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werkschaft zu gering, um in ihrer "Nutzenfunktion" dem Beschäfti
gungsziel gegenüber dem Ziel der Lohnsteigerung genügend Gewicht zu 
geben. 

Das Kriterium der Faktormobilität der Arbeit, das sich auch auf in
tersektorale Mobilität beziehen kann, wenn wir uns nicht in einem 1-
Land-1-Gut-Modell befinden (siehe Teil 1),  kann - unabhängig von der 
Frage der Flexibilität der Löhne - ebenfalls entscheidend von der Lohn
politik beeinflußt werden. Abstrahiert man von Humankapitalinvesti
tionen (22) ,  so bleiben als größtes Hemmnis der intersektoralen Mobi
lität Lohndifferentiale zwischen Sektoren über. Verhandeln Betriebs
oder Branchengewerkschaften, so werden diese nicht nur im Hinblick 
auf Reallöhne verhandeln, sondern auch - um sich gegenüber Mitglie
dern entsprechend zu profilieren - versuchen, relativ höhere Abschlüsse 
als andere Gewerkschaften zu erzielen, und werden diese bei unter
schiedlicher Branchenkonjunktur (und unterschiedlichem Organisati
onsgrad) auch in der Regel durchsetzen können. Eine derartige Lohn
drift wird aber die im Falle einer Währungsunion erforderliche sektora
le Mobilität der Arbeit verhindern, wenn etwa eine Hochlohnbranche 
von einem negativen Nachfrageschock betroffen ist. Der Einkommens
verlust, zu dem ja noch die Kosten des "Umzugs" in einen anderen Sek
tor in Form des Erwerbens neuer Qualifikationen hinzuzurechnen ist, 
wäre dann in durchaus vergleichbarem Maße zu modellieren wie die 
Hemmnisse der interregionalen Mobilität. 

Eng damit verbunden ist auch die Frage des Strukturwandels, der 
Einführung neuer Technologien, der Produktdiversifikation und einer 
Lohnpolitik, die Lohndifferentiale hintanhält. Da eine Eliminierung von 
Lohndifferentialen als Steuer für Betriebe mit alter Technologie und ge
ringer Produktivität und eine Subvention für Betriebe mit neuer Tech
nologie und hoher Produktivität darstellt, wird sie den Strukturwandel, 
den Eintritt und das Wachstum neuer Betriebe und Industrien - und da
mit die Produktdiversifikation - fördern (23) .  Die Elimination von Lohn
differentialen und die Flexibilisierung der Reallöhne werden aber nur 
einer zentral koordinierten Lohnpolitik gelingen. 

Damit ist auch die Frage der Glaubwürdigkeit neu zu stellen: Eine 
(isolierte) Institution in einem System kann nicht in der Lage sein, diese 
zu liefern. Die Glaubwürdigkeit kann also nicht mehr als das alleinige 
" asset" einer "harten" Notenbank gesehen werden, sondern muß als eine 
Eigenschaft eines Systems von Institutionen und deren Zusammenspiel 
definiert werden. Auch muß der Versuch, ein einzelnes Kriterium zu 
jenem des optimalen Währungsgebietes zu erheben, zurückgewiesen 
werden. Die einzelnen Kriterien, die vor allem darauf abzielen, die Ko
sten einer Währungsunion möglichst gering zu halten, sollten vielmehr 
als Ansatz in einem Optimierungsprozeß gesehen werden, da keines der 
Kriterien je zur Gänze erfüllt sein wird ur · '  sie zum Teil in einem kon
kurrierenden Verhältnis stehen. 

Recht deutlich läßt sich dies auch anhand der Inflationsrate vor Augen 
führen. Abgesehen von der Diskussion, ob eine einheitliche Inflationsra-
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