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Abbildung 3: Entwicklung der Unterbewertung i m  Vergleich 
zum Euro-ATS: Wechselku rs i m  Verhältnis zu den KKP 
{= Einheiten gleicher Kaufkraft) 
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Man kann diese Darstellung auch als Preisniveauvergleich verstehen: 
Ein Warenkorb, der im Heimatland 1 heimische Währungseinheit kostet, 
würde wenn man zu Wechselkursen wechselt, im Ausland nur . . .  heimi
sche Währungseinheiten kosten3 bzw. im Ausland um . . .  % bil l iger sein.  
Aus Arbeitsmarktsicht sind diese Entwicklungen in zweierlei Hinsicht von 
Bedeutung: 
• Für die Arbeitsmärkte in den Grenzregionen heißt es, dass bei einem 

relativen Preisniveau von 50% ein, vergl ichen zu Wechselkursen , halb 
so hoher Lohn im Ausland die gleiche Kaufkraft hat wie der volle Lohn 
im I nland. Es bestünde also kein Anreiz zur M igration .  Der Anreiz zu 
pendeln wäre aber nach wie vor beträchtl ich, da man für den selben 
Lohn - umgerechnet zu Wechselkursen - ja eine doppelt so hohe Kauf
kraft erhalten würde. Es ist daher wesentlich , wie lange die Angleichung 
der Preisniveaus dauert. Auf Grund des wesentlich höheren Ausgangs
unterschiedes zu Wechselkursen ist dies von erheblicher Bedeutung. 

• Die Unterschiede in den Anpassungsmechanismen in  den Nachbar
staaten deuten auch auf unterschiedliche Ausgangslagen h insichtlich 
der Lohnbildung hin, was für eine mögliche Einführung des Euro von Be
deutung ist. 
Für die künftige Entwicklung der realen Wechselkurse schreiben die Kon

vergenzkriterien zudem den Konvergenzpfad vor. Im  Konvergenzprozess 
ist sowohl die Inflationsdifferenz beschränkt als auch die Möglichkeit der 
Wechselkursveränderung. Daraus ergibt sich automatisch eine Maximal
geschwindigkeit, mit der diese Unterbewertungen abgebaut werden kön
nen .4 
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