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tätswachstums.46 Die Lohnentwicklung hätte also eine deutlich expansi
vere Geldpolitik als die von der EZB verfolgte ermögl icht, ohne dass da
mit die Inflationsentwicklung beschleunigt worden wäre. 

Die zurückhaltende Lohnpolitik in der EWU seit 1 994 hatte zudem einen 
weiteren Rückgang der Arbeitseinkommensquote von durchschn ittl ich 
70,7% im Zeitraum 84-93 auf 67,6% im Zeitraum 94-03 zur Folge.47 
Die USA erlebten ebenfalls eine Reduktion der Arbeitseinkommensquote 
von 68,6% auf 67,5%, die damit jedoch weit weniger ausgeprägt war. l n  
der EWU ist der Rückgang des Lohnstückkostenwachstums also in einem 
geringeren Ausmaß an die Preisentwicklung weitergegeben worden als in  
den USA, was auch durch einen Vergleich der  jahresdurchschnittliehen 
Werte für I nflationsrate und Lohnstückkostenwachstum in den Tabellen 1 
und 2 deutl ich wird . Geht man davon aus, dass die Konsumquote aus 
Lohneinkommen d ie aus den Gewinneinkommen übersteigt, so hat d ie 
Umverteilung zulasten der Lohneinkommen einen negativen Einfluss auf 
die Konsumnachfrage als größtes Nachfrageaggregat Hierdurch wird auch 
das B IP-Wachstum in Mitleidenschaft gezogen,  wenn die Verbesserung 
der Verteilungsposition der Profite nicht unmittelbar zu steigenden Inves
titionen oder die durch d ie Lohnmoderation ermöglichte Verbesserung der 
preisl ichen Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen Märkten nicht zu 
deutlich steigenden Exportüberschüssen führt. Beides war in der EWU 
seit 1 994 offenbar nicht bzw. nicht in ausreichendem Maße der Fal l .  

Die konjunkturell stabil isierenden bzw. destabilisierenden Wirkungen der 
F iskalpolitik können anhand eines Vergleichs der jeweil igen Veränderun
gen von Produktionslücke (output gap) und strukturel lem Budgetsaldo 
identifiziert werden (Abbildungen 2 und 3).  Die Produktionslücke gi lt da
bei als I ndikator für die konjunkturelle Situation:  Ist sie positiv, so l iegt ei
ne Überauslastung der Produktionskapazitäten vor, ist sie negativ, liegt ei
ne Unterauslastung vor. Eine positive Veränderung der Produktionslücke 
signalisiert also eine konjunkturelle Erholung, eine negative Veränderung 
eine konjunkturelle Verschlechterung. Während das Gesamtdefizit bzw. 
der Gesamtüberschuss öffentlicher Haushalte das Ergebnis des gesamt
wirtschaftlichen Prozesses ist und daher von der Fiskalpol itik n icht ge
steuert werden kann,  kann der strukturelle, d. h. der konjunkturbereinigte 
Budgetsaldo von der Pol itik kontrol l iert werden und daher als Steue
rungsinstrument der Fiskalpolitik interpretiert werden. Ist d ie Veränderung 
des strukturellen Budgetsaldos negativ, so steigen die strukturellen Defi
zite bzw. Überschüsse nehmen ab, und von der Fiskalpolitik geht ein ex
pansiver Impuls auf die aggregierte Nachfrage aus. Ist die Veränderung 
des strukturellen Budgetsaldos positiv, so reduzieren sich die strukturel
len Defizite bzw. die Ü berschüsse nehmen zu , und von der Fiskalpol itik 
geht ein restriktiver Nachfrageimpuls aus. Bleibt der strukturelle Budget
saldo bei Veränderung der Produktionslücke konstant, so ist die Fiskal-
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