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Mit der Verwirkl ichung der Europäi
schen Währungsunion verlieren die teil
nehmenden Länder ihre Autonomie in der 
Geldpolitik. Der Handlungsspielraum der 
Fiskalpolitik der EU-Mitgliedstaaten wird 
durch die Maastricht-Kriterien und durch 
den Stabil itätspakt von Dublin stark ein
geschränkt. Aus diesen Gründen wird 
die Lohnpolitik die Hauptlast der Anpas
sung an asymmetrische Schocks tragen 
und die Hauptverantwortung für die Erhal
tung der internationalen Wettbewerbsfä
higkeit der einzelnen Mitgliedsländer 
übernehmen müssen. 

Trotz der großen Unterschiede in den 
Institutionen, Organisationen, Verhand
lungsmechanismen usw. der nationalen 
Lohnverhandlungssysteme innerhalb der 
EU l iegen die Teuerungsraten und die 
Zuwachsraten der Nominallöhne derzeit 
innerhalb eines schmalen Bandes. ln ei
nigen Ländern ist diese Dämpfung infla
tionärer Tendenzen allerdings nicht das 
Resultat eines flexiblen Lohnverhand
lungssystems, sondern wurde durch eine 
einschränkende Geldpolitik erzwungen 
um den Preis erhöhter Arbeitslosigkeit. 
Aus diesem Grund streuen die Arbeitslo
senraten in der EU nach wie vor sehr 
stark. 

Welche Anforderungen sind an eine 
europäische Lohnpolitik zu stel len, die 
Wirtschafts- und Beschäftigungswachs
tum sowie eine Verringerung der Arbeits-
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losigkeit begünstigt? Erforderlich ist eine 
Lohnpolitik in den einzelnen Ländern, die 
sich jeweils an dem von der Europäi
schen Zentralbank gesetzten Inflations
ziel und dem längerfristigen Trend der 
gesamtwirtschaftlichen Arbeitsprodukti
vität orientiert. 

Das Deutsche Institut für Wirtschafts
forschung in Berlin führte zu diesem 
Thema Simulationen mittels eines neo
klassisch konzipierten ·Makro-Modells 
durch: Falls die Strategie der Reallohn
kürzung in allen EWWU-Ländern zur 
Anwendung gelangte, führte dies zu ins
gesamt höherer Beschäftigung, aber 
auch zu erheblich niedrigeren Wachs
tumsraten. Mehr Personen stünden in 
Beschäftigung, aber 'Euroland' wäre ins
gesamt eine Region mit geringerem Pro
Kopf-Einkommen. 

Seit 1 993 ist der durchschnittliche Re
allohnanstieg in den meisten EU-Län
dern hinter dem jeweiligen Zuwachs der 
Arbeitsproduktivität zurückgeblieben. l n  
vielen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union wurden bilaterale (Gewerkschaf
ten und Arbeitgeberverbände) oder trila
terale (Sozialpartner plus Regierung) So
zialpakte abgeschlossen,  welche eine 
Stärkung der internationalen Wettbe
werbsfähigkeit der jeweiligen nationalen 
Wirtschaft zum Ziel haben. Abkommen 
über eine moderate Lohnentwicklung bil
deten einen festen Bestandteil dieser 
neo-korporatistischen Pakte. 

Ein Versuch, den Reallohnzuwachs in 
einer Volkswirtschaff kontinuierlich unter 
der Rate des jeweiligen Produktivitäts
fortschritts zu halten, stellt jedoch nichts 
anderes als eine beggar-my-neighbour
Politik dar, also eine Politik zu Lasten 
der Nachbarn in der EU: Die Arbeitslo
sigkeit im Inland soll mittels Marktan
teilsgewinnen im benachbarten Ausland 
gesenkt werden. Aber diese Versuche, 
durch reale Abwertungen der eigenen 
Währung erfolgreich zu sein, sind letzt
lich vergebens. Um ihre preisliche Wett
bewerbsfähigkeit zu erhalten, werden 
andere EU-Mitglieder trachten, eine der-


