
nitionem ausgeschlossen ist, besteht der Lösungsansatz von weniger
wettbewerbsfähigen Ländern in einer Strategie der „internen Abwertung“
und dem Versuch, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch eine Verringerung der
Arbeitskosten zu verbessern. In einer solchen Strategie fungiert die „inter-
ne Abwertung“ als funktionales Äquivalent zu einer Abwertung der natio-
nalen Währung.13 Die zentrale politische Schlussfolgerung, wie sie z. B.
von der EZB in ihrem 2012 publizierten Bericht „Euro area labour markets
and the crisis“ formuliert wurde, besteht darin, dass die mangelnde Flexibi-
lität der Löhne nach unten ein Hindernis bei der Wiederherstellung der
Wettbewerbsfähigkeit (und damit auch bei der Schaffung von Beschäfti-
gung) darstellt – und zwar insbesondere in den Ländern, die schon vor der
Krise externe Ungleichgewichte angehäuft haben.14 Während diese der-
zeit in der EU dominante Sehweise die Hauptverantwortung der ökonomi-
schen Anpassung bei den Defizitländern sieht, existiert auch eine stärker
keynesianisch geprägte Variante dieses Arguments. Danach sollten auch
die Überschussländer (insbesondere Deutschland) eine stärkere Rolle
spielen, indem sie für stärkere Lohnzuwächse sorgen.15 Beiden Ansichten
gemeinsam ist jedoch die starke Fokussierung auf Löhne als der zentralen
(manchmal sogar der einzigen) Anpassungsvariable in der EWU.

Angesichts der stark wachsenden Arbeitslosigkeit in vielen europäi-
schen Staaten, gewann zudem ein dritter eher mikro-orientierter Argu-
mentationsstrang an Bedeutung, der einer traditionellen neoklassischen
Perspektive folgend die derzeitige Arbeitslosigkeit primär als das Ergebnis
institutioneller Verkrustungen auf dem Arbeitsmarkt betrachtet. Ein Mus-
terbeispiel für eine solche Sichtweise ist der von der Generaldirektion Wirt-
schaft und Finanzen (DG ECFIN) der Europäischen Kommission publi-
zierte Bericht „Labour Market Developments in Europe 2012“, der eine
umfassende Liste von „beschäftigungsfreundlichen Reformen“ enthält.
Diese Liste umfasst neben verschiedenen Vorschlägen zur Deregulierung
des Arbeitsmarktes (z. B. Senkung der Arbeitslosenhilfe, Abbau des Kün-
digungsschutzes, Anhebung des Renteneintrittsalters) ein eigenes Unter-
kapitel mit Forderungen zur Reform des Tarifverhandlungssystems, das
folgende Punkte enthält:

• „Senkung des gesetzlichen und tarifvertraglich festgelegten Mindest-
lohns“,

• „Reduzierung der Tarifbindung“,

• „Reduzierung der (automatischen) Allgemeinverbindlicherklärung von
Tarifverträgen“,

• „Dezentralisierung des Tarifvertragssystems z. B. durch die Abschaf-
fung oder Einschränkung des Günstigkeitsprinzips“,

• Einführung/Ausweitung der „Möglichkeit zur betrieblichen Abwei-
chung von Flächentarifverträgen bzw. zur Verhandlung von betriebli-
chen Vereinbarungen“,
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