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Zusammenfassung 

 Seit 2013 bessert sich die Lage am Arbeitsmarkt im Euroraum zunehmend. 

Obgleich die Zahl der Erwerbstätigen 2017 das Niveau von 2008 wieder über-

schritten hat, ist die Arbeitslosigkeit noch immer um mehr als 3 Millionen Per-

sonen höher. Ursächlich für diese Diskrepanz ist eine gestiegene Erwerbsbetei-

ligung, die in Ländern wie Deutschland primär auf bessere Aussichten am Ar-

beitsmarkt zurückzuführen ist. In von der Krise härter getroffenen Ländern, wie 

beispielsweise Italien, hat die lang anhaltende Rezession hingegen vor allem 

Haushalte mit niedrigem Einkommen unter Druck gesetzt, aktiv nach zusätzli-

chen Einkommensmöglichkeiten zu suchen. 

 Jüngste Umfragen deuten auf eine weiterhin hohe Arbeitsmarktnachfrage und  

eine zunehmende Anzahl von vakanten Stellen hin. Daher gehen wir davon 

aus, dass sich der positive Trend am Arbeitsmarkt 2018 fortsetzen wird. Dem zu 

erwartenden substantiellen Anstieg der Beschäftigung wird allerdings nur ein 

deutlich geringerer Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber stehen. 

 Durch diesen Aufschwung am europäischen Arbeitsmarkt sollte sich der Lohn-

auftrieb gemäß der sogenannten Phillips-Kurve wieder verstärken und der Eu-

ropäischen Zentralbank das Erreichen ihres Preisziels von nahe 2% erleichtern. 

 Allerdings wird bisweilen behauptet, dass ein Zusammenhang von Arbeitslo-

sigkeit und Lohnanstieg nicht mehr festzustellen ist, da sich der Lohnanstieg 

im Euroraum trotz rückläufiger Arbeitslosigkeit noch nicht nennenswert be-

schleunigt hat. Dies entspricht allerdings nicht unseren Ergebnissen. Basierend 

auf Schätzungen für den Zeitraum ab 2001 konnten wir einen signifikant nega-

tiven Einfluss der Arbeitslosigkeit auf den Lohnanstieg in EWU-Ländern fest-

stellen. Eine Erklärung für das schwächelnde Lohnwachstum von derzeit 1,6% 

liegt im weiterhin hohen Niveau der Arbeitslosigkeit.  

 Bei einer weiter rückläufigen Arbeitslosigkeit erwarten wir auf Basis unserer 

Schätzungen eine Beschleunigung des Lohnzuwachses je Erwerbstätigen im 

Euroraum auf 2,4% Ende 2019 und einen Anstieg der Lohnstückkosten von 1,5% 

- 2%. Mit diesen Kostenentwicklungen wäre das EZB-Inflationsziel von nahe 2% 

in greifbarer Nähe. Es besteht also durchaus Anlass mittelfristig auf eine spür-

bare Normalisierung der Geldpolitik zu setzen.  
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Die Zahl der Beschäftigten im Euroraum ist seit 2013 um rund 7 Millionen Personen gestie-

gen, die Zahl der Arbeitslosen verringerte sich immerhin um knapp 4 Millionen. Dieser 

Aufschwung am europäischen Arbeitsmarkt ist essenziell für das wieder gewachsene Ver-

trauen in die Europäische Währungsunion. Viel hängt von einer weiter rückläufigen Ar-

beitslosigkeit ab. Aus politischer Sicht dürfte hierdurch frustrierte Wähler besänftigt und 

populistischen Tendenzen, die in vielen Ländern an Bedeutung gewonnen haben, entge-

gengewirkt werden. Ökonomisch gesehen sollte sich der Lohnauftrieb bei sinkender Ar-

beitslosigkeit gemäß der sogenannten Phillips-Kurve wieder verstärken und der Europäi-

schen Zentralbank das Erreichen ihres Preisziels von nahe 2% erleichtern. Allerdings ist 

umstritten, ob dieser inverse Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Lohnauftrieb – die 

Phillips-Kurve – noch gültig ist. Dieser Frage widmen wir uns im zweiten Teil dieser Analyse.  

