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Ist eine grenzüberschreitende Koordinierung der Lohnpolitik in der Eu¬
ropäischen Währungsunion erforderlich?

Mit der Verwirklichung der Europäischen Währungsunion verlieren die teilnehmenden
Länder ihre Autonomie in der Geldpolitik - sofern sie diese zum gegenwärtigen Zeit¬
punkt überhaupt noch besitzen. Der Handlungsspielraum der Fiskalpolitik der EU-
Mitgliedstaaten wird durch die Konvergenzkriterien des Maastrichter Vertrags und
durch den Stabilitätspakt von Dublin stark eingeschränkt. Aus diesen Gründen wird
die Lohnpolitik die Hauptlast der Anpassung an sog. asymmetrische Schocks (das
sind solche, welche einzelne Länder bzw. Branchen ungleich härter treffen als ande¬
re) tragen und die Hauptverantwortung für die Erhaltung der internationalen Wettbe¬
werbsfähigkeit der einzelnen Mitgliedsländer übernehmen müssen.

Trotz der großen Unterschiede in den Institutionen, Organisationen, Verhandlungs¬
mechanismen usw. der nationalen Lohnverhandlungssysteme innerhalb der EU lie¬
gen die Teuerungsraten und die Zuwachsraten der Nominallöhne derzeit innerhalb
eines schmalen Bandes. In einigen Ländern ist diese Dämpfung inflationärer Ten¬
denzen allerdings nicht das Resultat eines flexiblen Lohnverhandlungssystems, son¬
dern wurde durch eine einschränkende Geldpolitik erzwungen - um den Preis er¬
höhter Arbeitslosigkeit. Aus diesem Grund streuen die Arbeitslosen raten in der EU
nach wie vor sehr stark.

Welche Anforderungen sind an eine europäische Lohnpolitik zu stellen, die Wirt¬
schafts- und Beschäftigungswachstum sowie eine Verringerung der Arbeitslosigkeit
begünstigt? Erforderlich ist eine Lohnpolitik in den einzelnen Ländern, die sich je¬
weils an dem von der Europäischen Zentralbank gesetzten Inflationsziel und dem
längerfristigen Trend der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität orientiert.
Zudem sollte die Lohnpolitik auf (exogene) wirtschaftliche Schocks asymmetrisch
reagieren: Im Falle steigender Arbeitslosigkeit (oder sinkender Inflation) sollte die
Lohnpolitik rasch handeln, bei rückläufiger Arbeitslosigkeit (oder beschleunigter Infla¬
tion) sollte die Lohnpolitik hingegen den gemäßigten Kurs beibehalten. Die histori¬
schen Zeitreihen belegen, daß wesentliche Verringerungen der Arbeitslosigkeit nur in
ausgedehnten konjunkturellen Aufschwüngen herbeigeführt werden können. Ein¬
schränkende Geldpolitik der EZB, hervorgerufen durch übermäßig hohe Lohnzu¬
wachsraten in einer Phase steigender Arbeitskräftenachfrage, würde einen derarti¬
gen Aufschwung vorzeitig beenden.

Diese Argumentation des DIW beruht auf keynesianischer Theorie, welche die Be¬
deutung wechselseitiger Abhängigkeiten zwischen Arbeits-, Produkt-, Kapital- und
Geldmärkten hervorhebt. Sie steht im Widerspruch zur noch dominanten Neoklassik,
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