 5,0 -4,6
Transfers insgesamt 7,4 6,6 5,1 2,3

Net Lending in % des BIP in % 1) -3,5 -2.2 -2,1 -3,5
Quelle: OECD Economic Outlook database (May 2006). - 1) Durchschnittswerte absolut.

In Großbritannien folgte die ausgabenseitige Fiskalpolitik zwischen
2000 und 2005 einem noch expansiveren Kurs als in den USA, die Steu¬
er- und Geldpolitik war hingegen etwas weniger expansiv (Übersichten 1
und 2):
• Der öffentliche Konsum wurde in Großbritannien um 3,3% und die

öffentlichen Investitionen sogar um 14,1% pro Jahr ausgeweitet.
• Die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst expandierte um 2,2%

pro Jahr.
• Die Steuereinnahmen stiegen etwa so rasch wie das nominelle BIP (in

den USA nahmen sie merklich schwächer zu), die Staatsausgaben wur-
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den wesentlich stärker ausgeweitet, insbesondere auch die Transfer¬
zahlungen (+6,6% pro Jahr).

• Im Durchschnitt 2000/05 lag der Geldmarktzins in Großbritannien um
0,5 Prozentpunkte unter der Wachstumsrate, in den USA war diese Dif¬
ferenz merklich höher (-2,6%).
Diese Entwicklungen bzw. Maßnahmen zeigen, dass auch in Großbri¬

tannien eine antizyklische Politik verfolgt wurde, sie war aber nicht so
extrem ausgeprägt wie in den USA.

Wirtschaftspolitische „Abstinenz" in Deutschland
Die EZB begann erst im Mai 2001 den Euro-Leitzins zu senken, über¬

dies wurde dieser bis November 2001 lediglich um 1,5 Prozentpunkte auf
3,25% reduziert. Erst ab Dezember 2002 folgten weitere Zinssenkungen,
bis Juni 2003 wurde der Euro-Leitzins auf 2,0% gesenkt. Die im Vergleich
zur US-Notenbank mäßige Lockerung der Geldpolitik durch die EZB
reichte aus zwei Gründen nicht aus, das Abgleiten der deutschen Wirt¬
schaft in eine Stagnation zu verhindern:
• Wirtschaftswachstum und Inflation in Deutschland waren schon seit

Mitte der neunziger Jahre merklich niedriger als in der Eurozone; des¬
halb mussten Zinssenkungen, welche für den gesamten Euroraum
angemessen gewesen wären, für Deutschland unzureichend sein (zwi¬
schen 2000 und 2003 lag der reale Geldmarktzins in Deutschland um
1,7% über der Wachstumsrate, in der übrigen Eurozone aber um 1,1%
darunter - Abbildung 1).

• Die deutschen Geschäftsbanken gaben die Senkung der EZB-Leitzin-
sen nur teilweise an ihre Kreditnehmer weiter. Während die Leitzinsen
zwischen Anfang 2001 und Mitte 2003 um 2,75 Prozentpunkte sanken,
gingen die Zinsen für Unternehmens- und Wohnbaukredite nur um etwa
V/2 Prozentpunkte zurück, die Zinsen für Konsumentenkredite blieben
nahezu konstant.
Von dieser Entwicklung waren die zinsreagiblen Investitionen in den

Wohnbau besonders betroffen, sie sanken in Deutschland zwischen 2000
und 2005 real um 3,7% pro Jahr.

Im Gegensatz zu den USA kam die Steuerreform in Deutschland über¬
wiegend den Unternehmen zugute (Abbildung 3, Übersicht 2): Der Anteil
der von ihnen erbrachten direkten Steuern an den gesamten Staatsein¬
nahmen sank von 3,6% (2000) auf 1,3% (2002). Dazu hat insbesondere
auch die Steuerbefreiung für die Veräußerung von Unternehmensbeteili¬
gungen beigetragen. Angesichts der stagnierenden Konsumnachfrage,
sinkender öffentlicher Aufträge und der relativ zur (erwarteten) Wachs¬
tumsrate hohen Realzinsen konnte die drastische Steuerentlastung der
Unternehmen ihre Investitionsnachfrage nicht stimulieren: sie sank zwi¬
schen 2000 und 2005 um 1,3% pro Jahr.
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Die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst sank in Deutschland
zwischen 2000 und 2005 um 1,0% pro Jahr. Dies trug zum Anstieg der
Arbeitslosigkeit bei, da gleichzeitig auch die Beschäftigung im privaten
Sektor schrumpfte (Abbildung 2).

Abbildung 2: Konsum und Beschäftigung in den USA und in Deutschland
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Unter diesen Bedingungen verschlechterte sich das Vertrauen der pri¬
vaten Haushalte in die Wirtschaftsentwicklung, gleichzeitig nahm ihr ver¬
fügbares Realeinkommen zwischen 2000 und 2005 kaum zu (+0,7% pro
Jahr), der private Konsum stagnierte (+0,4% - Abbildung 1 und Übersicht
1). Dazu hat auch die Tatsache beigetragen, dass die Transferzahlungen
des Staates trotz stark gestiegener Arbeitslosigkeit lediglich um 2,6% pro
Jahr stiegen.

Seit dem Frühjahr 2002 hat sich überdies die preisliche Wettbewerbsfä¬
higkeit der deutschen Wirtschaft durch die starke Aufwertung des Euro
verschlechtert (Abbildung 4). Dennoch gelang es der deutschen Wirt¬
schaft, ihre Exporte zwischen 2000 und 2005 um 5,6% pro Jahr zu stei-
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gern (Übersicht 1). Dazu hat die restriktive Lohnpolitik bei gleichzeitig
stark steigender Arbeitsproduktivität erheblich beigetragen: In Deutsch¬
land sanken die Lohnstückkosten stärker als in allen anderen wichtigen
Industrieländern. Gleichzeitig wurde die schwache Lohnentwicklung aller¬
dings zu einem wesentlichen Grund für die Stagnation der Konsumnach¬
frage.

Abbildung 3: Öffentliche Finanzen in den USA und in Deutschland
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Obwohl die Fiskalpolitik in Deutschland auf eine aktiv-antizyklische
Ausweitung der Nachfrage des Staates verzichtete, drehte sich der Bud¬
getsaldo (in % des BIP) zwischen 2000 und 2005 von einem Überschuss
von 1,3% in ein Defizit von 3,3 - annähernd gleich stark wie in den USA
(Abbildung 3). Allerdings wurde dieses Defizit in Deutschland „erlitten", in
den USA aber durch ein gezieltes „deficit spending" herbeigeführt. Dies
wird noch deutlicher, wenn man berücksichtigt, dass der Budgetsaldo im
Jahr 2000 durch den Sonderfaktor der UMTS-Erlöse im Ausmaß von 2,5
BIP-Prozentpunkten überhöht war. Gegenüber dem bereinigten Budget¬
saldo war die Defizitausweitung entsprechend schwächer, und selbst
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diese wurde nicht aus konjunkturpolitischen Gründen angestrebt, son¬
dern „erlitten".

Moderat expansive Konjunkturpolitik im Euroraum ohne
Deutschland

In der Eurozone (im Folgenden immer ohne Deutschland) hat die Wirt¬
schaftpolitik die Wachstumsabschwächung zwar nicht so massiv
bekämpft wie in den USA oder Großbritannien, gab aber - im Gegensatz
zu Deutschland - antizyklische Impulse (Übersichten 1 und 2):
• Die reale Konsum- und Investitionsnachfrage des Staates expandierte

zwischen 2000 und 2005 um 2,4% pro Jahr.
• Die Beschäftigung im öffentlichen Dienst wurde um 1,3% pro Jahr

erhöht.
• Die Staatsausgaben nahmen in der Eurozone 2000/2005 um 4,6% zu

und damit stärker als die Staatseinnahmen (+4,0%).
• Die Transferzahlungen des Staates stiegen in der Eurozone um 5,1%

pro Jahr, annähernd so stark wie in den USA und Großbritannien.
Auch die Lohnpolitik hat die Konsumnachfrage in der Eurozone

gestützt: Zwischen 2000 und 2005 stiegen die Nominallöhne pro Kopf um
2,6% pro Jahr (USA: +4,0%, Großbritannien: +4,4%), in Deutschland hin¬
gegen nur um 1,0%. Dies hat wesentlich dazu beigetragen, dass der pri¬
vate Konsum im Euroraum um 1,8% pro Jahr wuchs, mehr als doppelt so
rasch wie in Deutschland (+0,7%).

Die Ausweitung der Nachfrage der öffentlichen und privaten Haushalte
in der Eurozone stabilisierte die Wirtschaftserwartungen der Unterneh¬
mer, ihre Investitionen nahmen zwischen 2000 und 2005 um 1,5% pro
Jahr zu (etwas stärker als in den USA und Großbritannien), während sie
in Deutschland um durchschnittlich 1,3%% sanken. Die Wohnbauinvesti¬
tionen nahmen in der Eurozone um 3,4% pro Jahr zu, in Deutschland
aber dramatisch ab (-3,7%). Dafür war auch das im Vergleich zu Deutsch¬
land um etwa 11/2 Prozentpunkte niedrigere Niveau der realen Geld¬
marktzinsen mitbestimmend, eine Folge der im gleichen Ausmaß höhe¬
ren Inflation in der Eurozone (nicht zuletzt bedingt durch stärkere Lohn¬
steigerungen).

Das Zusammenwirken dieser Faktoren führte dazu, dass das reale BIP
in Deutschland zwischen 2000 und 2005 stagnierte (+0,7% pro Jahr),
während es in der übrigen Eurozone um durchschnittlich 1,7% stieg.
Dazu hat die unterschiedliche Entwicklung der öffentlichen Nachfrage
wesentlich beigetragen. Dennoch hat sich der Budgetsaldo in der Euro¬
zone zwischen 2000 und 2005 nur um 1,5 Prozentpunkte des BIP ver¬
schlechtert, in Deutschland hingegen um 4,6 Prozentpunkte. Dies ist
nicht nur Folge der Wachstumsdifferenz, sondern auch einer unterschied¬
lichen Steuerpolitik: Während in Deutschland die direkten Steuern der
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Unternehmen (in % der Staatseinnahmen) zwischen 2000 und 2005 als
Folge der Steuerreform 2001 von 3,6% auf 2,5% sanken, blieb ihre Steu¬
erquote in der übrigen Eurozone bei etwa 7% annähernd konstant, in den
USA stieg sie von7,3 auf 9,0.

Die Geld- und Fiskalpolitik in der längerfristigen
Wirtschaftsentwicklung

Die wichtigsten Unterschiede in der makroökonomischen Politik zwi¬
schen den USA, Deutschland und dem übrigen Euroraum zeigten sich
bereits in den 1990er Jahren (Übersichten 3 und 4).

Seit dem Kurswechsel der Geldpolitik in den USA Ende der achtziger
Jahre mit dem Ziel, auch Wachstum und Beschäftigung zu fördern (siehe
dazu Mankiw, 2001), entwickeln sich die Geldmarktzinsen (und damit
auch die Bankkreditzinsen) in den USA markant antizyklisch. Insbeson¬
dere in Phasen niedrigen Wirtschaftswachstums wie 1990/93 und
2001/2003 übertraf der Rückgang der Leitzinsen jenen der Wachstums¬
rate des BIP (Abbildung 1). Dies trug dazu bei, dass der Geldmarktzins in
den USA auch mittelfristig unter der Wachstumsrate lag (Übersicht 3).
Auch in Großbritannien wurde die Geldpolitik antizyklisch gestaltet, wenn
auch nicht so extrem wie in den USA.

In den Ländern der (späteren) Eurozone sind die realen Geldmarktzin¬
sen Anfang der neunziger Jahre drastisch gestiegen, in erster Linie als
Folge der Hochzinspolitik der Bundesbank und der damit verbundenen
Währungsturbulenzen innerhalb der EU (Schulmeister, 1996). Mittelfristig
liegt das Niveau der realen Geldmarktzinsen im Euroraum (ohne
Deutschland) seit 1996 unter der BIP-Wachstumsrate, in Deutschland
hingegen permanent darüber (Abbildung 1). Dies ist nicht nur Folge des
niedrigeren Wirtschaftswachstums in Deutschland, sondern auch des um
11/2 Prozentpunkte geringeren Preisauftriebs.

Das anhaltende Inflations- und Wachstumsdifferential zwischen
Deutschland und der übrigen Eurozone verweist auf ein Fundamentalpro¬
blem bei Gründung einer Währungsunion (siehe dazu Schulmeister,
2000). Haben die Mitgliedsländer ein unterschiedliches Niveau der wirt¬
schaftlichen Entwicklung (gemessen am BIP pro Kopf) und treten die
weniger entwickelten Länder mit unterbewerteten und die höher entwik-
kelten Länder mit überbewerteten Konversionskursen der Währungsuni¬
on bei, dann wird sich die Wachstumsdynamik aus zwei Gründen zugun¬
sten der weniger entwickelten Länder verlagern. Erstens, wegen des in
nunmehr einheitlicher Währung niedrigeren Preisniveaus in diesen Län¬
dern, und zweitens, weil die höheren Inflationsraten in diesen Ländern im
Zuge der Anpassung der Preisniveaus gleichzeitig niedrigere Realzinsni¬
veaus bewirken.

Diese Problematik hätte in den höchstentwickelten EWU-Ländern wie
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Deutschland in den ersten Jahren nach Realisierung der Europäischen
Währungsunion einen expansiven Kurs erfordert. Aus dem gleichen
Grund wäre es zweckmäßig gewesen, wenn sich die Zinspolitik der EZB
in einer solchen Übergangsphase an der (niedrigeren) Inflationsentwick¬
lung in den höchstentwickelten Ländern der EWU orientiert hätte und
nicht am Durchschnitt über alle Länder des Euroraums.

Übersicht 3: Längerfristige Wirtschaftsentwicklung 1991/2006
Durchschnittliche Wachstumsraten in %

Eurozone
Groß¬ ohne

USA britannien Deutschland Deutschland

BIP real 3.3 2,7 2,1 1,4
Privater Konsum, real 3,6 3,0 1.9 1,3
öffentlicher Konsum, real 1,7 2,0 1.9 1.2
Bruttoinvestitionen, real 5,4 3,6 2,3 0,4
Exporte i.w.S., real 5,4 5,5 5,5 5.9
Importe i.w.S., real 8.2 6.4 5,2 5.1

Inflation
BIP-Deflator 2.1 2,5 2.6 1.3

Einkommen der privaten Haushalte
Lohnsumme 5.4 5.2 - 2,0
Einkommen aus Besitz und Unternehmung 4.6 4,5 - 3,3
Direkte Steuern 5,5 5,4 4.9 2.1
Sozialversicherungsbeiträge 5,2 5,4 - 3,0
Transfereinnahmen 6,2 6,2 - 4,2
Verfügbares Einkommen, real 3.1 2.6 - 1.1

Investitionen
Bruttoinvestitionen real 5.4 3,6 2.3 0,4
öffentlich 2.5 5,1 1.2 -2,2
Privat 6.1 3,4 2,5 0.7

Unternehmen 6,2 3,8 2,5 0,9
Wohnbau 5.6 2,5 2,4 0,5

Zinssatz und Wachstumsrate
Geldmarktzins in % l) 4,2 5,7 4,7 4,1
BIP nominell 5,5 5,3 4,7 2.7
Zins-Wachstums-Differential 1) -1.3 0.5 0,0 1.4

Quelle: OECD Economic Outlook database (May 2006). - 1) Durchschnittswerte absolut.

Die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland wurde auch durch den Ver¬
zicht auf eine antizyklisch gestaltete und mittelfristig dem BIP-Wachstum
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angepasste Steigerung der Staatsnachfrage gedämpft, im Gegensatz zur
Strategie in den übrigen Ländern des Euroraums und in den USA:
• In der Eurozone wurde der öffentliche Konsum in der wachstumsschwa¬

chen Phase 1992/94 ausgeweitet, die öffentlichen Investitionen aller¬
dings gesenkt. Zwischen 2000 und 2004 wurden hingegen sowohl die
Investitionen als auch der Konsum des Staates deutlich gesteigert.

• In Deutschland hat die Fiskalpolitik der Konjunktur in keiner der beiden
Phasen Impulse gegeben (Abbildungen 1 und 2). Dementsprechend ist
die Konsumnachfrage des Staates auch längerfristig kaum gewachsen
(1991/2006: +1,3% pro Jahr), die öffentlichen Investitionen schrumpften
stetig (-2,2% pro Jahr - Übersicht 3).

• In Großbritannien wurden der öffentlich Konsum um 2,0% pro Jahr und
die öffentlichen Investitionen sogar um 5,1% pro Jahr ausgeweitet.

• In den USA wurde die Nachfrage des Staates auch als Instrument der
Konjunkturstabilisierung eingesetzt: Zwischen 1990 und 1992 und ver¬
stärkt zwischen 2000 und 2003 wurden sowohl die Investitionen als
auch der Konsum des Staates erhöht (Abbildung 1 und 2). Dementspre¬
chend sind beide Nachfragekomponenten auch längerfristig merklich
expandiert (Übersicht 3).
Die Beschäftigungsentwicklung im öffentlichen Dienst spiegelt die

unterschiedliche Rolle des Staates wider (Übersicht 4): Zwischen 1991
und 2006 nahm die Zahl der öffentlich Beschäftigten in den USA um 1,1%
und in der Eurozone um 0,8% pro Jahr zu, in Deutschland sank sie hin¬
gegen um durchschnittlich 1,4% pro Jahr (Abbildung 2).

Der expansive Kurs der Staatsnachfrage wurde in der übrigen Eurozo¬
ne sowie insbesondere in den USA und Großbritannien dadurch erleich¬
tert, dass die Einnahmen des Staates in diesen Regionen zwischen 1991
und 2006 um 2,2 bzw. 2,9 Prozentpunkte pro Jahr rascher zunahmen als
in Deutschland (Übersicht 4). Dafür war in erster Linie das höhere (nomi¬
nelle) Wirtschaftwachstum maßgeblich, zu dem die antizykische Makro-
politik beigetragen hat (Stärke und Länge von Rezessionen beeinflussen
auch den längerfristigen Wachstumstrend).

Auch die Struktur der Steuereinnahmen hat sich in den untersuchten
Regionen unterschiedlich entwickelt: In Deutschland nahmen die indirek¬
ten Steuern stärker zu als die direkten Steuern, deren Last sich drastisch
von den Unternehmen zu den Haushalten verschob (ohne einen erkenn¬
bar positiven Effekt auf die unternehmerischen Investitionen). In den USA
und Großbritannien wuchsen die indirekten Steuern leicht unterdurch¬
schnittlich, innerhalb der direkten Steuern nahmen die Steuern der Unter¬
nehmen merklich rascher zu als jene der Haushalte. Letzteres gilt auch
für den Euroraum (Übersicht 4).

Die Verlagerung der Steuerlast zu den Massensteuern hat gemeinsam
mit der Verschiebung der (funktionellen) Einkommensverteilung zulasten
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der Unselbständigen sowie der hohen und mittelfristig steigenden
Arbeitslosigkeit dazu beigetragen, dass der private Konsum in Deutsch¬
land schwächer wuchs als in der übrigen Eurozone und in den USA
(Übersicht 3). Die Konsumschwäche dämpfte zusammen mit der stagnie¬
renden Staatsnachfrage, hohen Realzinsen und boomenden Aktienmärk¬
ten als Veranlagungsalternative die unternehmerischen Investitionen: Sie
sind in Deutschland zwischen 1991 und 2006 nur um 0,9% pro Jahr
gestiegen, in der übrigen Eurozone um 2,5% und in Großbritannien bzw.
den USA sogar um 3,8% bzw. 6,2% (Übersicht 3).

Übersicht 4: Beschäftigung und Staatshaushalt 1991/2006
Durchschnittliche Wachstumsraten in %

Eurozone
Groß¬ ohne

USA britannien Deutschland Deutschla

Beschäftigung
Insgesamt 1,4 0,7 1,1 0,0
Selbständige 0,1 0,1 -0,2 1,5
Unselbständige 1,5 0,8 1.4 -0,1

Privat 1,5 1,0 1,5 0,1
öffentlich 1,1 0.1 0.8 -1,4

Arbeitslose -1,3 -3.0 0.5 4.1
Arbeitslosenquote in % 1J 5.4 6.8 9,8 7,7

Staatshaushalt
Einnahmen 5,5 5,5 4.8 2,6
Indirekte Steuern 5,1 5,2 5,8 3,2
Direkte Steuern 5,9 5.8 5,1 2,1
Unternehmen 7,4 7.0 5.9 1,4
Haushalte 5.5 5.4 4.9 2,1

Ausgaben 5,2 5.6 4.3 3.0
Konsum 4.9 5.7 - -
Investitionen 4.5 4,6 3.6 -2,0
Transfers insgesamt 6,7 6,0 5,1 3,7

Net Lending in % des BIP in % 1) -2,6 -2,9 -3,3 -2,7
Quelle: OECD Economic Outlook database (May 2006). - 1) Durchschnittswerte absolut.

Als Folge der langfristigen Stagnation der öffentlichen Nachfrage in
Deutschland ist das Gewicht der produktiven Aufwendungen des Staates
nunmehr merklich kleiner als in den Vergleichsregionen: In Deutschland
trugen die öffentlichen Investitionen 2006 nur mehr 7,4% zu den Gesamt¬
investitionen bei (übrige Eurozone: 13,7%, Großbritannien: 13,0, USA:
15,4%). Der Anteil der öffentlich Beschäftigten an der Gesamtzahl aller
Unselbständigen lag bei 10,7% (übrige Eurozone: 16,9%, USA: 15,2%).
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Dieser Vergleich makroökonomischer Indikatoren legt zwei Schlussfol¬
gerungen nahe: Erstens, Nachfrage und Produktion des Staates haben
sich in Deutschland schon seit Anfang der neunziger Jahre merklich
schwächer entwickelt als in den USA und in der übrigen Eurozone (dies
ist umso bemerkenswerter als der Sonderaufwand der Wiedervereini¬
gung eine überdurchschnittliche Expansion von Investitionen, Konsum
und Transferzahlungen des Staates hätte erwarten lassen). Zweitens,
diese Politik des „Mehr privat, weniger Staat" hat gemeinsam mit unzurei¬
chenden Lohnsteigerungen (sie waren nahezu permanent niedriger als
die Steigerungen der Arbeitsproduktivität) wesentlich zur geringen Dyna¬
mik der Binnennachfrage und damit zum niedrigen Wirtschaftswachstum
beigetragen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Verunsicherung
der Bürgerinnen als Folge der restriktiven Sozialpolitik („Reformpolitik").

Diese Entwicklung hat auch Realkapitalbildung und Innovationsdyna¬
mik in Deutschland im Vergleich zur übrigen Eurozone und insbesondere
zu Großbritannien und den USA beeinträchtigt:
• Erstens dämpft eine längerfristig stagnierende Binnennachfrage und die

daraus resultierende Abhängigkeit von der Exportentwicklung die Bereit¬
schaft der Unternehmen, ihre Investitionen nachhaltig zu steigern. Dies
betrifft insbesondere auch jene Investitionen, welche für die Wachstums¬
dynamik in einer „knowledge-based society" von zentraler Bedeutung
sind: Forschung und Entwicklung (F&E), Informations- und Kommunika¬
tionstechnologien (IKT) sowie Verbesserungen im Bildungswesen (zur
Bedeutung dieser „growth drivers" siehe Aiginger, 2003, 2004).

• Zweitens kommt dem Staat bei der Förderung von Investitionen in künf¬
tiges Wachstum eine wichtige Rolle zu, insbesondere im Bereich der
Technologie- und Bildungspolitik. Es ist deshalb kein Zufall, dass die
erfolgreichsten EU-Länder wie Dänemark, Schweden und Finnland,
gleichzeitig jene waren, welche die Wirtschaftspolitik auf eine Förde¬
rung von Forschung, Innovation, der Verbreitung neuer Technologien
und auf Verbesserungen im Bildungswesen fokussierten.
Entscheidend für die gute Performance der Gesamtwirtschaft in den

skandinavischen Ländern war die Balance zwischen der Förderung der
technologischen Innovationsdynamik und dem Bewahren des Wohlfahrts¬
staatsmodells. Das Festhalten an diesem bewährten und von den Bürge¬
rinnen bejahten Modell (gegen den Strom des neoliberalen Zeitgeists)
stärkte das Vertrauen in den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft
und damit die Bereitschaft, den technologischen Wandel offensiv anzu¬
nehmen. Gleichzeitig förderte das Bekenntnis zum Sozialstaat (quer über
die großen Parteien) eine optimistische Grundhaltung gegenüber der
Zukunft, welche sich auch im Wachstum der Konsum- und Binnennach¬
frage ausdrückt (siehe dazu auch Aiginger, 2007, Hein-Menz-Truger,
2007; Marterbauer, 2007).
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In Deutschland hat umgekehrt die Verunsicherung durch eine Reform¬
politik, welche von immer mehr Bürgerinnen als Bedrohung des Sozial¬
staatsmodells an sich wahrgenommen wurde, wesentlich zu einer pessi¬
mistischen Grundhaltung und damit zur Stagnation der Binnennachfrage
beigetragen (empirische Evidenz für diese Zusammenhänge dokumen¬
tiert Tichy, 2004 und 2005).

Wechselkursentwicklung beeinträchtigt die Wirtschaft im
Euroraum

Zwischen Anfang 2002 und Ende 2004 hat der Euro gegenüber dem
Dollar etwa 50% an Wert gewonnen. Dies hat die Überbewertung des
Euro bzw. die Unterbewertung des Dollar - gemessen an der Kaufkraftpa¬
rität von Sachgütern - drastisch erhöht. 3) Diese Entwicklung wird wie in
der Vergangenheit die Exporte der Eurozone dämpfen und jene der USA
stimulieren (Abbildung 4). Die Abwertung des Dollar gegenüber dem
Euro, aber auch gegenüber dem Yen und den meisten anderen Währun¬
gen hat drei Hauptursachen:
• Seit dem Kurswechsel der US-Notenbank zu einer antizyklischen Geld¬

politik wird auch der Wechselkurs zur Konjunkturstabilisierung einge¬
setzt, einerseits als Folge der starken Zinssenkungen in wachstums¬
schwachen Phasen wie 1989/92 und 2001/03 und andererseits als
Folge eines „talking the dollar down" durch Wirtschaftspolitiker in den
USA.

• Die Höhe und der Anstieg von Leistungsbilanzdefizit und Auslandsver¬
schuldung der USA drücken auf den Dollarkurs; dies erleichtert es ame¬
rikanischen Politikern, ihn weiter „herunterzureden".

• Da der Euro eine junge Währung darstellt und die Preisstabilität das bei
weitem wichtigste Ziel der EZB darstellt, ist letztere eher an einem
hohen als an einem niedrigen Wechselkurs des Euro interessiert.
Die Schwankungen des Dollarkurses - Abwertung in wachstumsschwa¬

chen Phasen, Aufwertung bei anhaltender Hochkonjunktur wie
1996/2000 - ließen die Exportmarktanteile der USA zwischen 1985 und
1995 stark steigen und in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre fallen
(Abbildung 4). Dies hat zu einer Stabilisierung der US-Konjunktur beige¬
tragen. Darüber hinaus dürfte das Niveau des Dollarkurses das Wachs¬
tum der US-Exporte auch langfristig gefördert haben: Im Durchschnitt der
Jahre 1986 bis 2006 war der Dollar gegenüber dem ECU bzw. Euro um
etwa 10% unterbewertet(gemessen an der Kaufkraftparität von Sachgü¬
tern). Dementsprechend hat die Exportwirtschaft der USA langfristig
Marktanteile gewonnen, in erster Linie zu Lasten des Euroraums (Abbil¬
dung 4).

Obwohl der Wechselkurs des Dollar seit 1986 unterbewertet ist und die
US-Exporte dementsprechend Marktanteile gewonnen haben (Abbildung
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4), hat sich die Leistungsbilanz der USA stetig verschlechtert. Als Folge
der Dynamik der Binnennachfrage wuchsen nämlich die Importe der USA
noch rascher als ihre Exporte (der Einkommenseffekt des höheren Wirt¬
schaftswachstums übertraf den Substitutionseffekt der Unterbewertung).
Dementsprechend stieg die Netto-Auslandsverschuldung der USA bis
Ende 2006 auf 6.930 Mrd. $ oder 52,3% des BIP.

Abbildung 4: Eurokurs und Exportdynamik
1,5

1.3

-Wechselkurs
Kaufkraftprität Sachgüter

0,9

0,7
1970 1976 1982 1988 1994 2000 2006

Anteile an den realen Warenexporten beider Regionen in %
Euro-Raum (linke Skala)
USA (rechte Skala)

1970 1976 1982 1988 1994 2000 2006
Quelle: OECD Economic Outlook database (May 2006), Schulmeister (2005).

Dieser Prozess wurde durch die Doppelrolle des Dollar als nationaler
Währung der USA und als Weltwährung gefördert, da diese es den USA
erlaubt, sich nahezu ausschließlich in eigener Währung zu verschulden
(Schulmeister, 2000). Diese Entwicklung bedeutet für die Gläubigerländer
ein „strukturelles" Dilemma:
• Entweder sie verringern ihre Bereitschaft, wie bisher Dollarforderungen

zu akkumulieren, dann wird der Wechselkurs der Weltwährung weiter
sinken (und damit auch der Wert ihrer Dollarforderungen) und der
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Wachstümsrückstand gegenüber den USA als Folge von Marktanteils¬
verlusten zunehmen,

• oder die Gläubigerländer finanzieren weiterhin das Leistungsbilanzdefi¬
zit der USA, dann werden ihre Auslandsschulden immer größer, was
letztlich eine umso stärkere Dollarabwertung nach sich ziehen wird
(samt einer - auch inflationsbedingten - Entwertung der Dollarforderun¬
gen der Gläubiger).
Ein Ausweg aus diesem Dilemma bestünde in einer zur US-Entwicklung

der letzten 15 Jahre „spiegelverkehrten" Strategie der Gläubigerländer:
Der Wechselkurs des Dollar würde durch eine Ausweitung der Importe
aus den USA gestützt (und nicht durch Dollarkäufe), die Ungleichgewich¬
te der Leistungsbilanzen würden verringert und damit der Zuwachs der
Finanzschulden der USA gebremst. Eine solche Strategie setzt allerdings
voraus, dass die Geld- und Fiskalpolitik in der Eurozone expansiver
gestaltet wird als in den letzten Jahren.

Finanzspekulation und realwirtschaftliche Performance4)
Die durch kurzfristige Spekulation destabilisierten, und daher „falschen"

Preissignale der Devisen-, Aktien- und Rohstoffmärkte haben die real¬
wirtschaftliche Entwicklung nicht nur in der Stagnationsphase nach 2000
beeinträchtigt, sondern bereits in den vorangegangenen 25 Jahren. Von
dieser zunehmenden „financial instability" war die Wirtschaft in Europa
stärker betroffen als in den USA.

Das Volumen der Transaktionen auf den Finanzmärkten und das Tempo
ihrer Expansion verdeutlichen, dass kurzfristige Spekulation ihre wichtig¬
ste Determinante ist: Pro Tag wurden 2005 auf den Weltfinanzmärkten
(Basis)Werte in Höhe von etwa 7.800 Mrd. $ umgesetzt. Dieser Wert ist
56 Mal so hoch wie das BIP aller Industrieländer. Der größte Teil davon
entfällt auf Finanzderivate. Ihr Handelsvolumen stieg zwischen 1986 und
2005 weltweit um 20,5% pro Jahr.

Am größten ist das Handelsvolumen mit Finanzderivaten im Land mit
der höchsten Spekulationskultur: In den USA ist es 60 Mal so hoch wie
das BIP, 1986 war es 6 1/2 Mal so hoch. Doch Europa holt auf: War der Tur¬
nover mit Finanzderivaten 1986 nur halb so hoch wie das BIP gewesen,
war er 2005 etwa 38 Mal höher.

Innerhalb Europas wurde Deutschland zum wichtigsten Finanzplatz für
diese Geschäfte: Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 expandierten die
Umsätze an der Derivatbörse EUREX um etwa 30% pro Jahr, 2005 waren
sie bereits 40 mal höher als das deutsche BIP.

Ein wesentlicher Grund für die Expansion des Finanzhandels besteht in
wachsenden Verwendung von „Spielsystemen". Diese spezialisieren sich
entweder auf das „Ausreiten" von Trends („trend-followers") oder auf den
Wechsel in der Trendrichtung („contrarian trading"). Die Anwendung und
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Verbreitung dieser Handelssysteme (auch unter Amateuren) werden
durch immer bessere „trading Software" sowie schnelleren und billigeren
Zugriff auf Daten und (elektronische) Börsen vorangetrieben.

Beginnt ein Kurs auf Grund (nicht antizipierter) wirtschaftlicher oder poli¬
tischer Nachrichten zu steigen, so generieren zuerst die verschiedenen
„trend-following systems" auf der Basis von Hochfrequenzdaten (z. B. 10-
Sekunden-Kurse) eine Sequenz von Kaufsignalen. Ihre Exekution treibt
den Kurs weiter nach oben, es folgen die Kaufsignale der „langsameren"
technischen Modelle (etwa auf Basis von 5-Minuten-Daten), u. s .f.

Je länger ein Trend andauert, desto mehr verliert er an Dynamik (gegen
Ende springen nur mehr Amateure auf). Auf dieser Erfahrung beruhen die
„contrarian strategies". Sie produzieren Verkaufssignale in der Spätphase
eines Aufwärtstrends, spekulieren also auf sein „Kippen". Die Exekution
dieser Signale trägt dann zu einem Richtungswechsel bei. Für diese Han¬
delsstrategien werden auch „Charttechniken" verwendet, also die Identi¬
fikation solcher Kurskonfigurationen, welche einen Trendwechsel signali¬
sieren sollen (z. B. „head and Shoulder").

Abbildung 5: Dollarkurs und Erdölpreis
Effektiver Wechselkurs des Dollar 1)
Erdölpreis $ je Barrel (rechte Skala)
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Quelle: International Monetary Fund (International Financial Statistics, October 2006.).
1) Gegenüber DM, Franc, Pfund, Yen.

In ihrer Gesamtheit sind die professionellen Akteure die Gewinner im
Handel auf den Finanzmärkten, Die Verlierer sind - als Gruppe - die Ama¬
teure (das Handeln stellt ein Null-Summenspiel dar). Dafür sprechen
nicht nur die hohen Handelsgewinne der großen „player" wie Goldman
Sachs oder Deutsche Bank), sondern insbesondere vier Unzulänglichkei¬
ten auf Seiten der Amateure: Sie können nicht permanent auf das Markt¬
geschehen reagieren, sie haben nicht genügend Kapital, um Verlustpha-
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sen durchzustehen, sie sind zu einem Risikomanagement weder finan¬
ziell noch intellektuell in der Lage, und schließlich haben sie einen viel
schlechteren Zugang zu Insiderinformation als etwa Investmentbanken.

Die Umverteilung durch den Finanzhandel von der gehobenen Mittel¬
klasse zu den Spitzenverdienern stellt kein gravierendes Problem dar
(dies gilt auch für die interkontinentale Umverteilung zugunsten der USA).
Zwei andere Effekte sind allerdings die wichtigsten Ursachen für die lang¬
fristige Wachstumsabschwächung in Europa:
• Die Finanzspekulation destabilisiert die wichtigsten Preise in der Welt¬

wirtschaft wie Wechselkurse, Rohstoffpreise (insbesondere den
Ölpreis), Aktienkurse und Zinssätze.

• Die Unsicherheit über die Entwicklung dieser Preise und die hohen
Finanzrenditen, dämpfen die realwirtschaftlichen Aktivitäten von Unter¬
nehmen, insbesondere Investitionen und (damit) die Schaffung neuer
Arbeitsplätze.
Auf welche Weise destabilisiert der Handel mit Derivaten ihre Preise

und jene der zugrunde liegenden Assets? Unterschiedliche Spieler
benützen unterschiedliche Spekulationssysteme, angewendet auf unter¬
schiedlichen Zeitskalen (von 10-Sekunden-Kursen bis zu Tageskursen).
Die Konzentration von Kaufsignalen von „news-based traders" am Beginn
eines Aufwärtstrends, gefolgt von Kauforders der „trend-followers" ver¬
stärkt und verlängert den Trend. Hat er an Dynamik verloren, so lassen
ihn die Verkaufssignale der „contrarians" kippen (Schulmeister, 2006).

Das Phänomen solcher Kursschübe lässt sich auf jeder Zeitskala beob¬
achten. Aus ihrem Zusammenwirken ergeben sich mehrjährige Trends:
Minutentrends in die gleiche Richtung, unterbrochen von kürzeren
Gegenbewegungen, addieren sich zu einem Stundentrend, mehrere
Stundentrends zu Tagestrends, u. .s. f. Insgesamt ergibt sich daraus die
für alle „asset prices" typische Abfolge von Kursschüben, welche für eini¬
ge Zeit in eine Richtung länger sind als die Gegenbewegungen, also ein
stufenweiser Auf- oder Abwärtsprozess. Auf Basis von Monatsdaten
nimmt dieser Prozess die Gestalt mehrjähriger „bull markets" und „bear
markets" an.

Aktuelle Beispiele für „bull markets" sind der Ölpreisanstieg sowie der
Aktienboom seit 2003, wichtige „bear markets" waren der Aktienkursver¬
fall 2000/2003 sowie die Dollarabwertung 2002/2004 (Abbildungen 4, 5
und 6).

Die „long swings" der Wechselkurse haben drei Haupteffekte: Erstens,
sie erhöhen generell Unsicherheit und Kosten von Handel und Direktinve¬
stitionen. Zweitens, sie dämpfen die Exporte der Länder mit überbewer¬
teter Währung. Davon ist der Euroraum besonders bei schwacher Kon¬
junktur betroffen. Denn in diesen Phasen gelingt es der US-Politik, den
Dollar niedrig zu halten (1991/94) oder sogar weiter „herunterzureden"
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(2001/04). Drittens, die besonders starken Schwankungen des Dollarkur¬
ses destabilisieren die Preise für Rohstoffe, insbesondere für Erdöl, da
diese in Dollar notieren: Dollarabwertungen entwerten die realen Export¬
erlöse der Rohstoffproduzenten, diese versuchen in der Folge, höhere
Dollarpreise ihrer Produkte durchzusetzen. Dies gelang dem OPEC-Kar¬
tell nach den Dollarabwertungen 1971/73 sowie 1976/79 (Abbildung 5).
Die beiden „Ölpreisschocks" lösten wiederum die beiden Rezessionen
1974/75 und 1980/82 aus. Auch in den vergangenen Jahren hat die star¬
ke Dollarabwertung zum Ausmaß der Erdölverteuerung beigetragen
(Abbildung 5).

Abbildung 6: Aktienkurse und Realkapitalbildung in Deutschland
Nicht-finanzielle Aktiengesellschaften
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Quelle: Federal Reserve Bank (Flow of Funds), Deutsche Bundesbank (Geldvermö¬
gensrechnung), DESTATIS (Kapitalstockrechnung), Schulmeister (2003).

Die „manisch-depressiven" Schwankungen von „asset prices" sind bei
Aktienkursen besonders markant ausgeprägt, und damit auch ihre
Abweichungen von den realwirtschaftlichen „fundamentals" (Abbildung
6)5):
• In den 1960er und 1970er Jahren stagnierten die Aktienkurse in

Deutschland, gleichzeitig konzentrierte sich das Profitstreben der
Unternehmen auf Realinvestitionen. Dementsprechend wuchsen der
Realkapitalstock des „non-financial business" und sein Netto-Gesamt-
wert viel stärker als Aktienkurse und Marktkapitalisierung (Abbildung 6).

• In der Periode zwischen 1982 und 1999 ergab sich eine spiegelverkehr¬
te Entwicklung: Der Aktienboom ließ Kurse und Börsenwerte der
Aktiengesellschaften viel rascher anwachsen als ihr Realkapitalstock
bzw. ihr Netto-Gesamtwert. Diese Entwicklung wurde durch den nach¬
folgenden Verfall der Aktienkurse teilweise korrigiert, seit 2003 hat wie¬
der ein markantes „Overshooting" der Aktienkurse eingesetzt.
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Die Instabilität von Aktienkursen, Rohstoffpreisen, Wechselkursen und
Zinssätzen erhöhten die Unsicherheit hinsichtlich der Rendite längerfri¬
stig orientierter Projekte in der Realwirtschaft, daher beanspruchen die
Unternehmen dafür eine höhere Risikoprämie. Gleichzeitig steigerte die
Instabilität der Finanzmärkte die (potentiellen) Renditen von Finanzinve¬
stitionen. Folge: Es werden nur mehr solche Realinvestitionen getätigt,
welche den aus beiden Gründen höheren Renditeanforderungen genü¬
gen. Das Profitstreben des „non-financial business" hat sich somit in den
vergangenen 25 Jahren von der Realkapitalbildung zu Finanzveranla¬
gung und -Spekulation verlagert. Dieser „schleichende" Prozess stellt die
„strukturelle" Hauptursache für die langfristige Wachstumsabschwächung
dar.

Abbildung 7: Real- und Finanzvermögen der nicht-finanziellen
Kapitalgesellschaften in Deutschland

350 Realkapital
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Quelle: Federal Reserve Bank (Flow of Funds), Deutsche Bundesbank (Geldvermögens¬
rechnung), DESTATIS (Kapitalstockrechnung), Schulmeister (2003).

Mit dem Übergang vom Realkapitalismus zum Finanzkapitalismus im
Verlauf der 1970er Jahre musste sich die Dynamik von Realakkumulati¬
on, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung nachhaltig abschwächen.6)
Die USA wurden durch diesen „Regimewechsel" weniger beeinträchtigt
als Europa:
• Finanzkapitalistische Rahmenbedingungen entsprechen der „Wirt¬

schaftskultur" in den USA in höherem Maß als in Europa.
• Die USA konnten sich dem Mangel an hochproduktiven Arbeitsplätzen

durch Schaffung von Niedriglohnarbeitsplätze anpassen, die mit wenig
oder keinem Realkapital ausgestattet sind („working poor"-Arbeitsplätze).
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• Zusätzlich vollzogen die USA um 1990 einen Kurswechsel zu einer anti¬
zyklischen und wachstumorientierten Geld- und Fiskalpolitik, auch die
öffentliche Beschäftigung wird stetig ausgeweitet, insbesondere bei
schwacher Konjunktur.

• Die US-Politik lenkt das spekulative Gewinnstreben auf die Aktienkurse.
Die für die RealWirtschaft wichtigeren Zinssätze und Wechselkurse wer¬
den auf niedrigem Niveau gehalten.
In Europa wurde das Land mit der traditionell fortgeschrittensten „realkapi¬

talistischen Wirtschaftskultur", also Deutschland, vom Finanzkapitalismus am
stärksten beeinträchtigt (ähnlich wie Japan Ende der 1980er Jahre). Die nicht¬
finanziellen Unternehmen investierten während des Aktienbooms der 1990er
Jahre in wachsendem Ausmaß in Finanzvermögen statt in Realkapital, nicht
zuletzt auch durch Rückkauf der eigenen Aktien (Abbildung 7). Die Diskre¬
panz zwischen „echtem" Unternehmenswert und der Börsenbewertung wei¬
tete sich (noch) stärker aus als in den USA. Dementsprechend stürzte der
DAX zwischen 2001 und 2003 viel stärker ab als die US-Aktien, nämlich um
70% (Abbildung 6). Dies entwertete das von den Unternehmen akkumulierte
Finanzkapital, die massive Steuersenkung 2001 wurde daher nicht für Real¬
investitionen, sondern zur finanziellen Konsolidierung verwendet.