Zunächst soll aber ein Einblick in die Entwicklungen des europäischen Arbeitsmarkts der 

letzten Jahre gegeben werden. Obgleich die Zahl der Erwerbstätigen im Euroraum 2017 das 

Niveau von vor der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise 2008 wieder überschritten hat, ist die 

Arbeitslosigkeit noch immer um mehr als 3 Millionen Personen höher als damals. Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Arbeitslose) 

– also die am Arbeitsmarkt aktive Bevölkerung – deutlich zugenommen hat. Da sich die 

Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-64) im Euroraum seit 2008 kaum verändert hat, ist 

demgemäß die Erwerbsbeteiligung (Partizipationsquote) gestiegen. Diese erhöhte Partizi-

pationsrate hat wiederum den entstehenden Lohnauftrieb des gestärkten Arbeitsmarkts 

abgemildert. Die Gründe für eine höhere Partizipation am Arbeitsmarkt sind vielfältig. Zum 

einen gibt es eine längerfristige trendmäßige Zunahme der Erwerbsbeteiligung von Frauen 

und älteren Arbeitnehmern. Dies ist vor allem bedingt durch Veränderungen in den kultu-

rellen Präferenzen, der verbesserten Kinderbetreuung und Reformen in den Rentensyste-

men. Des Weiteren beeinflussen auch zyklische Entwicklungen die Partizipation am Ar-

beitsmarkt. Ein Konjunkturabschwung senkt tendenziell die Partizipation, da Erwerbsper-

sonen bei der Arbeitssuche entmutigt werden; die sogenannte stille Reserve wächst. Die 

Eurokrise hat jedoch gezeigt, dass dieser Zusammenhang zwischen Konjunkturzyklus und 

Erwerbsbeteiligung nicht ganz so eindeutig ist. Es zeigte sich, dass in den Ländern, die am 

stärksten von der Wirtschaftskrise in Europa betroffen waren, die Partizipation in den un-

tersten Einkommensklassen stark zugenommen hat. Wenn das Haushaltseinkommen sehr 

niedrig ist, steigt der Druck sich aktiver um eine Beschäftigung zu kümmern. 

Die Analyse von lediglich aggregierten Zahlen des Euroraum täuscht allerdings über die 

unterschiedlichen Entwicklungen in den jeweiligen Mitgliedsstaaten hinweg. In der folgen-

den Tabelle sind die Entwicklungen der verschiedenen Arbeitsmärkte in den großen sowie 

den am stärksten von der Krise betroffenen Ländern des Euroraums aufgeführt. Die Verän-

derung der Beschäftigung ist dabei nur zu erklären wenn alle Komponenten des Arbeits-

markts, also Arbeitslosigkeit, Zahl der Erwerbspersonen sowie die Bevölkerung im erwerbs-

fähigen Alter (Demographie), gemeinsam betrachtet werden. 
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 In Deutschland ist der starke Anstieg der Beschäftigung in den letzten neun Jahren 

Folge einer gestiegenen Erwerbsbeteiligung und einer gesunkenen Arbeitslosigkeit. 

Die Bevölkerung ist nur leicht gestiegen.  

 Die Anzahl der Beschäftigten in Frankreich befindet sich 2017 nur etwas über dem 

Niveau von 2008. Gleichzeitig verzeichnete das Land einen starken Anstieg in der Er-

werbsbeteiligung und der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Im Zuge dieses ver-

größerten Arbeitsangebots stellte sich eine spürbar höhere Arbeitslosenquote ein.  

 Die Beschäftigung in Italien ist derzeit leicht niedriger als 2008. Dabei hat die Erwerbs-

beteiligung stark zugenommen. Die anhaltende Wirtschaftskrise hat wohl den Druck 

erhöht, aktiv an den Arbeitsmarkt heranzutreten. Infolge der gesunkenen Beschäfti-

gung und der gestiegenen Zahl der Erwerbspersonen ist die Arbeitslosigkeit unweiger-

lich kräftig angestiegen. 

