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negativ formuliert: Käme in der Währungsunion eine grenzüberschreitende 
Koordinierung der Lohnpolitik nicht zustande, so könnte dies erhebliche so
ziale und ökonomische Kosten hervorrufen: 

Das Szenario einer Wachstumsabschwächung und deflationären Gefahr 
durch wettbewerbsorientierte Lohnpolitik (,Wettbewerbskorporatismus'): 
Angesichts hoher Arbeitslosigkeit und verschärften Wettbewerbs besteht in 
der EWU für d ie Mitgliedsländer ein noch stärkerer Anreiz, durch eine 
wettbewerbsorientierte Lohnpolitik, welche die Nominallohnzuwächse kon
tinuierlich unterhalb des jeweil igen (erwarteten) Fortschritts der gesamtwirt
schaftl ichen Arbeitsproduktivität und der von der EZB angestrebten Inflati
onsrate hält, eine Verbesserung der preisl ichen Konkurrenzfähigkeit der 
heimischen Produkte auf den in- und ausländischen Märkten zu suchen . 
Die Gefahr, infolge einer Währungsaufwertung die solcherart errungenen 
Wettbewerbsvorteile wieder einzubüßen,  besteht ja unter den neuen Bedin
gungen n icht mehr! ln vielen Ländern müßte dazu gar keine lohnpolitische 
Kurskorrektur erfolgen, es gälte ledigl ich, die bisherige Linie beizubehalten. 
Die in mehreren EU-Ländern vereinbarten ,Sozialen Pakte' dienten in erster 
Linie dem Zweck, eine wettbewerbsorientierte Lohnpolitik herbeizuführen. 
Die zu erwartende breite Nachahmung einer derartigen Lohnpolitik aber 
würde die reale Abwertung jener Länder, die zuerst diesen Kurs einschlu
gen, zunichte machen . Für die EU insgesamt ist eine solche lohnpol itische 
Strategie mithin n icht zielführend, denn sie würde die monetäre Stabil ität in 
der EWU untergraben ,  den Zuwachs der Kaufkraft der Löhne und damit der 
Massenkaufkraft dämpfen oder diese sogar senken , eine deflatorische Lük
ke aufreißen oder verstärken und daher das Wachstum bremsen. Eine 
transnationale Koordination der Lohnverhandlungen mit dem Ziel, eine 
produktivitätsorientierte Lohnpol itik zu erreichen, würde die genannten Ge
fahren der Entstehung oder Verstärkung einer deflatorischen Lücke bannen. 

Erweist sich hingegen die makroökonomische Politik in der EU als erfolg
reich , steigt der Beschäftigtenstand aufgrund von anhaltendem Wirt
schaftswachstum oberhalb der Beschäftigungsschwelle und sinkt die Ar
beitslosigkeit, so bestünde die Gefahr, daß sich diese Strategie mit zuneh
mendem Erfolg selbst unterhöhlte, sofern eine transnationale Koordination 
der Lohnverhandlungen unterbliebe: Mit partiellen Arbeitskräfteknappheiten 
in mehr und mehr Bereichen würden im Fall unkeordin ierter Lohnverhand
lungen Lohn-Lohn- und Lohn-Preis-Lohn-Spiralen in Gang gesetzt, welche 
der Notenbank Veranlassung zur I ntervention gäben. Das Erreichen des 
Stabil itätszieles wäre dann mit beträchtlichen realen Kosten in Gestalt hö
herer Arbeitslosigkeit verbunden. 

Das stärkste Interesse an einer transnationalen Koordination der Lohn
verhandlungen in der EU haben die Gewerkschaften .  Für sie gi lt es, die In
tegration der Produktmärkte und die wachsende Mobil ität des Kapitals inner
halb Europas mit einer analogen Ausdehnung ihrer organisatorischen und 
koordinativen Reichweite zu beantworten ,  weil jene Arbeitsmarktpartei ei
nen strategischen Vorteil besitzt, deren Aktionsradius das größere Segment 
des Arbeitsmarkts abdeckt. 
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