Fazit

Alle in diesem Aufsatz beleuchteten Ursachen für die schwache Perfor¬
mance der Wirtschaft in (Kontinental)Europa, insbesondere in Deutsch¬
land, sind durch zwei Krisensyndrome verknüpft, die finanzkapitalisti¬
schen Rahmenbedingungen und die Dominanz des Neoliberalismus. Der
Finanzkapitalismus kommt in den manisch-depressiven Schwankungen
der wichtigsten Preise, welche die Real- und Finanzwirtschaft verbinden,
zum Ausdruck (Aktienkurse, Zinssätze, Wechselkurse, Rohstoffpreise).
Diese Instabilität verschiebt das Gewinnstreben von langfristig-realwirt-
schaftlicher Akkumulation zu kurzfristig-finanzwirtschaftlicher Veranla¬
gung, wodurch sich die Realakkumulation und das Wirtschaftswachstum
nachhaltig verlangsamen.

Die in (Kontinental)Europa seit Anfang der 1990er Jahre zunehmende
Dominanz des Neoliberalismus kommt in der Regelbindung der Geld-
und Fiskalpolitik und damit im Verzicht auf eine aktiv-antizyklische Wirt¬
schaftspolitik zum Ausdruck, aber auch im (relativen) Rückgang von Inve¬
stitionen, Konsum und Beschäftigung im öffentlichen Sektor, in der
Schwächung der staatlichen Systeme der sozialen Sicherheit zugunsten
individueller Vorsorge, sowie in der Liberalisierung und Privatisierung bis¬
her öffentlicher Dienstleistungen (Daseinsvorsorge). In der wirtschaftspo¬
litischen Praxis wurde Deutschland in den letzten 10 Jahren zum „neoli¬
beralen Vorreiter" in Europa.
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Finanzkapitalismus und Neoliberalismus ergänzen und verstärken ein¬
ander in Wechselwirkung: Die Instabilität von Aktienkursen, Zinssätzen,
Wechselkursen und Rohstoffpreisen dämpft die realwirtschaftliche
Wachstumsdynamik und lässt Arbeitslosigkeit, Budgetdefizit und Staats¬
verschuldung steigen (insbesondere in den europäischen Sozialstaaten),
die neoliberale Weltanschauung blendet diese Entwicklungen als Krisen¬
ursachen aus, ihre Rezepturen verbieten eine aktive Konjunkturpolitik
und verordnen statt dessen einen „Rückbau" des Sozialstaats und eine
Einschränkung der öffentlichen Nachfrage. Diese „Reformpolitik" ver¬
schärft wiederum die Krise. Also wird die Dosis erhöht.

Wenn die Therapie ein Teil der Krankheit ist, sind es die Therapeuten,
die dies zuallerletzt wahrnehmen können.
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Anmerkungen

1) Ökonometrische Evidenz über die Bedeutung des Ölpreisanstiegs, der Inflationsbe¬
schleunigung und der Zinspolitik für die Wachstumsabschwächung seit 2000 findet sich
in Peersman, 2003 (der Verfall der Aktienkurse als möglicher Dämpfungsfaktor wird in
dieser Studie nicht berücksichtigt).

2) Der größte Teil des Zuwachses entfiel auf Pensionszahlungen und Arbeitslosenunter¬
stützungen. Letztere stiegen nicht nur wegen der höheren Arbeitslosigkeit, sondern
auch deshalb, weil die Bezugsdauer der Unterstützungszahlungen im Dezember 2002
von 26 auf 39 Wochen ausgeweitet wurde.

3) Die üblicherweise verwendeten Kaufkraftparitäten auf Basis des BIP stellen einen ver¬
zerrten Indikator der Preisverhältnisse von „tradables" dar, weil die relativen Preise der
nicht oder nur wenig gehandelten Dienstleistungen systematisch von jenen der Sach¬
güter abweichen (Balassa-Samuelson-Theorem). Dies gilt insbesondere auch für die
Kaufkraftparität zwischen Dollar und Euro: so sind in den USA etwa die Dienstleistun¬
gen des Bildungs- und Gesundheitswesens (komparativ) viel teurer als in der Eurozo¬
ne. Im Hinblick auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit ist deshalb der Euro gegenüber
dem Dollar in wesentlich höherem Ausmaß überbewertet als es auf Basis der Kaufkraft¬
parität des BIP erscheint. So betrug die Kaufkraftparität des Euro gegenüber dem Dol¬
lar 2004 auf Basis des BIP 1,15, auf Basis von Sachgütern aber nur 0,98 (bei einem
Wechselkurs von 1,24 war daher der Euro 2004 auf Basis von Sachgütern um 26,4%
überbewertet, auf Basis des BIP aber nur um 8,3%). Zur Berechnung von Kaufkraftpa¬
ritäten auf Basis unterschiedlicher Waren- und Dienstleistungskörbe siehe Schulmei¬
ster, 2005.

4) Dieser Abschnitt folgt in gekürzter Form Schulmeister (2007).
5) Zum Zusammenhang zwischen Realakkumulation, Finanzakkumulation, Aktienkursen

und Börsenwerten der nicht-finanzielle Unternehmen in den USA und Deutschland seit
1960 siehe Schulmeister (2003).

6) Zur Unterscheidung zwischen diesen beiden Ausprägungen einer Marktwirtschaft und
zu den Ursachen für den Wechsel von realkapitalistischen zu finanzkapitalistischen
Rahmenbedingungen in den 1970er Jahren siehe Schulmeister, 2004.
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Die deutsche Wachstums- und Beschäftigungskrise

von 2001 bis 2005 im europäischen Kontext - Ein

Lehrstück makroökonomischen Missmanagements

Eckhard Hein und Achim Truger

Einführung
Schon seit Mitte der 1990er Jahre hat sich die deutsche Wirtschaft

wesentlich schlechter entwickelt als der Durchschnitt der Europäischen
Währungsunion (EWU) (vgl. Hein/Truger 2005a, 2005b). Ins öffentliche
Bewusstsein drang diese unerfreuliche Bilanz aber erst nach dem
Wachstumseinbruch 2000/2001, in dessen Folge medial auf breiter Front
die Debatte um das „Schlusslicht Deutschland" geführt wurde. Die ökono¬
mische Krise hat zu einer erheblichen Radikalisierung der zuvor schon
erstaunlich einseitigen wirtschaftspolitischen Debatte in Deutschland
geführt. Die weit überwiegende Mehrheit der deutschen Ökonomen, Jour¬
nalisten und Wirtschaftslobbyisten sah Deutschland in einer tiefen „struk¬
turellen Krise", die durch „überregulierte" Arbeitsmärkte und beschäfti¬
gungsfeindliche soziale Sicherungssysteme verursacht sei. Radikale
„strukturelle" Reformen erscheinen demgemäß als einziger Ausweg aus
der Krise. Die Vertreter marktradikaler Reformen haben sich spätestens
in der zweiten Legislaturperiode der rot-grünen Bundesregierung mit der
Verabschiedung der AGENDA 2010 und der Hartz-Gesetze auch politisch
durchgesetzt. Eine Abkehr von dieser Politik ist mit der seit Ende 2005
regierenden großen Koalition nicht erfolgt.

Im Jahr 2006 hat Deutschland zwar einen unerwartet starken Auf¬
schwung erlebt. Im internationalen Vergleich wuchs die deutsche Wirt¬
schaft in etwa mit dem Tempo des gesamten Euroraums. Dennoch wird
weiterhin gemahnt, man dürfe nun mit den Reformanstrengungen nicht
nachlassen, um die Früchte der vergangenen Bemühungen und Ein¬
schränkungen nicht zu gefährden. Diese Sichtweise ist erstaunlich, und
sie ist, sollte sie wirtschaftspolitische Konsequenzen haben, gefährlich.
Sie ist erstaunlich, weil sie nicht danach fragt, warum die Wirtschaft in
Deutschland fünf Jahre lang mehr oder minder stagnierte, während der
Großteil des Euroraums, aber auch so unterschiedliche Länder wie Groß¬
britannien, Schweden und die USA sich nach dem Wachstumseinbruch
2000/2001 sehr schnell wieder erholten und deutlich höhere Wachstums¬
raten und geringere Arbeitslosenquoten als Deutschland aufwiesen.1
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Eine solche Sichtweise ist gefährlich, weil eine Fortsetzung der Politik
„struktureller Reformen" droht, die wirtschaftliche Entwicklung in
Deutschland - und mittelfristig im gesamten Euroraum - erneut zu bela¬
sten.

Daher stellen wir im vorliegenden Beitrag die Diagnose der „strukturel¬
len Krise" grundsätzlich in Frage und erläutern, warum die Ursachen der
Krise u.E. eindeutig in makroökonomischen Fehlentwicklungen und nicht
in überregulierten Arbeitsmärkten oder beschäftigungsfeindlichen sozia¬
len Sicherungssystemen zu suchen sind. Nach einem Überblick über das
zu erklärende Phänomen, nämlich die absolut gesehen und im internatio¬
nalen Vergleich schlechte Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre, zei¬
gen wir, dass die vorherrschende „strukturelle" Kriseninterpretation im
Widerspruch zu den empirischen Fakten steht. Im Anschluss stellen wir
eine alternative makroökonomische Erklärung dar, die die deutsche Sta¬
gnation auf Fehlentwicklungen bei und auf mangelnde Koordination zwi¬
schen der Geld-, Lohn- und Finanzpolitik zurückführt.

Die wirtschaftliche Entwicklung der EWU ist seit Mitte der 1990er Jahre
deutlich hinter derjenigen in den USA zurückgeblieben (vgl. Hein/Niechoj
2005). Innerhalb der EWU wiederum war gerade die deutsche Entwick¬
lung auffallend schlecht. Vom Wachstumseinbruch 2000/2001 war
Deutschland dann auch besonders stark betroffen (Tabelle 1).

Tabelle 1: Reales BIP-Wachstum, Wachstumsbeiträge der Nachfra¬
geaggregate, Arbeitslosigkeit und Inflationsrate in Deutschland,
der EWU und den USA, Durchschnittswerte für 2001-2005

Die deutsche Stagnation von 2001 bis 2005

Reales BIP, jährliche Wachstumsrate, Prozent
Wachstumsbeitrag der Inlandsnachfrage inkl.
Lagerveränderungen, Prozentpunkte
Wachstumsbeitrag des privaten Konsums, Prozentpunkte
Wachstumsbeitrag des Staatskonsums, Prozentpunkte
Wachstumsbeitrag der Anlageinvestitionen, Prozentpunkte
Wachstumsbeitrag des Außenbeitrags, Prozentpunkte
Beschäftigung, jährlicher Anstieg, Prozent
Arbeitslosenquote, Prozent
Inflationsrate (Deutschland und EWU: HVPI, USA:
nationaler VPI), Prozent
Gesamtstaatlicher Budgetsaldo1), Prozent des BIP
Anmerkungen:1) bereinigt um UMTS-Versteigerungserlöse.

Deutschland EWU USA
0,7 1,4 2,6

-0,2 1,3 3,0
0,2 0,8 2,2
0,0 0,3 0,5

-0,4 0,2 0,5
0,9 0,1 -0,5

-0,2 0,8 0,7
8,7 8,5 5,4

1,6 2,2 2,5
-3,5 -2,5 -3,5

Quelle: Europäische Kommission (2006), OECD (2006), eigene Berechnungen.
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Während sich das durchschnittliche jährliche reale BIP-Wachstum der
EWU (inklusive Deutschland) in der Zeit von 2001 bis 2005 auf 1,4 Pro¬
zent belief und damit deutlich hinter den 2,6 Prozent der USA zurückblieb,
die wiederum schnell auf den dynamischen Wachstumspfad der zweiten
Hälfte der 1990er Jahre zurückkehrten, erreichte Deutschland mit jahres¬
durchschnittlich 0,7 Prozent Wachstum gerade einmal die Hälfte des Wer¬
tes für die EWU.

Anders als im gesamten Währungsgebiet des Euro wurde das schwa¬
che deutsche Wachstum ausschließlich durch den Exportüberschuss
getragen. Der Wachstumsbeitrag der Inlandsnachfrage war im Durch¬
schnitt von 2001 bis 2005 sogar negativ. Ohne den steigenden Export¬
überschuss wäre die deutsche Wirtschaft in eine tiefe Rezession geschlit¬
tert. Insgesamt zeichnete sich die deutsche Wirtschaft mithin durch eine
hohe internationale Wettbewerbsfähigkeit einerseits und eine erhebliche
Schwäche der Binnennachfrage andererseits aus.

Wegen des geringen Wachstums ist die Beschäftigung in Deutschland
im Durchschnitt von 2001 bis 2005 leicht zurückgegangen, wohingegen
es in der EWU und in den USA zu einem Beschäftigungsaufbau kam. Die
deutsche Arbeitslosenquote, die bis 2002 immer unter dem EWU-Durch¬
schnitt gelegen hatte, übersteigt diesen seither. Dabei lag die Arbeitslo¬
senquote in der EWU immer noch gut drei Prozentpunkte über derjenigen
in den USA. Die deutsche Inflation hingegen befand sich wie schon seit
Mitte der 1990er Jahre deutlich unter dem Durchschnitt des Euroraums,
der wiederum leicht von den USA übertroffen wurde.

Das Budgetdefizit der öffentlichen Hand entwickelte sich in Deutschland
schlechter als im EWU-Durchschnitt. Während es noch zu Beginn der
1990er Jahre unterdurchschnittlich ausfiel, liegt es seit 1999 über dem
Durchschnitt. Von 2002 bis 2005 wurde die Drei-Prozent-Grenze für die
Defizitquote (prozentualer Anteil des Budgetdefizits am Bruttoinlandspro¬
dukt) des Maastricht-Vertrages und des Stabilitäts- und Wachstumspak¬
tes (SWP) vier Jahre in Folge überschritten. Schon seit 1999 - d.h. mit
dem Amtsantritt des ehemaligen Bundesfinanzministers Eichel, späte¬
stens aber seit Überschreiten der Defizitgrenze 2002 - steht die deutsche
Finanzpolitik daher ganz im Zeichen der Haushaltskonsolidierung. Aller¬
dings lag das deutsche Defizit von 2001 bis 2005 im Durchschnitt mit 3,5
Prozent des BIP genau auf dem Niveau des US-amerikanischen Defizits,
wobei es von 2003 bis 2005 sogar wesentlich niedriger ausgefallen ist.

Die Mainstream-Interpretation: Tiefe „strukturelle" Krise?
Für die meisten deutschen Ökonomen ist die Erklärung der Wachs¬

tums- und Beschäftigungsprobleme hierzulande klar und einfach. „Rigide"
und „überregulierte" Arbeitsmärkte sowie „beschäftigungsfeindliche"

45



soziale Sicherungssysteme sind aus ihrer Perspektive für die deutsche
Krise verantwortlich. Diese Sichtweise geht letztlich auf ein simples neo¬
klassisches Modell zurück: (Dauerhafte) Arbeitslosigkeit kann nur durch
Störungen des Arbeitsmarktes verursacht sein, die die Herausbildung
eines markträumenden Reallohnsatzes verhindern (vgl. z.B. Siebert
1997). Kollektive Lohnverhandlungen (z.B. Flächentarifverträge), Arbeits¬
marktregulierungen (z.B. Kündigungsschutz, Mindestlöhne) und die
sozialen Sicherungssysteme (z.B. Lohnersatzleistungen, Steuer- und
Abgabenkeil) werden als Ursachen für dauerhafte Arbeitslosigkeit und in
der Folge auch für die Wachstumsschwäche identifiziert. Aus dieser Sicht
gibt es nur eine Lösung des deutschen Wachstums- und Beschäftigungs¬
problems: Eine Reduktion der „Arbeitsmarktrigiditäten" durch Flexibilisie¬
rung und Dezentralisierung von kollektiven Lohnverhandlungen (z.B.
durch betriebliche Bündnisse), Deregulierung des Arbeitsmarktes (z.B.
durch Abbau des Kündigungsschutzes), Abbau von Lohnersatzleistungen
(z.B. Hartz IV) sowie Senkung der Lohnnebenkosten. 2

Wie bereits an anderer Stelle ausführlich dargelegt, weist die vorste¬
hend skizzierte Sichtweise im Lichte neuerer theoretischer Ansätze und
empirischer Ergebnisse große Unzulänglichkeiten auf (vgl. Hein/Truger
2005a, 2005b). Geht man etwa - wie in der modernen Arbeitsmarktheo¬
rie - anstatt von einem perfekten neoklassischen Arbeitsmarkt realisti¬
scherweise von einem Arbeitsmarkt mit asymmetrischen Informationen
und aktiver Preissetzung der Akteure aus, so sind die theoretischen
Zusammenhänge zwischen den Arbeitsmarktinstitutionen und der
Arbeitslosigkeit nicht mehr eindeutig (vgl. etwa Schettkat 2003). Und auch
empirisch hat sich der Zusammenhang zwischen den üblicherweise her¬
angezogenen strukturellen Indikatoren und dem Ausmaß der Arbeitslo¬
sigkeit in ökonometrischen Analysen als wenig eindeutig und robust her¬
ausgestellt (vgl. Baker et al. 2004).

Für die Beurteilung der deutschen Situation aber noch viel bedeutsa¬
mer ist Folgendes: Selbst wenn die „lnstitutionelle-Sklerose"-Sicht theo¬
retisch und allgemein empirisch eindeutig abgesichert wäre, würde sie
schlicht und ergreifend nicht zur Entwicklung der tatsächlich in Deutsch¬
land beobachtbaren Arbeitsmarktinstitutionen und der Arbeitslosigkeit
passen. Zieht man die üblicherweise verwendeten Indikatoren für die
„Rigidität" des Arbeitsmarktes und der sozialen Sicherungssysteme
heran (Ausmaß des Kündigungsschutzes, Lohnersatzleistungsquote,
Lohnersatzleistungsdauer, gewerkschaftlicher Organisationsgrad, Koor¬
dinationsgrad der Lohnverhandlungen, Steuer- und Abgabenkeil), so
haben sich diese in Deutschland seit dem Zurückbleiben von Wachstum
und Beschäftigung Mitte der 1990er Jahre weder absolut noch relativ im
Vergleich zur EU, EWU oder den OECD-Staaten verschlechtert. Tabelle 2
zeigt dies exemplarisch anhand eines aus den Einzelindikatoren errech-
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neten Gesamtindikators für „institutionelle Sklerose" und dessen Entwick¬
lung von Anfang der 1980er Jahre bis Ende der 1990er Jahre. Deutsch¬
land hat demnach die „institutionelle Sklerose" deutlicher reduziert als die
anderen Länder bzw. Ländergruppen. Der Abstand gegenüber den
OECD-Ländern wurde erheblich verkleinert, gegenüber dem EU-Durch¬
schnitt wurde er ganz beseitigt. Ende der 1990er Jahre lag der Indikator
sogar unterhalb des EWU-Durchschnitts.

Tabelle 2:
Gesamtindikator für „institutionelle Sklerose"1) 1980-84 und 1995-99

1980-84 1995-99
Deutschland 57 52
OECD2) 49 47
Europäische Union3) 53 52
EWU3) 52 53
USA 20 18
Anmerkungen:1) Arithmetisches Mittel der Indikatoren für Kündigungsschutzgesetzgebung, Lohner¬
satzleistungsquote, Lohnersatzleistungsdauer, gewerkschaftlicher Organisationsgrad, Lohnverhand¬
lungskoordination und Steuer- und Abgabenkeil, jeweils auf ein Intervall [0;100] normiert. Eine
genauere Definition der Daten und eine Dokumentation der Quellen finden sich in Nickell et al. (2002)
und Baker et al. (2004). Eine detaillierte Auswertung der deutschen Daten im internationalen Ver¬
gleich findet sich in Hein/Truger (2005a).2) Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finn¬
land, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal,
Spanien, Schweden, Schweiz, UK, USA. 3) ohne Griechenland und Luxemburg.
Quelle: Baker et al. (2004), eigene Berechnungen.

Das Ergebnis eines im internationalen Vergleich überdurchschnittlichen
Tempos „struktureller Reformen" in Deutschland - gerade auch in den
letzten zehn Jahren - wird auch durch zwei neuere Untersuchungen
gestützt. Zum ersten von Mabbett/Schelkle (2005) auf der Grundlage
eines Datensatzes der Fondazione Rodolfo Debenedetti (2005) für
Reformaktivitäten beim gesetzlichen Kündigungsschutz und den Lohner¬
satzleistungen, der immerhin bis in das Jahr 2002 reicht (siehe Tabelle 3).
Zum zweiten attestiert ausgerechnet die OECD, die bisher allgemein und
speziell für Deutschland zu den prominentesten Vertretern der „Struktur¬
reformnotwendigkeit" gehörte (vgl. OECD 1994 und 2004), in ihrem jüng¬
sten Reassessment der Jobs Strategy (vgl. Brandt et al. 2005 und OECD
2006a) Deutschland für den Zeitraum von 1995 bis 2005 weit überdurch¬
schnittliche Reformaktivitäten: Bei dem von ihr errechneten „Reforminten¬
sitätsindikator" liegt Deutschland unter den betrachteten 30 Staaten auf
Platz 4, innerhalb der EWU hinter den Niederlanden und Finnland auf
Platz 3.
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Tabelle 3: Reformintensität1) in 14 EU-Staaten
1987-1994 1995-2002 1987-2002

Belgien 5 7 12
Dänemark 4 10 14
Deutschland -2 17 15
Finnland 4 16 20
Frankreich -3 -12 -15
Griechenland 0 9 9
Großbritannien 5 5 10
Irland 5 3 8
Italien 1 13 14
Niederlande 2 24 26
Österreich -1 13 12
Portugal 0 -3 -3
Spanien 5 0 5
Schweden 4 15 19
Anmerkungen:1) Summe der zwei Reformintensitätswerte aus Mabbett/Schelkle (2005), d.h. Summe
der Reformintensitätswerte der Reformmaßnahmen in den Bereichen Arbeitsschutz und Arbeitslo¬
senunterstützung für jedes Land in der jeweiligen Zeitspanne auf Basis der Fondazione Rodolfo
Debenedetti Social Reforms database. Positive Werte signalisieren „zunehmende Flexibilität"(d.h.
weniger Arbeitsschutz und geringere Unterstützung). Negative Werte signalisieren „abnehmende
Flexibilität" (d.h. mehr Arbeitsschutz und höhere Unterstützung). Mabbett/Schelkle (2005) messen die
Reformintensität eines Reformpaketes, indem sie einen Werte von ±1 für Reformen vergeben, die die
Datenbank als „marginal" bezeichnet, und ±2 für solche, die als „strukturell" bezeichnet werden.
Reformpakete mit mehr als einer Maßnahme erhalten einen Intensitätswert von 2, sofern sie zwei
oder mehr marginale Maßnahmen enthalten sowie zusätzlich von 2 sofern sie eine strukturelle Maß¬
nahme enthalten (daher ist ±4 der maximale Betrag für jedes Reformpaket, während ±2 der maxima¬
le Betrag für Pakete mit ausschließlich marginalen Maßnahmen ist).
Quelle: Fondazione Rodolfo Debenedetti (2005), Mabbett/Schelkle (2005), eigene
Berechnungen.

Vor dem Hintergrund dieser empirischen Evidenz fällt es sehr schwer,
die absolute und relative deutsche Wachstums- und Beschäftigungs¬
schwäche auf übermäßig „rigide Arbeitsmärkte" und einen Mangel an
„strukturellen Reformen" zurückzuführen. An „Strukturreformen" scheint
es in Deutschland entgegen der landläufigen „Reformstau"-These keinen
Mangel gegeben zu haben. Allerdings ist der erwartete Erfolg der Refor¬
men bisher ganz offensichtlich ausgeblieben. Es drängt sich der Verdacht
auf, dass die der praktizierten Wirtschaftspolitik zugrunde liegende Dia¬
gnose falsch war und ist.

Eine andere Erklärung: Makroökonomisches Missmanagement!
Eine makroökonomische Erklärung der deutschen Beschäftigungs- und

Wachstumsschwäche kann sich sowohl auf die post-keynesianische als
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auch auf die neu-keynesianische Theorie stützen.3 Letztere stellt interna¬
tional mittlerweile den „neuen Mainstream" dar. Während aus post-keyne-
sianischer Sicht Geld-, Finanz- und Lohnpolitik sowohl kurz- als auch
langfristig eine gemeinsame Verantwortung für Beschäftigung und Preis¬
stabilität haben, ergibt sich eine solche im Neu-Keynesianismus immer¬
hin für die kurze Frist, von der aber unklar ist, wie lang sie eigentlich dau¬
ert. Ein unzureichender oder unkoordinierter Einsatz der makroökonomi¬
schen Instrumente kann daher durchaus für längere Zeiträume ein gerin¬
geres Wachstum und eine höhere Arbeitslosigkeit erklären.4

Geldpolitik
Mittlerweile ist weitgehend akzeptiert, dass Zentralbanken den kurzfristi¬

gen Nominalzins als Instrument zur Inflationssteuerung einsetzen. Damit
dieses Instrument Wirkung zeigt, muss es so angewendet werden, dass
sich der kurzfristige Realzins in die gleiche Richtung verändert wie die
Abweichung der Inflationsrate von der Zielinflationsrate (vgl. z.B. Taylor
1993). Da zur Beurteilung der Wachstums- und Beschäftigungswirkungen
der Geldpolitik die absolute Höhe des Realzinses jedoch wenig aussage¬
kräftig ist, ziehen wir zur Analyse die Differenzen zwischen kurzfristigem
Realzins und realem BIP-Wachstum bzw. diejenige zwischen langfristi¬
gem Realzins und realem BIP-Wachstum heran. Wir erwarten dabei über
unterschiedliche Transmissionskanäle (vgl. z.B. Cecchetti 1995) einen
negativen Einfluss der Zinssätze auf das Wirtschaftswachstum.

Durch die EWU hat Deutschland 1999 den Status eines regionalen Leit¬
währungslandes im Europäischen Währungssystem verloren. Seitdem
genießt es nicht mehr die damit verbundenen Zinsvorteile im Verhältnis zu
den anderen Ländern (vgl. Hein/Truger 2005c). Während des Konvergenz¬
prozesses zur EWU sind die kurz- wie langfristigen Nominalzinsen in den
anderen Ländern auf das niedrigere deutsche Niveau gefallen. Dieser
Prozess war in den 1990er Jahren in diesen Staaten daher auch mit
einem deutlicheren Rückgang der Realzinsen als in Deutschland verbun¬
den. Da die Nominalzinsen sich seit 1999 angeglichen haben, die Inflati¬
onsrate in Deutschland jedoch unter dem EWU-Durchschnitt liegt, weist
Deutschland mittlerweile deutlich höhere Realzinsen als der Rest der
EWU auf.

Im Durchschnitt der Jahre 2001 bis 2005 bedeutete die Politik der euro¬
päischen Zentralbank (EZB) für Deutschland einen kurzfristigen Realzins
von 1,2 Prozent, wohingegen er in der EWU insgesamt nur bei 0,6 Pro¬
zent lag (Tabelle 4). Und während der kurzfristige Realzins in der EWU im
Zeitraum 2001 bis 2005 durchgehend positiv war, setzte die Federal
Reserve in den USA einen negativen kurzfristigen Realzins von -0,2 Pro¬
zent durch. Diese expansive Geldpolitik trug zu der raschen Erholung der
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Tabelle 4: Indikatoren für Geld-, Finanz- und Lohnpolitik in Deutsch¬
land, der EWU und den USA, Durchschnitt 2001-2005

Deutschland EWU USA
Geldpolitik
Kurzfristiger Realzinssatz, Prozent 1,2 0,6 -0,2
Langfristiger Realzinssatz, Prozent 2,6 2,1 1,9
Kurzfristiger Realzinssatz minus reales
BIP-Wachstum, Prozentpunkte 0,5 -0,7 -2,8
Langfristiger Realzinssatz minus reales
BIP-Wachstum, Prozentpunkte 1,9 0,7 -0,7

Finanzpolitik
Struktureller Budgetsaldo in Prozent des potentiellen
BIP, jährliche Veränderung, Prozentpunkte -0,1 -0,0 -1,0
Produktionslücke in Prozent des potentiellen BIP,
jährliche Veränderung, Prozentpunkte -0,8 -0,6 -0,3
Anzahl der Jahre mit einer pro-zyklischen 3 3 0
Finanzpolitik in einem Konjunkturabschwung (2003-5) (2003-5)
Negativer fiskalischer Impuls im Abschwung,
kumuliert, Prozent des potentiellen BIP 1,7 1,1 —

Lohnpolitik
Arbeitnehmerentgelt pro Arbeitnehmer, jährliche
Veränderung, Prozent 1,8 2,5 3,9
Nominale Lohnstückkosten, jährliche
Veränderung, Prozent 0,2 1,7 1,7
Arbeitseinkommensquote1), Prozent 64,9 65,3 67,2
Veränderung der Arbeitseinkommensquote zum
Vorjahr, Prozentpunkte -0,6 -0,3 -0,4
Anmerkungen:*) Arbeitnehmerentgelt pro Arbeitnehmer dividiert durch BIP zu Faktorkosten pro
Erwerbstätigen.

Quelle: Europäische Kommission (2006), OECD (2006), eigene Berechnungen.

US-Ökonomie nach dem Wachstumseinbruch 2000/2001 bei. Die Diffe¬
renz zwischen kurzfristigem Realzins und realem BIP-Wachstum war in
den USA im Durchschnitt der Jahre 2001 bis 2005 deutlich negativ (Abbil¬
dung 1). Auch die Differenz zwischen langfristigem Realzins und realem
BIP-Wachstum blieb leicht negativ. Die EZB hat sehr viel zögerlicher und
weniger expansiv auf den Wachstumseinbruch reagiert und dadurch zum
schwachen Wachstum in der EWU und besonders in Deutschland seit
2001 beigetragen. Während die Differenz zwischen kurzfristigem Realzins
und realem BIP-Wachstum im Durchschnitt der Jahre 2001 bis 2005 in der
EWU immerhin noch leicht negativ war, blieb sie in Deutschland positiv.
Die Differenz zwischen langfristigem Realzins und realem BIP-Wachstum
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blieb in der EWU jedoch leicht positiv, und der entsprechende Wert für
Deutschland lag deutlich höher.

Die deutsche Wirtschaft hatte daher nicht nur unter dem mit der Wäh¬
rungsunion verbundenen Verlust des Zinsvorteils zu leiden, sondern war
seit 1999 besonders vom „anti-growth-bias" der EZB betroffen.5 Dieser
besteht zum einen in dem für einen heterogenen Währungsraum zu gerin¬
gen mittelfristigen Inflationsziel von unter, aber nahe zwei Prozent (EZB
2003: 89), das die EZB veranlasst, bei konjunkturellen Aufschwüngen mit
steigenden Inflationsraten schon sehr früh wieder auf die Zinsbremse zu
treten, und zum anderen in dem zu geringen Gewicht, das die EZB auf
das BIP-Wachstum legt (vgl. Bibow 2002, 2005). So verfolgte die EZB seit
1999 alles in allem eine relativ straffe Geldpolitik.6 Bereits ein Jahr nach
Beginn der Währungsunion schwenkte die EZB auf einen restriktiven Kurs
ein und dämpfte durch ihre Zinserhöhungen das Wirtschaftsgeschehen.
Die Erhöhung der Leitzinsen wurde seitens der EZB mit dem starken
Geldmengen- und Kreditwachstum sowie dem Anstieg der Inflationsrate
begründet, der wesentlich mit der Erhöhung der Ölpreise und der Abwer¬
tung des Euro in Zusammenhang stand. Gerade die letzten beiden Tatsa¬
chen waren aber einmalige Effekte, die auf längere Sicht keinen Anstieg
der Inflationsrate befürchten ließen. Die dann seit Mai 2001 einsetzenden
Zinssenkungen waren im Vergleich zu den wesentlich schnelleren Zins¬
senkungsschritten in den USA viel zu zögerlich, um der Konjunktur positi¬
ve Impulse zu geben. Während die Fed in den USA bereits 2002 eine
deutlich negative Differenz zwischen kurzfristigem Realzinssatz und rea¬
lem BIP-Wachstum herstellte, wurde diese im Euroraum erst 2003 (leicht)
negativ, und in Deutschland erst 2004 (Abbildung 1).

Abbildung 1: Kurzfristiger Realzinssatz minus reales BIP-Wachstum
in Deutschland, der EWU und den USA, 1992-2005, in %
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Quelle: OECD 2006, EU-Kommission 2006, eigene Berechnungen
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Deutschlands schlechte Performance seit 2001 kann jedoch nur zum
Teil auf die EZB-Politik zurückgeführt werden, denn in einer Währungs¬
union kann die Geldpolitik nur die durchschnittliche Inflations- und BIP-
Entwicklung berücksichtigen, aber eben nicht gezielt auf die besondere
deutsche Situation mit geringem Wachstum und unterdurchschnittlicher
Inflation reagieren. Daher bedarf es auch einer Betrachtung der anderen
makroökonomisch relevanten Politikbereiche.

Finanzpolitik
Da die EZB weder willens noch in der Lage war, die deutsche Wirtschaft

nach 2000 zu stabilisieren, und die Lohnpolitik in Zeiten steigender
Arbeitslosigkeit und politisch herbeigeführter Arbeitsmarktderegulierung
aus eigener Kraft heraus kaum zu angemessenen Lohnsteigerungen
fähig ist, hätte die deutsche Finanzpolitik dem makroökonomischen
Schock entgegenwirken müssen. Allerdings tat sie genau das Gegenteil:
Sie versuchte pro-zyklisch den Haushalt zu konsolidieren und verschlim¬
merte dadurch die Krise. Ein Grund hierfür war der durch den SWP aus¬
geübte Druck, da Deutschland die Drei-Prozent-Grenze für das Haus¬
haltsdefizit seit 2002 kontinuierlich verfehlte. Die Haushaltspolitik der
öffentlichen Hand war jedoch auch Resultat der wirtschaftspolitischen
Empfehlungen des deutschen wirtschaftswissenschaftlichen Main¬
streams, der auf ausgabenseitige Konsolidierung der öffentlichen Haus¬
halte unabhängig von der konjunkturellen Situation setzte.7 Diese Versu¬
che waren offensichtlich erfolglos: Die deutsche Defizitquote lag im
Durchschnitt der Jahre 2001 bis 2005 deutlich über der Drei-Prozent-
Schwelle (Tabelle 1).

Um die konjunkturelle Ausrichtung der Finanzpolitik zu beurteilen, ist
die tatsächliche Defizitquote jedoch ein ungeeigneter Indikator, da sie von
der Wirtschaftspolitik nicht kontrolliert werden kann, sondern sich viel¬
mehr endogen aus dem makroökonomischen Gesamtprozess ergibt. Wir
ziehen daher stattdessen die strukturelle Budgetsaldoquote heran, d.h.
den konjunkturbereinigten Budgetsaldo in Relation zum potentiellen BIP,
und vergleichen dessen Entwicklung mit der Entwicklung der Produkti¬
onslücke, d.h. der Differenz zwischen tatsächlicher Produktion und Pro¬
duktionspotential.8 Bei einer positiven Veränderung der Produktionslück
befindet sich die Ökonomie in einem Aufschwung, bei einer negativen in
einem Abschwung. Die Veränderung der strukturellen Budgetsaldoquote
gibt die Ausrichtung der Finanzpolitik an: Bei einer positiven Veränderung
werden strukturelle Defizite ab- oder Überschüsse aufgebaut und die
Finanzpolitik wirkt restriktiv. Bei einer negativen Veränderung werden
strukturelle Defizite erhöht oder Überschüsse reduziert und die Finanzpo¬
litik wirkt expansiv. Bei Konstanz der strukturellen Budgetsaldoquote ist
die Finanzpolitik neutral; es wirken nur die automatischen Stabilisatoren.
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So gemessen war die deutsche Finanzpolitik von 2001 bis 2005 in drei
Jahren pro-zyklisch restriktiv und hat damit den Abschwung verstärkt
(Tabelle 4 und Abbildung 2a). Der kumulierte negative fiskalische Impuls
betrug 1,7 Prozent des potentiellen BIP über den gesamten Zeitraum.
Auch in der EWU war die Finanzpolitik in drei Jahren pro-zyklisch restrik¬
tiv, der kumulierte negative fiskalische Impuls belief sich jedoch nur auf
1,1 Prozent des potentiellen BIP (Tabelle 4 und Abbildung 2b). Obwohl
also der konjunkturelle Einbruch in Deutschland deutlich stärker war als
in der EWU insgesamt - die deutsche Produktionslücke vergrößerte sich
im negativen Sinne jährlich um 0,8 Prozentpunkte gegenüber jährlich 0,6
Prozentpunkten im Währungsgebiet des Euro war die deutsche
Finanzpolitik deutlich restriktiver. Im Gegensatz zur Praxis in der EWU
reagierte die Finanzpolitik in den USA von 2001 bis 2005 stark anti¬
zyklisch, indem sie die strukturelle Budgetsaldoquote im Durchschnitt um
einen Prozentpunkt pro Jahr reduzierte (Tabelle 4 und Abbildung 2c). In
der EWU und in Deutschland wurde diese Quote bei einem jeweils sehr
viel deutlicheren Rückgang der Kapazitätsauslastung gar nicht bzw. nur
um 0,1 Prozentpunkte pro Jahr verringert.

Abbildung 2a: Budgetsaldo, struktureller Budgetsaldo und Pro¬
duktionslücke in Deutschland, 1991-2005, in % des (potenziellen) BIP
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Quelle: OECD 2006

Die restriktive und destabilisierende Ausrichtung der deutschen Finanz¬
politik wird noch deutlicher, wenn man sich die Entwicklung einzelner
Ausgabenkomponenten anschaut (Tabelle 5). Die realen öffentlichen
Gesamtausgaben sind in Deutschland von 2001 bis 2005 jährlich um 0,2
Prozent gefallen, wohingegen sie in der EWU mit 1,4 Prozent und in den
USA noch deutlicher mit 3,6 Prozent pro Jahr gestiegen sind. Der reale
öffentliche Konsum ging in Deutschland leicht und die realen öffentlichen
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Abbildung 2b: Budgetsaldo, struktureller Budgetsaldo und Produk¬
tionslücke im Euroraum, 1991-2005, in % des (potenziellen)
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Abbildung 2c: Budgetsaldo, struktureller Budgetsaldo und Produk¬
tionslücke in den USA, 1991-2005, in % des (potenziellen)
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OECD 2006

Investitionen gingen dramatisch mit einer Rate von 4 Prozent pro Jahr
zurück. Der Anteil der öffentlichen Investitionen am BIP lag im Zeitraum
2001 bis 2005 nur noch bei 1,5 Prozent und damit gut einen Prozentpunkt
unter den Werten für die EWU und für die USA. Diese Entwicklung ist
besonders bedenklich, weil öffentliche Investitionen nicht nur kurzfristig
eine wesentliche Komponente der effektiven Nachfrage sind, sondern
langfristig durch die damit verbundene Bereitstellung von öffentlicher
Infrastruktur eine wesentliche Voraussetzung für private Investitionen und
Wirtschaftswachstum darstellen.
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Tabelle 5: Jährliche Wachstumsraten ausgewählter finanzpolitischer
Aggregate in Deutschland, der EWU und den USA, Durchschnitt
2001-2005 in Prozent

Deutschland EWU USA
Langfristiger Realzinssatz, Prozent 2,6 2,1 1,9
Reale Gesamtausgaben des Staates1) -0,2 1,4 3,6
Realer Staatskonsum1) -0,3 2,0 4,3
Reale Anlageinvestitionen des Staates2) -4,0 1,5 3,2
Reale Staatseinnahmen1) -1,3 0,8 0,3
Bruttoanlageinvestitionen des Staates
(Prozent des BIP) 1,5 2,5 2,7
Anmerkungen:1) deflationiert mit dem (H)VPI; 2)deflationiert mit dem Deflator der Bruttoanlagein-
vestitionen.
Quelle: Europäische Kommission (2006), eigene Berechnungen.

Lohnpolitik
Die Lohnpolitik bestimmt direkt die Nominallöhne, die wiederum die

Lohnstückkosten und damit die Inflationsrate beeinflussen. Übersteigt
das Nominallohnwachstum die Summe aus Produktivitätswachstum und
Zielinflationsrate der Zentralbank, so wird gegebenenfalls das Inflations¬
ziel verletzt und die Zentralbank damit zu einer Zinssatzerhöhung zwecks
Stabilisierung der Inflationsrate gezwungen (vgl. Hein 2006). Steigen die
Nominallöhne mit einer Rate unterhalb der Summe von Produktivitäts¬
wachstum und Zielinflation, so geht von der Lohnpolitik ein disinflationä¬
rer Impuls aus, wobei dieser Prozess in Deflation münden kann. Bei
Deflation steigen bei konstanten Nominalzinsen die Realzinsen und es
kommt zu einer Aufwertung der Realschulden der Defizitsektoren einer
Volkswirtschaft, d.h. insbesondere des Unternehmenssektors, mit negati¬
ven Rückwirkungen auf Investitionen und Wachstum, die von der Geldpo¬
litik dann nicht mehr effektiv bekämpft werden können (vgl. ausführlich
Hein 2006).

Werden Änderungen der Lohnstückkosten von den Unternehmen nicht
über die Preise weitergegeben oder verändern sich die Preise für impor¬
tierte Inputgüter nicht im selben Maße wie die national bestimmten Lohn¬
stückkosten, dann kommt es neben Wirkungen auf die Inflationsrate auch
zu Änderungen bei der funktionellen Einkommensverteilung (vgl. ausführ¬
lich Hein 2005).9 Eine zurückhaltende Lohnpolitik, die den Verteilungs¬
spielraum aus Produktivitätswachstum und Inflationsrate nicht aus¬
schöpft, ist dann mit einem Rückgang der Arbeitseinkommensquote ver¬
bunden. Die Wirkungen einer solchen Konstellation auf effektive Nachfra¬
ge, Produktion und Beschäftigung hängen von der relativen Bedeutung
der Binnennachfrage sowie von der Reaktion der Investitionen auf Nach-
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frage- und Kostenänderungen ab (vgl. Bhaduri/Marglin 1990). So bedeu¬
tet eine Umverteilung zu Lasten der Lohneinkommen eine Schwächung
der Konsumnachfrage, des Auslastungsgrades der Produktionskapazitä¬
ten und hierdurch auch der Investitionen. Dieser Effekt fällt in größeren
Ökonomien mit eher geringem Offenheitsgrad besonders ausgeprägt
aus. Allerdings steigen bei einer Umverteilung zulasten der Löhne die
Stückgewinne, wodurch ein positiver Effekt auf die Investitionen ausge¬
hen kann. Ein Rückgang des Lohnstückkostenwachstums und der Inflati¬
onsrate verbessert zudem die internationale Wettbewerbsfähigkeit und
stimuliert dadurch die Exporte. Neuere empirische Schätzungen für
Deutschland, den Euroraum und die USA zeigen, dass eine Umverteilung
zu Lasten der Arbeitseinkommen jeweils einen insgesamt negativen Ein-
fluss auf das BIP-Wachstum hat (vgl. Hein/Vogel 2007a, 2007b, Stock¬
hammer 2007).