 Spanien verzeichnete mit 1,7 Millionen einen starken Rückgang der Beschäftigung 

gegenüber 2008. Dabei sank die Zahl der Erwerbspersonen leicht, während die Arbeits-

losigkeit heute erheblich höher ist als damals. Der Rückgang der Erwerbspersonen ist 

auf eine durch Auswanderung deutlich gesunkene Bevölkerung im erwerbsfähigen Al-

ter zurückzuführen. 

 In Irland und Portugal ist die Beschäftigung seit 2008 um 3,4% bzw. 7,2% gesunken. In 

beiden Ländern liegt die Erwerbsbeteiligung heute erheblich niedriger, teilweise auf-

grund von Entmutigung bei der Arbeitssuche und einem begrenzten Jobangebot. Ir-

land verzeichnete einen leichten Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, 

Portugal einen kräftigen. Bei beiden Ländern spielte Auswanderung eine erhebliche 

Rolle.      

 In Griechenland ging ein massiver Rückgang der Beschäftigung mit einem noch mas-

siveren Anstieg der Arbeitslosigkeit einher. Der deutliche Rückgang der Erwerbsbetei-

ligung lässt sich teilweise mit Entmutigung bei der Arbeitssuche erklären. Zudem ist 

es durch Auswanderung zu einer starken Verringerung der Bevölkerung im erwerbsfä-

higen Alter gekommen. 
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Angesichts des Trends einer steigenden Erwerbsbeteiligung dürfte der Rückgang der Ar-

beitslosigkeit auch zukünftig geringer sein als der Zuwachs der Beschäftigung. Wir haben 

uns die Frage gestellt, welche Rahmenbedingungen nötig wären, um die Arbeitslosenquote 

im Euroraum von derzeit rund 9,1% auf ihr Vorkrisenniveau von 7,5% zu drücken. Bei einer 

wenig veränderten Bevölkerung im erwerbstätigen Alter bedarf es jährlich allein eines Be-

schäftigungsanstiegs um rund 300.000 Personen um die Arbeitslosigkeit konstant zu hal-

ten. Für einen Rückgang der Arbeitslosenquote auf 7.5% bis 2020 müsste die Zahl der Er-

werbstätigen um rund 1,4 Millionen (+0,9%) jährlich anwachsen. Dies erscheint durchaus 

realistisch. Angesichts des bestehenden Produktivitätstrends wäre dieses Beschäftigungs-

wachstum im Einklang mit einem Wirtschaftswachstum von 1,5-2%. Bei einer Fortsetzung 

des moderaten Aufschwungs, wofür die Aussichten gut stehen, sind diese Wachstumsraten 

in etwa zu erwarten. Aus heutiger Sicht ist demnach im Jahr 2020 mit einer deutlich niedri-

geren Arbeitslosigkeit im Euroraum zu rechnen.  

Doch welche Auswirkungen hat diese bevorstehende Besserung am Arbeitsmarkt auf den 

Lohnbildungsprozess, den damit verbundenen Kosten und letztendlich das Preisniveau? In 

den letzten Jahren haben sich die Stimmen gemehrt, dass der frühere Zusammenhang von 

Arbeitslosigkeit und Lohnanstieg – die ursprüngliche Phillips-Kurve – heute keine Bedeu-

tung mehr besitzt. Dies ist auch auf die Beobachtung zurückzuführen, dass sich im Euro-

raum trotz rückläufiger Arbeitslosigkeit der Lohnanstieg noch nicht beschleunigt hat. Be-

stärkt wird diese Argumentation dadurch, dass in Ländern mit niedrigerer Arbeitslosigkeit 

wie beispielsweise in Deutschland nach wie vor nur ein moderater Lohnauftrieb zu be-

obachten ist. Dabei ist aber zu beachten, dass trotz gestiegener Beschäftigung in der Euro-

zone und spürbar gesunkener Arbeitslosigkeit das Niveau der Arbeitslosigkeit immer noch 

ungewöhnlich hoch ist.   

