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ln  den Abbildungen 5 und 6 ist ein Vergleich der Entwicklung der realen 
Lohnstückkosten, des realen Konsums, der realen Bruttoanlageinvestitio
nen und der Beschäftigung in der EU und den USA im Zeitraum 1 991-2002 
dargestellt. Wenn auch simplifizierende Interpretationen der Zusammen
hänge zwischen den dargestellten Größen vermieden werden sollten, so 
zeigt sich doch: 
1 . ) Im Beobachtungszeitraum sind die Wachstumsraten der Reallöhne in 
der EU deutlich hinter jenen der Produktivität zurückgeblieben, in den USA 
hingegen entsprachen die einander weitgehend, sodass die realen Lohn
stückkosten (in nationaler Währung) in der EU deutlich sanken, in den USA 
jedoch nur marginal . 50 
2.) Dies hatte sicherlich eine dämpfende Wirkung auf die Entwicklung des 
privaten Konsums in der EU: Dieser stieg kumuliert nur um 23,6%, in den 
USA aber um 42,4%. Der private Konsum macht bekanntlich den größten 
Teil des BIP aus. 
3.) Wie der Vergleich ebenfalls zeigt, ist Lohnzurückhaltung keine notwen
dige Voraussetzung für Investitionen. Obwohl die Reallöhne in den USA in 
etwa im Ausmaß des Produktivitätswachstums stiegen, erhöhten sich die 
Investitionen dreimal stärker als in der EU (hier blieb das Reallohnwachs
tum immerhin um 5,6 Prozentpunkte hinter jenem der Produktivität zurück). 
4.) Obwohl in der EU im Gegensatz zu den USA Lohnzurückhaltung prakti
ziert wurde, stieg die Beschäftigung zwischen 1 991 -2002 nur um 5,8%, in 
den USA jedoch um 1 6,6%. 

Daraus folgt: Lohnzurückhaltung scheint sich nicht wirklich bezahlt zu 
machen,  jedenfalls nicht hinsichtlich des Wachstums und der Beschäfti
gung! 

Zusammenfassend lassen sich die Auswirkungen einer makroökonomi
schen Politik, die ausdrücklich und pragmatisch die Entwicklung am 
Arbeitsmarkt unterstützt, wie folgt beschreiben: Geld-, Fiskal- und Lohnpoli
tik in der EU waren bislang beinahe ausschließlich auf Stabil itätsziele 
ausgerichtet und nützten vorhandene Spielräume im Hinblick auf die 
Unterstützung von Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum nicht aus. 
Dies zeigt sich insbesondere, wenn man die Entwicklung in der EU mit 
jener in den USA vergleicht. Die Geldpolitik sollte sowohl der Preisstabilität 
als auch dem Wachstum verpflichtet sein; bei der Budgetkonsolidierung 
kommt es wesentlich auf die Art an, wie die Defizite reduziert werden, und 
die Beibehaltung der notwendigen Flexibil ität; und für die Lohnpolitik hat 
sich gezeigt, dass die Lohnzurückhaltung sich offensichtlich nicht in 
zusätzlicher Beschäftigung niederschlägt. 

2.5 Zur Bewertung der ,Methode der offenen Koordinierung'61 

ln den Kapiteln 2 . 1  bis 2.3 wurde die Entstehungsgeschichte des 
Luxemburg-Prozesses nachgezeichnet. Seit dem ER von Lissabon (März 
2000) wird die dabei verwendete Integrationsform als "Methode der offenen 
Koordinierung" (MOK) bezeichnet. Es stellt sich die Frage, wie dieser neue 

5 1 1  