Wie schon seit Mitte der 1990er Jahre war die Lohnentwicklung (Arbeit¬
nehmerentgelt pro Arbeitnehmer) in Deutschland verglichen mit dem
Rest der EWU oder den USA von 2001 bis 2005 besonders moderat
(Tabelle 4). Das deutsche Lohnstückkostenwachstum lag folglich deutlich
unter dem EWU-Durchschnitt (Abbildung 3) und war wesentlich für die
unterdurchschnittliche Inflation verantwortlich. In den Jahren 2004 und
2005 fielen die Lohnstückkosten sogar, so dass von der Lohnentwicklung
mittlerweile ein erhebliches Deflationsrisiko ausgeht. Eine im europäi¬
schen Vergleich unterdurchschnittliche Lohnentwicklung dominierte zwar
auch schon in langen Phasen vor der Währungsunion, war zu dieser Zeit
aber die Grundlage für die deutsche Leitwährungsposition im Europäi¬
schen Währungssystem (EWS), die es der Deutschen Bundesbank

Abbildung 3: Nominales Lohnstückkostenwachstum in Deutsch¬
land, dem Euroraum und den USA, 1992-2005, in %
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erlaubte, erheblich geringere Nominal- und Realzinsen zu setzen (vgl.
Hein/Truger 2005a, 2005b). In der Währungsunion hingegen wird die
deutsche Lohnzurückhaltung als Grundlage für die unterdurchschnittliche
Inflationsrate durch überdurchschnittliche Realzinsen bestraft.

Die moderate Lohnentwicklung in Deutschland trug auch zu einem ver¬
stärkten Rückgang der Arbeitseinkommensquote bei, der in der Tendenz
schon Anfang der 1980er Jahre einsetzte, und war damit eine wesentli¬
che Ursache der Konsum-, Binnennachfrage- und Wachstumsschwäche
(Abbildung 4). Auch in der EWU insgesamt setzte sich in den 1990er Jah¬
ren der Trend fallender Arbeitseinkommensquoten fort, seit 2001 jedoch
mit einem geringeren Tempo als in Deutschland. In den USA hingegen
konnte das Sinken der Arbeitseinkommensquote in den 1990er Jahren
aufgehalten werden, so dass diese mittlerweile gut vier Prozentpunkte
über derjenigen in der EWU bzw. in Deutschland liegt.

Abbildung 4: Arbeitseinkommensquote in Deutschland, dem Euro¬
raum und den USA, 1991 in Prozent des BIP zu Faktorkosten
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Die Kehrseite der Lohnzurückhaltung in Deutschland ist die enorm ver¬
besserte preisliche internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unter¬
nehmen, welche neben der relativen Wachstumsschwäche eine wesent¬
liche Ursache für die Vervierfachung der Exportüberschüsse im Zeitraum
2001 bis 2005 ist. Allerdings reichten diese Exporterfolge nicht aus, um
die Binnennachfrageschwäche zu kompensieren. Zudem darf man die
Exporterfolge der deutschen Wirtschaft nicht isoliert aus deutscher Sicht
betrachten. Da deutlich über 40 Prozent der deutschen Exporte in die
EWU gehen, setzen die deutschen Exporterfolge die anderen EWU-Län¬
der unter Druck, ebenfalls zu einer Politik der realen Abwertung zu grei¬
fen und die Lohnentwicklung nach unten anzupassen. Die Divergenz der
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Lohnstückkostenentwicklung in der EWU (vgl. Abbildung 5) hat mittlerwei¬
le bereits zu gravierenden außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten
geführt (vgl. Tabelle 6). Die von der Lohnentwicklung ausgehenden Defla¬
tionsrisiken in Deutschland drohen daher zunehmend auf die EWU insge¬
samt auszustrahlen (vgl. ausführlich Hein/Truger 2006a, Horn et al. 2005)

Abbildung 5: Nominale Lohnstückkosten in den Ländern des Euro¬
raums (1999=100), 1999-2005
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Tabelle 6: Leistungsbilanzsaldo in Prozent des BIP in den Länden
des Euroraums und den USA, 2001-2005

2001 2002 2003 2004 2005
Deutschland 0,0 2,0 1,9 3,7 4,2
Frankreich 1,6 0,9 0,4 -0,4 -1,9
Italien -0,1 -0,8 -1,3 -0,9 -1,6
Spanien -3,9 -3,3 -3,6 -5,3 -7,4
Österreich -1,9 0,3 -0,2 0,1 1,2
Belgien 3,4 4,6 4,3 3,4 1,7
Finnland 7,1 7,5 4,3 5,0 2,7
Griechenland -8,1 -7,5 -7,3 -6,4 -8,0
Irland -0,6 -1,0 0,0 -0,8 -1,9
Niederlande 2,4 2,5 5,5 8,9 6,4
Portugal -9,0 -6,4 -5,2 -7,4 -9,3

Euroraum 0,0 0,6 0,4 0,8 -0,2
USA -3,8 -4,5 -4,7 -5,7 -6,4
Quelle: OECD (2006).



Fazit

Die im vorliegenden Beitrag durchgeführte Analyse hat gezeigt, dass
die deutsche Wachstums- und Beschäftigungskrise entgegen der vor¬
herrschenden Meinung in Wirtschaft, wissenschaftlicher Politikberatung,
Politik und Medien nicht auf „strukturelle" Faktoren, d.h. einen überregu¬
lierten Arbeitsmarkt und zu großzügige staatliche Sozialsysteme, zurück¬
geführt werden kann. Das schlechte Abschneiden der deutschen Wirt¬
schaft insbesondere seit 2001 lässt sich dagegen sehr plausibel durch
makroökonomische Fehlentwicklungen bei der Geld-, Lohn- und Finanz¬
politik erklären. Dass es 2006 zu einem Aufschwung gekommen ist und
sich die fünfjährige Stagnation nicht weiter fortsetzte, ist auf die Reform¬
pause und auf die weniger dämpfende Ausrichtung der öffentlichen Haus¬
halte in diesem Jahr zurückzuführen. Hierdurch wurde ermöglicht, dass
die außenwirtschaftlichen Impulse auf die Binnennachfrage, insbesonde¬
re auf die Investitionen, überspringen konnten. Die Erholung hat jedoch
nichts mit der Reformpolitik der Vorjahre zu tun. Letztere erklärt lediglich,
warum der Aufschwung in Deutschland so lange auf sich warten ließ.
Eine Fortsetzung der Politik der Strukturreformen und der Versuche der
ausgabenseitigen Konsolidierung der öffentlichen Haushalte würde die
wirtschaftliche Entwicklung daher erneut destabilisieren.

Erforderlich wäre daher ein makropolitisches Umsteuern, d.h. eine
expansivere Geld- und Finanzpolitik und eine stabilisierende Lohnent¬
wicklung. Einem solchen Umsteuern sind zwar durch das Maastricht-
Regime auf europäischer Ebene klare Grenzen gesetzt: Die geldpoliti¬
sche Strategie der EZB räumt dem Wachstum zu geringe Spielräume ein,
der SWP drängt auch nach seiner jüngsten Reform auf eine restriktive
und pro-zyklische Finanzpolitik, und die Konzentration auf Arbeitsmarkt¬
deregulierungen verschlechtert die Möglichkeiten einer makroökono¬
misch orientierten koordinierten Lohnpolitik in Europa (vgl. ausführlich
Hein/Niechoj 2005, Hein/Truger 2004, 2005c, 2007b). Insofern bedarf es
mittel- bis langfristig auch einer Neuausrichtung des wirtschaftspoliti¬
schen Regimes auf europäischer Ebene. Dennoch bleiben vor allem der
deutschen Finanzpolitik - bei intelligenter Ausgestaltung - noch genug
Spielräume für eine expansivere Ausrichtung, ohne mit dem SWP zu kol¬
lidieren oder mittelfristig das Ziel der Haushaltskonsolidierung zu verfeh¬
len. Hierdurch könnten auch von der Beschäftigungsseite die Bedingun¬
gen für die Durchsetzung einer angemessenen Lohnpolitik verbessert
werden und damit die von der deutschen Lohnentwicklung ausgehenden
Gefahren für den Zusammenhalt des Euroraums reduziert werden.
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Anmerkungen

1 Zu einem Vergleich Deutschlands mit Großbritannien und Schweden vgl. Hein/Menz/Tru-
ger (2006).

2 Vgl. z.B. die Mehrheitsmeinungen in SVR (2004, 2005) sowie in Institute (2004, 2005),
Deutsche Bundesbank (2003), Europäische Kommission (2002), IMF (2006), OECD
(2004).

3 Vgl. zum Post-Keynesianismus und zum Neu-Keynesianismus z.B. die Darstellung in
Snowdon/Vane (2005) 357-432, 451-473 und zum Vergleich der beiden Keynesianis-
men die Beiträge in Hein/Heise/Truger (2003).

4 Eine Reihe von Arbeiten hat gezeigt, dass die im Vergleich zu Europa/Deutschland bes¬
sere makroökonomische Performance der USA seit Mitte der 1990er Jahre nicht auf fle¬
xiblere Arbeitsmärkte, sondern auf eine bessere Koordination von Geld- und Finanzpo¬
litik bei gleichzeitig funktionaler Lohnentwicklung zurückzuführen ist (vgl. z.B. Fritsche et
al. 2004, Hein/Niechoj 2005, Solow 2000).

5 Zur institutionellen Ausgestaltung, zu den geldpolitischen Instrumenten und zur Strate¬
gie der EZB vgl. Heine/Herr (2004).

6 Zu den empirischen Determinanten der Geldpolitik der EZB vgl. Hein/Truger (2007a).
7 Vgl. z.B. die Mehrheitsmeinungen in SVR (2004, 2005) sowie in Institute (2004, 2005).
8 Wir verwenden dabei die Daten des OECD Economic Outlook (OECD 2006). Der kon¬

junkturbereinigte Budgetsaldo gibt den Budgetsaldo an, der sich ergeben hätte, wenn
das tatsächliche BIP genau dem potentiellen BIP entsprochen hätte (Produktionslücke
= 0). Bei Überauslastung (Produktionslücke > 0), d.h. guter Konjunktur, liegen die tat¬
sächlichen über den potentiellen Steuereinnahmen und aufgrund geringer Arbeitslosig¬
keit die tatsächlichen unter den potentiellen Staatsausgaben. Bei Unterauslastung (Pro¬
duktionslücke < 0) ist es umgekehrt. Durch die Konjunkturbereinigung werden die kon¬
junkturbedingten Anteile des Budgetsaldos herausgerechnet. Der ermittelte konjunktur-
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bereinigte Saldo kann dann als Maß für den tatsächlich von der Finanzpolitik ausgeüb¬
ten Einfluss auf die Wirtschaft interpretiert werden, während sich im tatsächlichen Saldo
politische und konjunkturelle Faktoren vermischen. Natürlich ist die statistische Tren¬
nung zwischen kurzfristigen konjunkturellen und langfristigen strukturellen Einflüssen
nicht zweifelsfrei möglich. Zum Konzept und zur Ermittlung des konjunkturbereinigten
Budgetsaldos siehe ausführlich Hesse (1998) Kap. 7. Zu den Problemen der üblichen
Potenzialschätzungen siehe Horn/Logeay/Tober (2007).

9 Empirisch war dies in Deutschland und in der EWU in der Vergangenheit der Fall (vgl.
Hein/Schulten/Truger 2006).
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Kleine Länder in der Währungsunion -

hat Österreich seine wirtschaftspolitischen

Spielräume genutzt?

Markus Marterbauer

Schwaches Wachstum, steigende Arbeitslosigkeit
Würde man die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich seit Teilnahme

an der Wirtschafts- und Währungsunion nur nach einem ersten Blick auf
wichtige Kennzahlen im Bereich des Wirtschaftswachstums und des
Arbeitsmarktes beurteilen, so müsste das Urteil klar negativ ausfallen.
Österreichs Wirtschaft erreichte seit 1999 nur ein durchschnittliches rea¬
les Wachstum von etwas mehr als 2% pro Jahr, das ist etwa gleich hoch
wie jenes der EU-15, aber deutlich weniger als jenes des Nicht-Euro-Lan-
des Schweden (+3%).

In den drei Jahrzehnten vor der Teilnahme an der Währungsunion ver¬
lief die heimische Wirtschaftsentwicklung hingegen deutlich günstiger als
in den Vergleichsländern: Die österreichische Wirtschaft wuchs durch¬
schnittlich um 3% pro Jahr, merklich rascher als jene der EU-15 oder
Schwedens.1

Übersicht 1: Wirtschaftswachstum in % p.a.

01968/1998 01998/2006

Österreich + 3,0 + 2,1

Schweden + 2,1 + 3,0

EU 15 + 2,6 + 2,2

2006: Prognose

Quelle: Europäische Kommission, OECD, WIFO

Das schwache Wirtschaftswachstum seit Teilnahme an der Währungs¬
union spiegelt sich auch in einer ungünstigen Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt. Doch verschlechterte sich die Situation in Österreich noch
viel deutlicher als von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu erwar-
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ten gewesen wäre. Die Arbeitslosenquote stieg von 4,5% der Erwerbs¬
personen im Jahr 1998 auf 5,0% im Jahr 2006. Hingegen ist sie in den
EU-15 im gleichen Zeitraum von 9,3% auf 7,5% zurückgegangen und in
Schweden von 8,2% auf 7,3%.

Übersicht 2: Arbeitslosenquote in % der Erwerbspersonen

1998 2006

Österreich 4,5 5,0

Schweden 8,2 7,3

EU 15 9,3 7,5

Quelle: Europäische Kommission

Fast alles beim Alten in der Geldpolitik
Somit stellen sich die Fragen, ob die ungünstige makroökonomische

Performance der letzten Jahre in Zusammenhang mit Österreichs Teil¬
nahme an der Währungsunion steht und welche Rahmenbedingungen
sich dadurch zum Schlechteren verändert haben.

In der Geldpolitik war durch den Eintritt in die WWU kein Bedarf an
Änderungen gegeben. Durch die seit Mitte der 1970er Jahre praktizierte
Hartwährungspolitik, die den österreichischen Schilling fest an die Deut¬
sche Mark band, musste die österreichische Wirtschaft schon seit Jahr¬
zehnten unter der Last einer monetaristischen Geldpolitik agieren, daran
hat sich in der WWU wenig geändert. Das Niveau der kurzfristigen Zins¬
sätze lag in der Periode seit Teilnahme an der Währungsunion mit real
V/2% sogar etwas niedriger als im Durchschnitt der Jahrzehnte zuvor. Die
Zins-Wachstumsdifferenz, gemessen am Verhältnis von kurzfristigen
Realzinsen zum Wirtschaftswachstum, die den Restriktionsgrad der
Geldpolitik anzeigen soll, entsprach etwa jenem der vorhergehenden
Jahrzehnte.

Allerdings bewirkte die Teilnahme von elf anderen Ländern an der Wäh¬
rungsunion, darunter traditionellen Abwertungsländern wie Italien, dass
die reale Aufwertung der österreichischen Währung wegfiel, die in man¬
chen Perioden der Vergangenheit den heimischen Export an Gütern und
v.a. an touristischen Dienstleistungen erheblich beeinträchtigt hatte.
Gemessen am real effektiven Wechselkurs (bereinigt um Preisdifferen¬
zen) hat der österreichische Schilling zwischen 1968 und 1998 um durch¬
schnittlich um 0,5% pro Jahr aufgewertet. Seit der Teilnahme an der Wäh¬
rungsunion erfolgte hingegen eine Abwertung um durchschnittlich 0,8%
pro Jahr.
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Gemessen an den drei genannten Indikatoren war für Österreich die
Geld- und Währungspolitik innerhalb der WWU sogar etwas weniger
restriktiv als in den drei Jahrzehnten zuvor.

Übersicht 3: Geld- und Währungspolitik
01968/1998 01998/2006

Kurzfristiger Zinssatz, real

in %, p.a. +2,1 +1,4

Zins-Wachstum-Differenz1)
in Prozentpunkten, p.a - 0,9 - 0,7

Real-effektiver Wechselkurs2)
Veränderung in %, p.a. + 0,5 - 0,8

1) Kurzfristiger Zinssatz, real minus Wirtschaftswachstum in %
2) Deflator: Verbraucherpreisindex, Minus bedeutet Verbesserung der

Wettbewerbsfähigkeit.
Quelle: Ecfin (Ameco, Herbst 2006).

Von einer antizyklischen zu einer prozyklischen Budgetpolitik
Einschneidender waren die Änderungen, die sich für die Budgetpolitik

ergaben. Österreich hatte vor dem Eintritt in die Währungsunion merklich
niedrigere Defizite aufgewiesen als die EU-Länder. Die Budgetpolitik war
traditionell antizyklisch. Das hat vor allem in den Rezessionen 1974/75
und 1992/93 einen Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert, wie er für viele
andere europäische Länder charakteristisch war.

Im Zuge der Teilnahme an der Währungsunion wurde die Budgetpolitik
prozyklisch: In Perioden schwachen Wachstums war sie restriktiv, in Peri¬
oden guten Wachstums expansiv. Beispiele bilden sowohl die Pakete an
Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen im Zuge der Vorbereitung
auf die Teilnahme an der Währungsunion (1996/97) und zur Erreichung
des sogenannten „Nulldefizits" (2001/02), als auch die Steuersenkungen
und Ausweitungen von Familienleistungen (1999/2000 sowie 2004/05).

Dieser problematische Übergang von einer antizyklischen zu einer pro¬
zyklischen Budgetpolitik ist vor allem das Ergebnis einer nationalen Fis¬
kalpolitik, die sich in immer geringerem Ausmaß auf die gesamtwirt¬
schaftlichen Erfordernisse ausrichtet. Diskretionäre Budgetpolitik orien¬
tierte sich in stärkerem Ausmaß an den Wahlterminen und diese fielen
leider ungünstig mit dem Konjunkturzyklus zusammen.

Die prozyklische Fiskalpolitik ist allerdings auch durch den Pakt für Sta¬
bilität und Wachstum bedingt, der auf der einen Seite sogar in einer
Rezession eine Verringerung der (strukturellen) Budgetdefizite fordert,
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statt den Mitgliedsländern Anreize für die notwendige expansive Fiskal¬
politik zu geben.2 Auf der anderen Seite ist es mit dem Stabilitätspakt
nicht gelungen, geeignete Instrumente für die Durchsetzung der in der
Hochkonjunktur sinnvollen Budgetkonsolidierung zu entwickeln.

Stagnation der Löhne
Unter den Rahmenbedingungen der Hartwährungspolitik und der

hohen Abhängigkeit vom Export bildete in Österreich in der Vergangen¬
heit die produktivitätsorientierte Lohnpolitik der Sozialpartner ein wichti¬
ges Element des wirtschaftlichen Erfolgs. Sie hat sichergestellt, dass in
der Lohnpolitik sowohl die Wettbewerbsfähigkeit im Export, als auch die
Belebung der Konsumnachfrage berücksichtigt wurde. Dieser Lohnleitli¬
nie kommt heute kaum noch wirtschaftspolitische Bedeutung zu. Das
Zurückbleiben der Gehaltsabschlüsse hinter dem Produktivitätsspielraum
hat sich seit Mitte der 1990er Jahre verstärkt.

Seit 1999 haben die Realeinkommen je Beschäftigten nahezu stagniert,
während sie sowohl in der EU, als auch in Schweden merklich gewach¬
sen sind. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht haben sich die Löhne in Öster-

Abbildung 1: Entwicklung der Realeinkommen je Beschäftigten, brutto
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Quelle: ECFIN (Ameco, 2006).

reich in den letzten Jahren zu langsam erhöht. Dahinter steht der markan¬
te Anstieg der Arbeitslosigkeit, der die Verhandlungsmacht der Gewerk¬
schaften einschränkt, die Internationalisierung, die den Konkurrenzdruck
erhöht, und die Standortdebatte, die das Kostenelement der Löhne ein¬
seitig gegenüber dem Einkommenselement betont.

Dies hat zusammen mit dem kräftigen Wachstum der Produktivität zu
einem raschen Rückgang der Lohnstückkosten geführt. In der Gesamt-
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Abbildung 2: Entwicklung der realen Lohnstückkosten 1998=100
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Quelle: WIFO.

Wirtschaft sind die realen Lohnstückkosten seit 1998 um 7% zurückge¬
gangen, in der Sachgütererzeugung um etwa ein Viertel. Die Lohnstück¬
kosten sind auch in Relation zu den Handelspartnern markant zurückge¬
gangen. Die Lohnzurückhaltung hat somit einen Beitrag zum kräftigen
Anstieg des Exports geleistet, der zwischen 1998 und 2006 im Durch¬
schnitt real um 6,2% pro Jahr expandierte. Allerdings hat auch diese
Medaille eine Kehrseite. Die Lohnzurückhaltung trug entscheidend zu
einer Dämpfung des Wachstums der Konsumnachfrage bei, sie stieg real
seit 1998 durchschnittlich nur um 1,7%. Die Konsumschwäche ist Folge
des verhaltenen Anstiegs der Realeinkommen der Beschäftigten, aber
auch Ergebnis der Verlagerung der Steuerlast auf die unselbständig
Erwerbstätigen und des tendenziell steigenden Sparanteils am verfügba¬
ren Einkommen.

Alle genannten Determinanten der Konsumschwäche spiegeln auch die
zunehmende Ungleichheit in der Verteilung der Einkommen.3 Sie steht in
engem Zusammenhang mit der voranschreitenden Flexibilisierung des
Arbeitsmarktes und dem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Übersicht 4: Reale Nachfrage Veränderung in %, p.a.

Exporte Privater Konsum

068/98 098/06 068/98 098/06
Österreich + 6,2 + 6,2 + 2,9 +1,7
Schweden + 5,3 + 6,2 +1,6 + 2,5
EU 15 + 6,1 + 5,5 + 2,4 + 2,2

2006: Prognose

Quelle: Europäische Kommission, OECD, WIFO
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Zu viel Brüssel-Konsens, zu wenig Lissabon-Strategie
Österreichs Wirtschaftspolitik hat sich in den letzten Jahren mit dem

restriktiven Rahmenwerk der EU („Brüssel-Konsens") arrangiert. In der
Geldpolitik gab es kaum Anpassungsbedarf, die prozyklische Fiskalpoli¬
tik geriet - auch wegen umfangreicher Ausgliederungen und Privatisie¬
rungen - nicht in Konflikt mit dem Stabilitätspakt und die Lohnzurückhal¬
tung entsprach in besonderer Weise den Empfehlungen aus Brüssel.
Unter diesen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen wuchs die
österreichische Wirtschaft im Durchschnitt der EU-Länder. Zwar hat sich
die Krise auf dem heimischen Arbeitsmarkt verschärft, doch das wird in
internationalen Vergleichen wegen des noch immer niedrigen Niveaus
der offiziellen Arbeitslosenzahlen kaum wahrgenommen.

Wirtschaftlich erfolgreicher waren jene Länder, die weniger auf den
restriktiven Brüssel-Konsens, als auf die positiven Elemente der EU-Lis-
sabon-Strategie setzten. Dieser ist es zwar nicht gelungen, sich aus dem
engen Korsett der EU-Makropolitik zu befreien, sie beinhaltet aber den¬
noch zahlreiche Ansatzpunkte für eine aktive Wirtschaftspolitik. In der
Umsetzung der Lissabon-Ziele sind die skandinavischen Länder beson¬
ders erfolgreich. Österreich hingegen hinkt in vielen Bereichen nach. Das
betrifft etwa die Ziele der Ausweitung der Verfügbarkeit von Kinderbetreu¬
ungseinrichtungen, der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit oder der
Ausweitung der Beschäftigung älterer Arbeitskräfte. Hingegen ist in den
letzten zehn Jahren ein Aufholen bei den gesamtwirtschaftlichen Ausga¬
ben für Forschung und Entwicklung gelungen.

Ist die Stagnation überwunden?
Derzeit erlebt Österreich eine günstige wirtschaftliche Entwicklung.

Export und Sachgütererzeugung boomen, die Investitionen in Maschinen
und Fahrzeuge nehmen merklich zu.4 Ist die langjährige wirtschaftliche
Stagnation endlich überwunden? Die Übertragung der starken Exportent¬
wicklung auf die Investitionstätigkeit der Unternehmen stellt einen wichti¬
gen Schritt im Konjunkturzyklus dar. Sie verleiht der Konjunktur mehr
Dauerhaftigkeit.

Doch für den Übergang in eine Hochkonjunktur wäre ein weiterer Schritt
notwendig, ein kräftigeres Wachstum der Konsumnachfrage der privaten
Haushalte. Dafür fehlen bislang die Anzeichen. Das Wachstum des priva¬
ten Konsums verläuft zwar nicht mehr so schwach wie in den Jahren
zuvor, doch mit etwa real +2% bleibt es auch 2006 und 2007 merklich
unter dem Durchschnittswert der Jahrzehnte vor 1999. Dies überrascht
angesichts der zurückhaltenden Entwicklung der Netto-Realeinkommen
und des hohen Niveaus der Sparquote nicht. Somit erweist sich die Stimu¬
lierung der Konsumnachfrage als entscheidendes wirtschaftspolitisches
Element in der Beantwortung der Frage nach dem Ende der Stagnation.
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Ubersicht 5: Exportboom
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Veränderung gegen das Vorjahr in %, real

BIP, real +0,8 +0,9 +1,1 + 2,4 + 2,0 + 3,2 + 2,7

+ 6,3 + 4.8 + 2,6 + 12,9 + 2,2 + 10,4 + 7,8

+ 2.3 + 0,4 + 0.1 + 2.4 + 2.4 + 6.8 + 5.0

- 1.5 - 6,0 + 5,9 + 0.6 + 0,3 + 5,2 + 4,9

Exporte (Waren),
real

Sachgüter-
erzeugung, real

Bruttoanlage-
investitionen, real

2006, 2007: Prognose
Quelle: WIFO, Konjunkturprognose Dezember 2006.

Übersicht 6: Schwache Konsumnachfrage

Privater Konsum,
real

Realeinkommen
pro Kopf, netto

Sparquote
der privaten Haushalte

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Veränderung gegen das Vorjahr in %

+ 1,0 + 0,1 + 1,3 + 1,9 + 1,7 + 1,9 + 2,0

- 0,8 + 0,7 + 0.0 + 0,1 + 1,1 + 0.8 + 0,4

In % des verfübaren Einkommen

7,5 7,6 8,6 8,8 9,1 9,4 9,3

2006, 2007: Prognose
Quelle: WIFO, Konjunkturprognose Dezember 2006.

Stimulierung der Konsumnachfrage
Als wesentliche Determinanten der Konsumschwäche haben sich die

ungünstige Entwicklung der verfügbaren Einkommen und der Rückgang
der Konsumneigung erwiesen. Das WIFO hat versucht, mit Simulationen
mit seinen beiden makroökonomischen Modellen zu analysieren, wie
stark die gesamtwirtschaftlichen Effekte einer Überwindung dieser bei¬
den bremsenden Faktoren wären.5

Bei beiden WIFO-Modellen handelt es sich um empirisch geschätzte
makroökonomische Modelle auf Jahresbasis, die seit langer Zeit erfolg¬
reich in der Analyse der Auswirkungen von Maßnahmen der Wirtschafts-
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politik und für Zwecke der Prognose eingesetzt werden. Das WIFO-
Makromodell umfasst die Nachfrage- und Angebotsseite, den Arbeits¬
markt, Preise und Einkommen sowie den Sektor Staat und besteht aus
Verhaltens- und Definitionsgleichungen, die die Zusammenhänge zwi¬
schen den wichtigen Variablen der österreichischen Wirtschaftsstruktur
spiegeln. Seine Stärke liegt in der Abschätzung der von Nachfrageimpul¬
sen ausgelösten Einkommenseffekte und der daraus folgenden Kreislauf¬
effekte.

Das disaggregierte makroökonomische Modell des WIFO (PROME-
TEUS) basiert auf der Input-Output-Tabelle und modelliert die Endnach¬
fragekategorien, die Faktornachfrage und den Arbeitsmarkt. Es bildet die
österreichische Wirtschaft in 36 Wirtschaftszweigen ab und erlaubt daher
detaillierte Aussagen über die Wirtschafts- und Beschäftigungsentwick¬
lung nach Branchen. Seine Stärken liegen in der Abschätzung der Ent¬
wicklung von Güter- und Nachfragestrukturen. Das WIFO setzt für Zwek-
ke der Simulation meist beide Modelle ein, um sowohl die Makro-, als
auch die Brancheneffekte abschätzen zu können und um eine Vorstellung
von der Bandbreite der möglichen Effekte zu bekommen.

In den Simulationen wird zunächst angenommen, die verfügbaren Ein¬
kommen würden sich um eine Milliarde Euro (0,4% des BIP) erhöhen. Die
Effekte werden für jedes der Einkommensdrittel separat errechnet, da
sich die Konsumneigung der verschiedenen Einkommensgruppen sehr
stark unterscheidet. Erhöht sich das verfügbare Einkommen des 1. Terzils

Übersicht 7: Konsumneigung nach Einkommensgruppen

durchschnittlich,
marginal, kurzfristig langfristig

1. Terzil 0,8 1,2

2. Terzil 0,5 1,0

3. Terzil 0,4 0,8

Quelle: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen.

um eine Milliarde Euro, so steigt das BIP mittelfristig real um etwa 1/2%,
die Zahl der Beschäftigten erhöht sich um 8.000 bis 10.000. Erfolgt die
Erhöhung des Einkommens durch expansive Maßnahmen auf der Ein¬
nahmen- oder Ausgabenseite des Staates, so steigt das Budgetdefizit um
0,1% des BIP Trifft die Erhöhung des Einkommens hingegen das 3. Ter¬
zil, so sind die Auswirkungen bedeutend geringer, das BIP steigt real um
1/4%, die Beschäftigung nur um 5.000 bis 6.000.
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Übersicht 8: Modellsimulation: Erhöhung der Einkommen des
1. Terzils um 1 Mrd. €

WIFO-
Makromodell PROMETEUS

2006 2010 2006 2010

Kumulierte Abweichung von der
Basislösung in %

BIP,real + 0,3 + 0,4 + 0,4 + 0,5
Privater Konsum, real + 0,6 + 0.8 + 0,6 + 0,9
Bruttoanlageinvestitionen, real + 0.7 + 0,6

Exporte, real ± 0.0 ± 0,0 ± 0,0 + 0,0
Importe, real + 0,3 + 0,4

Unselbständig Beschäftigte + 0.1 + 0,2 + 0.2 + 0.3
In 1.000 Personen + 4,0 + 7.9 + 6,1 + 9.6

Kumulierte Abweichung in
Prozentpunkten

Arbeitslosenquote - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1

Finanzierungssaldo des Staates
in % des BIP - 0,3 - 0,1

Quelle: Berechnungen mit WIFO-Makromodell und Modell PROMETEUS.

Die unterschiedlichen gesamtwirtschaftlichen Effekte resultieren aus
den großen Unterschieden in der Konsumneigung zwischen den Einkom¬
mensschichten. Diese Erkenntnis ließe sich auch für eine expansive
Umverteilungspolitik nutzen. Wird eine Milliarde Euro vom oberen Ein¬
kommensdrittel durch eine Erhöhung von Steuern abgeschöpft und an
das untere Einkommensdrittel transferiert, so steigen BIP und Beschäfti¬
gung. Die Umverteilungsdividende beträgt laut den Modellergebnissen
etwa 200-400 Millionen Euro beim BIP und etwa 3.000 Beschäftigte pro
Milliarde Euro Umverteilungsvolumen. Der Finanzierungssaldo des Staa¬
tes würde sich um etwa 200 Millionen Euro verbessern.

Neben einer Erhöhung der verfügbaren Einkommen der unteren Ein¬
kommensgruppen kann auch eine generelle Erhöhung der Konsumnei¬
gung merklich positive gesamtwirtschaftliche Auswirkungen mit sich brin¬
gen. Das WIFO hat die Effekte eines Rückgangs der Sparquote um einen
1/4 Prozentpunkt pro Jahr mithilfe der beiden makroökonomischen
Modelle analysiert und kommt zu folgenden Ergebnissen: Wenn es gelän-
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Ubersicht 9: Modellsimulation: Erhöhung der Einkommen des
3. Terzils um 1 Mrd. €

WIFO-
Makromodell PROMETEUS

2006 2010 2006 2010

Kumulierte Abweichung von der
Basislösung in %

BIP,real + 0,2 + 0,3 + 0,3 + 0,3
Privater Konsum, real + 0,3 + 0,5 + 0,5 + 0,6
Bruttoanlageinvestitionen, real + 0.4 + 0,4

Exporte, real ± 0.0 + 0,0 ± 0,0 + 0,0
Importe, real + 0,2 + 0,2

Unselbständig Beschäftigte + 0.1 + 0,2 + 0,1 + 0.2
In 1.000 Personen + 2.2 + 5,2 + 4,7 + 6,4

Kumulierte Abweichung in
Prozentpunkten

Arbeitslosenquote ±0,0 - 0,1 - 0,1 - 0,1

Finanzierungssaldo des Staates
In % des BIP - 0,3 - 0,2

Quelle: Berechnungen mit WIFO-Makromodell und Modell PROMETEUS.

ge, die Sparquote innerhalb von fünf Jahren um 1 1/4 Prozentpunkte zu
senken, so würde das einen Anstieg des realen BIP um 1,0% bis 1,2%
sowie eine Ausweitung der Zahl der Beschäftigten um 19.000 bis 22.000
nach sich ziehen. Die Multiplikatoreffekte dieser Maßnahme zählen zu
den höchsten, die in MakroSimulationen feststellbar sind.

Umverteilungsdividende lukrieren
Welche Möglichkeiten hat die Wirtschaftspolitik, diese positiven

gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen zu realisieren? Handlungserforder¬
nisse betreffen zunächst die Lohnpolitik. Eine Rückkehr zur Orientierung
der Branchengehaltsabschlüsse an der Entwicklung der gesamtwirt¬
schaftlichen Produktivität würde den Erfordernissen der Erhaltung der
preislichen Wettbewerbsfähigkeit und der Steigerung von verfügbaren
Einkommen entsprechen. Die prozentuellen Gehaltsabschlüsse sollten
um ein stärkeres Augenmerk auf die Anhebung der Mindestlöhne, sowie
der Lohnerhöhungen in Form von Sockelbeträgen und Absolutbeträgen
ergänzt werden. Das würde das Einkommen des 1. Terzils, darunter vor
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Übersicht 10: Modellsimulation: Umverteilung zwischen 3. Terzil
und 1. Terzil (1 Mrd. €)

WIFO-
Makromodell PROMETEUS

2006 2010 2006 2010

Kumulierte Abweichung von der
Basislösung in %

BIP,real + 0,1 + 0.1 + 0.1 + 0.2
Privater Konsum, real + 0,3 + 0.3 + 0,1 + 0.3
Bruttoanlageinvestitionen, real + 0.3 + 0.2

Exporte, real ± 0,0 - 0.0 - 0.0 ± 0.0
Importe, real + 0.1 + 0,2

Unselbständig Beschäftigte ± 0.0 ± 0.0 + 0.1 + 0.1
In 1.000 Personen + 1.8 + 2.7 + 1,4 + 3.1

Kumulierle Abweichung in
Prozentpunkten

Arbeitslosenquote - 0,1 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0

Finanzierungssaldo des Staates
In % des BIP ± 0,0 + 0,1

Quelle: Berechnungen mit WIFO-Makromodell und Modell PROMETEUS.

allem teilzeitbeschäftigte Frauen und Jugendliche, merklich erhöhen. Bei
günstiger Konjunktur ist dies leichter und auch in bezug auf die Arbeits¬
markteffekte besser als bei schwacher Wirtschaftsentwicklung.

Im Rahmen der Steuerpolitik sind traditionelle Instrumente wenig geeig¬
net, die Konsumnachfrage zu stimulieren. Das 1. Terzil zahlt in Österreich
aufgrund der hohen Freibeträge gar keine Lohn- und Einkommensteuer
und kann deshalb auch von Tarifreformen wie jener des Jahres 2004 nicht
profitieren. Hingegen ist das 3. Terzil besonders begünstigt, da mehr als
87% des Aufkommens an Einkommensteuer (und etwa zwei Drittel der
zugrundeliegenden Einkommen) auf diese soziale Gruppe entfallen. Die
auch von linken Parteien und Gewerkschaften immer wieder geforderte
Senkung der Lohnsteuer kommt deshalb vor allem den mittleren und obe¬
ren Einkommensgruppen zugute und hat nur sehr verhalten positive
Effekte auf die Konsumnachfrage und das Wachstum der Beschäftigung.

Das einzige Instrument der Umverteilung im Rahmen der Lohnsteuer
besteht in einer Ausweitung der Negativsteuer. Diese wird derzeit für all
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Ubersicht 11: Modellsimulation: Absenkung der Sparquote der
privaten Haushalte um 0,25 Prozentpunkte p.a.

BIP,real
Privater Konsum, real
Bruttoanlageinvestitionen, real

Exporte, real
Importe, real

WIFO-
Makromodell

2006 2010

PROMETEUS

2006 2010

Kumulierte Abweichung von der
Basislösung in %

+ 0,3 + 1,0
+ 0.5 + 2,0
+ 0,6 + 1,7

± 0.0 + 0,0
+ 0.3 + 1,0

+ 0.3
+ 0.5

+ 1.2
+ 2.2

± 0.0 + 0,0

Unselbständig Beschäftigte + 0,1 + 0,6 + 0.2 + 0,7
In 1.000 Personen + 3,2 +18,9 + 4,8 + 22,5

Kumulierte Abweichung in
Prozentpunkten

Arbeitslosenquote ± 0,0 - 0,2 -0.1 -0,3

Finanzierungssaldo des Staates
In % des BIP - 0,3 + 0,1

Quelle: Berechnungen mit WIFO-Makromodell und Modell PROMETEUS.

jene, die keine Lohnsteuer, aber Sozialversicherungsbeiträge zahlen,
wirksam und beträgt bis zu 110 Euro pro Jahr. Die Negtivsteuer könnte
markant angehoben werden.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Absetz- oder Freibeträge in der
Sozialversicherung einzuführen. Sie würden vor allem den unteren Ein¬
kommensgruppen zugute kommen, so könnte etwa - für das Budget
unmittelbar aufkommensneutral - die derzeitige Steuerbegünstigung des
13. und 14. Monatsgehalts in einen Freibetrag für Einkommen aus
unselbständiger Erwerbstätigkeit von 400 bis 1.000 Euro pro Monat
umgewandelt werden.6 Das würde das Einkommen des unteren Drittels
netto um etwa 10% erhöhen und jenes des oberen Drittles um etwa 3%
senken. Gleichzeitig müsste allerdings - etwa im Weg eines neuen
Finanzausgleichs - ein Teil des Aufkommens an Einkommensteuer an die
Sozialversicherung fließen, um die Finanzierbarkeit des Sozialsystems
zu wahren. Dies würde einem internationalen Trend zu einer stärkeren
Steuerfinanzierung von Sozialleistungen entsprechen.
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Auf der Ausgabenseite des Staates würde die Anhebung von Sozial¬
transfers besonders dem unteren Einkommensterzil zugute kommen.7
Besonders geeignet sind die Erhöhung der im internationalen Vergleich
niedrigen Ersatzraten des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe,
auch die Anhebung der Sozialhilfe bringt diese Wirkung mit sich.

Direkte Maßnahmen der Umverteilung über das Abgaben- und Trans¬
fersystem stehen im Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Diskussion.
Dabei wird oft übersehen, dass auch von den makroökonomischen Aus¬
wirkungen aktiver und passiver Budgetpolitik sehr wichtige Effekte auf die
Konsumnachfrage ausgehen können. Besonders wichtig wäre die Rück¬
kehr zu einer antizyklischen Budgetpolitik. Ihre erfolgreiche Durchführung
schafft Vertrauen und stabilisiert die Erwartungen, verhindert den Anstieg
der Sparquote und jenen der Arbeitslosigkeit. Die Stabilisierung des Kon¬
sumentenvertrauens sollte ein wichtiges Ziel der Wirtschaftspolitik dar¬
stellen, sie ist allerdings nicht ganz einfach zu erreichen. Neben einer
erfolgreichen Beschäftigungspolitik spielt die Wiedergewinnung des Ver¬
trauens in die sozialen Sicherungssysteme ebenso eine wichtige Rolle,
wie die Gestaltung einer glaubwürdigen, konsensualen Reformpolitik.
Jedoch haben in den letzten Jahrzehnten die Erfahrungen mehrerer euro¬
päischer Länder gezeigt, dass diese Weichenstellungen zu schaffen sind.

Konjunkturaufschwung nutzen
Der Boom bei Export und Investitionen in den Jahren 2006 und 20078

schafft günstige Voraussetzungen für die Überwindung der Stagnation,
die die Wirtschaft in Österreich und in der EU in der Periode 2001 bis
2005 geplagt hat. Export- und Investitionskonjunktur sind allerdings nicht
hinreichend für das Erreichen einer Hochkonjunktur, dafür ist auch das
Anziehen der Konsumnachfrage der privaten Haushalte notwendig. Die
Erfahrungen der letzten Jahre lehren, dass die Konsumnachfrage nicht
mehr eine automatische Folge von höherem Export und steigenden Inve¬
stitionen ist. Um zu nennenswertem Konsumwachstum zu kommen,
bedarf es zusätzlicher Weichenstellungen durch die Wirtschaftspolitik.

Literatur

Angelo, Sylvia; Marterbauer, Markus; Mozart, Irene; Rossmann, Bruno; Schratzenstaller,
Margit; Tempi, Norbert, Ein alternativer Stabilitäts- und Wachstumspakt. Vorschläge für
ein neues fiskalpolitisches Regime (=Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft 91,
Wien 2004).

Guger, Alois, Umverteilung durch den Staat in Österreich, in: WIFO-Monatsberichte 69/10
(1996) 635-652.

Guger, Alois; Marterbauer, Markus, Langfristige Tendenzen der Einkommensverteilung in
Österreich, WIFO-Monatsberichte 79/7 (2006) 523-546.

77



Marterbauer, Markus, Der Verlust des Wachstumsvorsprungs. Österreichs makroökono¬
mische Entwicklung 1970-2000, in: Wirtschaft und Gesellschaft 27/4 (2001) 443-466.

Marterbauer, Markus (Koord.); Kaniovski, Serguei; Kratena, Kurt; Wüger, Michael, Teilstu¬
die 11: Maßnahmen zur Belebung der privaten Inlandsnachfrage, in: Aiginger, Karl;
Tichy, Gunther; Walterskirchen, Ewald (Projektleitung und Koordination), WIFO-Weiß-
buch: Mehr Beschäftigung durch Wachstum auf Basis von Innovation und Qualifikation
(Wien 2006).