 

Die Phillips-Kurve 

Die sogenannte Phillips-Kurve beschreibt den Zusammenhang von gesamtwirtschaftlicher 

Aktivität zur (Lohn-)Inflation. Als Indikator für die konjunkturelle Lage wird dabei häufig die 

Arbeitslosenrate verwendet, da sie ein transparentes und genaues Maß darstellt. Arbeitslo-

sigkeit und Inflation sollten dabei negativ korreliert sein, da bei niedrigerer Arbeitslosigkeit, 

also angespannteren Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt, Gewerkschaften und Arbeit-

nehmer über eine stärkere Verhandlungsposition verfügen und somit höhere Lohnverein-

barungen erzielt werden können. Die höheren Kosten der Unternehmen werden mittelfris-
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tig an die Verbraucher weitergegeben, was einen allgemeinen Preisanstieg zur Folge hat. 

Die Argumentation verläuft demnach klar von der wirtschaftlichen Lage zum Preiseniveau 

und nicht umgekehrt.  

Seit ihrer Einführung durch Professor William Phillips im Jahre 1958, wurde die Phillips-

Kurve mehrfach modifiziert, basiert aber unabhängig von der spezifischen Formulierung 

stets auf dem Zusammenhang von gesamtwirtschaftlicher Aktivität und dem Preisniveau. 

Heutzutage wird meist die neukeynesianische Phillips-Kurve verwendet, welche auch Infla-

tionserwartungen berücksichtigt. Da Unternehmen ihre Preise nicht beliebig flexibel setzen 

können und Preisänderungen mit Kosten verbunden sind (sogenannter Speisekarteneffekt), 

müssen Unternehmen zukünftige Inflationsraten antizipieren und ihre Preise entspre-

chend setzen. Geht ein Großteil der Unternehmen von einer höheren Inflation in den 

nächsten Perioden aus, steigt das allgemeine Preisniveau allein durch die höheren Inflati-

onserwartungen (ceteris paribus). Die Prophezeiung erfüllt sich gewissermaßen selbst. Wie 

die Erwartungsbildung allerdings im Detail stattfindet und wie sie modelliert werden kann, 

ist umstritten. Neben der häufig verwendeten Annahme von rationalen Erwartungen (per-

fekter Antizipation zukünftiger Inflation von den Marktteilnehmern) wird häufig eine adap-

tive Erwartungsbildung unterstellt, bei der die Erwartungen mit Blick auf die Lohn- und 

Preisveränderung vergangener Perioden gebildet werden. Besonders bei Tarifverhandlun-

gen ist dies eine fundierte und nachvollziehbare Annahme. In der aktuellen akademischen 

Debatte gewinnt aber auch die Einbeziehung von Umfragedaten als direktes Stimmungs-

bild an Bedeutung.1 

Durch ihre intuitive und empirisch lange Zeit stabile Erklärungskraft hat die Phillips-Kurve 

seit Jahrzehnten einen Ruf als wichtiger Pfeiler der Makroökonomie inne. Auch als Erklä-

rung der Transmissionsmechanismen in der Geldpolitik kommt ihr eine wichtige Rolle zu. 

Die Phillips-Kurve wurde allerdings in jüngerer Vergangenheit in Europa und den USA ver-

mehrt in Frage gestellt, da während der Finanzkrise erst stabile Inflationsraten trotz einer 

anhaltenden Rezession und anschließend, obgleich wirtschaftlicher Erholung, nur geringe 

Inflationsraten beobachtet werden konnten.  

Als Erklärung werden häufig sogenannte „verankerte Erwartungen“ herangezogen2. Die 

Inflationserwartungen hätten sich durch die jahrelang stabile Inflation und hohe Glaub-

würdigkeit der Notenbanken um das 2%-Inflationsziel verfestigt und würden trotz anhal-

tender wirtschaftlicher Schwäche kaum davon abweichen. Eine weitere Erklärung ist eine 

deutliche Abschwächung des Zusammenhangs von wirtschaftlicher Entwicklung und 

Preisveränderungen. Beispielsweise könnte durch zunehmende Globalisierung, Automati-

sierung und internationale Wertschöpfungsketten3 auch bei Hochkonjunktur nur geringer 

