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Letzteres Argument sollte jedoch nicht ungeprüft im Raume stehen 
bleiben. 

Angesichts der Resultate von Elmeskov sollte man sich die Schock
Überlegungen zum optimalen Währungsraum und die Abstimmungspro
bleme in einer Währungsunion (Neigung der kurzfristigen Phillipskur
ve) noch einmal in Erinnerung rufen (12) .  Bei fehlender Faktormobilität 
und bei Fehlen von Anpassungsmöglichkeiten via nominalen Wechsel
kurs werden nunmehr reale Wechselkurse als wichtigste Variable zum 
Auffangen von Schocks übrig bleiben (13) ,  und zwar auf der Ebene, auf 
der das Instrument des nominalen Wechselkurses (sofern dies bisher 
nach "richtigen" ökonomischen Grenzen verlief) aufgegeben wurde, also 
auf nationaler Ebene; im übrigen das Instrument, bei der die Subsi
diarität in der WWU noch voll zum Tragen kommt ( 14),  da auch die 
Haushaltspolitik - nicht zuletzt durch die Konvergenzkriterien - Ein
schränkungen unterliegt. 

Wie gesagt, fällt besonders auf, daß die USA, Schweden und Öster
reich etwa die gleich hohe Reallohnflexibilität aufweisen, während z. B .  
das Vereinigte Königreich und Deutschland als relativ rigide anzusehen 
sind. Dieses scheinbar sehr widersprüchliche Faktum wird einsichtiger, 
wenn man den Blick vom beliebten Angriffspunkt sozialer Standards 
vorbei auf die Verhandlungssysteme lenkt. Ein Ansatz, der das Zustan
dekommen dieser Ergebnisse relativ plausibel erklärt, ist der der U-för
migen Kurve der Rigidität in Abhängigkeit vom Zentralisierungsgrad 
der Lohnverhandlungen. Unter Zentralisierungsgrad ist hier jedoch 
nicht ein rein formal-institutioneller Ansatz zu verstehen, sondern auch 
und vor allem ein hohes Maß an Kooperation zwischen Gewerkschaften. 

Für den empirisch recht eindeutigen Zusammenhang bieten Moene 
und Wallerstein (15) eine äußerst schlüssige theoretische Erklärung. 
Ausgangspunkt der Überlegungen sind Gewerkschaften, die mit ihren 
Forderungen das Ergebnis der Verhandlungen bestimmen, d. h. die Ge
werkschaften sind als Preisanpasser, die Unternehmen als Mengenan
passer modelliert . Hier optimieren die Gewerkschaften ihren Nutzen 
(so sie den ihrer Mitglieder vertreten), indem sie zwischen Beschäfti
gung-(swachstum) und Reallohnzuwächsen abwägen. Bei exogenen 
Preisen, d. h . ,  wenn die verhandelten Löhne keinen oder einen vernach
lässigbaren Einfluß auf das Preisniveau haben, und bei homogener Ar
beit, d. h. , wenn Finalgüter nur von einer Art von Arbeit (und folglich 
nur einer Gewerkschaft) abhängen, wird also eine Gewerkschaft ihre 
Lohnforderungen derart an Nachfrageschocks anpassen, daß ihr Be
schäftigungsziel nicht verletzt wird. Dies würde etwa bedeuten, daß das 
Verhandlungsmandat auf Betriebsebene läge (wie dies z. B. in den USA 
zum Großteil der Fall ist), die Betriebsebene keinen Einfluß auf das 
Preisniveau hat (perfekte Konkurrenz) , und die Arbeiter und Angestell
ten (verschiedener Berufe) nicht in unterschiedlichen Gewerkschaften 
organisiert sind. Lockert man diese beiden etwas rigiden Annahmen et
was, ändern sich die Gleichgewichtsbedingungen für die zu verhandeln-
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