Marterbauer, Markus, Wem gehört der Wohlstand? Perspektiven für eine neue österrei¬
chische Wirtschaftspolitik (Wien 2007).

Scheiblecker, Marcus, Konjunkturdynamik bleibt hoch - Wachstum verlangsamt sich erst
2008. Prognose für 2006 bis 2008, in: WIFO Monatsberichte 80/4 (2007) 3-14.

Anmerkungen

1 Vgl. auch Marterbauer (2001).
2 Angelo u.a. (2004).
3 Guger, Marterbauer (2005).
4 Scheiblecker (2007).
5 Vgl. Marterbauer u.a. (2006).
6 Vgl. Marterbauer (2007).
7 Guger (1996).
8 Vgl. Scheiblecker (2007).

78



Erweiterungsmüdigkeit oder Reformunwillig-

keit? Die EU zwischen globalen Herausforde¬

rungen und patriotischer Wirtschaftspolitik

Andräs Inotai

Einleitung
Es herrscht die allgemeine Meinung vor, dass die Erweiterung der Euro¬

päischen Union (EU) nach dem „Osten" den vielleicht wichtigsten politi¬
schen und stabilitätsorientierten Schritt der Integration seit ihrer Grün¬
dung bedeutet. Ohne Zweifel hat die Vorbereitung auf die Mitgliedschaft
in den Kandidatenstaaten die innere Stabilität erhöht, und vor allem in
manchen Ländern entweder zu politischen Veränderungen (siehe Slowa¬
kei von Meciar zu Dzurinda) oder zu neuen Koalitionen geführt (Rumä¬
nien, Bulgarien), die die politische Grundlage der mehr oder wenig rei¬
bungslosen Vorbereitung, sowie die wichtigsten Garantien für die Erfül¬
lung der Kopenhagener Beitrittskriterien geschaffen haben. In der Tat
haben die beiden Wellen der sogenannten Osterweiterung (2004 und
2007) die europäische Stabilitätszone in institutioneller Hinsicht bis Russ¬
land, Ukraine, Türkei und zum westlichen Balkan ausgedehnt (die NATO-
Mitgliedschaft vieler neuer EU-Staaten ist ein weiterer Beitrag der vor¬
nehmlich äußeren Sicherheit). Inzwischen sind jedoch neue Herausforde¬
rungen erschienen, die in diesem Beitrag behandelt werden. Erstens sind
neue Konfliktfelder der europäischen Integration, sowohl im globalen
Kontext, wie auch auf der Ebene der Gemeinschaftspolitiken und der Mit¬
gliedstaaten zutage getreten. Zweitens erlauben die seit der Erweiterung
von 2004 gesammelten ersten Erfahrungen eine Zwischenbilanz zu zie¬
hen. Drittens und aufgrund der beiden erwähnten Entwicklungen stellt
sich die berechtigte Frage nach der zukünftigen Erweiterungsfähigkeit
der EU. Dieser Beitrag folgt der oben genannten Gliederung.

Spannungsfelder der europäischen Integration
Die Erweiterung im Jahre 2004 stellt die erste dar, die (auch) unter globa¬

len Überlegungen, aber sicher im Rahmen der sich rasch ändernden welt¬
wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse stattgefunden hat. Alle früheren Erweite¬
rungen, einschließlich derjenigen durch Finnland, Österreich und Schwe¬
den, können quasi als „internes" europäisches Projekt - einige sehen es als
europäische Nabelschau - betrachtet werden. In der ersten Hälfte der 70er
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Jahre ging es um das zukünftige europäische Integrationsmodell, ob die
englische Freihandelsidee oder das kontinentaleuropäische Konzept der tie¬
feren, auch politische Elemente einbeziehenden Integration die Zukunft
Europas prägen sollte. Mit dem englischen Beitritt wurde diese Frage
zugunsten der zweiten Vorstellung beantwortet, auch wenn zahlreiche
Ideen des damaligen europäischen Konstruktionsplans bisher nicht oder
nur teilweise verwirklicht werden konnten. Die später kommende „Süderwei¬
terung" hat den früher autoritären Mittelmeerraum in die europäische Demo¬
kratie eingeführt und den Weg der wirtschaftlichen Modernisierung - nicht
zuletzt mit erheblichen Finanzmitteln der EU - unterstützt. Da diese Erwei¬
terung noch in einem ideologisch, politisch und zum großen Teil auch wirt¬
schaftlich geteilten Europa erfolgte, kann man sie als Sieg des EU-Modells
betrachten. Die Rest-EFTA-Erweiterung nach der politischen Wende war die
Vollendung der Integration europäischer Marktwirtschaften aber keine poli¬
tische Integration, weil alle drei Länder ihre politisch-militärische Unabhän¬
gigkeit beibehalten haben (Norwegen, als NATO-Land scheiterte - zum
zweiten Male - an der Volksabstimmung). Gleichzeitig bedeutete diese
Erweiterung die Verschiebung der EU-Grenzen entlang des gesamten frü¬
heren „eisernen Vorhangs" bis zum „anderen Europa". Damit wurde ein
zweifaches und - wenigstens für eine bestimmte Zeit - kein unmissver-
ständliches Verhalten Brüssels und der Mitgliedstaaten vermittelt. Einerseits
erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit der fortschreitenden Erweiterung (auch
wenn mit neuen und in den Römischen Verträgen nicht zu findenden
zusätzlichen Kriterien). Andererseits bestand die Gefahr einer neuen Zwei¬
teilung des Kontinents, diesmal aber vom Westen ausgehend. Sowohl zahl¬
reiche Politiker in vielen europäischen Ländern, wie auch die rasant wach¬
senden Wirtschaftsbeziehungen (von Handel über Dienstleistungen bis
Direktinvestitionen), vor allem jedoch die eigene politische Dynamik des
neuen Europas haben dieser potentiellen Spaltung vorgebeugt. Trotzdem
kann man noch nicht von einem „teilungsfreien" Europa sprechen. Einer¬
seits sind nicht alle europäische Länder Mitglieder, auch wenn dem westli¬
chen Balkan eine klare Beitrittsperspektive zugesprochen wurde. Neben
Russland bleiben aber - vorerst - solche europäischen Länder außerhalb
des Integrationskreises, wie die Ukraine, Moldova und Belarus. Die zukünf¬
tige Mitgliedschaft der Türkei wird auch heftig diskutiert und ist zweifellos mit
Problemen verbunden, die erst in den kommenden Jahren eine klare - posi¬
tive oder negative - Antwort erhalten werden können.

Alle diskutierten Modalitäten der späteren Erweiterung sind jedoch
heute in einen anderen Bereich eingebettet. Es geht um die europäischen
Antworten auf globale Herausforderungen und um integrationspolitische
ufgaben. Diese werden die zukünftige Rolle und die geographische Aus¬
dehnung der EU erheblich mitbestimmen. Hier sollen nur einige Schlüs¬
selprobleme angesprochen werden.
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Erstens erlebt die erweiterte Europäische Union eine mit grundsätzli¬
chen Folgen geprägte geographische Verschiebung der globalen Wachs¬
tumszentren.1)

Über sieben Jahrhunderte, praktisch von der Errichtung der italieni¬
schen Stadtstaaten im 13. und 14. Jahrhundert war Europa entweder das
Wachstumszentrum der Welt oder hat diese Funktion mit den USA geteilt
(im letzten Jahrhundert). Vor allem in den letzten zehn Jahren häufen sich
die statistischen Angaben, nach denen Europa diese führende Rolle als
Wachstumszentrum der Welt eingebüßt hat. Die ersten Berichte
beschränkten sich auf die unterschiedlichen Wachstumsraten in der EU
und in den USA, wobei Produktivitätsunterschieden, dem technologi¬
schen Fortschritt in den USA und den Differenzen auf den Arbeitsmärk¬
ten (einschließlich Aktivitätsrate und jährlicher Arbeitszeit) nachgegangen
wurde. Zwar wurde diese Debatte bei weitem nicht abgeschlossen, doch
erschien auf dem Horizont ein neues Wachstumszentrum in und um
China (und Indien). Damit wurde es klar, dass die globalen Wachstums¬
raten auf absehbare Zeit von Asien (und teilweise dem Pazifik) bestimmt
werden. Europas Abschied vom Wachstumszentrum der Welt ist jedoch
nicht nur und vor allem keine rein wirtschaftliche Frage. In etwa einem
Jahrzehnt werden Politik und Gesellschaft ein Bewusstsein dafür entwik-
keln, dass die Jahrhunderte lang gewachsene europäische „Führungsrol¬
le", die darauf aufbauende Machtposition bzw. Vormachtstellung (supre-
macy) und auch ein Teil der unterschwellig von Arroganz geprägten
Gefühls-, Denk- und Verhaltensweisen nicht mehr mit den neuen Realitä¬
ten der Weltwirtschaft im Einklang stehen. Erst dann können wir mit einer
grundsätzlichen Neubestimmung des Kontinents, und damit auch der
europäischen Integration - mit unvorhersehbaren und heute noch
äußerst unsicheren Konsequenzen - rechnen. Es wäre höchste Zeit,
Europa - d.h. seine Politiker, seine Wirtschaft und seine Gesellschaft -
auf diese Herausforderung schon jetzt bewusst vorzubereiten.

Zweitens kann man eine zunehmende Kluft zwischen dem globalen
wirtschaftlichen Einfluss der EU und ihrer recht bescheidenen weltpoliti¬
schen Rolle beobachten. Eine solche Diskrepanz ist nicht unbekannt in
der europäischen Nachkriegsgeschichte. Die ehemalige Bundesrepublik
Deutschland wurde schon seit Ende der 50er Jahre als ein wirtschaftli¬
cher Riese und ein politischer Zwerg charakterisiert. Nur war dies die
direkte Folge des Weltkriegs, die keine deutsche politische Rolle zugelas¬
sen hatte. Mit Hinsicht auf die EU kennen wir jedoch keine solchen äuße¬
ren „Diktate". Die Kluft ist eindeutig die Konsequenz der unzulänglichen
politischen Integration und kann dem nationalen Wettbewerb auf der
Ebene der internationalen Politik zugeschrieben werden. Doch sieht es in
der gegenwärtigen globalen Umwelt so aus, dass diese Diskrepanz auf
die Dauer nicht zu halten ist. Entweder wird sich die EU im nächsten Jahr-
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zehnt auch zu einer außen- und sicherheitspolitischen (teilweise auch
verteidigungspolitischen) Gemeinschaft entwickeln, oder aber die Kluft
wird in der entgegengesetzten Richtung reduziert. Dies würde jedoch
eine abnehmende wirtschaftliche Bedeutung im globalen Wettbewerb mit
sich bringen.

Drittens bedarf die europäische Integration neuer äußerer und innerer
Faktoren der qualitativen Weiterentwicklung. Es ist nicht zu leugnen, dass
die Integration, vor allem in ihren ersten und wichtigsten Gestaltungsjah¬
ren über drei Zwänge verfügte. Einerseits musste der Integrationsgedan¬
ke in einem zweigeteilten Europa Fuß fassen. Der klare und bedrohende
Gegner, der sich ideologisch, politisch, wirtschaftlich und nicht zuletzt
auch militärisch identifizieren ließ, hieß die Sowjetunion, Moskau und der
„Ostblock". Andererseits erfuhr Westeuropa auch einen atlantischen
Druck, denn die wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung der USA
(mit einigen Verbündeten im Rahmen der Marshall-Hilfe) war mit
bestimmten Bedingungen verbunden. Dabei spielten die historische Aus¬
söhnung zwischen Frankreich und Deutschland, die verstärkte
(west)europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit, sowie - mehrmals
vergessen - die erhebliche politisch-institutionelle Umstrukturierung der
Bundesrepublik unter amerikanischer Vormundschaft die wichtigsten
„Ankerfunktionen". Schließlich wurde die enge und auf die politische
Union hinweisende westeuropäische Integration durch die gemeinsame
Erfahrung der Bevölkerung aus dem Zweiten Weltkrieg eindeutig beför¬
dert. Auf welcher Seite auch immer die Bürger waren, alle wurden Leid¬
tragenden der katastrophalen Verwüstungen des Weltkriegs. Alle wollten
den Krieg aus ihrem Leben und aus dem Leben der auf sie folgenden
Generationen ein für allemal ausmerzen. Als logische Alternative boten
sich Frieden, Sicherheit, Stabilität - und letzten Endes Prosperität - an.
Tatsächlich wurden diese Hauptziele praktisch restlos in einigen Jahr¬
zehnten verwirklicht. Wo sind jedoch die heutigen Zwänge, wenn die oben
genannten nicht mehr wirken? Es gibt keine Sowjetunion als direkte mili¬
tärische Bedrohung. Auch der „sanfte" amerikanische Druck wurde durch
ein Netzwerk von Kooperation und Wettbewerb sowohl in den bilateralen
transatlantischen Beziehungen, wie auf den Weltmärkten ersetzt. Und die
Weltkriegserfahrungen wurden mit dem Absterben der Kriegsgeneration
fast restlos zu Grabe getragen. Trotzdem kann man nicht behaupten,
dass die europäische Integration keine Herausforderungen erfährt, die
nicht einen Beitrag zur Aufwertung und qualitativen Verstärkung der Inte¬
grationspolitik leisten könnten. Internationaler Terrorismus, sicherheitsbe-
zogene Aspekte der Migration, die schon erwähnte Verschiebung des glo¬
balen Wachstumszentrums, energiepolitische Fragezeichen sind nur eini¬
ge dieser Zwänge. Sie sind jedoch nicht so einfach zu identifizieren, wie
diejenigen der 40er und 50er Jahre. Damals bedeutete Moskau einen klar
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definierbaren Druck in geographischer, politischer und militärischer Hin¬
sicht. Dasselbe kann man von der untergründigen - jedoch nicht weniger
gefährlichen und weit weniger berechenbaren - Natur des internationalen
Terrorismus nicht behaupten. Darüber hinaus herrschte unter den dama¬
ligen Gründerstaaten der europäischen Integration in Schlüsselfragen
mehr Einigkeit als heute (siehe zum Beispiel die Debatte über die
gemeinsame Energiepolitik oder über eine gemeinsame Vorgangsweise
hinsichtlich der internationalen Migration).

Viertens und als Konsequenz der zunehmenden Globalisierung entwik-
kelte sich in den letzten Jahren eine zunehmende Kluft zwischen der
Wirtschaftsleistung der Nationalstaaten und der größten „nationalen"
Unternehmen. Bescheidene Wachstumsraten stehen Rekordgewinne der
transnational tätigen französischen, deutschen, englischen, niederländi¬
schen, sogar spanischen Unternehmen gegenüber. Volkswirtschaftliche
Leistung und global(isiert)e unternehmerische Tätigkeit lösen sich von¬
einander. Die letzteren investieren und schaffen Arbeitsplätze im Ausland
(meistens außerhalb der EU), erzielen hohe Gewinne und investieren sie
dann wieder einmal außerhalb des „eigenen Landes", das immer weniger
das notwendige und weltwirtschaftlich anlockende geschäftliche Umfeld
bieten kann. Dadurch entstand ein auffälliger Gegensatz zwischen wett¬
bewerbsfähigen europäischen Unternehmen und zurückbleibenden,
schwach wachsenden Mitgliedstaaten, insbesondere was die Kernwirt¬
schaften der EU betrifft. Vor zwei Jahrzehnten waren es die Mitgliedstaa¬
ten, die das Delors-Konzept des einheitlichen Binnenmarktes unterstützt
hatten, während zahlreiche Unternehmen ihren Bedenken und Ängsten
Ausdruck gaben. Heute haben sich die Rollen vollständig umgekehrt. Es
sind die Unternehmen, die die Früchte der liberalen Wirtschaft im globa¬
len Maßstab ernten wollen, und die Nationalstaaten, die immer neue
Schranken errichten, auch solche, die den schon erreichten Liberalisie¬
rungsgrad des europäischen Binnenmarktes zu gefährden scheinen.

Fünftens kann man die Diskrepanz zwischen Erweiterung und Vertie¬
fung nicht leugnen. Vor 2004 waren alle Erweiterungen nicht nur von Ver¬
tiefungsprozessen begleitet, sondern in vor den betreffenden Erweiterun¬
gen begonnene Vertiefungsprozesse eingebettet. Die erste Erweiterung
im Jahre 1973 fand statt, als die gemeinsame Handelspolitik schon in der
Phase der Verwirklichung war (1969-1974). Der Beitritt von Portugal und
Spanien wurde im 1985 gestarteten Programm der Schaffung des ein¬
heitlichen Binnenmarktes aufgefangen. Österreich, Finnland und Schwe¬
den sind 1995 beigetreten, wo der detaillierte Plan der Wirtschafts- und
Währungsunion (1993-1999) schon im Umsetzungsstadium war. Im
Unterschied dazu lässt sich bei der „Osterweiterung", die die EU mit zehn
und 2007 noch einmal mit zwei weiteren Ländern bereichert hat, kein
grundlegender „Vertiefungsplan" ausmachen. Die inzwischen am franzö-
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sischen und am niederländischen Referendum gescheiterte europäische
Verfassung kann kaum als entsprechendes Gegengewicht betrachtet
werden, auch wenn die europäische Verfassung heute in Kraft gesetzt
werden könnte. Weit mehr wäre und ist immer dringender notwendig, wie
die zügige Liberalisierung des Binnenmarktes (vor allem die Schaffung
echter europäischer Märkte im Finanzbereich, im Energiesektor und im
Transportwesen), die Ausarbeitung neuer gemeinschaftlicher Politiken
u.a. im Migrationsbereich, in der Energieversorgung, aber vor allem in der
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und hinsichtlich der Institu¬
tionen und der vereinfachten und beschleunigten Entscheidungsverfah¬
ren. Im gegenwärtigen Zustand scheint die Integration ihre Erweiterungs¬
grenzen nicht nur erreicht, sondern überdehnt zu haben. Um in den
Genuss der zweifelsohne vorhandenen Erweiterungsgewinne zu kom¬
men, braucht die europäische Integration eine dringende und grundle¬
gende Vertiefung. Der Widerspruch besteht nun darin, dass diese Not¬
wendigkeit zwar zunehmend erkannt wird, dass es aber an der politi¬
schen Übereinstimmung der Mitgliedstaaten mangelt.

Sechstens müssen wir uns mit zwei wichtigen inneren Zielkonflikten
beschäftigen, die die Zukunft der Union im globalen Wettbewerb beein¬
trächtigen können. Der eine ist in den wichtigsten Zielsetzungen des Lis¬
sabon-Programms enthalten, nämlich der Widerspruch zwischen mehr
Wachstum und mehr Beschäftigung. Man kann mit diesem Ziel - ebenso
wie mit zahlreichen anderen Prioritäten des Lissabon-Projektes nur ein¬
verstanden sein. Doch ist es aus der internationalen Erfahrung seit länge¬
rer Zeit bekannt, dass in der durch neue - und arbeitssparende - Tech¬
nologien getriebenen Wachstumsphase ein durchschnittliches BIP-
Wachstum von 3 Prozent p.a. erreicht werden muss, um einerseits wett¬
bewerbsfähig zu bleiben und andererseits das verfügbare Arbeitsvolu¬
men zu erhöhen. Diese Wachstumsraten scheinen jedoch in keiner kurz-
und mittelfristigen Prognose der EU auf (mit Ausnahme einiger kleinen
und der meisten neuen Mitgliedstaaten). In dieser Situation kann man nur
das vorhandene und „geerbte" Arbeitsvolumen neu verteilen, etwa durch
kürzere Wochenarbeitszeiten (wie in Frankreich) oder durch die erweiter¬
te Anwendung der Teilzeitarbeit.

Nach anderer Ansicht könnte Europa auf einen höheren Wachstums¬
pfad einpendeln, wenn der Dienstleistungssektor weitgehend liberalisiert
wäre. Wenn im EU-Durchschnitt 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
aus unterschiedlichen Dienstleistungen stammen, sollte eine umfangrei¬
che Liberalisierung erhebliche neue Wachstumskräfte freisetzen können.
Die Erfahrungen mit einer Liberalisierung des Dienstleistungssektors sind
allerdings recht gemischt. Der offizielle britische Bericht - Grossbritan¬
nien hat seinen Arbeitsmarkt zusammen mit Irland und Schweden zum
Zeitpunkt der Erweiterung am 1. Mai 2004 geöffnet -, der die Erfahrungen
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der ersten zwei Jahre bewertet, kommt grundsätzlich zu positiven Ergeb¬
nissen: (a) das englische BSP wuchs stärker als es sonst der Fall gewe¬
sen wäre), (b) die Einwanderer (vor allem aus Polen) haben Jobs von den
Einheimischen kaum „weggestohlen", sondern den Arbeitskräftemangel
erheblich reduziert, (c) das britische Budget wurde ein eindeutiger Nutz-
niesser der Einwanderung. Deutschland hat zwar den Arbeitsmarkt nicht
liberalisiert, trotzdem befinden sich dort mehrere Millionen Polen (mehr
als in Grossbritannien), die illegal arbeiten. Auch die südeuropäischen
EU-Staaten haben 2004 ihren Arbeitsmarkt geschlossen gehalten. Trotz¬
dem arbeiten in Spanien, Italien und Portugal etwa 1.5 Millionen Rumä¬
nen und mehrere hunderttausend Bulgaren (die 2004 der EU nicht beige¬
treten waren). Wegen einer mangelnden EU-Migrationspolitik birgt die
heutige europäische Migrationsszene einen grossen Explosionsstoff:
(a) die Mitgliedstaaten (und ihre Gesellschaften, bei weitem nicht nur

Wirtschaften!) sind auf die Liberalisierung des Arbeitsmarktes unter¬
schiedlich vorbereitet;

(b) bei weitem die größte Gefahr kommt nicht von der Ost-West-Migrati-
on (solange diese Arbeitskräfte aus Osteuropa selbst, und nicht über
Osteuropa aus Asien bedeutet), sondern liegt in der Süd-Nord-Migra¬
tion (sowohl wegen des Volumens, wie auch der „Qualität" und
„Werte" dieser Arbeitskräfte);

(c) eine massive Abwanderung aus Südosteuropa hat bereits eine Situa¬
tion produziert, die die wirtschaftlich-soziale Modernisierungsfähig¬
keit mehrere Länder der Region ernsthaft in Frage stellt. Ohne eine
kritische Masse von Humankapital kann man eine nachhaltige
Modernisierung (Aufholprozess) kaum mit Erfolg durchführen. Die
Konsequenzen - auch für die Stabilität Europas, zusammen mit den
erheblichen zusätzlichen Kosten der „Zwangsstabilisierung" - sind
nicht abzuschätzen.

Der zweite Zielkonflikt besteht zwischen globaler Wettbewerbsfähigkeit
und dem europäischen Sozialmodell. Erstens gibt es in Europa wenig¬
stens drei grundlegende Sozialmodelle, die sich voneinander entweder in
der Höhe der Zentralisierung des BSP im Staatshaushalt (Steuerbela¬
stung) oder im Umfang der sozialen Leistungen oder aber in der Rolle
des Staates in der Wirtschaft unterscheiden (kontinentaleuropäisches,
britisches und skandinavisches Modell). Doch erscheint fraglich, ob die¬
ser Modelle - auch wenn neuerlich das skandinavische Modell mit Erfolg
„verkauft" wird - den neuen Herausforderungen standhalten können. Das
Grundproblem liegt darin, dass diese Modelle auf Bedingungen aufge¬
baut wurden und immer noch auf Bedingungen beruhen, die nicht mehr
gegeben sind. Vor allem das kontinentaleuropäische Modell wurde in den
60er und Anfang der 70er Jahre entwickelt, bei nachhaltig hohen Wachs¬
tumsraten und nachhaltig niedriger Arbeitslosigkeit. Unter diesen
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Umständen hat man 47 Jahre lang gearbeitet (von 18 bis 65) und für
diese Periode unterschiedliche Steuern gezahlt. Aus dieser Summe
konnten die ersten 18 Lebensjahre (Erziehung, Schule, Familiengelder,
usw.), sowie etwa zehn Jahre Rente (bei einer durchschnittlichen Lebens¬
erwartung von 75 Jahren) ohne Schwierigkeit finanziert werden. Diese
Proportionen haben sich jedoch im letzten Jahrzehnt grundlegend geän¬
dert. Erfreulicherweise hat sich die Unterrichtsperiode, ein wichtiger Fak¬
tor der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit verlängert und damit der
Eintritt in den Arbeitsmarkt um gute fünf Jahre verschoben. Am anderen
Ende wurde das Rentenalter auf 60 Jahre reduziert, so dass man - im
besten Fall - 37 Jahre in der Arbeit verbringt und Steuern bezahlt. Dar¬
über hinaus hat sich, wieder glücklicherweise, die Lebenserwartung um
gute 10 Jahre verlängert, was eine Rentnerzeit von 25 Jahren bedeutet.
So gesehen erscheint die Konsequnez zwingend, dass 48 Jahre kaum
durch Steuerzahlungen während 37 Jahren finanziert werden können.

Das derzeitige frühe Pensisonsalter ist allerdings weitgehend eine
Folge der hohen Arbeitslosigkeit. Die Anhänger des Europäischen Sozi¬
almodells lassen keinen Zweifel daran, dass das Pensionsalter in den
nächsten 20 Jahren sukzessive auf nahe 65 ansteigen muss, was zu
einer Entschärfung der Finanzierungproblematik führt. Denn es kommt
nicht auf das rein demographische Verhälnis über/unter 60-jährige an,
sondern auf das Verhältnis Erhaltene/Arbeitende2). Die stufenweise Erhö¬
hung des Pensionsalters kann das Verhältnis zwischen Erhaltenen und
Arbeitenden ändern. Die Frage bleibt jedoch, ob diese Verschiebung aus¬
reichend ist, um die Rentenkasse finanzierbar zu machen (dies hängt von
der Alterstruktur der Bevölkerung in den einzelnen EU-Staaten). Ein
anderer positiver Wandel könnte die höhere Geburtenrate bedeuten. Sie
kann jedoch auf den Arbeitsmarkt erst in zwei Jahrzehnten positiv auswir¬
ken, auch wenn in diesem Zeitpunkt die Geburtenrate erheblich zuneh¬
men würde. Ohne die Migrationswirkungen in Betracht zu ziehen, wissen
wir heute, wieviele einheimische Bürger in den nächsten zwei Jahrzehn¬
ten in den Arbeitsmarkt eintreten werden. Und dieses Potential scheint in
den meisten Ländern geringer zu sein, um die entsprechenden Budgets
im Gleichgewicht bzw.finanzierbar zu halten.

Siebtens und schließlich haben wir es in Europa und in den meisten
Mitgliedstaaten mit einer oft verwirrenden Kommunikationspolitik zu tun.
Die Medien, die Politiker, aber manchmal sogar ein Teil der Experten kön¬
nen die globalen, gemeinschaftlichen und nationalen Prozesse und Auf¬
gaben voneinander nicht trennen. Sicher hängt alles mit allem in der sich
zunehmend globalisierenden Wirtschaft (und Politik) zusammen. Es geht
aber nicht an, für eigene Versäumnisse und lange Zeit angehäufte und
immer wieder beiseite geschobene Probleme äußere Faktoren, vor allem
die Globalisierung und ihre prominenten Spieler oder aber eben Brüssel
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verantwortlich zu machen. Mehr Eigenbeitrag, nüchternere Politik, weni¬
ger Populismus und echter Dialog mit der Gesellschaft wären notwendig
um die Bürger der EU auf die gegenwärtigen und zukünftigen inneren
und internationalen Herausforderungen erfolgreich aufzurüsten. Die wirk¬
lichkeitstreue Behandlung und Bewertung der „Osterweiterung" ist ohne
Zweifel ein wichtiger Baustein dieses zentralen Aufgabenbereiches für
die Zukunft unseres Kontinents.

Einige Auswirkungen und Erfahrungen der „Osterweiterung" auf
die Funktionsfahigkeit der europäischen Integration

In letzter Zeit kann man viel über die zunehmende „Erweiterungsmüdig¬
keit" der EU lesen. Wenn man jedoch die wichtigsten Ereignisse der euro¬
päischen Integration seit 2004 beobachtet, kann man kaum ein Beispiel
nennen, in dem die neuen Mitgliedstaaten die normale Funktionsweise
oder aber die dringend notwendige Vertiefung der Integration in Frage
gestellt hätten. Die tagtägliche Arbeit der Institutionen, sowie die Ent¬
scheidungsprozedur haben ihren früheren Gang behalten. Wenn ab und
zu Störungen und Verspätungen eingetreten sind, waren sie mehr der all¬
gemeinen Schwerfälligkeit der europäischen Bürokratie zuzuschreiben,
hinter denen immer die jeweiligen nationalen Regierungen stehen. Auch
die zunehmende Diskrepanz zwischen dem Zeitbedarf, gemeinschaftli¬
che Beschlüsse zu fassen und umzusetzen, und der Notwendigkeit, kon¬
krete Positionen schneller auszuarbeiten, um globalen Herausforderun¬
gen effizient zu begegnen, kann erwähnt werden. Ein einziges Mal
(gegen Ende 2006) hat ein neues Mitgliedsland, nämlich Polen durch sein
Veto die Verhandlungen zwischen Brüssel und Russland blockiert. Sonst
hatten Entwicklungen mit erheblich negativer Wirkung in ausgewählten
alten Mitgliedern die wichtigste Bremsfunktion inne. In dieser Reihe kann
man das negative Referendum in Frankreich und den Niederlanden her¬
vorheben. Auch hinter der Verwässerung der Dienstleistungsrichtlinie und
der stockend-stolpernden Liberalisierung des Binnenmarktes sind
unschwer die Interessen der alten Mitgliedstaaten zu identifizieren. Ganz
zu schweigen vom Erstarken des „wirtschaftlichen Patriotismus", der die
bisherigen Errungenschaften des einheitlichen Binnenmarktes zu unter¬
graben droht. Selbst gemeinschaftliche Politiken gegenüber Drittländern
oder Unternehmen aus Drittländern sollten den neuen globalen Realitä¬
ten angepasst werden. Warum kann ein indisches, chinesisches, brasilia¬
nisches oder gar russisches Unternehmen nicht in der EU investieren und
dabei westeuropäische Firmen aufkaufen? Europäische Firmen machen
solche Aktionen weltweit und jeden Tag, ganz zu schweigen von ihrer
Rolle in der Privatisierungsgeschichte Mittel-, Ost- und Südosteuropas in
den letzten 15 Jahren. Der Kapitalverkehr ist (fast) vollständig liberalisiert
und erhält eben in diesen Jahren einen globalen Charakter, indem es sich
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dabei nicht mehr um eine Einbahnstrasse handelt. In dieser Hinsicht ist
die Bestürzung mancher europäischer Politiker, wenn ein indisches
(sonst ein weltweit führendes) Großunternehmen, Mittal einen noch
gebliebenen europäischen Stahlriesen kaufen möchte, kaum zu verste¬
hen und weist auf die dringende Notwendigkeit der Umgestaltung des
engstirnigen (kontinental)europäischen Verhaltens und Mentalität hin. Es
ist aber noch weniger verständlich, wenn alte Mitgliedstaaten ihre „natio¬
nalen Champions", die nicht selten wenigstens teilweise vom jeweiligen
Staat abhängen, gegenüber Kaufangeboten von Firmen aus anderen
alten Mitgliedstaaten abzuschirmen versuchen. Eine Liste von französi¬
schen, italienischen, deutschen, spanischen (und polnischen) Beispielen
kann man schnell zusammenstellen. Dieses Verhalten hat wenigstens
drei schädliche Auswirkungen. Erstens dreht es die Uhr der Integration
zurück, denn es verletzt im Grunde die vier Freiheiten der EU, die schon
viel früher allgemein akzeptiert wurden. Zweitens wird die europäische
Wettbewerbsfähigkeit sowohl auf globalen Märkten, wie in der Gemein¬
schaft gegenüber Unternehmen aus Drittländern geschwächt. Drittens
gehen von einem solchen Schritt schlechte Signale in die neuen Mitglied¬
staaten aus, die teilweise über einen stärker liberalisierten und mehr pri¬
vatisierten Markt verfügen als manche alten Mitgliedsländer. Gleich kom¬
men die populistisch-demagogischen Wellen über „Ausverkauf", „post¬
kommunistische Bereicherung", Renationalisierung und Kampf gegen
das ausbeutende Auslandskapital hoch.

Rückschritte oder Stagnation in wichtigen Bereichen der Integrations¬
politik lassen sich überwiegend mit der Reformunwilligkeit oder gar
Reformunfähigkeit mancher alten Mitgliedstaaten erklären. Vor allem die
Kernländer der EU hatten anderthalb Jahrzehnte Zeit, um sich auf die
kommende „Osterweiterung" vorzubereiten. Entsprechende Reformauf¬
gaben in der gemeinsamen Agrarpolitik, im Haushalt und in der Funkti¬
onsweise der Institutionen wurden schon in der zweiten Hälfte der 90er
Jahre klar formuliert. Doch sind sie entweder Bruchstücke geblieben oder
wurden gar nicht ernsthaft begonnen. Wenn sich manche EU-Länder auf
die „Osterweiterung" nicht genügend vorbereitet fühlten, wobei sie im
Jahrzehnt vor 2004 an der „Ostöffnung" eindeutig und erheblich profitiert
hatten, dann sollte man dafür nicht die Erweiterung, sondern die eigenen
Versäumnisse verantwortlich machen. Sowohl die eigene Wettbewerbsfä¬
higkeit, wie auch die - immer weniger zu hörende - Verantwortung für die
Zukunft Europas sollte dazu führen, dass die längst fälligen Reformen in
allen betroffenen Mitgliedstaaten so schnell und so durchgreifend wie
möglich eingeführt werden. Das falsche Argument der „Erweiterungsmü¬
digkeit" lenkt Politiker und Entscheidungsträger nur ab, und kann nicht nur
den europäischen „Erweiterungszug" entgleisen lassen, sondern auch
Europas globale Position beeinträchtigen.
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Nach dem Beitritt in 2004 haben die neuen Mitgliedstaaten ihr dynami¬
sches Wachstum beibehalten. Ihre Wachstumsraten sind zwei- bis vier¬
mal so hoch wie der Durchschnitt der EU-15. Aufgrund der viel kleineren
Wirtschaftskraft wirken sich die hohen Wachstumsraten von Estland bis
Slowenien nur wenig auf das Wachstum der EU-25 aus, doch erhöhen sie
die EU-Leistung um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte. Wichtiger ist der Einfluss
dynamischen Wachstums auf ihren Außenhandel. Da alle neuen Mitglie¬
der nicht nur eine offene Wirtschaft haben, sondern ihr Außenhandel
einen höheren Anteil am BIP hat als in den meisten alten Mitgliedern, und
- nicht weniger wichtig - mehr EU-Markt-orientiert sind (der Anteil des EU-
Intrahandels ist im allgemeinen höher als bei den EU-15 Ländern), übt
das dynamische Wachstum eine positive Wirkung auf alle Mitgliedstaaten
aus. In 2005 entfielen von der gesamten Exporten der EU-25-Mitglieds-
länder die Intraausfuhr 66,8 Prozent, gegenüber 78,5 Prozent für die
neuen Mitgliedstaaten. Auf der Importseite ergaben sich Anteile von 63,7
Prozent für alle und 74,6 Prozent für die neuen Mitgliedstaaten.3) Die
neuen Mitglieder erwiesen sich auch nach dem Beitritt als dynamische
Handelspartner. Zwischen 2004 und 2006 (erstes Halbjahr) wuchs ihr
Anteil am Gesamtexport der EU-25 von 7 auf 8 Prozent und am Gesamt¬
import von 8 auf 8,4 Prozent. Dabei erhöhte sich der Anteil der neuen Mit¬
glieder am Intra-EU-Export von 8,4 auf 9,1 Prozent und am Import von
9,1 auf 9,6 Prozent. Auch im Extra-EU-Handel, wo die neuen Mitglieder
wegen ihrer überwiegenden EU-Orientierung weniger vertreten sind,
konnte man steigende Anteile verzeichnen. Am Extra-Export wuchs ihr
Anteil von 4,3 auf 5,4 und am Import von 5,8 auf 6,2 Prozent - innerhalb
von zweieinhalb Jahren. Bisher haben strukturelle Veränderungen, die
auch die globale Wettbewerbsfähigkeit der EU beeinflussen, weniger Auf¬
merksamkeit bekommen. Es ist jedoch auffallend, dass industrielle Fertig¬
waren, darunter auch Maschinen und Ausrüstungen einen höheren Anteil
am Intra-EU-Export vertreten als der Gesamtexport. Im Jahre 2004 betei¬
ligten sich die neuen Mitglieder mit 8,2 Prozent am gesamten Intra-EU-
Export, wobei Maschinen, Ausrüstungen und Transportmittel, sowie
andere industrielle Güter einen Anteil von über 10 Prozent verzeichneten
(10,1 bzw. 10,4 Prozent). Für die positiven technologischen und wettbe¬
werbsbezogenen Wirkungen der Erweiterung sprechen auch weitere sta¬
tistische Zahlen. Am Export der EU außerhalb der Integration lag der
Anteil der Hochtechnologiegüter bei 17,7 Prozent im Jahre 2004 (fünf
Jahre früher lag er noch bei 19,5 Prozent). Der Beitritt hat diese Zahlen
nach oben gebracht (auf 18,2 Prozent), insbesondere dank der dynami¬
schen Ausfuhr und dem hohen Anteil von Hochtechnologiegütern in der
Ausfuhr von Ungarn (24,6 Prozent in 2004, gegenüber 19,4 Prozent fünf
Jahre früher) aber auch der Tschechischen Republik (13,5, bzw. 7,8 Pro¬
zent)4).
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Selbstverständlich ist diese positive Entwicklung eng mit dem Auslands¬
kapital in den neuen Mitgliedstaaten verbunden, das vorwiegend aus den
EU-Staaten kommt. Damit verbessern sich die Chancen Europas, seine
Position im globalen Handel zu festigen. Ausgewählte Bereiche der verar¬
beitenden Industrie und der Dienstleistungen in den neuen Mitgliedstaa¬
ten haben ihren regionalen, sogar europäischen Charakter durch einen
zunehmend globalen Charakter ersetzt. Darüber hinaus kann man die
regionalen Auswirkungen nicht vernachlässigen. Nach 2004 weiteten alle
neuen Mitglieder ihren Handel untereinander viel dynamischer aus als mit
den alten EU-Staaten. An dieser Dynamik haben die in den neuen Mit¬
gliedstaaten ansässigen europäischen Unternehmen - zunehmend auch
kleine und mittelgroße Firmen - einen erheblichen Anteil gehabt.

Besondere Beachtung verdient der Arbeitsmarkt. Drei Länder, nämlich
Großbritannien, Irland und Schweden haben ihren Arbeitsmarkt im Zeit¬
punkt der Erweiterung geöffnet. Die meisten Arbeitnehmer aus den
neuen Mitgliedstaaten wurden in England registriert. Die offiziellen Zah¬
len und Analysen haben ergeben, dass dieser Zufluss von Arbeitnehmern
mehrfach positive Wirkungen auf die britische Wirtschaft gehabt hat. Die
Wachstumsrate des BIP wurde fast um 1 Prozentpunkt höher, freie
Arbeitsplätze wurden besetzt, ohne britischen Arbeitnehmern die Arbeit
wegzunehmen, und auch die Steuereinnahmen des britischen Haushalts
registrierten einen Zuwachs. Auf der anderen Seite konnten die Rück-
transfers das finanzielle Gleichgewicht in Polen aber auch in den balti¬
schen Staaten stärken und dadurch eine zunehmende Kaufkraft für zum
großen Teil Waren- und Dienstleistungsimporte aus Westeuropa schaf¬
fen.

In anderen Bereichen der Anpassung an das EU-Umfeld sind die ersten
Erfahrungen gemischt. Eindeutig positiv fällt die Bilanz der Beteiligung
am Binnenmarkt aus. Die meisten neuen Mitgliedstaaten befinden sich im
ersten Drittel der Tabelle, die über die Durchsetzung von EU-Direktiven in
die nationale Gesetzgebung berichtet. Diese Position lässt sich teilweise
dadurch erklären, dass die Übernahme zahlreicher EU-Direktiven schon
während der Beitrittsverhandlungen als Mitgliedschaftsbedingung gestellt
wurde. Darüber hinaus besitzen die meisten neuen Mitglieder eine „auf¬
gelockerte" institutionelle Struktur infolge der Transformationsprozesse.
Deswegen kann man neue Gesetze ohne großen sozialen oder politi¬
schen Widerstand einführen. Es ist eine andere Frage, wie diese Geset¬
ze wirklich implementiert werden, insbesondere, wenn sich in der näch¬
sten Zeit einflussreiche Interessengruppen formieren.

Die Erfüllung der Lissabon-Ziele ist weniger erfreulich, was teilweise mit
dem niedrigeren Wirtschaftspotential und budgetären Engpässen zu
erklären ist. Immerhin kommt nur Polen (zusammen mit Griechenland) in
der allgemeinen Bewertung die niedrigste Position zu. Die anderen neuen
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Mitglieder befinden sich meistens im unteren Drittel, doch besetzen eini¬
ge die besten Positionen in Teilbereichen. In der Ausgestaltung der Infor¬
mationsgesellschaft befindet sich Estland in der Gesellschaft von Däne¬
mark und Schweden an der Spitze. Lettland hat große Fortschritte in der
Schaffung günstiger Bedingungen für neue Unternehmen erzielt, wäh¬
rend die Tschechische Republik in der Modernisierung des sozialen
Schutzes und sogar in Forschung und Entwicklung unter den „Helden"
erwähnt wird. Dagegen befindet sich Polen unter den am schlechtesten
„Performers" in mehreren Kategorien (Forschung und Entwicklung, Tele¬
kommunikation, Bedingungen für neue Investitionen, Arbeitsplatzbe¬
schaffung). Auch das relativ schlechte Abschneiden von Slowenien, des
ersten neuen EU-Landes, das die gemeinsame Währung eingeführt hat,
kann hier erwähnt werden (Verkehr und klimatischer Wandel).