Lohndruck entstehen. Die jüngere Literatur kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass sich 

der Zusammenhang von konjunktureller Aktivität und Preisanstieg durchaus abge-

schwächt haben kann, der fundamentale Zusammenhang aber weiterhin existiert.4 

Wir haben im Folgenden untersucht, ob und inwieweit die Entwicklung des Arbeitsentgelts 

je Erwerbstätigen im Euroraum sowie in einzelnen EWU-Ländern durch die Arbeitslosen-

quote und adaptiv Inflationserwartungen – also einem recht einfachen Phillips-Kurven 

Zusammenhang – noch zu erklären ist. Dabei zeigt sich für den Zeitraum seit 2001 ein sig-

nifikant negativer Einfluss der Arbeitslosigkeit auf den Lohnanstieg in allen großen, sowie 

                                            
1 Coibion and  Gorodnichenko (2015), Slobodyan und  Wouters (2017) 
2 Bernanke (2010), Christelis et al. (2017) 
3 Auer et al. (2017) 
4 Ciccarelli und Osbat (2017), Coibion und Gorodnichenko (2015), Laseen und Sanjani (2016), Oinonen und 
Paloviita (2014) 
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auch in den besonders von der Krise betroffenen EWU-Ländern. Dies lässt sich auch für den 

Euroraum insgesamt feststellen. Gemäß dem geschätzten hochsignifikanten Koeffizienten 

zieht im Euroraum eine um 1 Prozentpunkt niedrigere Arbeitslosenquote einen um rund 

0,3 Prozentpunkte höheren Lohnauftrieb nach sich. Dies bestätigt zwar die These, dass die 

Reaktion der Löhne auf eine rückläufige Arbeitslosigkeit nicht sehr stark ausfällt, zeigt aber 

auch, dass die Phillips-Kurve keinesfalls tot ist und über den Zeitraum von 2001 bis heute 

einen beträchtlichen Erklärungsbeitrag zu den Schwankungen des Lohnanstiegs leistet. 

Deutlich überdurchschnittlich ausgeprägt ist die Reaktion der Löhne auf Veränderungen 

der Arbeitslosigkeit gemäß unseren Schätzungen in Frankreich und Griechenland.  

 

Weniger eindeutig ist die Bedeutung adaptiver Inflationserwartungen für den Lohnbil-

dungsprozess. Lediglich in Irland und im Euroraum insgesamt errechnet sich hier ein posi-

tiver signifikanter Einfluss.  

Dieser Phillips-Kurven-Zusammenhang hat auch wichtige Implikationen für die Geldpolitik. 

Das Arbeitsentgelt je Erwerbstätigen stieg im Euroraum zuletzt (2. Quartal 2017) um 1,6% 

gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Dies impliziert eine trendmäßige Steige-

rung der Lohnstückkosten von etwa 1%, wenn eine derzeit realistische Zunahme der Er-

werbstätigenproduktivität von etwa 0,5% zugrunde gelegt wird. Sofern von außenwirtschaft-

licher Seite (Außenwert, Rohstoffpreise) und von Sonderfaktoren (Steueränderungen, Nah-

rungsmittelpreise) keine nennenswerten Inflationsimpulse ausgehen, ist das von der Euro-

päischen Zentralbank gesetzte Inflationsziel von nahe 2% angesichts des Kostenanstiegs 

von etwa 1% selbst bei einer leichten Ausweitung der Gewinnmargen kaum erreichbar.  

Wir gehen allerdings davon aus, dass das Lohnwachstum angesichts der guten Konjunktur 

anziehen kann. Basierend auf unserer Konjunkturprognose von rund 2% Wachstum im 

Euroraum für die nächsten zwei bis drei Jahre errechnet die Phillips-Kurve ein deutlich 

beschleunigtes Wachstum. Ende 2019 würde demnach der Zuwachs des Arbeitsentgelts je 

Erwerbstätigen im Vorjahresvergleich 2,4% betragen, wäre also knapp 1 Prozentpunkt höher 

als derzeit. Bei weiterhin begrenzten Produktivitätssteigerungen wäre damit ein Anstieg der 

Lohnstückkosten um 1,5-2% verbunden. Für die EZB entfiele dadurch die Argumentations-

basis für ihr Festhalten an einer extrem expansiven Geldpolitik. Es besteht also durchaus 

Anlass mittelfristig auf eine spürbare Normalisierung der Geldpolitik zu setzen.  
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