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sowohl zu einem "Strafzinsenaufschlag" als auch zu Wech
selkursverschiebungen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten 
führen, die die Wettbewerbsfähigkeit des traditionellen Hart
währungsblocks massiv beeinträchtigen. Beides wäre unwei
gerlich mit negativen Folgen für Investitionen und Beschäfti
gung verbunden. 

Darüber hinaus erscheint es unvermeidlich, daß sich nach 
der Einführung der Währungsunion innerhalb der EU zumin
dest zwei Ländergruppen gegenüberstehen werden: Teilneh
mer und Nichtteilnehmer. Die EU plant, im Laufe des Jahres 
1996 geeignete Mechanismen zu finden, wie die Beziehungen 
zwischen diesen Gruppen ausgestaltet werden können, um 
weitere Währungsturbulenzen zu vermeiden. Dabei muß si
chergestellt werden, daß nicht auf beiden Seiten wiederum die 
Arbeitnehmer und die sozial Schwachen die Zeche zahlen. In 
den Teilnehmerländern könnte es wechselkursbedingt zu Be
einträchtigungen der preislichen Wettbewerbsfähigkeit und 
damit zum Druck auf Löhne, Sozialleistungen und Arbeits
markt kommen, und ebenso in den Nichtteilnehmer-Ländern 
durch Bemühungen, mit Lohn- und Sozial"dumping" die 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Nicht zuletzt geht die Be
reitschaft in den Nettozahlerländern zu weiteren Leistungen, 
um über eine Art des europäischen Finanzausgleiches die real
wirtschaftliche Konvergenz in der gesamten EU zu fördern, 
gegen Null. 

Rasche, deutliche Zeichen sind gefragt 

Bisher stand die EU vor der Aufgabe, den Bürgern glaub
haft zu machen, daß sie in der Lage sei, der aus strukturellen 
und konjunkturellen Gründen schlechten Arbeitsmarktsitua
tion entsprechend entgegenzutreten. Die dafür wiederholt an
gebotenen Rezepte blieben allerdings nicht nur weitgehend 
wirkungslos, sondern sind teils auch als äußerst problema
tisch einzuschätzen. Hier sei nur auf Stichworte wie "Flexibi
lisierung" oder "Senkung der Lohnnebenkosten" verwiesen, 
die zwar oberflächlich betrachtet, einen Ausweg aufzuzeigen 
scheinen, bei näheren theoretischen Überlegungen und bei der 
konkreten Realisierung aber viel zu differenzierte Probleme 
aufwerfen, als daß sie als generelle Politikempfehlungen ge
eignet erscheinen. Auf den Aufruf des Rates von Madrid zu ei
ner "maßvollen Lohnpolitik" ,  der zweifellos eine Einmi
schung in die Tarifautonomie bedeutet, soll hier nicht weiter 
eingegangen werden. Auch die viel propagierten Transeuro
päischen Netze bleiben in ihren Arbeitsmarktwirkungen ver
nachlässigbar, solange Kleinigkeiten aus den Niederungen der 
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