Einen dritten und zunehmend wichtigen Bereich stellt die Vorbereitung
auf die Währungsunion dar. Ab Januar 2007 hat sich Slowenien der Euro¬
zone angeschlossen. Die baltischen Staaten und die Slowakei wollen in
den nächsten zwei Jahren ihr eigenes Geld durch den Euro ersetzen.
Dagegen brauchen die größeren Wirtschaften, wie Polen, Tschechien
und Ungarn mehr Vorbereitungs- und Anpassungszeit. Hinsichtlich der
Erfüllung der Maastricht-Kriterien sind die Unterschiede zwischen den
Ländern ziemlich groß, was teilweise aus der recht unterschiedlichen
Ausgangslage folgt. Die neuen Nationalstaaten, wie die baltischen Län¬
der oder teilweise Slowenien haben den Transformationsprozess ohne
Außen- und Haushaltsschulden begonnen, während die alten National¬
staaten ihre diesbezügliche „Wirtschaftsgeschichte" fortgeschrieben
haben. Dies hat unterschiedliche Spielräume vom Anfang an für die Wahl
der zu folgenden Wirtschaftspolitik gewährt. Darüber hinaus haben auch
wichtige äußere Faktoren, innenpolitische und binnenwirtschaftliche Kon¬
zepte und Fehler, wie soziale Komponenten (Grad des gesellschaftlichen
Konsenses) eine Rolle gespielt. Man soll auch berücksichtigen, dass die
Maastricht-Kriterien für hochentwickelte Volkswirtschaften ausgearbeitet
wurden und weder die Eigenarten des Entwicklungsstandes noch des
Aufholprozesses der neuen Mitglieder berücksichtigten. Zwei Faktoren
verdienen dabei spezifische Aufmerksamkeit. Einerseits ist der durch
hohe Wachstumsraten geprägte und erfolgreiche Aufholprozess notwen¬
digerweise durch höhere Inflationsraten begleitet. Andererseits müssen
diese Länder ihr nachhaltiges Wettbewerbspotential erst jetzt aufbauen,
was hohe - teilweise staatliche - Investitionen in der physischen Infra¬
struktur und in der strukturellen Umgestaltung der Haushaltsausgaben
erfordert. (Die erstere wurde von den Eurozone-Mitgliedern viel früher
und mit erheblicher staatlicher Unterstützung ausgebaut, während das
zweite Problem auch in dieser Gruppe bei weitem nicht für gelöst
betrachtet werden kann.) Im Dilemma zwischen dem Zeitbedarf der
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Schaffung nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit (auch für die Periode nach
der Einführung des Euro) und dem schnellen Beitritt zur Eurozone spie¬
len mehrere Faktoren eine Rolle. Die persönliche Meinung des Verfassers
ist, dass der zu frühe Eintritt mehr mittelfristige Probleme verursachen
kann als ein etwas verzögerter Beitritt, wobei die vorhandene Zeit für die
weitere Stärkung des Wettbewerbspotentials verwendet werden kann.

Schließlich kann man behaupten, dass sich die neuen Mitgliedstaaten
den unterschiedlichen Institutionen der EU reibungslos angepasst haben.
Einen interessanten Vergleich bietet die ländermäßige Besetzung der
Positionen in den EU-Organisationen, denn dadurch kann man auf einen
wichtigen und bisher im Hintergrund gebliebenen Faktor der „institutionel¬
len Wettbewerbsfähigkeit" schließen. Vorübergehende Angaben lassen
eine überdurchschnittliche Beteiligung aus Ungarn und den baltischen
Staaten vermuten (auch was den Rang der neu besetzten Positionen
betrifft). Die Tatsache, dass die neuen Mitglieder die normale Funktions¬
weise der EU nicht gestört haben, kann man auch dadurch unterstrei¬
chen, dass sie in den meisten Bereichen der Gemeinschaftspolitiken rela¬
tiv passiv blieben. Dieses Verhalten kann man auf drei unterschiedliche
Faktoren zurückführen. Einerseits kann man unterstellen, dass die Vertre¬
ter der neuen Mitgliedsländer vom Anfang an gut vorbereitet und infor¬
miert waren, so dass sie mit den meisten Fragen einverstanden sein
konnten. Andererseits kann man auch davon ausgehen, dass sie in den
Anfangsjahren und angesichts der zunehmenden Kritik an der Erweite¬
rung keine Schwierigkeit mit auffallenden „Alleingängen" und „Spezialin-
teressen" bereiten wollten (mit Ausnahme von Polen). Schließlich kann
man das vorherrschend „kooperative" Verhalten auch damit erklären,
dass die neuen Mitglieder ihre grundsätzlichen Integrationsstrategien in
wichtigen Politikbereichen noch nicht bestimmt haben und sich in einem
jahrelangen Lernprozess befinden. Erst die Entwicklungen der nächsten
Jahre können diese Fragen klären helfen. Nur in einigen Bereichen konn¬
te man eine aktive, mitgestaltende Rolle der neuen Mitglieder registrie¬
ren. Im Streit über die Dienstleistungsrichtlinie befanden sie sich im
„Gegenlager" und mussten die Verwässerung der Direktive auch unge¬
wollt annehmen. Sichtbarer war ihre Rolle in der Behandlung der ukraini¬
schen innenpolitischen Entwicklungen (Polen und Litauen), in den Dis¬
kussionen um die zukünftige gemeinsame Energiepolitik (mehrere neue
Mitglieder) und in der Erweiterungsdebatte, sowohl was den Beitrittszeit¬
punkt für Bulgarien und Rumänien betrifft, wie auch hinsichtlich der
Erweiterungsperspektive und -Strategie für die Länder des westlichen
Balkans, vor allem für Kroatien (Slowakei, Slowenien, Ungarn unterstützt
von Österreich und manchen anderen alten EU-Mitgliedern). Diese
Bemerkung leitet zum letzten Teil des Beitrags über.
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Ist die EU noch erweiterungsfähig?

Nach der zweiten Welle der „Osterweiterung" durch Bulgarien und
Rumänien im Jahre 2007 kann man die umfangreichste Geschichte der
EU-Erweiterungen für abgeschlossen halten. Das Anwachsen der Mit¬
gliedstaaten von 15 auf 27 hat eine Reihe von Konsequenzen mit sich
gebracht, die erst in den nächsten Jahren voll zum Tragen kommen wer¬
den. Darunter befinden sich Faktoren mit recht unterschiedlicher Wirkung
auf die Gemeinschaft. Die geographische Ausdehnung der Integration
bringt einen Stabilitätsgewinn, aber auch neue sicherheitspolitische Her¬
ausforderungen an den neuen Außengrenzen der EU mit sich. Immerhin
vergrößert sich auf den ersten Blick nicht nur die Bedeutung der EU in
Europa, sondern auch das positive Image der europäischen Integration
weltweit. Hohes Wirtschafts- und Produktivitätswachstum, neue Handels¬
und Investitionsmöglichkeiten, nicht zuletzt aber die verstärkte Zusam¬
menarbeit unter den neuen Mitgliedern sind eindeutig positive Konse¬
quenzen. Dagegen können andere Entwicklungen als ambivalent
betrachtet werden, abhängig von der Anpassungsfähigkeit und -Willigkeit
der alten und neuen Mitglieder. Auf dem Papier stärken die weitere zügi¬
ge und vollständige Liberalisierung des einheitlichen Binnenmarktes und
die Ausdehnung der Geltung der vier Freiheiten auf alle Mitgliedstaaten
letzten Endes die globale Position Europas. Doch haben diese Entwick¬
lungen in manchen Mitgliedstaaten zu erheblichem nationalem Wider¬
stand geführt. Hier besteht die Aufgabe vor allem in der Beseitigung der
Barrieren auf dem Weg zur Vertiefung der Integration. Die Erweiterung
hat den EU-Haushalt kaum berührt, auch seine innere Struktur wurde
nicht neu gestaltet. Immerhin haben die neuen Mitgliedstaaten ab 2007
Zugang zu erheblich mehr finanziellen Ressourcen. Es ist ihre Verantwor¬
tung, das Geld, aus dem ein wichtiger Teil zu den alten Mitgliedstaaten,
und nicht zuletzt den sogenannten Nettozahlern zurückfließt am effizien¬
testen zu verwenden. Dies ist nicht nur eine innere Angelegenheit, wie
manche Politiker es glauben, sondern ein wichtiger Pfeiler zukünftiger
europäischer Wettbewerbsfähigkeit und ein überzeugendes Argument für
die Nützlichkeit der europäischen Fonds - auch angesichts der zukünfti¬
gen Erweiterung(en).

Zwar ist der Erweiterungsmotor aus mehreren Gründen ins Stottern
geraten, gehen die Verhandlungen mit Kroatien und der Türkei weiter.
Gleichzeitig haben die westlichen Balkanländer ein klares Beitrittsver¬
sprechen, auch wenn der Beitrittsfahrplan überwiegend unklar ist. In die¬
ser Hinsicht hängt vieles von den Konsequenzen der „Osterweiterung",
sowie von der zukünftigen Situation auf dem Westbalkan - nach der
„Regelung" des Kosovo-Status - ab. Die wichtigsten Rahmenbedingun¬
gen lassen sich in den folgenden Punkten zusammenfassen.
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Erstens: die Voraussetzung einer jeden weiteren Erweiterung liegt in der
Vertiefungskapazität der EU und - damit eng zusammenhängend - in der
inneren Reformwilligkeit und -fähigkeit der Mitgliedsländer. Ohne wesent¬
liche Vertiefung der Integration gibt es kein rationales Argument für die
Erweiterung, wenigstens nicht ohne das bisher geschaffene Integrations¬
niveau erheblich zu gefährden und die europäische Integration in Rich¬
tung auf eine „Freihandelszone Plus" zu verschieben. Es geht hier nicht
nur um die konkreten Gebiete der Vertiefung, die früher besprochen wur¬
den. Nicht weniger wichtig ist die Definition von drei Kernfragen der
Zukunft der EU. Erstens muss die EU ihre spezifischen Werte (sogenann¬
te europäische Werte) bestimmen. Besser gesagt, man soll klären ob es
solche gibt, und wenn ja, welche es sind. Die Bewertung darf nicht auf der
Stufe stecken bleiben, wo nur festgestellt werden kann, warum wir Euro¬
päer keine Chinesen, Inder oder Araber sind. Man muss die Wertebestim¬
mung in positivem Sinne, aktiv und offensiv formulieren. Zweitens - und
auf dieser Grundlage - muss es seine „Mission" in der Welt des 21. Jahr¬
hunderts umreißen. Das alte bzw. veraltete französische Konzept von der
„finalite" der europäischen Integration genügt nicht mehr. Statt der passi¬
ven Beschreibung eines anzustrebenden Status quo brauchen wir ein
aktives, mitgestaltendes Europa, im wahrsten amerikanischen Sinne des
Wortes „Mission". Drittens können Werte und strategische Ziele erst dann
durchgesetzt werden, wenn Europa eine klare Führung (leadership) hat.
Sie kann aber nicht mehr auf traditionellen Grundlagen aufgebaut werden
(wie das vielberufene deutsch-französische Tandem). Die neuen Realitä¬
ten der erweiterten Union setzen neue Ansätze auf die Tagesordnung.
Sicher sind Pioniergruppen notwendig, da nicht alle der 27 Länder in
allen Bereichen gleich mitkommen können. Schon jetzt kann die EU
durch eine Integration von mehreren Geschwindigkeiten - und teilweise
unterschiedlichen Bedingungen - gekennzeichnet werden. Unterschiedli¬
che Direktbeihilfen an die Bauern, vorübergehende Schutzmechanismen
auf dem Arbeits- und Kapitalmarkt, Schengen oder Mitgliedschaft in der
Eurozone sind nur einige, aber vielsagende Beispiele. Was unbedingt
anerkannt und in die Politikgestaltung eingebaut werden soll, sind die
unterschiedlichen Entwicklungsebenen der Mitgliedstaaten, nicht aber
die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die größere Geschwindigkeit
der Entwicklung ist eben für die neuen Mitgliedsländer charakteristisch.
Die effiziente Durchführung der wichtigsten integrationspolitischen Priori¬
täten bedarf einer Kerngruppe, aber mit drei klaren Eigenschaften. Einer¬
seits muss die Kerngruppe immer nach dem gegebenen Sachbereich
zusammengesetzt werden. Niemand, kein „großes" und kein „kleines"
Land hat dabei das Vorrecht, in allen Kerngruppen automatisch dabei zu
sein. Andererseits müssen die Kerngruppen für anfänglich nicht teilneh¬
mende Mitgliedstaaten jeder Zeit offen stehen. Schließlich soll die Anzahl
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der Kerngruppen auf die fundamentalsten Prioritäten der Vertiefung der
Integration beschränkt bleiben, sonst besteht nämlich die Gefahr der
Fragmentierung der Prioritäten.

Zweitens: für alle Kandidatenländer müssen klare und strikte Vorbedin¬
gungen festgelegt werden. Für den, der sie nicht erfüllt, bleibt die Beitritt¬
stür geschlossen. Die „Mitgliedschaftsreife" soll klaren Kriterien unterstellt
werden. Dabei muss man jedoch beachten, dass diese Kriterien infolge
des Vertiefungsprozesses ab und zu modifiziert werden können. Nur eine
erweiterungsfähige EU kann den Erweiterungsprozess weiter führen.

Drittens: die „Erweiterungsreife" der EU wird bald ihre erste Probe
bestehen müssen. Der westliche Balkan ist der eigentliche Lakmustest
der Integration. Die zukünftige Verwaltung in Bosnien-Herzegowina wie
der neue Status von Kosovo (und seine möglichen Konsequenzen) las¬
sen die EU zum Hauptakteur in dieser krisenreichen Region Europas
werden. Die Fähigkeit oder Unfähigkeit der EU den Westbalkan zu stabi¬
lisieren und zu nachhaltiger wirtschaftlicher und sozialer Modernisierung
zu verhelfen, wird eine große Wirkung auf die Zukunft der Integration
haben. Zu Recht hat der letzte Amato-Bericht über den Westbalkan den
Schluss gezogen, dass die Zukunft Europas nicht so sehr durch die
gescheiterten Referenden in Frankreich und den Niederlanden bestimmt
wird, sondern mehr durch die stabilisierende Fähigkeit der EU auf dem
Westbalkan. Eine erfolgreiche Stabilisierung und eventuell notwendiges
Krisenmanagement kann die Bedeutung der EU vergrößern und einen
wichtigen Beitrag zu ihrer notwendigen und oben beschriebenen Selbst¬
bestimmung leisten. Erstens wäre die Stabilisierung des gefährlichsten
Pulverfasses Europas in sich selbst eine beachtliche Leistung. Zweitens
könnte man dadurch den Beitrittsweg der Westbalkanländer klarer formu¬
lieren. Drittens würde die EU auch über Europa hinaus ihre friedens- und
stabilitätsschaffende Fähigkeit beweisen, und dadurch ihre globale Rolle
aufwerten. Gleichzeitig würde diese Fähigkeit die mögliche Zahl „europäi¬
scher Werte" ebenso vermehren als Europas „Mission" in der Welt mit kla¬
rem, verläßlichem und sich von anderen globalen Spielern unterschei¬
dendem Inhalt bereichern. Viertens und vielleicht am wichtigsten, könnte
eine erfolgreiche Stabilisierungs- und Modernisierungspolitik zur qualita¬
tiven Aufwertung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik einen
erheblichen, sogar vielleicht historischen Beitrag leisten.

Schlussbemerkung
Vor zwei Jahrzehnten hat Jacques Delors, der damalige Präsident der

Kommission, das Programm des einheitlichen Binnenmarktes gestartet.
Die positiven Argumente halfen nicht viel, um den Widerstand vieler Poli¬
tiker und Unternehmen zu überwinden. Deswegen hat er sich entschlos¬
sen, einen negativen Argumentationsansatz anzuwenden, um Ängste,
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Zweifel und Unsicherheiten aus dem Wege zu schaffen. Durch Cecchini,
seinen engsten Mitarbeiter, ließ er ein Buch über die Kosten des „Nicht¬
Europa konzipieren. Hier wurden alle Argumente eingebracht, die bewei¬
sen sollten, mit welchen zusätzlichen Kosten die Nicht-Verwirklichung
des Binnenmarktsprogramms behaftet sein könnte. Erst dieser Ansatz
ebnete den Weg zum Durchbruch, sowohl im politischen und im wirt¬
schaftlichen Bereich, wie in der Überzeugung der öffentlichen Meinung.

Die Situation heute ist ziemlich ähnlich. Nach zwei Jahrzehnten steht
wieder einmal die Zukunft Europas auf der Tagesordnung. Bedauerlicher¬
weise vermehren sich Tag für Tag - sowohl in den alten, wie in den neuen
Mitgliedstaaten - die kurzsichtigen, vielmals populistischen Antworten auf
die immer klareren globalen Herausforderungen, die sichtbaren Schwä¬
chen und Mängel auf der Gemeinschaftsebene und die nicht mehr abzu¬
wendenden durchgreifenden nationalen Reformen. Je höher diese
„Gefahren" auf der politischen Ebene sind und je näher sie das alltägliche
Leben der Bürger zu beinflussen scheinen, um so mehr erhöht sich die
eigentliche Gefahr: die zunehmende Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls
in das nationalstaatliche Europa des 19. Jahrhunderts - mit allen ihrer
katastrophalen Folgen. Schnelles, vernünftiges und überzeugendes Han¬
deln ist mehr als je gefragt. Deshalb braucht man dringend eine „Neuauf¬
lage" des Buches „Die Kosten des Nicht-Europa" - angewendet auf die
gegenwärtige Situation. Ohne wirksame und gemeinsame Vorbereitung
auf die globalen Herausforderungen, ohne radikale Vertiefung, die unter
anderem auch einen eindeutigen Bruch mit veraltetem nationalstaatli¬
chem Denken bedeutet, und ohne klare Ziele, Mission und Leadership,
die nicht nur die bisherige, sondern auch die zukünftige Erweiterung der
europäischen Integration beinhalten, wäre mit dramatisch steigenden
Kosten eines „Nicht-Europa" zu rechnen. Es wäre nicht nur mit negativen
Auswirkungen auf die Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit zu rechnen,
sondern - im Extremfall - wäre die heutige Position des Kontinents in der
Welt des 21. Jahrhunderts gefährdet.
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Transnationale Koordinierung der

Tarifpolitik: Eine Analyse ihrer

Funktionslogik und Effektivität1

Franz Traxler

1. Einleitung
Die Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit von Gewerkschaften hängt

davon ab, inwieweit es ihnen gelingt, eine gemeinsame und solidarische
Kollektiv(Tarif)vertragspolitik für alle jene Arbeitnehmergruppen zu verfol¬
gen, die am Arbeitsmarkt untereinander substituierbar sind. Denn nur
unter der Bedingung einer solchen gemeinsamen und solidarischen Kol¬
lektivvertragspolitik kann verhindert werden, dass untereinander substitu¬
ierbare Arbeitnehmergruppen gegeneinander ausgespielt werden. Seit
einiger Zeit sehen sich die Gewerkschaften in ihrer diesbezüglichen
Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit mit beachtlichen Herausforde¬
rungen konfrontiert. Zu ihnen zählt der europäische Einigungsprozess.
Die Europäische Union ist in Form des Binnenmarktes und der Wäh¬
rungsunion durch einen hohen Grad an transnationaler ökonomischer
Integration gekennzeichnet. Dem steht der Tatbestand gegenüber, dass
die Reichweite der Tarifvertragssysteme nach wie vor auf die einzelnen
Mitgliedsländer beschränkt ist. Die Handlungs- und Durchsetzungsfähig¬
keit der Gewerkschaften ist dadurch einem Erosionsprozess in territoria¬
ler Hinsicht unterworfen. Der Binnenmarkt in der EU befördert einen
transnationalen Standortwettbewerb, der die transnationale Substituier¬
barkeit der Arbeitskräfte mit einschließt. Die Währungsunion verschärft
diesen Standortwettbewerb, indem sie die Währungs- und Geldpolitik zu
einer supranationalen Kompetenz macht und im Rahmen des Stabilitäts¬
paktes auch die fiskalpolitischen Handlungsspielräume der Mitgliedslän¬
der beschneidet. Dadurch verringert sich deren Möglichkeiten zur autono¬
men Bearbeitung ökonomischer Ungleichgewichte, sodass die Arbeits¬
märkte und deren Institutionen die Hauptlast im Zuge ökonomischer
Anpassungsprozesse zu tragen haben.

Im Verhältnis dazu mangelt es an kollektiven Institutionen der Arbeits¬
beziehungen, deren transnationale Regelungskraft der Reichweite der
nunmehr erreichten transnationalen Marktintegration entsprechen würde.
Zwar gibt es in Form des europäischen Betriebsrats und des europäi¬
schen Sozialdialogs supranationale Institutionen, deren Reichweite

99



grundsätzlich im Einklang mit dem Grad der wirtschaftlichen Integration
steht. Allerdings bleibt deren Regelungskraft eindeutig hinter den sozial¬
politischen Anforderungen des wirtschaftlichen Integrationsprozesses
zurück. Der europäische Betriebsrat verfügt nur über Informations- und
Anhörungsrechte. Im Fall des europäischen Sozialen Dialogs gilt, dass
Verhandlungen über Löhne - und damit über die Schlüsseldimension der
Beschäftigungsverhältnisse - aus seinem Zuständigkeitsbereich ausge¬
spart sind. Die Tarifvertragsverhandlungen werden nach wie vor im natio¬
nalen Rahmen geführt, und der Abschluss von gesamteuropäischen
Tarifverträgen ist im autonomen Wirkungsbereich der beiden Arbeits¬
marktparteien aus verschiedensten Gründen, namentlich der Ablehnung
durch die Arbeitgeberseite, auf unabsehbare Zeit nicht realisierbar.

In Reaktion auf diese Gegebenheiten haben der EGB, seine Gewerk¬
schaftsausschüsse sowie interregionale Kooperationsnetzwerke nationa¬
ler Gewerkschaftsverbände2 seit Mitte der 1990er Jahre Initiativen zur
transnationalen Koordinierung der nationalen Tarifvertragspolitiken
gesetzt.3 Im Zentrum dieser Initiativen steht die Koordinierung innerhalb
abgrenzbarer, breiterer Wirtschaftssektoren. Dies entspricht dem
Umstand, dass in der Mehrzahl der „alten" Mitgliedsländer (d.h. der EU-
15) die wichtigste Ebene der Tarifvertragsabschlüsse der Sektor ist.
Damit fällt den Gewerkschaftsausschüssen eine Schlüsselrolle zu,
sodass sich die Koordinierungsbemühungen innerhalb deren sektoralen
Zuständigkeiten entfalten. Darüber hinaus gibt es auch eine wichtige
Übereinstimmung in den Koordinierungsprinzipien insofern, als im Regel¬
fall die Orientierung an der Inflation sowie dem Produktivitätswachstum
des jeweiligen Landes zur Richtschnur der nationalen Tarifabschlüsse
gemacht wurde. In Ergänzung dazu hat sich die Mehrzahl der Gewerk¬
schaftsausschüsse auch auf gemeinsame Mindeststandards geeinigt. So
wurde z.B. seitens des Europäischen Metallgewerkschaftsbundes (EMB)
1998 eine Arbeitszeitcharta verabschiedet. In Ausnahmefällen (wie z.B.
der Europäischen Föderation der Bau- und Holzarbeiter) setzt man aus¬
schließlich auf die Koordinierung vermittels gemeinsamer Mindeststan¬
dards. Davon abgesehen bestehen im Sektorvergleich beachtliche Unter¬
schiede in den Koordinierungsmechanismen, und vor allem im Entwick¬
lungsstand der Koordinierungsaktivitäten. Hinsichtlich der Koordinie¬
rungsmechanismen lässt sich zwischen Initiativen, die ihre Aktivitäten
allein auf die Sektorebene beschränken, und Initiativen, die zusätzlich die
Ebene der (multinationalen) Unternehmen einbeziehen, differenzieren.
Am weitesten fortgeschritten ist der Koordinierungsansatz des EMB, an
dessen Vorbild sich in der Regel die Koordinierungsinitiativen der ande¬
ren Gewerkschaftssausschüsse anlehnen, von denen einige über erste
Ansätze noch nicht hinausgekommen sind. Der Koordinierungsansatz
des EMB umfasst drei Grundpfeiler:
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• Die Koordinierungsregel, der zufolge als Maßstab für die nationalen
Tarifabschlüsse „der Ausgleich der Inflationsrate und die gleichgewich¬
tige Beteiligung der Arbeitnehmereinkommen an den Produktivitätsfort¬
schritten" gelten.4

• Das Informationsnetzwerk Eucob@ stützt sich auf die regelmäßige,
standardisierte Berichterstattung zur aktuellen Tarifpolitik. Sie dient zum
raschen, wechselseitigen Austausch von Informationen und zur Evalu¬
ierung der Koordinierungsbemühungen.

• Die grenzüberschreitenden (interregionalen) Tarifpartnerschaften
haben die Funktion, die Kooperation der beteiligten Gewerkschaften auf
eine breitere, über die Orientierung an der Koordinierungsregel hinaus¬
gehende Basis zu stellen. Im Mittelpunkt dieser Tarifpartnerschaften
stehen Fragen betrieblicher Interessenvertretung in multinationalen
Konzernen mit Standorten in den an der Tarifpartnerschaft jeweils betei¬
ligten Regionen. Die Industriegewerkschaft Metall (IGM) fungiert beim
Aufbau dieser interregionalen Netzwerke als Schrittmacher, da sie mitt¬
lerweile Partnerschaften mit allen Nachbarländern der Bundesrepublik
eingerichtet hat.5 So umfasst z. B. eine Tarifpartnerschaft die IGM/Bay-
ern, Österreich, Slowenien, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Im
übrigen Europa bestehen vergleichbare Partnerschaften nur in den nor¬
dischen Ländern. In einigen dieser Partnerschaften nehmen an den
jeweiligen nationalen Tarifverhandlungen Gewerkschaftsrepräsentanten
aus den Partnerländern als Beobachter teil.
Die oben skizzierten Initiativen der Gewerkschaften zur transnationalen

Koordinierung der Tarifpolitik repräsentieren derzeit den einzigen, prak¬
tisch relevanten Ansatz, dem Druck auf die Arbeitsbedingungen in Rich¬
tung der kompetitiven Absenkung der Standards, der er aus der Asymme¬
trie zwischen der ökonomischen und der tarifvertraglich-institutionellen
Integration der EU resultiert, entgegen zu wirken. Insofern stellt sich die
Frage nach dessen langfristigen Erfolgsaussichten. Diese Frage umfasst
eine analytische und eine empirische Dimension. Aus analytischer Sicht
gilt es, zu untersuchen, ob die präsumptiven nationalen Akteure ein nach¬
haltiges Interesse an dem Koordinierungsprojekt haben, das zuwider lau¬
fende nationale Interessen dominieren könnte. Dies betrifft ein Problem,
das sich als die „Funktionslogik" dieses Koordinierungsansatzes bezeich¬
nen lässt. Selbst wenn sich der Koordinierungsansatz auf eine, koopera¬
tive Strategien der nationalen Akteure begünstigende Funktionslogik zu
stützen vermag, folgt daraus nicht notwendig, dass diese sich tatsächlich
am langfristig gemeinsamen Interesse orientieren. Es ist nicht a priori
auszuschließen, dass die Konkurrenz der nationalen Standorte im
Zusammenspiel mit widrigen internen und externen Randbedingungen
die Akteure zur Orientierung an ihren kurzfristigen Eigeninteressen ver¬
anlasst. Deshalb ist zwischen der grundsätzlichen Funktionslogik und der

101



tatsächlichen Effektivität des Koordinierungsansatzes zu differenzieren.
Anders als im Fall der Funktionslogik handelt es sich bei der Betrachtung
der Effektivität des Koordinierungsansatzes um ein empirisches Problem.
Im Folgenden werden zunächst die Funktionslogik, und sodann die Effek¬
tivität des Ansatzes erörtert. Die daran anknüpfenden Schlussfolgerun¬
gen diskutieren Potential und Zukunftsaussichten des Koordinierungsan¬
satzes.

2. Die Funktionslogik der transnationalen Koordinierung
der Tarifvertragspolitik

Macht man sich die interessenpolitische Perspektive der Gewerkschaf¬
ten zu Eigen, dann lässt sich die transnationale Koordinierung ihrer Tarif¬
vertragspolitik als Bereitstellung eines kollektiven Gutes interpretieren.
Das Grundproblem der Bereitstellung kollektiver Güter ist, dass auch jene
Akteure, die nicht kooperieren (d.h. keinen Beitrag zu den Kosten der
Bereitstellung übernehmen) vom Nutzen des bereitgestellten Kollektiv¬
guts nicht ausgeschlossen werden können. Im konkreten Fall bedeutet
dies, dass auch jene nationalen Gewerkschaften, deren Tarifabschlüsse
unter den Vorgaben der transnationalen Koordinierungsziele bleiben, zu
den Nutznießern des Koordinierungsprozesses zählen, wenn so viele
andere Gewerkschaften tarifpolitisch koordinieren, dass dadurch der
durch den Binnenmarkt ausgelöste Druck auf die nationalen Arbeitsstan¬
dards merklich eingedämmt werden kann. Unter diesen Ausgangsbedin¬
gungen stehen die (langfristigen) kollektiven Interessen der Akteure in
Widerspruch zu ihren (kurzfristigen) Eigeninteressen: Einerseits liegt es
im kollektiven Interesse der Akteure, im Einklang mit dem Koordinie¬
rungsziel tarifpolitisch zu kooperieren, da nur der Koordinierungsprozess
eine pareto-optimale Lösung (d.h. die Eindämmung des Lohn- und Sozi¬
aldumpings) verspricht. Im Gegensatz dazu läuft die am Eigeninteresse
des jeweiligen Akteurs orientierte Strategie darauf hinaus, nicht zu
kooperieren. Wenn sich eine hinreichend große Zahl anderer Gewerk¬
schaften an der Koordinierung beteiligen, ergibt sich für den nicht koope¬
rierenden „Trittbrettfahrer" ein doppelter Vorteil: Er profitiert einerseits von
der koordinierungsbedingten Eindämmung des Lohn- und Sozialdum¬
pings und verbessert andererseits die internationale Wettbewerbspositi¬
on des eigenen Standorts, indem die eigenen Tarifabschlüsse das Koor¬
dinierungsziel unterbieten. Wenn nicht so viele Gewerkschaften kooperie¬
ren, dass eine effektive Koordinierung der Tarifpolitik auf den Weg
gebracht werden kann, liegt der Vorteil der am Eigeninteresse orientier¬
ten Strategie darin, dass dadurch eine Verschlechterung der eigenen
komparativen Wettbewerbssituation vermieden wird, die sich unvermeid¬
lich ergeben würde, wenn man die eigene Tarifpolitik am Koordinierungs-

102



ziel ausrichtet, die anderen Gewerkschaften aber nicht.
Es ist insbesondere die Unsicherheit, ob die „Anderen" kooperieren, die

die am Eigeninteresse orientierte Nichtkooperation zur grundsätzlich
dominanten Strategie werden lässt, mit der Konsequenz, dass die Bereit¬
stellung des kollektiven Gutes mangels kooperationsorientierter Akteure
insgesamt zu scheitern droht. Diese Interessenkonstellation ist einerseits
das zentrale Thema der Theorie kollektiven Handelns und andererseits
der Spieltheorie, in deren Rahmen es als „Gefangenendilemma" analy¬
siert wird. Es würde den Rahmen dieser Betrachtung sprengen, auf die
Diskussion dieser beiden Theoriestränge im Detail einzugehen. Anstelle
dessen soll hier nur einerseits auf die wichtigsten Faktoren der Hand¬
lungsorientierung der Akteure eingegangen werden, die im Rahmen die¬
ser Diskussion herausgearbeitet wurden, und andererseits deren Rele¬
vanz für das Problem der transnationalen Koordinierung der Tarifpolitik
überprüft werden. Generell wird vier Faktoren ein besonderer Stellenwert
bezüglich der Strategiewahl der beteiligten Akteure beigemessen. Dies
sind die (i) Verfügbarkeit selektiver Anreize, (ii) die Gruppengröße, (iii) die
Zeitdimension des Kooperationsproblems und (iv) der Heterogenitätsgrad
der Interessenlagen.

(i) Selektive Anreize stellen darauf ab, Kooperation zu belohnen bzw.
Nichtkooperation zu bestrafen. Sie knüpfen somit unmittelbar am Eigen¬
interesse der beteiligen Akteure an, und sichern deren Kooperation zur
Bereitstellung des kollektiven Gutes unter der Voraussetzung, dass das
wahrgenommene Ausmaß der Belohnung/Bestrafung den Nutzen der
Nichtkooperation übertrifft.6 Im Fall der transnationalen Koordinierung der
Tarifpolitik müssten die Gewerkschaftsausschüsse, die den Koordinie-
rungsprozess anleiten, derlei selektive Anreize für ihre nationalen Mit¬
gliedsorganisationen setzen. Dazu sind sie aber kaum in der Lage, da sie
in allen relevanten Dimensionen (Kompetenzen, Budget und Personal)
über deutlich weniger Ressourcen verfügen als ihre Mitgliedsorganisatio¬
nen. Infolgedessen können sie nur auf einen relativ schwachen, nichtau¬
toritativen Anreiz zurückgreifen, sofern sich ihre Koordinierungsaktivitäten
auf ein funktionierendes Evaluierungssystem stützen können: Mitglieds¬
organisationen, die sich im Zuge wiederholter Evaluierungen als notori¬
sche Trittbrettfahrer entpuppen, droht der Verlust ihrer Reputation. Diese
Form sozialer Kontrolle kann allerdings nur dann wirksam sein, wenn
dem Koordinierungsziel von den Beteiligten eine generell hohe Verbind¬
lichkeit beigemessen wird, die aus anderen Faktoren als dem selektiven
Anreiz selbst resultiert.

(ii) Es wird davon ausgegangen, dass mit zunehmender Gruppengröße
(d.h. mit der Zahl der beteiligten Akteure) die Wahrscheinlichkeit für eine
kooperative Lösung abnimmt, da mit wachsender Gruppengröße die
Koordinierungsprobleme zunehmen und der erwartbare Einfluss jedes
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einzelnen Akteurs auf das Zustandekommen der kooperativen Lösung
gegengleich abnimmt.7 Bei der Gruppengröße handelt es sich um den
populärsten, gleichzeitig aber auch umstrittensten Faktor kollektiven Han¬
delns. Neuere Arbeiten haben darauf hingewiesen, dass das Argument
nur hält, wenn die Kosten der Kooperation proportional oder überpropor¬
tional zur Gruppengröße zunehmen.8 Nehmen die Kooperationskosten
unterproportional zu, haben auch „große" Gruppen eine reelle Chance
auf Kooperation. Dieser Fall ist für die transnationale Koordinierung der
Tarifpolitik anzunehmen. Deren Kooperationskosten dürften eher unter¬
proportional zunehmen, da nicht alle relevanten Akteure teilnehmen müs¬
sen, um den Koordinierungsprozess effektiv werden zu lassen. Erforder¬
lich ist vielmehr eine „kritische Masse" an kooperierenden Akteuren,
deren Tarifabschlüsse zusammen von so großer ökonomischer Relevanz
sind, dass sich durch deren Koordinierung ein Steuerungseffekt für die
Lohnentwicklung in Europa insgesamt ergibt.9 Ein weiteres Problem des
Arguments von der Gruppengröße ist, dass Olson keinen Hinweis darauf
gibt, ab welcher Gruppengröße Kooperation hoch unwahrscheinlich oder
unmöglich wird. Somit bleibt aus analytischer Sicht offen, ob die unter
dem Dach der Gewerkschaftsausschüsse jeweils befindlichen nationalen
Gewerkschaftsorganisationen eine „kleine" oder eine „große" Gruppe
darstellen. Dazu bleibt anzumerken, dass deren Zahl in der Regel nicht
mit der Zahl der EU-Mitgliedsländer identisch ist, selbst wenn man die
Betrachtung auf die EU beschränkt.10 Dies liegt daran, dass einerseits
nicht selten mehrere Gewerkschaften aus ein und demselben Land die
Mitgliedschaft erworben haben, und andererseits nicht immer alle Länder
der EU-Länder mit Mitgliedern vertreten sind. So umfasst z.B. der Mitglie¬
derkreis des EMB innerhalb der EU 59 Gewerkschaften aus 24 Län¬
dern.11 Aus den genannten Gründen ist die Beteiligung der Gewerkschaf¬
ten aus den großen Ländern von zentraler Wichtigkeit für die Wirksamkeit
des Koordinierungsprozesses.

(iii) In der Zeitdimension geht es um die Frage, ob es sich um ein ein¬
malig oder wiederholt auftretendes Kooperationsproblem handelt. Grund¬
sätzlich steigt die Wahrscheinlichkeit für eine kooperative Lösung mit der
Häufigkeit des (Wieder)Auftretens des Problems.12 Die Ursache dafür ist,
dass die (langfristigen) Vorteile der Kooperation umso gewichtiger wer¬
den, je häufiger und länger sich die Akteure mit dem betreffenden Koope¬
rationsproblem konfrontiert sehen. Gleichzeitig gibt dessen wiederholtes
Auftreten Anlass für Lernprozesse, die zur wechselseitigen Vertrauensbil¬
dung und Stabilisierung der Erwartungen der Akteure im Sinne der
kooperativen Lösung anregen. Da Tarifabschlüsse nicht bloß einmal, son¬
dern immer wieder getätigt werden müssen, handelt es sich bei der trans¬
nationalen Koordinierung der Tarifpolitik um ein immer wiederkehrendes
Problem, das insofern die Kooperation der nationalen Gewerkschaften
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begünstigt. Einen Hemmschuh in dieser Hinsicht stellt allerdings die
Asynchronität der nationalen Tarifabschlüsse in Bezug auf Zeitpunkt und
Dauer der Verhandlungen sowie die Laufzeit der Vereinbarungen dar.
Überlegungen des EGB zu einer Synchronisierung der nationalen Tarif¬
runden13 sind wenig Realisierungsaussichten beizumessen, da die zeitli¬
che Abfolge der Tarifrunden in der Regel zu den tief verwurzelten Traditi¬
onsbeständen des jeweiligen Tarifsystems zählt.

(iv) Ein zentrales Argument der Theorie kollektiven Handelns ist, dass
im Maß der Heterogenität der Interessen der relevanten Akteure die Aus¬
sichten auf das Zustandekommen einer kooperativen Lösung zuneh¬
men.14 Auf den ersten Blick scheint diese Annahme paradox, da sich die
Probleme der Einigung auf ein gemeinsames Ziel mit wachsender Hete¬
rogenität der (Ausgangs)lnteressen gewiss verschärfen. Auf diese Pro¬
bleme der Zielformulierung geht Olson in seiner Analyse nicht ein. Sein
Augenmerk gilt vielmehr der Frage, inwieweit die Intensität des Interesses
an einer bereits feststehenden Ziel vorgäbe divergiert. Ein in diesem Sinn
hohes Maß an Interessenheterogenität unter den Akteuren macht Koope¬
ration deshalb wahrscheinlich, weil diese Konstellation impliziert, dass ein
Akteur oder einige wenige Akteure ein so starkes Interesse an dem kol¬
lektiven Ziel haben, dass sie bereit sind, allein die Kosten seiner Realisie¬
rung zu tragen, oder jedenfalls einen überproportionalen Anteil an diesen
Kosten zu übernehmen.15 Betrachtet man das Ziel transnationaler Koor¬
dinierung der Tarifpolitik, so zeigt sich tatsächlich im Ländervergleich eine
beachtliche Heterogenität in den Interessenlagen entlang einer zweifa¬
chen Gruppenbildung. Zum einen bestehen Interessenunterschiede zwi¬
schen den großen und kleinen Ländern. Im Fall der großen Länder fällt
die Kosten-Nutzen Bilanz einer kompetitiven (d.h. auf die Absenkung der
Lohnkosten zum Zweck der Steigerung ihrer komparativen Wettbewerbs¬
fähigkeit abstellenden) Tarifpolitik tendenziell ungünstiger aus als für klei¬
ne Länder. Dies liegt an der relativ geringen Außenhandelsverflechtung
großer Volkswirtschaften im Vergleich zu kleinen. Mit abnehmender
Außenhandelsverflechtung nehmen die Kosten einer kompetitiven Tarif¬
politik (in Form der damit einhergehenden Dämpfung der Binnennachfra¬
ge) im Verhältnis zu ihrem Nutzen (in Form der Steigerung der Exporte)
zu. Spiegelbildlich dazu verhalten sich Kosten und Nutzen der kompetiti¬
ven Tarifpolitik für die kleinen Volkswirtschaften bedingt durch deren ver¬
gleichsweise hohe Außenhandelsabhängigkeit. Da infolgedessen die gro¬
ßen Länder die Kosten einer kompetitiven Tarifpolitik weniger externalisie-
ren können als kleine Länder, kennzeichnet die großen Länder ein über¬
proportionales Interesse, Lohndumping hintan zu halten. Eine zweite
grundlegende Interessendifferenzierung scheidet die Gruppe der Hoch¬
lohnländer von den Niedriglohnländern. Soweit Standortverlagerungen
im Zusammenhang mit transnationalen Unterschieden im Niveau der
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Arbeitskosten vorgenommen werden, sind die Hochlohnländer die Verlie¬
rer, und die Niedriglohnländer die Gewinner dieses Wettbewerbs. Dem¬
entsprechend ist die Koordinierung der nationalen Tarifpolitiken primär ein
Interesse der Hochlohnländer. Wesentlich ist, dass diese Interessendiffe¬
renzierungen das grundlegende gemeinsame Interesse an einer tarifpo¬
litischen Kooperation nicht in Frage stellen. Denn keiner der unterschied¬
lichen Gruppen kann daran gelegen sein, dass eine Lohnspirale nach
unten ausgelöst wird.16 Die Initiative zur Kooperation liegt allerdings bei
den überproportional interessierten Ländern. Dies schließt Konzessionen
gegenüber den weniger interessierten Ländern mit ein. Aus formaler
Sicht kommt die auf Inflationsabgeltung und „angemessene" Beteiligung
am Produktivitätswachstum abzielende Koordinierungsregel z. B. den
Niedriglohnländern insofern entgegen, als sie eher den Status quo in den
transnationalen Lohndifferentialen, als deren Nivellierung nach oben
impliziert. Ebenso ist denkbar, dass innerhalb eines gewissen Toleranz¬
spielraums tendenziell niedrigere Tarifabschlüsse in den weniger interes¬
sierten Ländern geduldet werden. Auch wenn schwer vorstellbar ist, dass
solche Konzessionen formell festgeschrieben werden, schließt in der Pra¬
xis die Koordinierungsregel der europäischen Gewerkschaften solche
Konzessionen keineswegs aus. Einen Ansatzpunkt dafür bietet die Not¬
wendigkeit, die verschiedenen Komponenten eines Tarifabschlusses hin¬
sichtlich ihres (monetären) Gesamtwertes einzuschätzen. Interpretations¬
spielräume in dieser Hinsicht ergeben sich vor allem durch qualitative
Komponenten, deren Quantifizierung allemal Schwierigkeiten bereitet.
Angesichts solcher Probleme wird seitens des EMB17 auch betont, dass
seine Koordinierungsregel „keine reine mathematische Formel darstellt,
sondern ein sich selbst gegebener politischer Auftrag für die Europäi¬
schen Metallgewerkschaften".

