
25. Jahrgang ( 1 999), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft 

men der Sozial- und der Arbeitsmarktpolitik, der öffentl ichen Haushalte und 
der Standortpolitik. 

Der Staat übt in bezug auf das Lohnverhandlungssystem in unterschied
licher Weise und Intensität drei Funktionen aus: die Festlegung der gesetz
l ichen Rahmenbedingungen, die Abstimmung der Lohnpolitik mit anderen 
Feldern der Wirtschafts- und Sozialpolitik im Rahmen der gesamtwirt
schaftl ichen Steuerung sowie die Rolle des Arbeitgebers im öffentlichen 
Sektor (Unterkapitel 2.3.4 ). 

Neben den obengenannten Institutionen und Organisationsstrukturen 
werden die ökonomischen Tendenzen in der EU entscheidende Rahmen
bedingungen für die Versuche bilden, eine transnationale Koordination der 
Lohnverhandlungen in die Wege zu leiten (Kapitel 2.4 ). ln den letzten Jah
ren stand einer nominellen Konvergenz (Nominallohnsteigerungsrate, I nfla
tion; siehe Unterkapitel 2.4. 1 )  eine reale Divergenz (anhaltend große Unter
schiede in der Arbeitslosenrate bei insgesamt hohem Niveau derselben; 
siehe Unterkapitel 2.4.2) gegenüber. Und als Ergebnis der wettbewerbs
orientierten Lohnpolitik blieb der Reallohnzuwachs hinter dem gesamtwirt
schaftl ichen Produktivitätsfortschritt zurück ( Unterkapitel 2.4. 3 ). 

2.1 Geldpolitik 

Die Geldpolitik ist das einzige europäisierte wirtschaftspolitische Instru
ment: Mit dem Eintritt in d ie dritte Stufe der Europäischen Währungsunion 
(EWU) am 1 . 1 . 1 999 übernahm das Europäische System der Zentralbanken 
(ESZB), gebildet aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationa
len Zentralbanken, d ie Verantwortung für d ie einheitliche Geldpolitik inner
halb der EWU. 

Die EZB ist eine (instrumentel l) unabhängige Notenbank. Langfristige 
empirische Untersuchungen1 zeigen, daß die Inflationsrate in Ländern mit 
höherem Grad der Unabhängigkeit der Notenbank tendenziell n iedriger ist. 
An dieser Stelle kann nicht auf alle Argumente, welche dieses Ergebnis be
gründen, eingegangen werden. Im gegebenen Zusammenhang ist das Pro
blem der zeitlichen Inkonsistenz zwischen Geldpolitik und Lohnverhandlun
gen hervorzuheben: Tarifverhandlungspartner, die an der Glaubwürdigkeit 
des geldpolitischen Kurses der Notenbank zweifeln ,  fügen den ausgehan
delten Löhnen und Preisen einen Risikozuschlag hinzu, um sich gegen et
waige höhere Inflation, welche die realen Löhne und Erträge senkte, zu 
schützen.  Ein höherer Grad der Unabhängigkeit der Notenbank rückt das 
Ziel der Preisstabil ität in den Vordergrund (conservatism effect), stärkt die 
Glaubwürdigkeit einer preisstabil itätsorientierten Geldpolitik (credibility 
effect) und veranlaßt die Tarifpartner tendenziell zu einem Verzicht auf den 
obengenannten Risikozuschlag. Das Resultat ist eine n iedrigere Inflations
rate ohne negative realwirtschaftl iche Effekte. 

Dem Zusammenwirken von unabhängiger Notenbank und Tarifpartnern 
kommt mithin besondere Bedeutung zu, wenn es darum geht, zufrieden
stellende Ergebnisse im Hinbl ick auf I nflation und Arbeitslosigkeit zu erzie-
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