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Lohnpolitik und

Wirtschafts- und Währungsunion

Eine Aufschiebung der WWU bedeutet nicht das Ende
der europäischen Entwicklung

In einer WWU steht den ein¬
zelnen Mitgliedstaaten der
Wechselkurs als Instrument zur
Schocktherapie nicht mehr zur
Verfügung. Eine Wiederher¬
stellung des außenwirtschaftli¬
chen Gleichgewichts kann
durch zwei Alternativstrategien
erfolgen, nämlich 1. durch das
Anpassungsinstrument »Lohn-
Preis-Flexibilität« und 2. durch
Einsatz fiskalpolitischer Instru¬
mente. Eine Anpassung durch
fiskalpolitische Instrumente -
etwa durch einen Finanzaus¬
gleich - ist in der WWU nur in
geringem Ausmaß (etwa durch
die Struktur- und Regional¬
fonds) vorgesehen. Da in der
EU weder ein gemeinsames Fi¬
nanzsystem noch ein gemein¬
sames Sozialversicherungssy¬
stem etabliert werden soll, sind
damit die Möglichkeiten, durch
Finanztransfers die Einkom¬
mensdisparitäten zwischen den
EU-Mitgliedstaaten zu verrin¬
gern, äußerst begrenzt. Somit
bleibt als mögliche Strategie zur
Schockbekämpfung nur eine
Politik der Anpassung der Pro¬
duktionsfaktoren, wobei diese
grundsätzlich im Bereich der
Preise und Mengen möglich ist.

Die Fähigkeit zur Mengenan¬
passung hängt von der Mobilität
der Produktionsfaktoren ab. Im
Unterschied zum Faktor »Kapi¬
tal« ist es jedoch um die Mobi¬
lität des Faktors »Arbeit« nicht
zum besten bestellt, was aus
Arbeitnehmersicht auch nicht
wünschenswert wäre: So waren
im Jahr 1990 in den EG-Mit¬
gliedsstaaten im Durchschnitt 2
Prozent der Arbeitskräfte Bür¬
ger anderer EG-Staaten; die Ar¬
beitsmobilität wird sich - ausge¬
nommen vielleicht bestimmte

Arbeitsmarktsegmente und Re¬
gionen - auch in der WWU
nicht entscheidend erhöhen.
Somit ergeben sich Anpassun¬
gen vor allem bei den Produk¬
tionspreisen. Aufgrund unseres
Wirtschafts- und Gesellschafts¬
systems (Arbeitgeber besitzen
die alleinige Verfügungsgewalt
über die Produktionsmittel etc.)
ist es daher der Wirtschafts¬
politik fast unmöglich, auf die
Höhe der Gewinne einzuwirken.
Was bleibt, ist die Lohnflexi¬
bilität als Anpassungsinstru¬
ment von exogenen Schocks.
Somit haben die österreichi¬
schen Lohn- und Gehaltsemp¬
fänger in einer WWU die über¬
wiegende Anpassungslast zu
tragen.

Für Österreich war die Kol¬
lektivvertragspolitik schon im¬
mer auch Standortpolitik. In ei¬
ner WWU wird jedoch die Lohn¬
politik verstärkt zu einem Wett¬
bewerbsfaktor zwischen den
einzelnen Regionen um Arbeits¬
plätze. Neben den Löhnen und
Gehältern sind auch jene Ar¬
beitskosten zu berücksichtigen
wie die Arbeitszeiten, der Flexi¬
bilitätsgrad des Arbeitseinsat¬
zes und nicht zuletzt das sozia¬
le Klima. Im Unterschied zur Ar¬
beitsproduktivität, die nur in mit¬
tel- und langfristiger Perspekti¬
ve zu beeinflussen ist, bleibt so¬
mit als kurzfristige Einflußgröße
»lediglich« die Senkung der
Löhne und Gehälter übrig. Die
aus betrieblicher Sicht so
verlockende Strategie hat je¬
doch äußerst negative Auswir¬
kungen. Dieser kurzfristig er¬
zielbare betriebswirtschaftliche
Vorteil wird damit erkauft, daß
die Arbeitsbedingungen und der
Lebensstandard der Beschäf-
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tigten - sich verschlechtern.
Ohne eine gesamteuropäische
Koordinierung der Lohnpolitik
besteht jedoch ein starker An¬
reiz für einzelne EU-Länder,
ihre Wettbewerbsposition kurz¬
fristig dadurch zu verbessern,
daß zum einen die Lohnzu¬
wächse nur unterproportional
ausfallen und zum anderen die
Regelungen der Arbeitsverhält¬
nisse aufgeweicht werden.

Soviel steht fest, daß für die
Arbeitgeber die unterschiedli¬
chen Lohn- und Gehaltsdiffe¬
rentiale in Europa einen kardi¬
nalen Bestandteil der geplanten
WWU darstellen. Es dürfte so¬
mit klar sein, daß die Kollektiv¬
vertragsparteien auch mittelfri¬
stig die Lohn- und Gehaltsfin-
dung an den realen nationalen
Gegebenheiten ausrichten. Im
Unterschied dazu steht die eu¬

ropäische Gewerkschaftsbewe¬
gung jedoch vor nachstehen¬
dem Dilemma: Zum einen sollte
der Nationalcharakter der ein¬
zelnen Gewerkschaften über¬
wunden werden, und zum ande¬
ren sind die Arbeitnehmer in ei¬
ner WWU gezwungen, hohe
Lohn- und Gehaltsdifferentiale
sowie Ungleichheiten des Le¬
bensstandards in Kauf zu neh¬
men. Daher ist für die europäi¬
sche Gewerkschaftsbewegung
eine verteilungspolitische Di¬
mension der WWU mittel- und
langfristig eine gesellschaftspo¬
litische Notwendigkeit.

Ganz allgemein waren jene
Länder mit zentralisierten Kol¬
lektivvertragsverhandlungen
und korporatistischen Poli¬
tikmustern in den letzten Jahr¬
zehnten besser in der Lage als
andere Volkswirtschaften, eine
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