3. Zur Effektivität transnationaler Koordinierung
Die oben angestellten Überlegungen zur Funktionslogik führen zu kei¬

nen eindeutigen Ergebnissen hinsichtlich der Erfolgsaussichten einer
transnationalen Koordinierung der Tarifpolitik. Festzuhalten bleibt, dass
es den Gewerkschaftsausschüssen an jenem Mittel mangelt, das der
Theorie kollektiven Handelns zufolge am zuverlässigsten Kooperation
sicherstellt: selektive Anreize. Dies bedeutet, dass der Koordinierungs-
prozess nur auf der Grundlage einer im engeren Sinn freiwilligen Koordi¬
nierung gelingen kann, in dessen Verlauf die Gewerkschaftsausschüsse
als Mediatoren und Kommunikationszentren fungieren. Im Rahmen eines
solchen nichthierarchischen, dezentral ausgelegten Koordinierungspro¬
zesses sind die entscheidenden Akteure die nationalen Gewerkschaften
und deren Bereitschaft, kurzfristige Eigeninteressen gegenüber dem
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langfristigen gemeinsamen Interesse hintanzustellen. Auf die freiwillige
Kooperationsbereitschaft stellen die drei anderen, oben diskutierten Fak¬
toren kollektiven Handelns ab. In Bezug auf alle drei Faktoren lassen sich
relativ günstige Ausgangsbedingungen für die freiwillige Koordinierung
konstatieren. Begünstigend wirkt, dass sie ein regelmäßig wieder auftre¬
tendes Kooperationsproblem darstellt; die Kooperationskosten tenden¬
ziell unterproportional zur Gruppengröße zunehmen; die Kooperation
nicht aller relevanten Akteure, sondern nur einer kritischen Masse unter
ihnen erforderlich ist; und die Heterogenität des Interesses am Koordinie-
rungsprozess ausgeprägt ist. Erleichternd mag überdies hinzukommen,
dass Gewerkschaften sich nicht unbedingt am „egoistischen" Prinzip der
Maximierung ihres eigeninteressierten Nutzens orientieren, wie dies die
Theorie kollektiven Handelns und die Spieltheorie als Prämisse ihrer
oben skizzierten Analysen zu den Bedingungsfaktoren kooperativer
Lösungen unterstellen.

Ein weiteres Problem dieser Theorien in dem hier interessierenden
Zusammenhang ist, dass sie den spezifischen Handlungsbedingungen
kollektiver Akteure nicht Rechnung tragen.18 Kollektive Akteure, zu denen
auch die Gewerkschaften zählen, setzen sich aus einer Vielzahl individu¬
eller Akteure, die ihre Mitglieder sind, zusammen. Die Transformation der
unterschiedlichen, zum Teil konkurrierenden Interessen der Mitglieder ist
eine wichtige Aufgabe kollektiver Akteure, und bildet darüber hinaus ihr
Bestandsproblem, wenn es sich um Interessenverbände handelt. Interes¬
senverbände im allgemeinen, und Gewerkschaften im besonderen produ¬
zieren kollektive Güter (wie z.B. eine tarifvertraglich fixierte Lohnerhö¬
hung, die auch den Nichtmitgliedern zugute kommt), sodass sich für sie
ein „vertikales" Kooperations- bzw. Koordinierungsproblem, analog zu
dem oben dargestellten „horizontalen" Problem transnationaler Koordi¬
nierung stellt: Die gewerkschaftliche Zielbildung und Interessenvertretung
gerät dadurch in ein doppeltes Dilemma einer ungewissen Folgebereit¬
schaft ihrer (potentiellen) Mitglieder. Selbst wenn ihnen das - angesichts
der Interessenvielfalt der Arbeitnehmer - unwahrscheinliche Kunststück
gelingt, den Erwartungen ihrer Mitglieder völlig zu entsprechen, sehen sie
sich mit dem Problem des „Trittbrettfahrens" konfrontiert. Wenn sie die
Interessen ihrer Mitglieder nur selektiv und durch Kompromissbildung
vermittelt aufgreifen, droht ihnen der Entzug der Folgebereitschaft jener
Mitglieder, die ihre Interessen vernachlässigt sehen.

Daraus folgt, dass die Theorie kollektiven Handelns ebenso wie die
Spieltheorie im Falle kollektiver Akteure nur Schlussfolgerungen über
deren Kooperationsbereitschaft, nicht aber über deren Kooperationsfä-
higkeit erlaubt: Selbst wenn sich kollektive Akteure für eine kooperative
Lösung entscheiden, bleibt ungewiss, ob sie dafür auch hinreichende Fol¬
gebereitschaft unter ihren Mitgliedern finden.
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Im Anschluss daran stellt sich auch die Notwendigkeit, zwischen der
Funktionslogik und der Effektivität der transnationalen Koordinierung der
Tarifpolitik zu unterscheiden. Ausgehend von der oben diskutierten Funk¬
tionslogik transnationaler Koordinierung ist es möglich, einen groben
Rahmen für das Auffinden kooperativer Lösungen (d. h. für die Entwick¬
lung von Kooperationsbereitschaft unter den kollektiven Akteuren) abzu¬
stecken. Inwiefern diese dann fähig sind, diese Lösung tatsächlich umzu¬
setzen, bleibt in diesem analytischen Bezugsrahmen offen. Die Unschär-
fen in der Benennung der Bedingungen für eine kooperative Lösung,
ebenso wie die Ungewissheit ihrer Umsetzung machen die Effektivität der
transnationalen Koordinierung zu einem empirischen Problem. Dessen
Bearbeitung scheint auf den ersten Blick einfach. Zu überprüfen ist, inwie¬
weit die nationalen Tarifabschlüsse im Einklang mit den Koordinierungs¬
regeln stehen. Für eine solche Untersuchung ergibt sich allerdings eine
Reihe von Schwierigkeiten. Zum einen umfassen sie Probleme der Validi¬
tät (bedingt durch lückenhafte oder inkompatible Daten, sowie qualitativ
divergierende und somit schwer vergleichbare Tarifverhandlungsergeb¬
nisse). Diese Probleme manifestieren sich in den vorliegenden Ergebnis¬
sen des Monitoring durch die europäischen Gewerkschaftsorganisatio¬
nen selbst. So erhebt z.B. der EGB jährlich Daten darüber, inwieweit die
nationale Lohnentwicklung mit seiner Koordinierungsregel (Inflationsab¬
geltung plus Anteil am Produktivitätswachstum) übereinstimmt. Die vorlie¬
genden Ergebnisse für 2000 und 2001 unterstreichen, dass sich für meh¬
rere Länder in Abhängigkeit von den jeweils verwendeten Daten wider¬
sprüchliche Ergebnisse zeigen.19 Zu diesen Validitätsproblemen gesellen
sich Probleme der Reliabilität. Da die ersten Initiativen zur transnationa¬
len Koordinierung ab Mitte der 1990er Jahre einsetzten, liegen Daten nur
für eine sehr kurze Zeitreihe vor, die insgesamt nur „Schnappschüsse"
zur Effektivität der Koordinierung bereitstellen. So kommt die oben zitier¬
te Studie des EGB zu dem Schluss, dass unter Ausklammerung jener
Länder für die die Ergebnisse datenbedingt widersprüchlich sind, vier der
neun übrigen Länder der Koordinierungsregel entsprechende Tarifab¬
schlüsse tätigten.20 In seiner Evaluierung der Tarifabschlüsse von 1999-
2002 sowie von 2004 und 2005 registriert der EMB für jedes der betrach¬
teten Jahre eine gewisse Zahl von Abweichungen von seiner Koordinie¬
rungsregel.21 Eine weitere Studie zur Metallindustrie, die die tarifpoliti¬
schen Strategien der Gewerkschaften Deutschlands, Frankreichs und Ita¬
liens für den Zeitraum von 1999 bis 2003 untersucht, kommt zu dem
Ergebnis, dass sich die Gewerkschaften grundsätzlich an der Koordinie¬
rungsregel orientieren, diese in ihren Abschlüssen aber dann verfehlen,
wenn im Zuge der Verhandlungen seitens der Arbeitgeber und der Regie¬
rungen erheblicher Druck auf sie ausgeübt wird.22 Infolge der kurzen
Beobachtungsperioden ist aus diesen Befunden nicht ersichtlich, ob es

108



sich bei den registrierten Abweichungen um vorübergehende Anlaufpro¬
bleme des Koordinierungsprozesses, oder um strukturelle, (d.h. langfri¬
stig bestehende) Koordinierungsdefizite handelt. Es ist aber die struktu¬
relle Koordinierungsfähigkeit, an der sich die Effektivität der Koordinie¬
rung insgesamt entscheidet.

Infolge dieser Probleme kann die empirische Analyse die langfristige
Effektivität der transnationalen Koordinierung nur indirekt, d.h. an einem
ähnlichen Fall, für den Daten für einen langen Beobachtungszeitraum
vorliegen, untersuchen. In diesem Zusammenhang sind zunächst die
konstitutiven Mechanismen der transnationalen Koordinierung abzuklä¬
ren, die darüber entscheiden welcher andere Fall als ähnlich klassifiziert
werden kann. Aus unseren Überlegungen zur Funktionslogik transnatio¬
naler Koordinierung folgt, dass sie nicht anders als auf einer nichthierar¬
chischen Grundlage aufbauen kann. Dies impliziert einen dezentralen
Koordinierungsmechanismus, der auf freiwilliger Kooperation unter prin¬
zipieller Wahrung der Autonomie der nationalen Tarifsysteme beruht.
Unter den vielfältigen, im Ländervergleich unterscheidbaren Koordinie¬
rungsmechanismen,23 entspricht nur der üblicherweise als „Lohnführer¬
schaft" bzw. „Pattern Bargaining" bezeichnete Koordinierungsmechanis¬
mus diesem Merkmalsprofil. Die Koordinierung der Tarifpolitik durch
Lohnführerschaft bzw. Pattern Bargaining beruht darauf, dass die Ergeb¬
nisse eines spezifischen Tarifabschlusses eine Vorbild- und Orientie¬
rungsfunktion für die übrigen Tarifabschlüsse erfüllen. In Ländern
(Deutschland, Österreich, Japan, Schweden), in denen Pattern Bargai¬
ning sich als langfristige Koordinierungspraxis etablieren konnte, ist es
die Metallindustrie bzw. die Industrie generell, der die Führungsrolle in
der Tarifpolitik zukommt. Die hohe Effektivität dieses Koordinierungsme¬
chanismus im nationalen Kontext24 gibt Anlass für die Annahme, dass
unter den gegebenen ökonomischen und institutionellen Rahmenbedin¬
gungen in Europa eine transnationale Koordinierung allein auf der Grund¬
lage von Pattern Bargaining, mit Deutschland als dem tarifpolitischen
„Schrittmacher", realisierbar scheint.25 Diese Annahme entspricht inso¬
fern den oben dargelegten Überlegungen zur Funktionslogik transnatio¬
naler Koordinierung, als Deutschland als die größte Volkswirtschaft mit
einem relativ hohen Lohnniveau in Europa durch ein überproportionales
Interesse am Koordinierungsprozess gekennzeichnet ist. Im Einklang
damit wirken seine Gewerkschaften tatsächlich als Kristallisationszen¬
trum transnationaler Koordinierungsinitiativen. Dessen ungeachtet kann
aus den positiven Erfahrungen mit Pattern Bargaining im nationalen Rah¬
men nicht umstandslos auf dessen Effektivität im transnationalen Kontext
geschlossen werden. Die Ursache dafür ist, dass nationales Pattern Bar¬
gaining auf die gesamtwirtschaftliche (d.h. sektorübergreifende) Koordi¬
nierung der Tarifpolitik innerhalb ein- und desselben Landes hinausläuft,
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während es bei der transnationalen Koordinierung um die länderübergrei¬
fende Akkordierung der Tarifpolitik innerhalb ein- und desselben Sektors
geht. Damit einhergehen beachtliche Unterschiede in den Interessenkon¬
figurationen und Koordinierungsproblemen. So ist z.B. die sektorübergrei¬
fende Substituierbarkeit von Produkten und Arbeitskräften geringer als
die intrasektorale, mit der Konsequenz dass die im transnationalen Rah¬
men zu koordinierenden Akteure im Vergleich zu nationalem Pattern Bar-
gaining ungleich stärker in Konkurrenz zueinander stehen. Aus dieser
Sicht besteht Grund zur Annahme, dass die transnationale Variante von
Pattern Bargaining voraussetzungsvoller und unwahrscheinlicher ist als
ihr nationales Gegenstück. Die Machbarkeit von transnationalem Pattern
Bargaining dokumentiert indes eine Studie zur langfristigen Entwicklung
der Tarifabschlüsse für Deutschlands und Österreichs Metallindustrie
über den Zeitraum von 1969 bis 2003.26 Sie zeigt eine statistisch signifi¬
kante, positive Korrelation der österreichischen Abschlüsse mit den deut¬
schen Abschlüssen beginnend mit der Anbindung des Schillings an die
Deutsche Mark ab Anfang der 1980er Jahre. Erwähnenswert ist, dass
dabei die österreichischen Abschlüsse tendenziell höher als die deut¬
schen ausfielen. Für die hier interessierende Fragestellung ist dieser
deutsch-österreichische Vergleich von zentraler Bedeutung, weil er den
oben dargelegten Erfordernissen einer indirekten Analyse der Erfolgs¬
aussichten für die transnationale Koordinierung der Tarifpolitik entspricht.
Denn es handelt sich um eine Untersuchung der langfristigen Tarifpolitik
zweier Länder, die seit den frühen 1980er Jahren zunächst de facto, spä¬
ter auch formell eine Währungsunion miteinander verband. Hinzu kommt,
dass das eine Land in dem oben verwendeten Sinn als „großer" Akteur,
das andere als „kleiner" Akteur zu klassifizieren sind. Unter Berücksichti¬
gung dieser Umstände sind zwei Punkte hervorzuheben. Zum einen wirkt
die Einbindung in eine Währungsunion nicht nur als beträchtliche Heraus¬
forderung an die nationalen Tarifsysteme, sondern auch als ein Katalysa¬
tor für die transnationale Koordinierung der Tarifpolitiken. Unterstrichen
wird dieser Tatbestand dadurch, dass der Übergang von der Zusammen-
hanglosigkeit der österreichischen Tarifabschlüsse zum signifikanten
Zusammenhang mit den deutschen Abschlüssen ohne eine Intensivie¬
rung expliziter (d.h. intentionaler) Koordinierungsinitiativen vor sich
ging.27 Zum anderen belegen die tendenziell höheren Abschlüsse Öster¬
reichs, dass der „kleinere" Akteur nicht notwendig eine „beggar your
neighbour policy"\m Verhältnis zum „größeren" Akteur einschlägt. Anders
formuliert: die Orientierung am kollektiven Interesse ist stärker ausge¬
prägt, als dies die Theorie kollektiven Handelns a priori unterstellt. Diese
Interessenorientierung wurde allerdings im konkreten Fall durch die gün¬
stigere wirtschaftliche Entwicklung Österreichs im Vergleich zur Bundes¬
republik befördert.
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4. Schlussfolgerungen
In ihrer Analyse zu den vielfältigen Varianten tarifpolitischer Koordinie¬

rung benennen Sisson/Marginson28 drei Optionen für eine EU-weite
Koordinierung der Tarifpolitik:

„Target Setting" beruht auf der Einigung der nationalen Akteure auf
gemeinsame Verhandlungsprinzipien.

„Pattern Bargaining" resultiert aus der Leitfunktion eines Abschlusses
für die übrigen Abschlüsse.

„Synchronized Bargaining" stützt seinen Koordinierungseffekt darauf,
dass alle Akteure simultan verhandeln.

Während Synchronized Bargaining im europäischen Kontext bedeu¬
tungslos ist, beziehen die transnationalen Koordinierungsprozesse in
Europa ihre Triebkraft aus der Kombination von Target Setting und Pat¬
tern Bargaining. Target Setting erfolgte durch die europäischen Gewerk¬
schaftsorganisationen in Form der Institutionalisierung der tarifpolitischen
Koordinierungsregel. Die oben dargelegten Überlegungen zur Funktions¬
logik der transnationalen Koordinierung lassen darauf schließen, dass
diese Koordinierungsregel eine dauerhafte Basis für die Kooperation der
nationalen Gewerkschaften bilden kann. Dabei sollte deren Verbindlich¬
keit im Zeitablauf zunehmen, da das fortlaufende Zusammenwirken der
nationalen tarifpolitischen Entscheidungsträger (wie z.B. im Rahmen des
Tarifpolitischen Ausschusses des EMB) Lernprozesse in Richtung auf
wachsende wechselseitige Vertrauensbildung auslöst.29 Aus den oben
dargestellten Gründen bleibt dadurch das Problem vertikaler Koordinie¬
rung ungelöst. Die länderübergreifende Einigung der tarifpolitischen Ent¬
scheidungsträger auf die Koordinierungsregel ist keine hinreichende
Bedingung für deren praktische Umsetzung auf den verschiedenen Ebe¬
nen der Lohnbildung innerhalb der einzelnen Länder. Die Vereinheitli¬
chung der ökonomischen Randbedingungen durch die Währungsunion
und der daraus resultierende Stimulus für Pattern Bargaining lassen sich
als Mechanismen begreifen, die dieses vertikale Koordinierungsproblem
entschärfen. Die Wirkung der Währungsunion für sich ist aber ambivalent.
Auch wenn der deutsch-österreichische Vergleich eine „positive" Koordi¬
nierung im Sinne des Hintanhaltens von Lohndumping nahe legt, vermag
die Währungsunion unter ungünstigeren institutionellen Ausgangsbedin¬
gungen auch „negative" Koordinierung in Form kompetitiver Tarifpolitiken
auszulösen. Die Geltung der Koordinierungsregel kann einer solchen Ent¬
wicklung entgegenwirken. Insofern sind die europäische Koordinierungs¬
regel und transnationales Pattern Bargaining als einander ergänzende
und stützende Mechanismen zu begreifen.

Ob sie allerdings in der Lage sind, der transnationalen Koordinierung
tatsächlich El/-weite Effektivität zu verschaffen, ist ungewiss. Denn die
positiven Befunde zum deutsch-österreichischen Pattern Bargaining sind
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nur bedingt verallgemeinerbar, da es bislang in begünstigende Aus¬
gangsbedingungen eingebettet war. In beiden Ländern ist die Metallindu¬
strie durch eine hohe Durchsetzungsmacht der Gewerkschaften sowie
durch den Abschluss von Flächentarifverträgen gekennzeichnet, die ins¬
gesamt der Arbeitnehmerseite einen großen Einfluss auf die Regulierung
der Arbeitsbedingungen sichern. Derlei Bedingungen sind keine Selbst¬
verständlichkeit. So finden sich insbesondere in den neuen Mitgliedslän¬
dern vergleichsweise schwache Gewerkschaften, die allenfalls Haustarif¬
verträge abschließen.30 Der Steuerungswirkung des Tarifsystems sind
dadurch enge Grenzen gesetzt. Quantitativ kommt dies dadurch zum
Ausdruck, dass in der Regel deutlich weniger als die Hälfte aller Arbeit¬
nehmer der Tarifbindung unterliegen. Ein weiteres Problem liegt im Man¬
gel an großen Ländern mit relativ hohem Lohnniveau, die in der Lage
wären, die Rolle des Pattern Setter zu übernehmen. Großbritannien
kommt dafür infolge der dort vorherrschenden Praxis, Haustarifverträge
zu verhandeln, nicht in Frage, da allein Flächentarife wahrnehmbare und
glaubwürdige Signale für die Tarifpolitik in anderen Ländern setzen kön¬
nen. In Frankreich ist die Regelungswirkung der Branchentarifverträge
vielfach so schwach, dass in den Abkommen bloß der gesetzliche Min¬
destlohn ratifiziert wird.31 In Italien ist seit dem Pakt von 1993 die Rege¬
lungskompetenz der nationalen Branchenvereinbarungen auf die Inflati¬
onsabgeltung beschränkt. Reallohnsteigerungen sind auf niedrigeren
Ebenen, d. h. primär im Unternehmen zu verhandeln. Derlei Vereinbarun¬
gen wurden bislang aber nur für eine Minderheit der italienischen Arbeit¬
nehmer abgeschlossen.32 Somit bleibt nur Deutschland als Pattern Set¬
ter. Auch wenn es sich um die weitaus größte Volkswirtschaft Europas
handelt, ist fraglich, ob deren Tarifabschlüsse wirksame Impulse für einen
EU-weiten Koordinierungsprozess setzen können. Ein Grund dafür ist,
dass der deutsche Flächentarif seit Mitte der 1990er Jahre einem Erosi-
onsprozess unterworfen ist: Quantitativ zeigt sich dies in einem merkli¬
chen Rückgang der Tarifbindung der Arbeitnehmer (um etwa 12 Prozent¬
punkte im Fall des Flächentarifvertrags in Westdeutschland bis Anfang
des neuen Jahrtausends); qualitativ in der wachsenden Verbreitung von
Öffnungsklauseln, durch die der Flächentarif die Betriebsparteien zur
Absenkung der Tarifstandards ermächtigt.33

Angesichts dieser institutionellen Probleme ist es wahrscheinlicher,
dass transnationale Koordinierungsprozesse ihre Effektivität unterhalb
der gesamteuropäischen Ebene eher als auf dieser Ebene selbst erlan¬
gen. Analog zum Fall der deutsch-österreichischen Koordinierung der
Tarifpolitik ist davon auszugehen, dass sich auf interregionaler Ebene
auch andere Kooperationsnetzwerke benachbarter Länder nach Maßga¬
be deren wirtschaftlicher Verflechtung bilden werden oder auch schon
gebildet haben.
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Anmerkungen

1 Dieser Artikel entstammt dem Projekt „The sector-related determinants of collective
bargaining", finanziert durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen For¬
schung, Projekt-Nr. P16571-G04.

2 Das prominenteste Beispiel eines solchen Kooperationsnetzwerks ist die „Doorn Grup¬
pe", die sich aus den Gewerkschaftsbünden der Beneluxländer und Deutschlands
zusammensetzt, die sich 1998 auf eine Deklaration zu gemeinsamen Kriterien der
Tarifpolitik verständigten.

3 z.B. Dufresne, Mermet (2002), Gollbach, Schulten (2000), Marginson, Sisson (2004),
Marginson, Traxler (2005).

4 Entschließung der 3. Tarifpolitischen Konferenz des EMB, Frankfurt/M. 1998.
5 Gollbach, Schulten (2000).
6 Olson (1965).
7 Olson (1965).
8 Z.B. Hardin (1982), Oliver, Marwell (1988).
9 Traxler (1999).
10 Zum Mitgliederkreis der Gewerkschaftsausschüsse zählen auch Gewerkschaften

außerhalb der EU (wie z.B. aus Norwegen, der Schweiz und der Türkei).
11 Stand Jänner 2007. Die Mitgliedsländer der Eurozone sind vollständig abgedeckt, und

stellen insgesamt 36 Mitgliedsgewerkschaften.
12 Axelrod (1984).
13 Dufresne, Mermet (2002).
14 Olson (1965).
15 In der Terminologie von Olson (1965: 35) läuft dies auf die Ausbeutung der „Großen"

durch die „Kleinen" hinaus.
16 Darüber hinaus haben z. B. die Gewerkschaften der Niedriglohnländer ein Interesse

auch an komparativen Lohnzuwächsen im Zuge des wirtschaftlichen Aufholprozesses,
zumindest soweit dadurch keine Beschäftigungseinbußen drohen (Ulman 1975).

17 EMB (2001:3).
18 Kittel, Traxler (2001).
19 Dufresne, Mermet (2002).
20 Dufresne, Mermet (2002).
21 EMF (2002), EMB (2005).
22 Erne (2004).
23 Traxler et al. (2001).
24 Traxler et al. (2001).
25 Sisson, Marginson (2002), Traxler (2002).
26 Traxler et al. (2007).

i 27 Vor und nach diesem Übergang bildeten die IG Metall und die Gewerkschaft Metall-
Bergbau-Energie (nunmehr Gewerkschaft Metall-Textil-Nahrung) - als die
(Haupt)Repräsentanten der deutschen und österreichischen Metallindustrie - zusam¬
men mit ihren schweizer Parallelorganisationen das informelle Kooperationsnetzwerk
DACH, das allerdings als Plattform zum Informationsaustausch keine tarifpolitischen
Koordinierungsfunktionen wahrnahm. Zu expliziten Koordinierungsschritten kam es
erst im Rahmen des EMB ab Mitte der 1990er Jahre.

28 Sisson, Marginson (2002).
29 Teague (2000).
30 Marginson, Traxler (2005).
31 Traxler et al. (2001).
32 Pedersini (2005).
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33 Öffnungsklauseln dieser Art sind mittlerweile nicht nur für Härtefälle reserviert, son¬
dern, wie z. B. nach dem für die Metallindustrie 2004 vereinbarten Pforzheimer Abkom¬
men, generell für Standort-, Investitions-, und Beschäftigungszusagen zugelassen.
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Der mühsame Abschied von der lohnpoliti¬

schen Bescheidenheit - Strukturwandel im

deutschen Tarifsystem und seine Folgen

Reinhard Bispinck

Vor der lohnpolitischen Wende in Deutschland?
Die Tarifrunde 2007 in Deutschland steht unter dem Eindruck des anhalten¬

den Aufschwungs. In der chemischen Industrie wurde ein Tarifabschluss im
Volumen von 4,3 % vereinbart. In der Metallindustrie wurde die Marke der
chemischen Industrie von der IG Metall noch übertroffen, und auch in ande¬
ren Branchen konnten deutlich bessere Tarifabschlüsse erzielt werden. Diese
aus Sicht der Beschäftigten erfreulichen Nachrichten kontrastieren scharf mit
der langen Phase der Lohnmoderation, die die deutsche Entwicklung seit
Mitte der 1990er Jahre kennzeichnete. Zwar gelang es bereits im Jahr 2006
in einigen Branchen, Tariflohnanhebungen durchzusetzen, die erkennbar
über der laufenden Preissteigerung lagen und damit eine Verbesserung der
Realeinkommen bewirkten. Allerdings blieb die Wirkung begrenzt, weil eine
Art gespaltener Tarifentwicklung zu beobachten war. Einerseits signalisierten
insbesondere die Abschlüsse in der Metallindustrie und in der Stahlindustrie
eine Trendwende, andererseits wirkten die lang laufenden, sehr niedrigen
Abschlüsse aus dem Vorjahr dämpfend auf die gesamtwirtschaftliche Lohnbi¬
lanz. Die Frage, ob ein Ende der lohnpolitischen Bescheidenheit in Sicht ist
oder ob Deutschland weiterhin eine lohnpolitische Sonderrolle spielen wird,
muss zurzeit noch offen bleiben.

Lohnpolitik - die deutsche Sonderrolle in Europa
Deutschland hat sich in den vergangenen zehn Jahren als das Land mit der

stärksten Lohnmoderation profiliert. Kein anderes Land der OECD mit Aus¬
nahme Japans weist einen so geringen Anstieg der Lohnstückkosten auf,
kaum ein anderes Land hat lohnpolitisch so sehr unter seinen Verhältnissen
gelebt. Dies ist nicht ohne zwiespältige ökonomische Auswirkungen geblieben.
Zum einen hat sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt¬
schaft infolge dieser extremen Lohnzurückhaltung deutlich gebessert. Das
Ergebnis ist eine anhaltende Verbesserung der wirtschaftlichen Position auf
den Exportmärkten. Zum andern dümpelt die Binnennachfrage nicht zuletzt
wegen der schwachen Lohnentwicklung vor sich hin. Die gespaltene Konjunk¬
tur hinterließ tiefe Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Die deutsche Lohnpolitik hat
zudem die europäische Währungsunion erheblich belastet (Horn u.a. 2005).
Ein Blick auf die Verteilungsentwicklung in Deutschland im europäischen Ver-
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gleich zeigt folgendes Bild (vgl. Tabelle 1): Die realen Arbeitnehmerentgelte sind
in Deutschland im Zeitraum von 1996 bis 2006 jahresdurchschnittlich lediglich
um 0,7 % gestiegen und damit schwächer als der Durchschnitt der EU-15 Län¬
der mit 1,0 %. In den vergangenen drei Jahren 2004 bis 2006 sind die Brutto¬
realeinkommen sogar gesunken. In Großbritannien und Schweden stiegen die
Realeinkommen im vergangenen Jahrzehnt demgegenüber mit jahresdurch¬
schnittlich 2,4 % und 2,7 % drei bis vier Mal so stark. Hinter Deutschland zurück
blieb die Realeinkommensentwicklung in Österreich (+0,4 %).

Für die EU-15 Länder zusammengenommen gilt, dass der kostenneutrale
Verteilungsspielraum, der sich aus dem Anstieg der Verbraucherpreise und der
Arbeitsproduktivität ergibt, in den vergangenen zehn Jahren nicht ausgeschöpft
wurde. Saldiert man die jährliche Ausschöpfung für den EU-15-Raum, dann
ergibt sich ein Minus von 3,7 %. Zwei Länder stechen mit einer extremen Unter¬
ausschöpfung hervor: Deutschland mit einem negativen Saldo von 12,4 % und
Österreich mit minus 14,1 %. Umgekehrt stiegen die Arbeitnehmerentgelte in
Großbritannien und in Schweden erkennbar stärker als der Verteilungsspiel¬
raum (Saldo +5,1 % bzw. +7,7 %).

Diese Entwicklung schlug sich entsprechend in der Entwicklung der Lohn¬
stückkosten nieder. In Deutschland ist von 1995 bis 2006 der niedrigste Anstieg
der nominalen Lohnstückkosten mit jahresdurchschnittlich 0,1 % zu verzeich¬
nen, in den vergangenen drei Jahren sind sie sogar gesunken. Ähnlich, wenn¬
gleich nicht ganz so stark ausgeprägt, verlief die Entwicklung in Österreich mit
einem jährlichen Anstieg von nur 0,3 %. Deutlich stärkere Steigerungen der
Lohnstückkosten zeigen sich in Großbritannien (+2,8 %) und in Schweden
(+1,9 %). Der Index der Lohnstückkosten verläuft demzufolge extrem unter¬
schiedlich (vgl. Grafik). Angesichts dieser Entwicklung verwundert es nicht,
dass die Verteilungsposition der abhängig Beschäftigten, ausgedrückt in der
bereinigten Lohnquote, ebenfalls einen heterogenen Verlauf nahm: stark rück¬
läufig in Deutschland und Österreich, vergleichsweise stabil in Frankreich, posi¬
tiv in Schweden und vor allem in Großbritannien (vgl. zur Entwicklung in Groß¬
britannien und Schweden Hein/Menz/Truger/ 2006).

Nominale Lohnstückkosten 1995-2006
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Eine zentrale Ursache für die lohnpolitische Sonderrolle Deutschlands
sind die tief greifenden Änderungen, die sich im deutschen Tarifsystem
seit Beginn der 1990er Jahre vollzogen haben. Das Modell des einheitli¬
chen Flächentarifvertrages, der die Arbeits- und Einkommensbedingun¬
gen für eine gesamte Branche verbindlich regelt, deckt nur noch einen
kleiner werdenden Teil der Tariflandschaft ab. Differenzierung und Dezen¬
tralisierung sind die beiden Trends, welche die Verbindlichkeit der tariflich
geregelten Standards bei den Arbeits- und Einkommensbedingungen
nachhaltig geschwächt haben. Die Arbeitgeberverbände haben ihr Kon¬
zept von flexiblen Branchenverträgen, die relativ wenige Standards ver¬
bindlich regeln und ansonsten der betrieblichen Nach- und Feinsteuerung
einen großen Spielraum öffnen, in einer Reihe von Branchen schrittwei¬
se durchsetzen können. Hinzu kommt, dass die Tarifbindung insgesamt
zurückgegangen ist und auch die stabilisierende Instrumente wie die All¬
gemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen an Wirkung verloren
haben. Im Folgenden werden die Strukturveränderungen des deutschen
Tarifsystems im Einzelnen analysiert.

Rückläufige Tarifbindung
Seit Mitte der 1990er Jahre ist ein merklicher Rückgang der Tarifbin¬

dung zu beobachten. In Westdeutschland sank der Anteil der von Tarifver¬
trägen insgesamt erfassten Beschäftigten von 76 % (1998) auf 65 %
(2006). In Ostdeutschland ging der Anteil im gleichen Zeitraum von 63 %
auf 54 % zurück. Im gesamtdeutschen Durchschnitt arbeiten 63 % der
Beschäftigten in Betrieben mit Tarifbindung. Davon entfallen 54 % auf
Branchentarifverträge und 9 % auf Firmentarifverträge.

Die Tarifbindung der Beschäftigten durch Branchentarifverträge sank in
Westdeutschland von 69 % im Jahr 1996 auf 57 % im Jahr 2006, in Ost¬
deutschland ging dieser Anteil im gleichen Zeitraum von 56 auf 41 %
zurück. Das heißt, bereits ein knappes Drittel (West) bzw. knapp die Hälf¬
te (Ost) der Beschäftigten werden aktuell nicht mehr direkt durch Tarifver¬
träge erfasst. Geringer sind die Quoten, wenn man die Betriebe betrach¬
tet: Im Westen sind 45 % der Betriebe tarifgebunden, im Osten nur noch
24 %. Umgekehrt formuliert bedeutet dies: über die Hälfte der Betriebe im
Westen und drei Viertel der Betriebe im Osten sind frei von Tarifbindung.
Dass dieser hohe Anteil nicht tarifgebundener Betriebe die gesellschaftli¬
che Wahrnehmung des Instituts „Tarifvertrag" mitprägt, steht außer
Frage. Die Zahlen werden dadurch relativiert, dass knapp die Hälfte der
Betriebe (49 %) angibt, sich am jeweiligen Branchentarifvertrag zu orien¬
tieren. Das ist zwar keineswegs eine Garantie für eine vollständige
Anwendung der Tarifverträge, belegt aber, dass selbst für den Fall der
Abweichung die Tarifverträge noch einen Referenzrahmen darstellen (vgl.
Ellguth/Kohaut 2005, S. 400; Bahnmüller 2001).
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Tarifbindung nach Beschäftigten und Betrieben 1998 - 2005 in %

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Beschäftigte
-West 76 73 70 71 70 70 68 67 65
-Ost 63 57 55 56 55 54 53 53 54
Betriebe
-West 53 47 48 48 46 46 43 41 39
-Ost 33 26 27 28 24 26 23 23 24

Quelle: lAB-Betriebspanel

Arbeitgeberverbände ohne Tarifbindung (OT-Verbände)
Eine spezifische Form der Verbandspolitik auf Arbeitgeberseite ist die

Gründung von Verbänden ohne Tarifbindung (OT-Verbände). Damit haben
zahlreiche Arbeitgeberverbände in den 1990er Jahren auf den sinkenden
Organisationsgrad reagiert. Die Betriebe konnten sich dadurch der Tarif¬
bindung entziehen, ohne zugleich ihre Mitgliedschaft im Arbeitgeberver¬
band aufgeben zu müssen. Die Arbeitgeberverbände versuchten diese
verbandspolitische Doppelstrategie auch als Druckmittel in der Tarifpolitik
zu nutzen. Für die Gewerkschaften wird die Aufrechterhaltung der Tarif¬
bindung angesichts dieser Strategie schwieriger. Betriebe, die in den OT-
Verband wechseln, erhalten weiterhin den kompletten Beratungsservice
des Verbandes, auch in Vergütungsfragen.

Zuverlässige Daten zur Verbreitung von OT-Verbänden und ihren Mit¬
gliedern existieren nicht. Eine Auswertung von rund 300 Arbeitgeberver¬
bandssatzungen ergab, dass exakt in einem Drittel der Fälle OT-Mitglied-
schaften vorgesehen sind. Dabei fällt der Anteil in Ostdeutschland höher
aus als im Westen. Fälle, in denen organisatorisch getrennte Tarif- und
OT-Verbände bestehen, sind nicht erfasst. Ein prominentes Beispiel für
die OT-Strategie ist die Metall- und Elektroindustrie (vgl. Haipeter/Schil¬
ling 2005 und 2006). Nach Angaben von Gesamtmetall waren 2005 1514
Firmen mit 171590 Beschäftigten bundesweit in den OT-Verbänden orga¬
nisiert. Die Tarifträgerverbände („T-Verbände") von Gesamtmetall reprä¬
sentierten zu diesem Zeitpunkt 4.425 Firmen mit ca. 1,76 Millionen
Beschäftigten. Das heißt, ein Viertel der in den Metallarbeitgeberverbän¬
den organisierten Firmen, die rund 9 % der Beschäftigten repräsentieren,
unterliegen keiner Tarifbindung. OT-Verbände sind somit Organisations¬
domänen von KMUs. Die regionalen Unterschiede sind dabei beträcht¬
lich. Während z.B. Bayern-Metall annähernd doppelt so viele OT-Mitglie-
der wie Vollmitglieder hat, fallen die OT-Mitglieder in Baden-Württemberg
kaum ins Gewicht.
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Tariflose Zustände
In der Vergangenheit war es die Regel, dass Tarifverträge am Ende

ihrer Laufzeit mehr oder minder nahtlos verhandelt und neu abgeschlos¬
sen wurden. Selbst im Konflikt- und Streikfall verstrichen meist nicht mehr
als 4 bis 6 Wochen, bis der neue Tarifvertrag ggf. rückwirkend in Kraft trat.
Dies ist seit einer Reihe von Jahren nicht mehr in allen Tarifbereichen
selbstverständlich. In großen und kleinen Branchen häufen sich die Fälle,
in denen erst nach mehreren Monaten oder gar nach über einem Jahr
Tarifabkommen vereinbart werden. Zwar gelingt es meist, zeitlich an die
Vorgängertarifverträge anzuschließen, aber die Beschäftigten bezahlen
einen Preis. In der Regel beginnen die neuen Abkommen mit einer Zahl
von „Nullmonaten", in denen es entweder gar keine Erhöhung oder ledig¬
lich eine Pauschalzahlung gibt, die keine dauerhafte Wirkung auf die
Lohn- und Gehaltstabellen hat.

Wenn Tarifverträge ausgelaufen sind und ein Neuabschluss auch nach
längeren Verhandlungen nicht zustande kommt, spricht man von einem
tariflosen Zustand. Die Tarifverträge gelten nur noch in der Nachwirkung.
Tariflose Zustände, bezogen auf einzelne Betriebe und Unternehmen,
können aber auch durch Austritt aus dem Tarifverband, durch Ausgrün¬
dung von Teilbetrieben oder andere Maßnahmen entstehen. Im Laufe der
vergangenen Jahre hat es immer wieder Fälle von vorübergehenden tarif¬
losen Zuständen gegeben, in manchen Tarifbereichen ist bereits seit Jah¬
ren kein neuer Tarifabschluss mehr zustande gekommen. Dabei zeigt sich
ein differenziertes Bild:
• Betroffen sind überwiegend die gewerkschaftlich schwach erschlosse¬

nen Bereiche aus den kleinbetrieblich strukturierten Bereichen Hand¬
werk und Dienstleistungen.

• In einigen Bereichen, vor allem im Osten, bestehen die tariflosen
Zustände bereits seit mehreren Jahren.

• In den letzten Jahren sind aber auch Branchen hinzugekommen, die
früher eine kontinuierliche Tarifbindung kannten, z.B. Hotel- und Gast¬
stättengewerbe und Systemgastronomie.

• Selbst im Industriebereich kostet die Aufrechterhaltung der Tarifbindung
zunehmende Anstrengung.

Flächen- und Firmentarifverträge: Auf dem Weg zu einem
Mischsystem

Die deutsche Tariflandschaft wird geprägt von branchenbezogenen Ver¬
bandstarifverträgen, den sog. Flächentarifverträgen. Dem ist weiterhin so.
Gleichzeitig steigt jedoch der Anteil von Haus- oder Firmentarifverträgen.
Das Bild wird zunehmend differenzierter und unübersichtlicher. Folgende
Typen von Tarifbindung lassen sich unterscheiden: (1) (nahezu) aus¬
schließliche Tarifbindung durch Branchentarifverträge, (2) Mischsysteme
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von Branchen- und Firmentarifverträgen, (3) ausschließlich Firmentarif¬
verträge, (4) keine Tarifbindung.

Typ 1: Dominanz von Branchentarifverträgen
Wirtschaftszweige und Branchen, in denen überhaupt keine Firmenta¬

rifverträge abgeschlossen werden, gibt es nicht. Gleichwohl gibt es eine
Reihe von Sektoren, die eindeutig von Branchentarifverträgen geprägt
sind. Dazu gehören in erster Linie die klassischen Industriezweige, die
seit jeher das tarifpolitische Rückgrat der Gewerkschaften bilden. In der
Metall- und Elektroindustrie, der Eisen- und Stahlindustrie, der chemi¬
schen Industrie und zahlreichen anderen Industriezweigen dominieren
die Branchentarifverträge nach wie vor. Ausnahmen wie z.B. der Firmen¬
tarifvertrag mit der Volkswagen AG liegen in ihrem Tarifniveau (noch)
deutlich über der Fläche und stellen deswegen keine Bedrohung des
Branchentarifs dar. Dominierende Branchentarifstrukturen gibt es auch
im Dienstleistungssektor, insbesondere im privaten Bank- und im Versi¬
cherungsgewerbe, aber auch im Handel. Eine wichtige Differenzierung
besteht hinsichtlich des räumlichen Geltungsbereichs. Traditionell gibt es
in vielen Branchen eine regionale Gliederung der Tarifverträge, auch
wenn die materiellen Regelungen mitunter keine großen Unterschiede
aufweisen. Bundesweite Tarifstrukturen finden sich zum Beispiel bei Ban¬
ken und Versicherungen, im Reisebürogewerbe, in der Recyclingbranche
und - bislang - im öffentlichen Dienst.

Typ 2: Mischsysteme von Branchen- und Firmentarifverträgen
In manchen Wirtschaftszweigen gibt es ein Nebeneinander von Bran¬

chen- und Haustarifverträgen. So zum Beispiel in der Energiewirtschaft.
Hier gibt es den Tarifvertrag Versorgung als Spartentarifvertrag für die
öffentliche Energieversorgung, im privaten Bereich Verbandstarifverträge
z.B. in Nordrhein-Westfalen mit dem Arbeitgeberverband von Gas-, Was¬
ser- und Elektrizitätsunternehmungen e.V. (AGGWE) oder in Ostdeutsch¬
land mit dem Arbeitgeberverband energie- und versorgungswirtschaftli¬
cher Unternehmen e.V. (AVEU). Mindestens ebenso große, wenn nicht
größere Bedeutung haben Firmentarifverträge mit einzelnen Konzernen
wie z.B. E.ON Energie oder RWE. Zudem bestehen zahlreiche Tarifver¬
träge mit kommunalen Energieversorgern.

Eine Mischstruktur besteht auch im Gesundheitswesen. Dort gelten für
die Krankenhäuser zum einen die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes,
darüber hinaus gibt es in einzelnen Bereichen Tarifverträge mit dem Ver¬
band der Privatkrankenanstalten und schließlich bestehen Firmentarifver¬
träge mit einzelnen privaten Unternehmen(sgruppen) wie der Rhön-Klini¬
kum AG (39 Kliniken, 20.000 Beschäftigte) oder der Helios-Kliniken
GmbH (55 Kliniken, 25.000 Beschäftigte).
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Typ 3: Dominanz von Firmentarifverträgen
In einigen Bereichen bestehen traditionell keine branchenbezogenen

Tarifverträge. Dabei handelt es sich u.a. um die privatisierten ehemaligen
Staatsbetriebe (Bahn, Post, Telekom). Der Bereich der Telekommunikati¬
onsunternehmen wird insgesamt durch Firmentarifverträge erfasst. Für
eine Reihe der neben der Deutschen Telekom entstandenen privaten
Anbieter konnten Tarifverträge abgeschlossen werden. Dazu zählen u.a.
Arcor, Vodafone, O 2 sowie regionale Anbieter wie Netcologne u.a. Aus¬
schließlich Firmentarifverträge gibt es im Bereich der Luftverkehrsgesell¬
schaften. Ein weiterer Sektor mit Firmentarifverträgen ist die Mineralölin¬
dustrie. Allerdings wird ein Teil der Branche auch über die Branchentarif¬
verträge der chemischen Industrie erfasst. Im Bereich der privaten
Dienstleistungen bestehen zahlreiche Firmentarifverträge, die allerdings
anders als in den zuvor genannten Beispielen keineswegs die Arbeits¬
und Einkommensbedingungen der jeweiligen Branchen prägen. Dazu
gehören u.a. IT-Unternehmen, Autovermietungen, Beratungsunterneh¬
men, Altenheime, Callcenter, private Bildungseinrichtungen.

