
Zweitens können sie in Hochkonjunkturphasen zur Dämpfung von Lohn-Lohn-
Spiralen beitragen. Drittens senken sie die Transaktionskosten, und viertens halten
sie bestimmte Verteilungskonflikte von den Betrieben fern.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß die Sozialpartner mittels überbetrieblicher
Verhandlungen wesentlich zur Bereitstellung von öffentlichen Gütern wie Preisstabi¬
lität, sozialer Friede, Aus- und Weiterbildung usw. beitragen können.

Werner Teufelsbauer (Wirtschaftskammer Österreich, Wien), Kommentar zu J.
Visser

Die Krise des deutschen Verbändesystems ist in erster Linie eine Folge der Wieder¬
vereinigung. Obwohl die ostdeutsche Arbeitsproduktivität im Durchschnitt nur ein
Drittel des westdeutschen Niveaus erreichte, wurde der Wechselkurs zwischen DM
und Ost-Mark auf 1:1 festgelegt. Mit dieser Entscheidung wurde den Tarifpartnern die
Hauptlast der Anpassung aufgebürdet. Diese Last erwies sich als Überforderung.
Werden die Funktionsfähigkeit und die Reformnotwendigkeiten des Verbändesy¬
stems auf der EU-Ebene diskutiert, so ist die Unterscheidung zwischen umfassenden
Verbänden und Sonderinteressengruppen wesentlich. Da nur für erstere Anreize be¬
stehen, die jeweiligen makroökonomischen Folgen ihres Handelns zu berücksichti¬
gen, sind nur sie geeignete Partner der übrigen europäischen wirtschaftspolitischen
Akteure (EZB, Kommission, Rat) in der Realisierung eines optimalen policy-mix (op¬
timale Kombination von Geld-, Haushalts- und Lohnpolitik). Soll die Rolle der euro¬
päischen Sozialpartner gestärkt werden, so sind Unterstützungen von Seiten der EU
für umfassende Euro-Verbände erforderlich: Unterstützungen finanzieller und organi¬
satorischer Art, aber vor allem auch durch die Festlegung der Regeln für Anerken¬
nung, Vergabe von Verhandlungsmandaten, Konsultation usw.

Thomas Delapina (Bundesarbeitskammer, Wien, und Wirtschafts- und Sozial¬
ausschuß (WSA) der EG, Brüssel), Kommentar zu J. Visser

In all jenen europäischen Ländern, in denen in den neunziger Jahren erfolgreiche
Reformen der Arbeitsmarktpolitik, des Wohlfahrtsstaats usw. stattfanden, erfolgten
diese Vorhaben in Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern.

Auf europäischer Ebene ist die politische Bedeutung von WSA und Sozialem Dialog
vergleichsweise gering. Diese der Konsultation und Kooperation dienenden Institu¬
tionen sollten weiterentwickelt werden.

Verglichen mit den nationalen Dachverbänden, mangelt es den Euro-Verbänden der
Arbeitgeber und Gewerkschaften an Entscheidungs- und Durchsetzungsbefugnissen.
Für eine effektive Teilnahme der europäischen Sozialpartner an der Wirtschafts- und
Sozialpolitik wären jedoch umfassende Verbände erforderlich, welche in der Lage
sind, verbindliche Entscheidungen zu treffen und diese auch durchzusetzen. Die Ge¬
schichte der nationalen Verbändesysteme zeigt, daß die Entstehung umfassender
Verbände auf gewissen politischen, administrativen, organisatorischen und finan¬
ziellen Unterstützungen von Seiten des Staates beruhte. Diese Tatsache sollte bei
den Diskussionen über institutionelle Reformen des Sozialen Dialogs in der EU etc.
berücksichtigt werden.
Gelegentlich wird eine angebliche Bevorzugung der Sozialpartner durch die EU ge¬
genüber anderen Interessengruppen kritisiert. Eine intensive Einbindung der Sozial¬
partner in die europäischen Institutionen ist jedoch gerechtfertigt: Diese Verbände
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