Dezentralisierung durch tarifliche Öffnungsklauseln
Der Generaltrend der tarifpolitischen Entwicklung in Deutschland ist die

Differenzierung und Dezentralisierung der Tarifpolitik und der Tarifverträ¬
ge. In den vergangenen zwanzig Jahren sind mehrere Wellen der Flexibi¬
lisierung und Differenzierung des tariflichen Regelungsbestandes über
die Tariflandschaft gerollt, die zu einer weit reichenden Verlagerung der
Gestaltungskompetenz auf die betriebliche Ebene geführt haben.

Die Verbetrieblichung der Tarifpolitik hat sich im Großen und Ganzen in
vier Etappen vollzogen (Bispinck 2004): Mit der Durchsetzung der Verkür¬
zung der tariflichen Wochenarbeitszeit seit Mitte der 1980er Jahre
begann die erste Etappe, die zu einer schrittweisen Flexibilisierung der
Arbeitszeitbestimmungen führte. Heute bieten die deutschen Tarifverträ¬
ge ein reichhaltiges Instrumentarium zur Anpassung von Dauer, Lage
und Verteilung der betrieblichen Arbeitszeit an die produktionsspezifi¬
schen, saisonalen und konjunkturellen Erfordernisse an, das europaweit
seinesgleichen sucht. Die zweite Etappe der Öffnung der Tarifverträge
bezog sich auf die Einkommen und begann in den neuen Ländern. Die
Anpassungskrise in Ostdeutschland und die scharfe Rezession in West¬
deutschland haben in der ersten Hälfte der 1990er Jahre die tariflichen
Löhne und Gehälter zum Gegenstand von Kürzungs- und Flexibilisie¬
rungsregelungen gemacht. Die dritte Etappe bezieht sich auf die ertrags¬
abhängige Entgeltgestaltung. Seit einigen Jahren dringen in Firmentarif¬
verträgen, aber auch in Branchentarifverträgen, Regelungen vor, die Teile
des Entgelts unmittelbar von der Ertragslage des Unternehmens abhän¬
gig machen. Vorreiter bei den Branchentarifverträgen waren die chemi-
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sehe Industrie und der private Bankensektor. Dabei werden vornehmlich
die Jahressonderzahlungen variabel ausgestaltet, sodass sie in einem
festgelegten Korridor nach unten und oben schwanken können. Maßgeb¬
lich ist die Entwicklung von betriebswirtschaftlichen Kennziffern, auf die
sich die Betriebsparteien verständigen müssen. Seit einigen Jahren ist
eine vierte Etappe zu beobachten, die durch Öffnungsklauseln charakte¬
risiert wird, die explizit (auch) zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen dienen. Typisch dafür ist der „Pforzheimer Tarifab-
schluss" in der Metall- und Elektroindustrie aus dem Jahr 2004, der für
„den Erhalt und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der Innova¬
tionsfähigkeit und der Investitionsbedingungen" unter bestimmten Bedin¬
gungen Abweichungen von den Tarifstandards erlaubt.

Die tariflichen Öffnungsklauseln werden in der Praxis reichlich genutzt.
Nach Angaben der IG Metall gab es seit Inkrafttreten des Pforzheimer
Abkommens bis Anfang 2007 rund 800 tarifliche Vereinbarungen in der
Metallindustrie, die Abweichungen von den branchenbezogenen Tarif¬
standards beinhalten (vgl. dazu auch Wagner/Welzmüller 2006). Dabei
sind auch Regelungen aus Sanierungs- und anderen Tarifverträgen ent¬
halten. Auch die IG BCE berichtet über eine rege Nutzung der Öffnungs¬
klauseln in ihren Branchen. Allein in der chemischen Industrie wurden die
verschiedenen Bestimmungen in mehreren hundert Fällen genutzt. Im
Rahmen der WSI-Betriebsrätebefragung 2005 wurde in typisierter Form
nach der Nutzung tariflicher Öffnungs- und Differenzierungsklauseln
gefragt (vgl. Bispinck 2005). Nach Angaben der Betriebsräte nutzen drei
Viertel der tarifgebundenen Betriebe solche Klauseln. Es zeigt sich, dass
die Betriebe besonders stark das tarifliche Flexi-Potenzial bei der Arbeits¬
zeitgestaltung ausnutzen. So nimmt über die Hälfte der Betriebe (51 %)
die Möglichkeit variabler Arbeitszeitgestaltung in Anspruch; besonders
hoch liegt hier der Anteil im Investitions- und Gebrauchsgütergewerbe mit
71 %. An zweiter Stelle folgt die Möglichkeit der Arbeitszeitverlängerung.
Immerhin 26 % der Betriebe machen davon Gebrauch, im Grundstoff-
und Produktionsgütergewerbe sind es sogar 42 %. Ein weiteres arbeits¬
zeitpolitisches Instrument sind befristete Arbeitszeitverkürzungen, die
allerdings deutlich weniger Betriebe (15 %) nutzen.

Die einzelnen lohn- und gehaltsbezogenen Öffnungs- und Differenzie¬
rungsklauseln werden weniger genutzt. Ein knappes Fünftel (19 %) der
Betriebe nutzt (befristete) Einstiegstarife. In etwa gleich häufig (17 %)
genutzt wird die Möglichkeit, die Jahressonderzahlung zu kürzen oder
auszusetzen, gefolgt von der Aussetzung von Tariferhöhungen (12 %). Nur
schwach genutzt wird die Möglichkeit der Absenkung von tariflichen
Grundvergütungen (8 %) bzw. der Kürzung/Aussetzung des Urlaubsgel¬
des.
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Differenzierung von Tarifstandards
Auch die Differenzierung von Tarifstandards nach bestimmten Beschäf¬

tigtengruppen und Tätigkeitsbereichen hat in den vergangenen Jahren an
Bedeutung gewonnen. Zum Teil wird dies in Anwendung von tariflichen
Öffnungsklauseln, zum Teil ist der Fall bei verschiedenen Abkommen, bei
denen Leistungen für neu eingestellte Beschäftigte abgesenkt haben.
Eine andere Form sind Tarifvereinbarungen, die für Beschäftigte in
bestimmten Tätigkeitsbereichen abgesenkte Tarifstandards vorsehen.
Dies geschieht vorzugsweise dort, wo Unternehmen die Möglichkeit
haben, durch Ausgliederung bestimmter Unternehmensbereiche in einen
anderen, billigeren Tarifbereich zu wechseln oder generell auf externe
Anbieter auszuweichen.

Ein Beispiel dafür ist der Dienstleistungstarifvertrag, den die IG Metall
im Jahr 2004 mit DaimlerChrysler für sog. industrienahe Dienstleistungs¬
bereiche im Unternehmen abgeschlossen hat. Er bezieht sich auf die
Bereiche Gastronomie, Events, Druckerei, Medien, Sicherheitsservicelei¬
stungen, Post- und Kommunikationsservice, Infrastrukturservice- und
Logistikdienstleistungen. Die Wochenarbeitszeit wurde für ab dem
6.8.2004 eingestellte Beschäftigte 39 Stunden (statt 35). Für bereits
zuvor Beschäftigte erhöht sich bis Juli 2007 schrittweise die Arbeitszeit
auf dieses Niveau. Die Regelarbeitstage werden auf Montag bis Samstag
(teilweise Sonntag) ausgeweitet. Gerechnet wird auf Jahresbasis, sodass
Mehrarbeit weitgehend vermieden werden kann. Unabhängig davon sind
130 Mehrarbeitsstunden zuschlagsfrei. Spätarbeitszuschläge werden
nicht gezahlt. Die betriebliche Entgeltkurve in diesem Bereich wird um
3 % abgesenkt.

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hat bereits angekündigt, auch
im Branchentarifvertrag der Metallindustrie abweichende Regelungen für
Dienstleistungsbereiche verankern zu wollen.

Tarifkonkurrenz
Zeiten, in denen die Arbeitgeber(verbände) ausschließlich Tarifverträge

mit DGB-Gewerkschaften abgeschlossen haben, hat es nie gegeben.
Über lange Jahrzehnte war die Deutsche Angestelltengewerkschaft
(DAG) als Tarifpartei aktiv. Sie ging erst 2001 in der neuen Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) auf. In Konkurrenz zu den DGB-
Gewerkschaften tritt - nach wie vor - der Deutsche Beamtenbund (dbb)
auf. Zwar werden für die Beamtinnen bekanntermaßen keine Tarifverträ¬
ge abgeschlossen, aber die dbb-Tarifunion versteht sich als Tarifverhand¬
lungspartei für 42 Mitgliedsgewerkschaften des dbb im Bereich des
öffentlichen Dienstes und seiner privatisierten Bereiche sowie der Träger
der freien Wohlfahrtspflege. Verhandelt wird getrennt, aber in aller Regel
sind die von ver.di und der dbb-Tarifunion ausgehandelten Abkommen
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identisch. Auf dem Gebiet der Beamtenpolitik gibt es seit geraumer Zeit
eine engere Kooperation zwischen den beiden Organisationen.

Tarifkonkurrenz gibt es seit langer Zeit auch im Bereich der Bahn.
Neben der DGB-Gewerkschaft Transnet (Transport, Service, Netze) sind
einige andere Gewerkschaften aktiv, darunter auch die Verkehrsgewerk¬
schaft GDBA (früher: Gewerkschaft der deutschen Bundesbahnbeamten
und Anwärter) und die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL), die
beide Mitglieder der dbb-Tarifunion sind. Seit August 2005 bilden GDBA
und TRANSNET eine Tarifgemeinschaft auf der Grundlage eines zwi¬
schen den beiden Gewerkschaften abgeschlossenen Vertrages.

Härter und unüberbrückbar sind die Gegensätze zwischen dem DGB
und dem Christlichen Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB). Mit nach
eigenen Angaben rund 300.000 Mitgliedern versuchen die 16 Mitglieds¬
verbände in zahlreichen Branchen in tarifpolitische Konkurrenz zu den
DGB-Gewerkschaften zu treten. Tatsächlich haben CGB-Mitgliedsverbän-
de in einer Reihe von Branchen und Unternehmen Tarifverträge abge¬
schlossen, die deutlich unter dem Niveau der Tarifverträge der DGB-
Gewerkschaften liegen. Insbesondere in Bereichen, in denen der Druck
seitens der Arbeitgeber auf die Tarifstandards besonders hoch und das
gewerkschaftliche Durchsetzungsvermögen eher schwach ist, gelingt es
den CGB-Verbänden Tarifvereinbarungen abzuschließen. Ein besonders
eklatantes Beispiel ist die Zeitarbeitsbranche. Dort vereinbarte die „Tarif¬
gemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit" Stundenlöhne,
die bis zu 15 % unter denen der DGB-Tarifgemeinschaft liegen. Ähnliche
Beispiele liegen aus verschiedenen Metallhandwerken und dem Tischler¬
handwerk vor.

Eine Gewerkschafts- und Tarifkonkurrenz besteht für die DGB-Gewerk¬
schaften zunehmend auch durch die Bildung von speziellen Berufsver¬
bänden, die Interessenvertretung und Tarifpolitik ausschließlich für
bestimmte Beschäftigtengruppen betreiben.

Im Bereich der Flugüberwachung ist die Gewerkschaft der Flugsiche¬
rung (GdF) aktiv, die früher eine Verhandlungsgemeinschaft mit der DAG
bildete und seit Ende 2003 eigenständig auftritt. Für die Piloten und Flug¬
ingenieure verhandelt die Vereinigung Cockpit, die nach eigenen Anga¬
ben rund 8.200 Mitglieder hat. In Teilbereichen, wo es um gemeinsame
Interessen von Cockpit und Kabinenpersonal geht, gibt es eine Koopera¬
tion mit ver.di. Des Weiteren gibt es als Konkurrenzorganisation noch die
Unabhängige Flugbegleiter Organisation (ufo), die 1992 gegründet wurde
und zwischenzeitlich nach eigenen Angaben rund 10.000 Mitglieder bei
den verschiedenen Fluggesellschaften auch tarifpolitisch vertritt.

Im Gesundheitswesen spielt der Marburger Bund seit langen Jahren
eine zentrale Rolle als Interessenvertretung der angestellten (und beam¬
teten) Ärzte an Krankenhäusern und anderen Einrichtungen. Tarifpolitisch
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gab es seit 1950 eine Verhandlungsgemeinschaft des Marburger Bundes
zunächst mit der DAG, später dann mit ver.di. Im September 2005 kün¬
digte der Marburger Bund diese Tarifgemeinschaft wegen tief greifender
Meinungsverschiedenheiten über den von ver.di abgeschlossenen neuen
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Seitdem verhandelt der
Marburger Bund eigenständig über Tarifverträge für die Klinikärztinnen.

Im Bereich der niedergelassenen Ärzte konkurriert ver.di mit dem
Berufsverband der Arzt-, Zahnarzt- und Tierarzthelferinnen e.V. (BDA).
Diese Vereinigung besteht seit 1963 und handelt für die Beschäftigten in
diesem Bereich auch Tarifverträge aus.

Die Anlässe und Entwicklungstendenzen dieser Ausdifferenzierungen
sind zweifelsohne unterschiedlich. Sie signalisieren aber offenkundig ein
gemeinsames Problem: Die Frage nämlich, wie es den großen Arbeitneh¬
mer-Organisationen auch in Zukunft gelingen kann, die Interessen ihrer
Mitglieder aufzugreifen, zu bündeln und wirksam zu vertreten. Die Attrak¬
tivität von Berufsverbänden und Vereinigungen, die sich sehr konkret an
den Interessen von homogenen Beschäftigtengruppen orientieren, nimmt
zu, während die großen Gewerkschaften angesichts ungünstiger ökono¬
mischer und politischer Rahmenbedingungen Schwierigkeiten haben,
sichtbare Erfolge zu erzielen und dadurch Mitglieder zu binden bzw. neu
zu gewinnen. Der Sinn von berufs- und branchenübergreifend organisier¬
ter Solidarität in der klassischen Form gewerkschaftlicher Großorganisa¬
tion scheint schwieriger denn je vermittelbar zu sein.

Rückläufige Stabilisierung
durch Allgemeinverbindlicherklärung

Ein Instrument zur Stabilisierung des Tarifsystems ist die Allgemeinver¬
bindlicherklärung. Vom Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung
(AVE) wurde in der Vergangenheit immer nur sehr begrenzt Gebrauch
gemacht. Aufgrund der zunehmend restriktiven Haltung der Arbeitgeber¬
verbände im Tarifausschuss ist die Zahl der Allgemeinverbindlicherklärun¬
gen kontinuierlich zurückgegangen und betrug Anfang 2006 nur noch
rund 1,5 % der Ursprungstarifverträge (vgl. zur Entwicklung Kirsch 2003).
Aktuell bestehen nur in wenigen Branchen (und auch dort nicht flächen¬
deckend) Allgemeinverbindlicherklärungen für Lohn- und Gehaltstabel¬
len. Dazu zählen u.a. das Friseurhandwerk, das Gebäudereinigerhand¬
werk und das Wach- und Sicherheitsgewerbe. In anderen Branchen, wie
zum Beispiel dem Einzelhandel, der traditionell allgemeinverbindliche
Tarifvergütungen hatte, wird eine AVE wegen der Haltung der Arbeitgeber
seit Jahren gar nicht mehr beantragt. Von allgemeinverbindlichen Vergü¬
tungstarifverträgen waren zu Beginn des Jahres 2004 rund 0,5 Mio.
Arbeitnehmerinnen betroffen. Für 330.000 von ihnen bestand bereits eine
Tarifbindung, während für rund 170.000 Arbeitnehmerinnen eine Tarifbin-
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dung durch die Allgemeinverbindlicherklärung neu entstand (BMWA
2005). Eine nach wie vor große Bedeutung hat die AVE im Bereich des
Baugewerbes, weil hier auf der Basis des Arbeitnehmer-Entsendegeset¬
zes tarifliche Mindestlöhne durch Rechtsverordnung des Bundesarbeits¬
ministers allgemeinverbindlich gemacht werden können und die AVE
nicht der Zustimmung der Arbeitgebervertreter im Tarifausschuss bedarf.
Allgemeinverbindliche Tarifverträge

- Ursprungstarifverträge absolut und in % der Ursprungstarifverträge insgesamt -
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Fazit

Die heile Welt des Flächentarifvertrags, der mit seinen verbindlichen
und unabdingbaren Tarifstandards die Arbeits- und Einkommensbedin¬
gungen (nahezu) aller Beschäftigten regelt, gehört in Deutschland der

Vergangenheit an. Dieser Zustand, den es in Reinform ohnehin nie
gegeben hat, wurde inzwischen abgelöst von einer bunt gescheckten

Tariflandschaft mit einem breiten Spektrum tarifvertraglicher Regelungs¬
muster und unterschiedlichen Verbindlichkeitsgraden der Tarifbestim¬

mungen. Die wesentlichen Ergebnisse des Wandels der Tariflandschaft
lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

• Die Bedeutung des Branchentarifvertrages ist auf langsamem, aber
stetigen Rückzug. Nur noch in fünf von 13 Wirtschaftsbereichen erfas¬
sen Branchentarifverträge zwei Drittel der Beschäftigten und mehr.

• Typisch für eine wachsende Zahl von Wirtschaftszweigen ist ein
Gemisch aus Verbands- und Firmentarifverträgen.

• Nicht nur die Firmentarifverträge, auch die tariflosen Zustände sind auf
dem Vormarsch: In einer Reihe von Tarifbereichen ist es zum Teil bereits
seit mehreren Jahren nicht mehr gelungen neue (Branchen-)Tarifverträ-
ge abzuschließen. Hinzu kommen diejenigen Wirtschaftsbereiche, in
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denen bislang so gut wie keine Verträge abgeschlossen werden konn¬
ten.

• Existierende Tarifverträge sind keine Gewähr für stabile und in der
betrieblichen Praxis respektierte Tarifstandards zu Arbeits- und Einkom¬
mensbedingungen. Die wachsende Zahl von Öffnungs- und Differenzie¬
rungsklauseln gibt den Tarifverträgen teilweise den Charakter von Rah¬
menvorgaben, deren Einhaltung auf betrieblicher Ebene erst noch
durchgesetzt werden muss.

• Der zunehmende Druck auf die Tarifstandards der Flächentarifverträge
führt zu Anpassungsmaßnahmen, wie z.B. abgesenkten Tarifniveaus
für Neueingestellte bzw. bestimmte Beschäftigtengruppen.

• Die Ausdifferenzierung der Tariflandschaft und Tarifstandards wird
begleitet von einer wachsenden Konkurrenz zwischen den DGB-
Gewerkschaften und anderen Arbeitnehmerorganisationen.

• Die gesetzliche Stabilisierung der Flächentarifverträge durch das
Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung hat an Bedeutung ver¬
loren.

Diese Entwicklungen stellen die Tarifpolitik und nicht zuletzt die Lohn¬
politik der Gewerkschaften vor neue Herausforderungen. Wie kann die
Tarifbindung gehalten und ausgebaut werden und wie ist die Verbindlich¬
keit der vereinbarten Tarifstandards besser zu gewährleisten? Die
Gewerkschaften reagieren auf die Veränderungen bislang zum einen mit
dem Versuch, das Verhältnis von Tarif- und Betriebspolitik neu zu bestim¬
men (Huber/Burkhard/Wagner 2006, Wetzel 2005). Die Durchsetzung
und Verteidigung der branchenbezogenen Tarifstandards auf betrieblicher
Ebene soll einen deutlich größeren Stellenwert erhalten. Betriebliche
Konflikte, etwa um die Absenkung von Tarifstandards, sollen in stärkerem
Maße als tarifpolitische Auseinandersetzungen im Betrieb geführt wer¬
den. Zum andern gibt es in verschiedenen Bereichen gewerkschaftliche
Initiativen, das zunehmende Tarifdumping durch die Neueinführung und
Ausweitung von Flächentarifverträgen zu begrenzen. Gleichzeitig gibt es
- insbesondere im Bereich der Niedrigeinkommen - eine intensive Debat¬
te darüber, in welcher Form auch durch gesetzliche Maßnahmen (z.B.
durch gesetzliche Mindestlöhne) eine Stabilisierung bzw. Verbesserung
von tariflichen Standards erreicht werden kann (vgl. Bispinck/Schäfer
2006).

Die Tarifrunde 2007 ist ein erster Test darauf, ob die Neuausrichtung der
gewerkschaftlichen Tarif- und Lohnpolitik gelingt. Die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen sind zweifellos günstiger als in der langen Stagna¬
tionsphase der deutschen Wirtschaft in den vergangenen Jahren. Doch
Vorsicht ist geboten. Die Tarifunterschiede zwischen den Wirtschaftszwei¬
gen sind größer geworden. Während die exportorientierten Branchen im
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vergangenen Jahr Tarifsteigerungen oberhalb der Preissteigerungsrate
zu verzeichnen hatten, blieben die Tarifzuwächse in den binnenmarktab¬
hängigen Bereichen zum Teil weit darunter. Auch für dieses Jahr besteht
bereits eine Reihe von Tarifabkommen, die bescheidene Lohnerhöhun¬
gen vorsehen, u.a. im öffentlichen Dienst, wo die Beschäftigten in diesem
Jahr lediglich Einmalzahlungen erhalten. Der Abschied von der lohnpoli¬
tischen Bescheidenheit ist offenbar mühsamer als dies auch aus Sicht
der europäischen Nachbarländer wünschenswert wäre.
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Anmerkung

1 Tarifverträge können vom Bundesarbeitsminister im Einvernehmen mit dem paritätisch
besetzten Tarifaus-schuss auf Antrag einer Tarifpartei für allgemeinverbindlich erklärt
werden. Sie erlangen dadurch Gültigkeit auch für alle nicht tarifgebundenen Arbeitge¬
ber und Beschäftigten des tariflichen Geltungsbereichs. Voraussetzung ist, dass die
tarifgebundenen Arbeitgeber nicht weniger als 50 % der unter den Geltungsbereich fal¬
lenden Arbeitnehmerinnen beschäftigen und ein öffentliches Interesse an der Allge¬
meinverbindlicherklärung besteht.
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Makroökonomische Politik in Europa -

Schwächen und Reformoptionen

Jan Priewe

1. Schwaches Wachstum und hohe Arbeitslosigkeit in der EU
In den 15 alten Mitgliedsländern der Europäischen Union war das

durchschnittliche Wachstum der letzten zehn Jahre relativ schwach,
ebenso in den 25 bzw. 27 Ländern der erweiterten Union (EU-25 bzw.
EU-27), insbesondere angesichts hoher Arbeitslosigkeit und deutlich
höherem Wachstum in anderen OECD-Ländern wie den USA. Allerdings
trügt der Blick auf den Durchschnitt, denn einzelne Länder weichen bei
der Wachstumsperformance deutlich vom Durchschnitt ab, nach oben wie
nach unten. Die großen Hoffnungen, die viele in die ökonomischen Wir¬
kungen der europäischen Integration gesetzt haben, sind verflogen. Der
Euro hat bislang nicht die Hoffnungen auf einen neuen Schub an vertief¬
ter Integration erfüllt, auch merkt man von den wohlfahrtssteigernden Wir¬
kungen der Osterweiterung in den EU-15-Ländern recht wenig.

Der Kern der EU ist die Europäische Währungsunion (EWU), die 73%
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der EU-27 (2005) ausmacht und 77%
der EU-16-Gruppe (Euroraum plus Großbritannien, Dänemark und
Schweden). In der EWU dominieren die vier großen Länder Deutschland,
Frankreich, Italien und Spanien, die wiederum 80% des BIP der EWU
ausmachen. Und gerade hier gibt es - mit Ausnahme Spaniens - eine
Gruppe schwach wachsender Volkswirtschaften mit Deutschland und Ita¬
lien als Schlusslichter.

Die vorherrschende Meinung ist, dass die Ursachen des schwachen
Wachstums der EU insgesamt in den einzelnen Ländern selbst liegen,
insbesondere in sog. strukturellen Faktoren,1 Darunter werden meist
mangelnde Flexibilität der Löhne und der Preise, fehlender Wettbewerb
auf Güter-, Dienstleistungs- und Arbeitsmärkten, wachstumshemmende
soziale Sicherungssysteme, zu hohe Steuern und zu hohe Budgetdefizi¬
te verstanden.2 Länder, die höheres Wachstum erreicht haben, hätten
hier Fortschritte gemacht. In der EU-Kommission, im Rat der EU, in der
EZB und in vielen Regierungen der Mitgliedsländer herrscht ein breiter
Konsens über diese strukturelle Erklärung der Wachstumsschwäche.
Dies wird auch durch die Sicht der Mehrheit der Ökonomen, die sich mehr
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oder minder an neoklassischem Denken orientiert, so gesehen, vor allem
in Deutschland. Man könnte diese Sichtweise als „Brüssels Consensus"
beschreiben - analog zum „Washington Consensus", der Strukturanpas¬
sungsprogramme von wachstumsschwachen Entwicklungsländern for¬
derte, jedoch inzwischen als überholt gilt. Empirisch ist die strukturelle
Erklärung der Wachstumsschwäche in Europa kaum haltbar. Die Gruppe
der überdurchschnittlich rasch wachsenden Länder in der EWU, in der
EU-16 und in der EU-27 ist recht heterogen, ebenso die Gruppe der
schwach wachsenden. Schweden verzeichnet ein hohes Wachstum,
ebenso Großbritannien, Spanien und viele Beitrittsländer; die Ursachen
sind jeweils sehr unterschiedlich. Diesen Problemen soll hier jedoch nicht
weiter nachgegangen werden.3

Was den „Brüssels Consensus" eint, ist die Auffassung, dass es ange-
botsseitige Faktoren sind, die das Wachstum hemmen, aber nicht ein
Mangel an aggregierter Nachfrage auf den Gütermärkten, verursacht
durch zu restriktive Geld- oder Fiskalpolitik oder andere nachfragebrem¬
senden Politiken (z.B. Lohnpolitik oder Wechselkurspolitik). Demnach
wäre weder die Europäische Zentralbank (EZB) noch der Stabilitäts- und
Wachstumspakt (SWP) kritisch zu beurteilen. Im Folgenden wird dieser
Teil des „Brüssels Consensus" in Frage gestellt. Es wird die These
begründet, dass ein wesentlicher Erklärungsbeitrag zur europäischen
Wachstumsschwäche in der unterentwickelten Makropolitik und einer feh¬
lenden einheitlichen europäischen Wirtschaftspolitik liegt. Der Kern des
Problems ist eine unvollständige Währungsunion, was manche frühe
Warnungen vor einer europäischen Währungsunion bestätigt.4

Dieser Beitrag ist wie folgt aufgebaut. Zunächst wird ein knapper empiri¬
scher Überblick über das europäische Wachstumsproblem gegeben, in dem
insbesondere auf die zunehmende Divergenz und Heterogenität der EU ein¬
gegangen wird. Dann werden die einzelnen Bereiche der Makropolitik auf
ihre Schwächen hin analysiert und Reformoptionen kursorisch, aber im
Zusammenhang skizziert. Die sich daraus ergebende Alternative ist eine
koordinierte europäische Makropolitik. Dass diese nur im Rahmen einer stär¬
ker entwickelten politischen Union, also einer weiteren Vertiefung der euro¬
päischen Integration realisiert werden kann, wird abschließend dargelegt.

2. Die europäische Wachstumsschwäche
2.1 Wachstum in der EU und der EWU

Das BIP in der EU-25, EU-15 und der EWU wuchs 1995-2006 um jah¬
resdurchschnittlich 2,3%, 2,2% bzw. 2,1% - und damit um rund einen Pro¬
zentpunkt langsamer als in den USA (vgl. Tabelle 1). Beim Pro-Kopf
Wachstum ist der Vorsprung der USA etwas kleiner. Seit dem Beginn der
Währungsunion 1999 fiel das Wachstum noch einmal etwas schwächer
aus. In den drei alten Mitgliedsländern, die nicht der EWU beigetreten
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sind (Großbritannien, Dänemark und Schweden), war das Wachstum
deutlich stärker, und die Arbeitslosigkeit lag klar unter dem EWU-Durch¬
schnitt. Zwar wurde die Zielinflationsrate der EZB („nahe, aber unter 2%")
in der EWU praktisch erreicht (in den anderen EU-Ländern war sie etwas
höher), jedoch blieb die Arbeitslosigkeit in der EWU und in den meisten
Beitrittsländern auf enttäuschend hohem Niveau. In der EWU sank sie
seit 1995 bis 2006 leicht, ebenso in den meisten Beitrittsländern. Gemes¬
sen an der Preisstabilität hat die EWU ihr Ziel, entgegen der vielfach
geäußerten Skepsis vieler Euro-Kritiker, voll erreicht. Die Stabilität des
Euro steht nicht hinter der der DM zurück, trotz einer starken Ölpreisver-
teuerung in den vergangenen Jahren. Aber viel spricht dafür, dass die
Kosten für die Preisstabilität in der heterogenen Währungsunion hoch
waren - nämlich schwaches Wachstum bei hoher Unterbeschäftigung,
vor allem in einigen Ländern.

Tabelle 1: Ausgewählte Indikatoren zur Entwicklung der EWU 1995-
2006, in Prozent

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1995-
2006

Wachstum des
realen BIP, EU- 25 2,6 1,8 2,7 3,0 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,4 1,7 2,8 2,3
dto., EU-15 2,5 1,7 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,2 1,5 2,6 2,2
dto., EWU 2,4 1,5 2,6 2,8 3,0 3,9 1,9 0,9 0,8 2,0 1,3 2,6 2,1
dto. USA 2,5 3,7 4,5 4,2 4,5 3,7 0,8 1,6 2,5 3,9 3,2 3,4 3,2
EWU:
Arbeitslosenquote 10,5 10,7 10,6 10,1 9,2 8,2 7,9 8,3 8,7 8,9 8,6 8,0 9,1
EWU: Inflation
(HVPI) 2,5 2,3 1,7 1,2 1,2 2,2 2,3 2,3 2.0 2,2 2,1 2,2 2,0
EWU:
Budgetdefizit -5,0 -4,2 -2,6 -2,2 -1,3 0,0 -1,8 -2,5 -3,1 -2.8 -2,4 -2,0 -2,5
EWU: strukturelles
Defizit, in Prozent
des BIP -4,5 -3,5 -2,1 -2,0 -1,5 -0,9 -2,6 -2,8 -2,7 -2,5 -1,9 -1,7 -2,4
EWU: Schulden¬
standsquote, in
Prozent des BIP 72 74 74 73 72 69 68 68 69 70 71 69,5 70,9
EWU: kurzfristiger
Realzins 4,1 2,6 2,7 2,9 1,9 2,3 2,0 1,0 0,3 -0,1 0,1 0,9 1,7
EWU: BIP -
Wachstum minus
kurzfr. Realzins -1,7 -1,1 -0,2 -0,1 1 1,5 -0,1 -0,1 0,5 2,1 1,3 1,7 0,4
dto. USA -1,4 0,2 0,5 -0,2 0,6 -0,6 -0,5 1,6 3,4 5,1 2,7 k.A. 1,0 (a)
a) 1995-2005.
Quelle: AMECO-Datenbank der EU-Kommission, eigene Berechnungen.

Nimmt man die Defizitquote (Budgetdefizit in Prozent des BIP) und die
Schuldenstandsquote (Schuldenstand in Prozent des BIP) als eigenstän¬
dige Ziele, dann wurden auch diese im Durchschnitt der EWU nahezu
erreicht. Die Defizitquote schwankte zwischen 0 und gut 3%, die Schul¬
denstandsquote lag zwar mit etwa 70% über dem Maastricht-Kriterium
von 60%, aber sie blieb annähernd stabil, so dass die Zinslast in den
öffentlichen Haushalten im Durchschnitt der EU relativ konstant blieb. Das
strukturelle Defizit, manchmal als Ausdruck des Expansions- bzw.
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Restriktionsgrades der Fiskalpolitik interpretiert, schwankte in engen
Grenzen und sank tendenziell, so dass eher eine restriktive Fiskalpolitik
vorherrschte. Im Durchschnitt der EWU gingen die kurzfristigen Realzin¬
sen, stark von der Geldpolitik bestimmt, im Verlauf der 1990er Jahre auf
ein recht niedriges Niveau zurück. Jedoch blieb das Verhältnis der
Wachstumsrate des BIP und des kurzfristigen Realzinses, Ausdruck des
Expansions- bzw. Restriktionsgrades der Geldpolitik, ungünstig, vor allem
verglichen mit den USA. Schon dieser kurze Überblick über einige wich¬
tige Makro-Indikatoren lässt die Frage aufkommen, ob die Geldpolitik der
EZB und die Fiskalpolitiken der EWU-Mitgliedsländer angesichts hoher
Arbeitslosigkeit, schwachen Wachstums und chronisch negativer Output¬
lücken nicht expansiver hätten sein können.5 Es ist auffallend, dass drei
Länder, die nicht der EWU angehören, eine deutlich bessere Perfor¬
mance als die EWU-Länder haben. Dies gilt auch für das Wirtschafts¬
wachstum der Beitrittsländer, das bereits seit längerem über dem der
EWU und der EU-15 liegt, u.a. als Ausdruck der nachholenden Moderni¬
sierung, ausgehend von einem niedrigen Niveau des Einkommens.

Tabelle 2: Divergenz und Konvergenz in der EWU 1998/99-2006
Inflationsrate

(HVPI)
reales BIP
Wachstum

(y) (a)

kumulierte
Veränderung
der Inlands¬
nachfrage (b)

kurzfristige
Realzinsen

(r).(c)

y-r Budgetdefizit
in vH des

BIP
(b)

Veränderung
des

Außenbeitrags
in vH des

BIP (b)
EWU 2,1 1,9 0.9 1,0 -2,0
Belgien 2.2 2.1 16,7 0,8 1,3 -0.3 -1,3
Deutschland 1,6 1.3 5,3 1,4 -0,1 -2.5 +3,7
Finnland 1,5 3,0 25,2 1,5 1,5 3,3 -2,2
Frankreich 1,9 2,1 21,9 1,1 1,0 -2,7 -4,0
Griechenland 3,4 4,1 39,0 -0,4 4,5 -4,8 +0,7
Irland 3,7 6,7 60,6 -0,7 7,4 1,6 -0,5
Italien 2,4 1,2 13,0 0,6 0,6 -3,0 -3,5
Luxemburg 2,7 4,6 38,1 0,3 4,3 2,0 n.a.
Niederlande 2,4 1,6 14,4 0,6 1.0 -0,7 +3,6
Österreich 2,0 1,9 13,4 1,0 0,9 -1,3 +3,5
Portugal 3,1 1,4 12.1 -0,1 1,5 -3,6 +0,8
Spanien 3,4 3,5 43,3 -0,4 3,9 -0,4 -6,1
a) 1999-2005, b) 1998-2006, c) EONIA.
Quelle: AMECO-Datenbank der Europäischen Kommission, EZB-Webseite, eigene
Berechnungen.

Das relativ schwache Wirtschaftswachstum in der EU und besonders
der EWU lässt sich ohne die Betrachtung der einzelnen Mitgliedsländer
und ohne Analyse der divergenten Entwicklungen nicht verstehen. Die
EU ist nicht erst seit der Osterweiterung äußerst heterogen. Die zehn Bei¬
trittsländer tragen nur 5,2% zum EU-27 BIP bei, aber sie machen 16%
der Bevölkerung aus. Die vier größten EU-Länder, gemessen am BIP
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(Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien), produzieren rund
zwei Drittel des EU-27-BIP, mit Spanien fast drei Viertel. Unter diesen
Großen haben sich besonders Deutschland und Italien seit der Wäh¬
rungsunion schwach entwickelt, Frankreich nur wenig besser. Mit Aus¬
nahme Portugals sind die meisten kleinen EWU-Länder überdurch¬
schnittlich gewachsen, insbesondere Irland, Spanien, Griechenland
sowie Slowenien.

Eine genauere Analyse der ökonomischen Divergenzen in der EWU
zeigt persistente Unterschiede der Mitgliedsländer seit 1999 (aber frühe¬
ren Trends folgend) vor allem beim Wirtschaftswachstum, den Lohnstück¬
kosten, den Inflationsraten, den Realzinsen, der Inlandsnachfrage und
dem Außenbeitrag (vgl. Tabelle 2).6 Dagegen haben sich am kurzen und
langen Ende die Nominalzinsen in der Währungsunion nahezu vollstän¬
dig angeglichen. Eigentlich war in der EWU dank starker realwirtschaftli¬
cher Integration und einer einheitlichen Währung eine stärkere Konver¬
genz und mehr Kohäsion von vielen erwartet worden.7

Tabelle 3: Divergenz und Konvergenz bei Löhnen und Arbeitslosig¬
keit in der EWU 1998-2006

nominale
Lohnstückkost

en (a)

nominale
Arbeitseinkom¬

men je
Beschäftigten

p.a.

reale
Arbeitseinkom¬

men je
Beschäftigten

p.a

Veränderung
der bereinigten
Lohnquote in
vH des BIP

durchschnittl.
Arbeitslosen¬
quote in vH

(b)

Veränderung
der

Arbeitslosen¬
quote 1998-2006

in vH
(b)

EWU 111,0 2,6 0,5 -3,6 9,1 -3,7
Belgien 110,3 2,7 0,6 -2,9 9,0 -4,4
Deutschland 100,7 1,8 -0,4 -5,1 9,2 -2,8
Finnland 109,1 3,2 1,6 -0,5 9,2 -3,6
Frankreich 113,4 2,7 0,9 0,9 9,8 -2,7
Griechenland 122,0 6.4 3,0 -5,0 10,1 +0,3
Irland 127,2 5,9 2,3 -5,1 5,5 -5,2
Italien 120,8 3,0 0,6 0,0 9,4 -4,6
Luxemburg 123,6 3,7 1,0 -3,3 3,7 +1,7
Niederlande 116,7 3,8 1,3 -4,0 3,9 -0,3
Österreich 104,1 2,0 0,3 -8,8 4,6 +0,4
Portugal 126,3 4,2 2,5 2,8 6,0 +2,5
Spanien 120,8 3,0 -0,1 -8,6 11,9 -10,2
a) 1999-2006, b) EWU-Durchschnitt 1998-99 ohne Griechenland; für Griechenland und Italien Durchschnitt
1998-2005.
Quelle: AMECO-Datenbank der Europäischen Kommission, EZB-Webseite, eigene Berechnungen.

Besonders krass ist die Divergenz bei der Lohnstückkostenentwicklung
(vgl. Tabelle 3): In Deutschland stiegen die nominalen Lohnstückkosten
1999-2006 um nur 0,7%, in Irland um 27%. Die Inflationsraten, stark von
den Lohnstückkosten bestimmt, schwankten im Durchschnitt 1999-2006
zwischen 1,5 und 3,7%, mit Deutschland fortwährend am unteren Ende.
Deutschland und Österreich praktizierten starke nominale Lohnzurück-
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haltung (mit sinkendem Trend der Reallöhne), indessen verzeichnete
Spanien eine expansive Nominallohndynamik, aber eine starke Reallohn¬
senkung aufgrund höherer Inflation. Besonders in Österreich und
Deutschland ging die Lohnquote rasant zurück, in Deutschland lag der
Bruttoreallohn je Beschäftigten 2006 unter dem Niveau von 1995. Hier
wurde die Lohnzurückhaltung zur Exportsteigerung genutzt, so dass
dank enorm verbesserter Wettbewerbsfähigkeit der Außenbeitrag
anstieg. In Spanien bestimmte vor allem die Inlandsnachfrage, angetrie¬
ben von den Bauinvestitionen, das Wachstum. Während in Deutschland
die Inlandsnachfrage nahezu stagnierte, stieg sie seit der Währungsuni¬
on in anderen Ländern um bis zu 60%.8

Ohne die unterdurchschnittlichen Inflationsraten in Deutschland, Öster¬
reich und Finnland wäre das EZB-Ziel von 2% deutlich verfehlt worden
(Deutschland blieb etwa 1 Prozentpunkt unter der Inflation der anderen
EWU-Mitgliedsländer). Dadurch verschaffte sich eine Reihe von Ländern
niedrigere Realzinsen, wodurch sie de facto zu Trittbrettfahrern der Aus-
teritätspolitik in den Länder mit niedriger Inflation wurden. Andererseits
würde in der EWU Deflation herrschen, hätten alle Länder sich die glei¬
che Lohnzurückhaltung wie Deutschland auferlegt. Die deutschen Real¬
zinsen lagen ebenfalls einen Prozentpunkt über dem Durchschnitt der
anderen EWU-Länder. Diesem Investitionshemmnis wirkte die steigende
deutsche Wettbewerbsfähigkeit entgegen, die allerdings durch eine sta¬
gnierende Binnennachfrage, verstärkt durch eine überwiegend restriktive
Fiskalpolitik, erkauft wurde.

Vor der Währungsunion wären derartige Ungleichgewichte durch Auf¬
bzw. Abwertungen sowie durch eine den jeweiligen Volkswirtschaften
angepasste Geld- und Fiskalpolitik beseitigt oder gemildert worden. Die
EWU hat Wechselkurse und nationale Geldpolitik abgeschafft und den
fiskalpolitischen Spielraum der Länder durch den SWP eingeengt. Für
starke und steigende Handelsbilanzungleichgewichte gibt es jetzt keine
Korrekturmechanismen mehr, zumal Defizitländer ihre Defizite problem¬
los ohne Risikoaufschläge in der EWU finanzieren können. Ländern, die
infolge zu expansiver Lohnstückkostensteigerungen zunehmend an Wett¬
bewerbsfähigkeit gegenüber ihren Konkurrenten in der Union verlieren,
drohen früher oder später schmerzhafte Anpassungsprozesse.9

Das Problem der divergenten Entwicklung in der EWU besteht nicht nur
darin, dass die soziale und politische Kohäsion nachlässt; hinzu kommt,
dass die Geld- und Fiskalpolitiken ihre Aufgaben nicht voll wahrnehmen
können und dies zu einer Wachstumsbremse für alle wird. Für die eine
Ländergruppe ist die Geldpolitik viel zu restriktiv (vor allem für Deutsch¬
land), für die andere zu expansiv. Die Orientierung am Durchschnitt der
EWU macht die Geldpolitik blind für die Divergenzen. Relativ höhere
Realzinsen in der einen Ländergruppe behindern eine expansivere Fis-
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kalpolitik zum Ausgleich der hier zu restriktiven Geldpolitik. In den Län¬
dern mit hoher Inflation wäre eine restriktivere Fiskalpolitik notwendig,
aber es gibt weder Anreize noch Verpflichtungen dazu. Die auseinander
driftende Lohnpolitik trägt in eigen Ländern zu schwachem privaten Kon¬
sum bei, insbesondere in Deutschland. Die durch die günstige Gewinn¬
entwicklung in den Überschussländern entstandenen Ersparnisse wer¬
den zu einem großen Teil zur Finanzierung der Leistungsbilanzdefizite
anderer Mitgliedsländer verwendet, aber weniger zur langfristigen Finan¬
zierung der inländischen Investitionstätigkeit. Insgesamt wirken die Diver¬
genzen in Verbindung mit einer wenig wachstumsorientierten Geldpolitik
und einer eher restriktiven Fiskalpolitik wachstumshemmend in der EWU.

Viele weisen darauf hin, dass der negative Realzinseffekt in einigen
Ländern durch den expansiven Effekt verbesserter Wettbewerbsfähigkeit
zumindest mittelfristig kompensiert wird.10 Selbst wenn dies so wäre,
dauert es relativ lange, und danach müssten wachstumssenkende
Anpassungen in den wettbewerbsschwachen Ländern erfolgen, mögli¬
chenweise sogar deflationäre Lohnsenkungen. Immer wieder wird darauf
verwiesen, dass die Divergenzen in der EWU nicht stärker seien als vor
der EWU oder als in den USA auf der Ebene der Bundesstaaten. Charak¬
teristisch für die EWU ist aber, dass die Divergenzen persistent sind, in
den USA sind sie vorübergehend. Zudem sind die EWU-Unterschiede
nicht mit jenen in traditionellen Nationalstaaten vergleichbar, weil dort in
der Regel eine stärkere Mobilität der Arbeitskräfte existiert und ein fiska¬
lischer Föderalismus, der eine schwache Regionalentwicklung mit Trans¬
fers kompensiert. In der EWU (und der EU insgesamt) gibt es keinen
europäischen Finanzausgleich; der EU-Haushalt macht nur gut 1% des
EU-BIP aus, der Bundeshaushalt der USA dagegen etwa 19% des US-
BIP.

Diese Probleme sind typisch für eine unvollkommene Währungsunion -
eine Union ohne ein gesamtstaatliches Transfersystem, ohne nennens¬
werte grenzüberschreitende Arbeitsmobilität, ohne Möglichkeiten zu
Wechselkursänderungen, bei jedoch einheitlichen Zinsen. In einer sol¬
chen Währungsunion, die keine echte Wirtschaftsunion ist, da es keine
einheitliche makroökonomische Wirtschaftspolitik gibt, sind die wirt¬
schaftspolitischen Signale auf gedämpftes Wachstum und damit gegen
aktive Beschäftigungspolitik gestellt. Was kann man tun?

3. Schwächen und Reformoptionen der verschiedenen
Makropolitiken

Folgt man der vorherrschenden Diagnose, dann gibt es keinen Korrek¬
turbedarf in der Geldpolitik der EZB, und auch der SWP wird für grund¬
sätzlich richtig, eher für zu schwach gehalten. Der Handlungsbedarf - in
dieser Sichtweise - liegt bei strukturellen Politiken auf der Ebene der Mit-
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gliedsstaaten. Dabei wird der Flexibilisierung und Deregulierung der
Arbeitsmärkte besonderes Augenmerk geschenkt. Würde jedoch die
Lohnentwicklung in allen Mitgliedsstaaten so konsequent auf die hohe
Arbeitslosigkeit reagieren wie in Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre,
hätten wir ohne Zweifel eine Deflation in der EWU und mit hoher Wahr¬
scheinlichkeit auch in der EU insgesamt. Ob die EZB einer Lohndeflation
mit extrem niedrigen Zinsen ä la Japan entgegen steuern könnte, ist mehr
als fraglich. Zudem könnte Deutschland seine steigenden Außenhandels¬
überschüsse nicht mehr realisieren, wenn alle Länder der EWU ihre Wett¬
bewerbsfähigkeit in gleicherweise steigerten. Die Divergenz bei Inflation
und Realzinsen wäre schwächer, aber die Performance bei Wachstum
und Beschäftigung schlechter. Gegen eine stärkere mikroökonomische
Flexibilität relativer Preise auf den Güter- und Dienstleistungsmärkten ist
nichts einzuwenden, aber es ist fraglich, ob dadurch die Inflationsraten in
den Ländern mit zu hoher Inflation nennenswert sinken werden. Eine
restriktivere Fiskalpolitik in Ländern mit relativ hohen Budgetdefiziten wie
Portugal, Italien, Frankreich und Deutschland würde das magere Wachs¬
tum dort bremsen, aber auch die Inflation weiter drücken, was in einigen
Ländern (z.B. Griechenland) erwünscht wäre, in anderen (z.B. Deutsch¬
land und Frankreich) nicht; im EWU-Durchschnitt würde die Inflation unter
die Zielmarke rutschen. Kurzum, mehr Lohn- und Preisflexibilität sowie
mehr restriktive Haushaltspolitik wäre sicher keine Wachstums- und
Beschäftigungsstrategie.

Könnten sich nicht die schwach wachsenden EWU-Länder an den
schneller wachsenden orientieren? Erstens sind die letzteren eine hete¬
rogene Gruppe, zweitens eher die „Satelliten" der Großen, die überwie¬
gend mit schwachem Wachstum kämpfen. Drittens würde die Übernahme
von deren Wachstumsmuster zu mehr Inflation führen, die die EZB nicht
tolerieren könnte. Viel interessanter ist eine Orientierung der EWU an
rascher wachsenden Volkswirtschaften außerhalb der Währungsunion,
etwa an Großbritannien, Schweden, Dänemark und vor allem den USA.
Dies führt zurück zur Makropolitik.

Manche Beobachter hoffen auf Wachstumseffekte der Lissabon-Strate¬
gie, vor allem auf positive Angebotswirkungen durch mehr Bildung, For¬
schung & Entwicklung, allgemein durch mehr Innovationsdynamik. Selbst
wenn die Lissabon-Agenda verwirklicht würde, sind jedoch die Wachs¬
tumswirkungen ungewiss, bestenfalls mittel- und langfristig zu erzielen,
und sie hängen maßgeblich von den makroökonomischen Rahmenbedin¬
gungen ab. Also stellt sich die Frage, ob die Makropolitik in der Eurozone
mehr leisten kann als bisher.

3.1 Geldpolitik
Aus der Sicht der EZB besteht kein wesentlicher Handlungsbedarf in
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der Strategie der Geldpolitik. Das der Zentralbank gesetzlich vorgegebe¬
ne prioritäre Ziel der Preisstabilität wird - gemessen an der mittelfristigen
Zielnorm von etwa 2% - erreicht; das Wachstumsziel ist nachrangig; nur
wenn die Preisstabilität nicht beeinträchtigt wird, hat die EZB zu handeln.
Und genau steigende Inflationsraten befürchtet sie, wenn sie die Zügel
lockern und die Zinsen senken würde. Sie könnte nur expansiver agieren,
wenn sie an anderer Stelle entlastet würde, etwa von der Lohnpolitik, die
den stärksten Einfluss auf die Inflationsrate hat. Deswegen ist eine Koor¬
dination, besser noch eine Kooperation mit den Tarifparteien nötig. Wenn
sich die Lohnstückkostenentwicklung in der EWU am Inflationsziel aus¬
richtet, bekommt die EZB mehr Handlungsspielraum für eine Unterstüt¬
zung des Wachstums durch niedrigere Zinsen. Dies impliziert nominale
Lohnsteigerungen, die sich am jeweiligen nationalen Produktivitätszu¬
wachs und der Zielinflation der EZB orientieren. Analog gilt dies auch für
die Fiskalpolitik, die sich dem Ziel der Preisniveaustabilisierung untenwer¬
fen sollte. Eine Zentralbank muss sich wegen der Wirkungsverzögerun¬
gen der Geldpolitik von ein bis zwei Jahren an Inflationsprognosen aus¬
richten, die für diese Frist stets recht unsicher sind. Deshalb wird häufig,
so scheint es, seitens der EZB mit vorbeugender Restriktion reagiert.

Die EZB tut sich mit wachstumsorientierter Geldpolitik schwer.11 Viele
traditionelle Zentralbanker glauben, dass Geldpolitik allenfalls kurzfristige
Wachstumseffekte, verbunden mit Inflationsbeschleunigung, auslösen
könne, aber längerfristig seien Geldmenge und Geldpolitik neutral. Die
Wachstumsbedingungen müssten eben durch „Strukturreformen" in den
Mitgliedsstaaten verbessert werden. Ferner wird darauf verwiesen, dass
die kurzfristigen Nominalzinsen, die die EZB weitgehend fixieren kann,
seit Beginn der Währungsunion sowohl nominal als auch real recht nied¬
rig seien und die EZB - daran gemessen - im Trend eher leicht expansiv
ausgerichtet sei. Schließlich deute die „erste Säule" der EZB-Geldpolitik,
die sog. monetäre Analyse, darauf hin, dass die Geldmenge M3 weit
schneller als vorgesehen (4,5% Trendwachstum) steige, was auf mittelfri¬
stige Inflationsgefahren hindeute, denn Inflation sei stets durch zu viel
Geld im Umlauf verursacht. Eine genauere Analyse zeigt, dass alle diese
Behauptungen auf schwachem Fundament ruhen. Viel spricht dafür, dass
Geldpolitik kurz- und mittelfristig positive wie negative Wachstumswirkun¬
gen haben kann, und über die lange Frist weiß man nicht sehr viel. Zwar
sind die Realzinsen im Durchschnitt der EWU seit geraumer Zeit recht
niedrig, aber für Länder mit niedriger Inflation gilt dies nicht; im übrigen ist
nicht der Realzins an sich entscheidend, sondern dessen Relation zur
Wachstumsrate des BIP. Diese ist in den USA viel günstiger. Die EZB
scheint schon bei einem schwachen konjunkturellem Aufschwung eine
Inflationsbeschleunigung zu befürchten, anders als die Fed in den USA
oder die Bank of England. Da zudem die Nominalzinsen bei niedriger Ziel-
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inflation (in den USA geht man eher von 3% aus) wenig Spielraum nach
unten haben, sind die Möglichkeiten einer expansiven Geldpolitik
begrenzt. Zudem wurden in der Vergangenheit die Zinsen bei einer
Wachstumsabschwächung viel zu langsam gesenkt.

Reformüberlegungen sollten in die folgende Richtung gehen:12
1. Die EZB sollte einer stärkeren Wachstumsorientierung folgen, d.h. län¬
gere Phasen mit stärker dosierter expansiver Geldpolitik realisieren,
wobei bessere Indikatoren für den Expansionsgrad gesucht und transpa¬
rent gemacht werden sollten. Auf längere Sicht sollten die langfristigen
Realzinsen, auf die die Zentralbank durch ihre Leitzinsen Einfluss ausübt,
unter der Wachstumsrate des realen BIP bleiben. Dies wirkt expansiv und
verhindert eine forsch reitende Umverteilung zugunsten der Vermögens¬
einkommen.
2. Eine Orientierung der Geldpolitik an der monetaristischen „ersten
Säule" ist dabei irreführend, während die „zweite Säule", die ökonomische
Analyse anhand verschiedenster Indikatoren, eher den Eindruck von
Unklarheit vermittelt. Daher sollte das Zwei-Säulen-Konzept der EZB
überdacht werden und ein Wechsel zu Taylor-Regeln oder ähnlichen Kon¬
zepten (z.B. Ausrichtung am nominalem BIP-Wachstum) erwogen werden.
3. Zentrale Bedeutung für eine Neuorientierung der Geldpolitik hat die
Koordination von Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik auf verschiedenen Ebe¬
nen. In einer neuen Rollenverteilung müssen sowohl die Lohn- als auch
die Fiskalpolitik stabilitätspolitische Verantwortung übernehmen, sofern
die EZB sich stärker Wachstums- und beschäftigungspolitisch engagiert.
4. Der gesetzliche Auftrag der EZB sollte dahingehend geändert werden,
dass die Ziele Preisstabilität, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung als
gleichrangige Ziele der EZB vorgegeben werden, ähnlich wie in den USA.
Eine duale Zielsetzung mit einem Nominalziel (Inflation) und einem Real¬
ziel (Wachstum) ist etwa in der Taylor-Regel, der die \JS-Fed faktisch folgt
und in der die beiden Ziele gleich gewichtet sind, angelegt.
5. Die Unabhängigkeit der EZB sollte sich nicht auf die Festlegung der
Zielinflationsrate beziehen, diese sollte vielmehr - wie in Großbritannien
- seitens der Politik vorgegeben werden. Dabei wäre es sinnvoll, die Zie¬
linflation leicht anzuheben (etwa wie in den USA), damit insbesondere
Aufschwungs- und Hochkonjunkturphasen nicht vorzeitig abgebremst
werden. Überlegenswert wäre auch eine Orientierung an der Kerninflati¬
on anstatt an der tatsächlichen Inflation, die auch stark schwankende
Energie- und Nahrungsmittelpreise sowie administrierte Preise einbe¬
zieht. Außerdem bestünde dann ein größerer Spielraum zur Absenkung
der Leitzinsen bei einem konjunkturellen Rückfall.
6. Zu überdenken ist die Zusammensetzung des EZB-Rates, in dem der¬
zeit jedes Land unabhängig von seiner Stimme gleiches Stimmrecht hat.
Aus ökonomischer Sicht ist nicht einzusehen, dass von der Stimmrechts-
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Verteilung nach Kapitalanteilen bzw. nach der Größe des Bruttoinlands¬
produkt abgewichen wird. Derzeit sind die großen Länder massiv unterre¬
präsentiert, was der divergenten Wirtschaftsentwicklung zulasten der gro¬
ßen Länder Vorschub leisten könnte.

3.2 Fiskalpolitik
Die Fiskalpolitik der Mitgliedsstaaten der Eurozone wird über den SWP

koordiniert, der sich an der Obergrenze des Defizits jedes einzelnen Mit¬
glieds von 3,0% des BIP und dem mittelfristigen Ziel eines ausgegliche¬
nen Haushalts orientiert. Die vorgebliche Logik ist, dass ohne Fiskalre¬
geln einzelne Länder exzessive Defizite verursachen würden, die entwe¬
der inflationär oder zinssteigernd („crowding-out') wirken und insofern die
anderen Mitgliedsländer schädigen. Zudem sollen die Regeln zur Durch¬
setzung einer nachhaltigen Finanzpolitik beitragen, so dass der Schul¬
denstand und damit auch die Zinslast relativ zum BIP stabilisiert werden
kann. In Wirklichkeit ist der Zusammenhang von Fiskaldefiziten und Infla¬
tion sehr indirekt; in Japan gingen hohe Defizite mit Deflation einher, in
einigen EWU-Mitgliedsländern mit deutlich zu hoher Inflation gab es
Haushaltsüberschüsse. Die „crowding-out"-These ist empirisch und auch
theoretisch schwach; es gibt viele Indizien, dass der Einfluss einzelner
Mitgliedsstaaten auf das Niveau der langfristigen Zinsen gering oder ver¬
nachlässigbar ist. Was die Nachhaltigkeit der Fiskalpolitik angeht, stellt
sich die Frage, ob dies nicht vorrangig eine nationale Angelegenheit ist,
zumal in dieser Hinsicht generelle Regeln für Länder mit sehr unter¬
schiedlichen Schuldenständen wenig geeignet sind. Faktisch hat sich die
Fiskalpolitik der Mitgliedsstaaten seit Beginn der Währungsunion häufig
prozyklisch verhalten, selten war sie dabei expansiv. Zwar konnte die
Schuldenstandsquote, im Durchschnitt der EWU, stabilisiert werden, aber
eine echte Konsolidierung kam nicht zustande - angesichts schwachen
Wachstums ist dies zumindest in den größeren Mitgliedsländern auch
sehr unwahrscheinlich. In den Ländern mit zu hoher Inflation war die Fis¬
kalpolitik zu wenig restriktiv, obwohl die Defizite meist unterhalb der 3-
Prozent-Marge blieben. Die Grundorientierung des SWP am Ziel des aus¬
geglichenen Budgets ist ein Rückschritt in ein vor-keynesianisches Zeit¬
alter. Dass antizyklische Fiskalpolitik, insbesondere über ausgebaute
automatische Stabilisatoren, konjunkturpolitisch sinnvoll ist, dass öffentli¬
che Investitionen auch in Zeiten guter Konjunktur kreditfinanziert werden
dürfen, dass Konsolidierung bei schwachem Wachstum oder in einer
Rezession schwer möglich ist, all dies sollte - wie in den angelsächsi¬
schen Ländern - relativ unstrittig sein. Der SWP kann daher potentielle
EWU-Beitrittskandidaten wie Großbritannien nur abschrecken. Er war von
Anfang an eine Fehlkonstruktion.13

Die Fiskalpolitik in der EWU sollte so ausgerichtet sein, dass prozykli-
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sches Haushaltsgebaren vermieden und antizyklisches erleichtert wird;
positiven wie negativen asymmetrischen Schocks in den einzelnen Mit¬
gliedsländern sollte wirksam begegnet werden können. Da die Geldpoli¬
tik für die Eurozone einheitlich durch die EZB durchgeführt wird, trotz
erheblicher nationaler Unterschiede bei Inflation und Wachstum, sollten
die Mitgliedsstaaten ein makroökonomisches Steuerungsinstrument
behalten, das ihren spezifischen Bedingungen angepasst werden kann.
Zugleich ist zu erwägen, ob nicht zur Abwehr symmetrischer Schocks, die
die EWU als Ganze betreffen, eine zentralisierte Fiskalpolitik in der EWU
ermöglicht werden sollte, wie sie in den USA, in Großbritannien und
anderen Nationalstaaten selbstverständlich ist.

Eine Reform der Fiskalpolitik in der EWU könnte sich an den folgenden
Eckpunkten orientieren:
1. Gemessen an den skizzierten Zielen ist der SWP überflüssig, ja schäd¬
lich, er sollte - freilich nicht ersatzlos - abgeschafft werden.
2. Die Fiskalpolitik der Mitgliedstaaten sollte sich an der „golden rule"(bei
konjunkturellem „Normalzustand" werden nur öffentliche Investitionen
kreditfinanziert) und antizyklisch wirkenden automatischen Stabilisatoren
ausrichten. Mithin sollten konjunkturbedingte Defizite hingenommen und
konjunkturbedingte Überschüsse in guten Zeiten angestrebt werden, evtl.
unterstützt durch geeignete Regelmechanismen (siehe Punkt 4). Mit die¬
ser Ausrichtung kommt der Fiskalpolitik eine Wachstums- und beschäfti¬
gungspolitische Rolle zu, aber sie sollte auch das Erreichen des Ziels der
Preisstabilität unterstützen.
3. Mitgliedsstaaten mit zu hoher Inflation, die über der Zielinflation der
EZB liegt, sollten mit einer Inflationssteuer sanktioniert werden. Der
Ertrag aus der Inflationssteuer fließt den Zentralhaushalten der Länder
mit Inflation unterhalb der Zielinflation zu. Die Steuer hat drei Funktionen:
Länder mit zu hoher Inflation werden sanktioniert, da sie Trittbrettfahrer
relativ niedriger Leitzinsen der EZB sind, die ihnen niedrigere Realzinsen
beschert. Die Sanktion kann Anreize zu restriktiverer Fiskalpolitik in die¬
sen Ländern setzen, wenn die Steuer aus dem Haushalt finanziert wird.
Sie kann diese Länder aber auch zu einer weniger expansiven Nominal¬
lohnpolitik hinführen, wenn letztere als die wichtigste Inflationsursache
identifiziert wird; die Ausgestaltung einer die Lohnkostenentwicklung
bremsenden Steuerpolitik ist Sache der jeweiligen Mitgliedsstaaten
(siehe 3.3). Die zweite Funktion der Inflationssteuer besteht darin, dass
Ländern mit geringer Inflation, aber höheren Realzinsen eine Kompensa¬
tion gewährt wird, die ihnen eine weniger restriktive oder expansive Fis¬
kalpolitik erleichtert. Die einfachste Variante einer Inflationssteuer wäre
die Minderung des der jeweiligen nationalen Zentralbank zustehenden
Notenbankgewinns der EZB. Man könnte aber auch andere institutionel¬
le Ausformungen erwägen, wie etwa die Reduktion der Zuwendungen
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aus den EU-Strukturfonds an Länder mit zu hoher Inflation. Die dritte
Funktion der Steuer ist die Verminderung der Inflationsdifferenzen zwi¬
schen den Teilnehmerländern, die - wie erwähnt - zu kumulierenden
Divergenzen in einem nicht-optimalen Währungsraum führen können.
4. Die staatlichen Schuldner in allen Mitgliedsstaaten der EWU sollten
nach einheitlichen Kriterien durch Rating-Agenturen bewertet werden.14
Regierungen mit überhöhter Verschuldung würden schlechter bewertet
werden, so dass sich Anreize für eine nachhaltige Fiskalpolitik ergeben.
Dies wäre eine Marktbewertung anstelle einer schematischen Regel.
Erwägenswert wäre auch, die Mitgliedsstaaten bei guter Konjunktur zur
Konsolidierung der Haushalte zu verpflichten, also zu einer Verminderung
ihrer strukturellen Defizite. Man kann sich aber auch fragen, ob dies nicht
im Sinne des Subsidiaritätsprinzips eine nationale Angelegenheit bleiben
sollte, solange die Gemeinschaft nicht durch übermäßige Defizite, die
inflationär wirken, gestört wird. Im letzteren Fall würde die erwähnte Infla¬
tionssteuer als Sanktionsinstrument greifen.
5. Die nationalen Fiskalpolitiken der Mitgliedsstaaten sollen in der EWU
auf zentraler Ebene koordiniert werden, um eine insgesamt zu restriktive
oder zu expansive oder auch zu passive Ausrichtung zu vermeiden.
Diese horizontale Koordination der nationalen Fiskalpolitiken wird nur
gelingen, wenn es Sanktions- oder Korrekturmöglichkeiten gibt. Eine aus
dem deutschen Stabilitäts- und Wachstumsgesetz stammende Variante
wäre ein „Schuldendeckel": Die Zentralregierung verbietet oder „deckelt"
temporär weitere Kreditaufnahmen der untergeordneten staatlichen Ebe¬
nen im Fall einer allgemeinen inflationären Überhitzung. Die erwähnte
Inflationssteuer wäre eine andere Variante, evtl. ergänzt um Konsolidie¬
rungsgebote bei guter Konjunktur. All dies wären jedoch harte Eingriffe in
die finanzpolitische Souveränität der Mitgliedsstaaten. Eine eigenständi¬
ge, ergänzende und korrigierende europäische Fiskalpolitik auf zentraler
Ebene hat dagegen viele Vorteile.
6. Eine zentralisierte Fiskalpolitik in der EWU oder der EU insgesamt,
realisierbar nur in einem größeren EU-Budget als bisher, mit Verschul¬
dungsoption und Steuerhoheit, könnte dazu beitragen, drei Ziele besser
als bisher zu erreichen. Zum einen könnte auf symmetrische Schocks, die
die EWU als Ganze treffen, besser expansiv oder restriktiv reagiert wer¬
den.15 Beispielsweise könnte in einer allgemeinen Rezession besser anti¬
zyklisch agiert werden, ergänzend zur Geldpolitik und zur nationalen Fis¬
kalpolitik. Gerade in den kleineren und mittleren Mitgliedsstaaten der
EWU ist wegen des hohen Importanteils antizyklische Fiskalpolitik relativ
wirkungslos, so dass diese den größeren Mitgliedsstaaten überlassen
bliebe, die damit aber überfordert würden. Ob eine zentralisierte Fiskal¬
politik diskretionär erfolgt oder an automatische Stabilisatoren gekoppelt
wird, bleibt hier offen. Die herrschende Meinung lehnt diskretionäre Fis-
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kalpolitik ab, meist weil die Geldpolitik für wirksamer gehalten wird; ande¬
rerseits ist diskretionäre Fiskalpolitik in den USA, England, Japan und
China selbstverständlich und durchaus erfolgreich. Insbesondere in defla-
tionären Rezessionen kann sich eine diskretionäre expansive Fiskalpoli¬
tik als notwendig erweisen. Wenn auf automatische Stabilisatoren gesetzt
wird, hieße dies, dass einzelne, bislang nationalstaatliche Aufgaben von
der EWU bzw. EU übernommen würden, beispielsweise eine Grundfinan¬
zierung der Arbeitslosenversicherung. Die zweite Funktion einer zentrali¬
sierten Fiskalpolitik besteht in der Herstellung eines Gegengewichts zur
Geldpolitik. Handelt die Geldpolitik nicht hinreichend wachstumsorientiert
oder ist sie aus verschiedenen Gründen gelähmt (z.B. durch zinsunelasti¬
sche Investitionen in einer Rezession), kann die Fiskalpolitik den Policy-
Mix zwischen Geld- und Fiskalpolitik optimieren. Drittens könnte die zen¬
tralisierte Fiskalpolitik, würde sie an automatische Stabilisatoren gebun¬
den, den von asymmetrischen Schocks betroffenen Mitgliedsstaaten hel¬
fen, diese besser abzufedern. Dass eine zentralisierte europäische Fis¬
kalpolitik als institutionellen Träger eine europäische Wirtschaftsregierung
benötigt und diese wiederum eine europäische Regierung, die schließlich
als Grundlage einer politischen Union bedarf, ist selbstredend. So uto¬
pisch dies aus europäischer Sicht erscheinen mag, aus der Sicht der
USA und anderer nationalstaatlicher Währungsräume ist es eine Selbst¬
verständlichkeit.

3.3 Lohnpolitik
Die Lohnpolitik kann nicht das leisten, was ihr in der vorherrschenden

Rollenverteilung aufgebürdet wird. Sie soll erstens für die Beschäftigung
zuständig sein, also expansive keynesianische Beschäftigungspolitik,
d.h. Geld- und Fiskalpolitik, ersetzen bzw. überflüssig machen, und sie
soll zweitens Ersatz für die weggefallenen Wechselkurse innerhalb der
Eurozone sein - Lohnzurückhaltung als Ersatz für eine Abwertung,
umgekehrt bei einer Aufwertung. Drittens schließlich soll sie auch zur
Preisstabilität beitragen, also sich an der Zielinflation orientieren. Indes¬
sen sollte der Lohnpolitik in einer neuen Rollenverteilung eine zentrale
Funktion bei der Stabilisierung des Preisniveaus zugewiesen werden,
jedoch nicht bei der Beschäftigung. Insbesondere sollte sie Versuchun¬
gen widerstehen, Beschäftigung in einzelnen Ländern durch Export von
Arbeitslosigkeit in andere EWU-Länder zu steigern. Orientierungspunkte
für die Lohnentwicklung in der EWU könnten die folgenden Überlegungen
sein:16
1. Die gesamtwirtschaftlichen Lohnzuwächse werden als Gegenstand der
Lohnpolitik verstanden - von der marktbestimmten Lohnentwicklung zur
gesamtwirtschaftlich ausgerichteten Lohnpolitik. Diese kommt bei Auf¬
rechterhaltung der Tarifautonomie nur zustande, wenn ein gesellschaftli-

146



eher Konsens zwischen Tarifparteien und Staat, unterstützt von staatli¬
cher Politik, sowohl auf der Ebene der Mitgliedsstaaten als auch auf euro¬
päischer Ebene erreicht wird. Dies impliziert starke Tarifparteien auf bei¬
den Seiten und ein hohes Maß an Zentralisierung der Tariflohnpolitik. Die
hier vorgeschlagene lohnpolitische Koordination beschränkt sich auf eine
Grobsteuerung der durchschnittlichen Lohnentwicklung. Die Lohnstruktur
in sektoraler, regionaler oder qualifikationsbezogener Sicht ist nicht
Gegenstand der lohnpolitischer Koordination.
2. Für die Lohnentwicklung und die Beschäftigung wäre viel gewonnen,
wenn sie die Geldpolitik bei der Inflationsbekämpfung entlastet und damit
eine mehr expansive, wachstumsorientierte Geldpolitik möglich macht.
Daher sollte sie sich an Steigerungsraten der durchschnittlichen Effektiv¬
löhne orientieren, die sich aus dem langfristigen Produktivitätsfortschritt
des jeweiligen Landes und der Zielinflationsrate zusammensetzen. Damit
wäre ein nominaler Lohnanker für Preisstabilität geschaffen, der Inflation
wie Deflation verhindert.17 Die nominalen Lohnstückkosten, die wichtigste
Determinante der Preisentwicklung, würden dann um etwa 2% bei der
gegenwärtigen Zielinflation im Trend in allen Mitgliedsstaaten steigen,
vorausgesetzt die Ausgangsniveaus sind nicht korrekturbedürftig. Idealty¬
pisch wäre damit Lohnunterbietungswettbewerb zwischen den Mitglieds¬
ländern ausgeschlossen, der Wettbewerb vielmehr auf Produktivitätsstei¬
gerungen, also Innovationen, konzentriert - Unternehmen mit überdurch¬
schnittlicher Produktivitätssteigerung haben dadurch Vorteile. Produktivi-
tätsorientierte Lohnpolitik in diesem Sinne stabilisiert zugleich das Nach¬
fragepotential aus Löhnen und die Einnahmen des Staates und der Sozi¬
alversicherungen aus Lohnnebenkosten. Die Verteilung des Volkseinkom¬
mens zwischen Arbeit und Kapital bliebe ceteris paribus konstant. Inner¬
halb der EWU würden divergente nationale Lohnstückkosten- und Preis¬
entwicklungen gering gehalten, und damit auch divergente nationale
Realzinsen vermieden. Reale Abwertungswettläufe mit deflationärer
„beggar-your-neighbour"-Po\\\\k zur Verbesserung der Wettbewerbsfähig¬
keit eines Landes auf Kosten eines anderen würden verhindert, ebenso
inflationäre Lohn-Preis-Spiralen in Zeiten guter Konjunktur.
3. Für einen solchen Konsens ist zunächst keine aufwändige Einkom¬
menspolitik, keine „Konzertierte Aktion" und kein „Bündnis für Arbeit"
erforderlich, auch kein europäischer Flächentarifvertrag, aber ein natio¬
naler und europäischer Grundkonsens unter allen Beteiligten. Längerfri¬
stig wären allerdings europäischer Branchentarifverträge bzw. europäi¬
sche Rahmenvereinbarungen über nationale Branchentarifverträge wün¬
schenswert. Bei der Lohnpolitik ist zwischen horizontaler und vertikaler
Koordinierung zu unterscheiden: Horizontale Koordination sollte zunächst
zwischen den einzelnen Sektoren innerhalb eines Mitgliedsstaates erfol¬
gen, sodann zwischen den Tarifparteien auf europäischer Ebene. Die ver-
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tikale Koordination erfolgt zwischen den verschiedenen Akteuren der
Wirtschaftspolitik, also zwischen Lohn-, Fiskal- und Geldpolitik auf natio¬
naler sowie auf europäischer Ebene. Dabei kommt dem Makroökonomi¬
schen Dialog, seit 1999 nach der Ratstagung in Köln eingerichtet, auf
europäischer Ebene große Bedeutung zu.18 Auf nationaler Ebene wäre
ebenfalls ein makroökonomischer Dialog zwischen Regierung, Tarifpar¬
teien und nationaler Zentralbank wichtig. Es gibt verschiedene Formen,
wie die Lohnkoordination zustande kommen kann. Eine Variante wäre die
Lohnführerschaft eines oder mehrerer größerer Länder, welche den Takt
und den Rhythmus der Lohnsteigerungen vorgeben, so wie einzelne
Branchen dies häufig auf nationaler Ebene tun. Aber es sollte auch staat¬
liche Sanktionen und Anreize für gesamtwirtschaftlich vernünftige Lohn¬
entwicklungen geben.
4. Die staatliche Einflussnahme könnte sich bei Wahrung der Tarifautono¬
mie zunächst auf die Lohnpolitik im öffentlichen Dienst beziehen, der sich
ebenfalls der Leitlinie einer an der nationalen Produktivitätssteigerung
ausgerichteten Einkommenssteigerung unterwerfen sollte. Die Fixierung
und Indexierung (Koppelung an vereinbarte Zielmargen) von Mindestlöh¬
nen in allen Ländern der Union könnte ein zweiter Bereich direkter staat¬
licher Einflussnahme sein. Eine andere Variante könnte eine steuerba¬
sierte Einkommenspolitik sein, durch die zu starke Nominallohnsteigerun¬
gen in einem Land steuerlich sanktioniert (z.B. Zuschlag zur Lohnsteuer)
und zu schwache steuerlich gefördert werden könnten, indem Gewinne
stärker besteuert und die Einnahmen umverteilt werden. Nicht nur in der
keynesianischen Theorietradition gibt es hierzu eine lange Diskussion mit
vielen verschütteten Vorschlägen prominenter Ökonomen.19 Die Grund¬
idee ist, die bei hoher Beschäftigung drohende inflationäre Lohndynamik
zu zügeln, um harte geldpolitische Eingriffe, die zu Rezessionen führen,
zu vermeiden. Analog gilt dies auch für deflationäre Gefahren.
5. Ein schwieriger Sonderfall tritt auf, wenn einzelne Mitgliedsländer infol¬
ge zu starker Lohnsteigerungen relativ zu anderen ihre Wettbewerbsfä¬
higkeit eingebüßt haben, zunehmend schlechtere Handels- oder Lei¬
stungsbilanzen verzeichnen und Beschäftigung verlieren. Die nationale
Fiskalpolitik kann dieses Problem nicht lösen, und schon gar nicht die
Geldpolitik der EZB. Die Strukturpolitik der EU greift zu kurz, denn sie ist
für diesen Fall, der früher durch Abwertung einer Währung gelöst worden
wäre, nicht zuständig. Daher muss in dem betroffenen Land vorüberge¬
hend Lohnzurückhaltung praktiziert werden, bis die Lohnstückkosten wie¬
der ein wettbewerbskonformes Niveau erreicht haben. Dies ist mit
schmerzhafter Nachfrageschwächung im Inland verbunden, die aller¬
dings teilweise durch eine langsam verbesserte Exportsituation gemildert
werden kann. Entscheidend ist, dass diese Anpassung vorübergehend
ist, bis die Handels- bzw. Leistungsbilanz wieder ein stabiles Niveau
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erreicht hat. Entscheidend ist dabei nicht, ob ein Uberschuss oder Defizit
besteht, sondern ob der Saldo stabil und nachhaltig finanzierbar ist. Bes¬
ser als derartige Rosskuren sind jedoch vorbeugende Politiken, die den
Verlust an Wettbewerbsfähigkeit von vornherein vermeiden.

Die hier vorgestellten Überlegungen erscheinen weitreichend und aus
heutiger Sicht vielleicht illusionär. Eine genauere Analyse zeigt jedoch,
dass in vielen traditionellen Nationalstaaten derartige lohnpolitische
Anpassungsmechanismen in der einen oder anderen Form existieren. Ist
dies aber nicht der Fall, bleibt die jeweilige Volkswirtschaft notorisch infla¬
tionsanfällig, was von vielen Zentralbanken häufig genug toleriert wurde
- nicht jedoch in der EWU seitens der EZB. Eine für einen Sozialstaat
wenig akzeptable Variante ist die US-amerikanische mit markt- bzw.
betriebszentrierter Lohnbildung; hier existiert ein großer Niedriglohnsek¬
tor mit über lange Phasen konstanten oder gar sinkenden Reallöhnen,
dem ein dynamischer Hochlohnsektor mit steigenden Reallöhnen gegen¬
übersteht; das Resultat dieses Dualismus war eine relativ stabile Lohn¬
stückkostenentwicklung im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt.20 Eine
Währungsunion mit stark divergenter Lohnentwicklung ohne grenzüber¬
schreitende Arbeitsmobilität ist letztlich nicht lebensfähig. In der EWU
liegt hier eine Achillesferse, wie die bisherige divergente Lohnstückko¬
stenentwicklung zeigt. Wird keine Lösung gefunden, drohen schmerzhaf¬
te wachstumsbremsende Anpassungsprozesse.

4. Koordinierte Makropolitiken -
Regeln für einen besseren Policy-Mix

Die hier vorgestellte Reformskizze strebt, wie dargestellt, nicht nur eine
auf horizontaler Ebene koordinierte Lohn- und Fiskalpolitik an, sondern
auch eine vertikale Koordination zwischen den drei Bereichen der Makro-
politik. Koordination bedeutet dabei eine ex ante Absprache zwischen
Geldpolitik der EZB, zentralisierter europäischer Fiskalpolitik und den
Repräsentanten der Tarifparteien auf europäischer Ebene - allerdings bei
Wahrung der Tarif- und Zentralbankautonomie. Folglich sind nur weiche,
kooperative und rechtlich nicht verbindliche Absprachen möglich. Eine
gelegentlich von Zentralbankern, die um ihre Autonomie fürchten, ins
Spiel gebrachte ex post Koordination wäre aber nur ein wenig hilfreiches
Gespräch über vergangene Fehlentwicklungen oder Erfolge. Eine ex ante
Koordination setzt die horizontale Koordination von nationalen Fiskal- und
Lohnpolitiken voraus. Dies kann diskretionär, also mit stets wechselnden
Einzelfallabsprachen, kaum gelingen. Folglich sind Regeln erforderlich,
über die zwischen allen beteiligten Akteuren Konsens herrschen muss.

Für die Lohnpolitik würde die erwähnte Regel „nationaler durchschnitt¬
licher Produktivitätszuwachs plus Zielinflation" als Leitlinie der Lohnent¬
wicklung gelten; damit unterwerfen sich die Tarifparteien ausdrücklich
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dem Ziel der Preisniveaustabilität im Sinne einer Zielinflationsrate. Für die
Fiskalpolitik der Mitgliedsstaaten würde die „golden rule" plus das Wirken
automatischer antizyklischer Stabilisatoren mit einem national oder zen¬
tral vereinbarten Konsolidierungsgebot in Zeiten guter Konjunktur gelten.
Die vorgeschlagene Inflationssteuer wäre ein Korrekturmechanismus bei
Fehlentwicklungen. Eine weitere Korrekturmöglichkeit würde durch die
angeführte zentralisierte EWU-weite Fiskalpolitik bestehen, die bei posi¬
tiven oder negativen symmetrischen Schocks ergänzend zur Geldpolitik
aktiv werden kann und zudem zu schwache nationale Fiskalpolitiken im
Falle asymmetrischer Schocks unterstützen könnte. Für die Geldpolitik
würde eine Taylor-Regel gelten, orientiert auf die gleichberechtigten Ziele
Preisstabilität und Wachstum. Entscheidend ist, dass die Geldpolitik
durch eine zentralisierte Fiskalpolitik ergänzt oder korrigiert werden kann.
Dies erfordert zwingend die Option einer europäischen Konjunkturpolitik,
die über die bloße Koordination der nationalen Fiskalpolitiken hinausgeht.
Erst dadurch kann ein politisches Gegengewicht zur übermächtigen
Geldpolitik geschaffen werden. Nur so kann ein optimaler Policy-Mix
erreicht werden. Tendiert die Geldpolitik zu restriktiv, und dies kann aus
anderen Gründen, etwa durch Wechselkursturbulenzen, legitim sein, oder
ist die Geldpolitik wachstumspolitisch relativ unwirksam, so könnte die
europäische Fiskalpolitik expansiv gegensteuern. Sollte die Geldpolitik zu
expansiv steuern, auch dies kann insbesondere aus währungspolitischen
Gründen nicht ausgeschlossen werden, sollte die Fiskalpolitik restriktiv
gegenhalten können.

Die Koordination zwischen Lohn- und Geldpolitik sollte sich auf die Ein¬
haltung der jeweiligen Regeln konzentrieren. Für die Arbeitnehmer ist
eine Ausrichtung der Lohnzuwächse an der Zielinflation nur akzeptabel,
wenn diese auch mittelfristig tatsächlich realisiert wird. Umgekehrt benö¬
tigt die EZB hinreichende Sicherheit, dass die Lohnpolitik nicht aus dem
Ruder läuft. Derzeit ist dies de facto nicht der Fall: Die EWU-Zielinflation
kann nur erreicht werden, weil einige wenige Länder, insbesondere
Deutschland, mit niedrigerer Inflation korrekturwillig sind; würde die deut¬
sche Lohnentwicklung regelkonform erfolgen, läge die europäische Infla¬
tion klar über der Zielinflation.

Die EWU ist aus drei Gründen eine unvollkommene Währungsunion.21
Erstens entspricht sie nicht den Bedingungen für einen optimalen Wäh¬
rungsraum, insbesondere weil es bei stark divergenten Arbeitsmärkten
an grenzüberschreitender Faktormobilität mangelt, zudem sehr unter¬
schiedliche Lohnbildungssysteme existieren und Mechanismen zum Aus¬
gleich asymmetrischer Schocks in Form von europäischen Transfersyste¬
men kaum existieren. Es existiert kein funktionsfähiger Ersatz für die weg¬
gefallenen Möglichkeiten zur Wechselkursanpassungen, und für die
dadurch auftretenden Fehlentwicklungen gibt es keine schnell wirkende
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Remedur. Insoweit hatten die Kritiker des Euro-Projekts recht, die auf
diese Punkte verwiesen.22 In gewisserWeise hatten sie sogar Recht, als
sie dem Euro keine Stabilitätsqualität zutrauten; aber sie irrten insofern
als sie nicht vorhersahen, dass einige Länder, Nachteile in Kauf neh¬
mend, die zu hohen Inflationsraten anderer Länder ausgleichen würden.
Zweitens ist die Währungsunion unvollkommen, weil sie keine wirkliche
Wirtschaftsunion mit einer Wirtschaftsregierung ist, fähig zu EWU-weiter
Konjunkturpolitik (im Sinne von Fiskalpolitik). Dadurch ist die Möglichkeit
eines optimalen Policy-Mix zwischen Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik nicht
gegeben, so dass die Makro-Performance unbefriedigend bleiben muss.
Drittens ist die Währungsunion keine echte politische Union; die Existenz
einer Wirtschaftsregierung auf EWU-Ebene braucht eine politische Union
als Voraussetzung, wie die Geschichte fast aller Währungsunionen
zeigt.23 Selbst der Entwurf des EU-Verfassungsvertrag enthält in dieser
Hinsicht keinen Fortschritt. Eine funktionsfähige Währungsunion muss
nicht zwangsläufig eine Föderation wie die USA darstellen. Was aber zen¬
tralisiert, also „vergemeinschaftet" werden muss, ist die Makropolitik,
denn sie ist ihrer Natur nach zentral. Diese Lücke füllt weder der SWP
noch Artikel 99 des EG-Vertrags, der die Koordination der Wirtschaftspo¬
litik der Mitgliedsstaaten postuliert.

Natürlich ist die dargestellte Reformskizze weder morgen noch über¬
morgen durchsetzbar, aber Schritte dahin sind es. Diese allein nützen
freilich wenig, wenn sie nicht von einem Leitbild, der Vision eines neuen
europäischen Ordnungsrahmens gelenkt werden.
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