
ration zu verstärken, um Lohnsenkungswettläufe in der Währungsunion zu verhin¬
dern. Diese Koordinierungsbemühungen sind in der Metallindustrie und in der Bau¬
branche am weitesten vorangeschritten. In der Metallindustrie haben sich die betref¬
fenden Gewerkschaften bereits über Maßnahmen gegen Lohnpolitiken auf Kosten
der Nachbarn (beggar-my-neighbour-Lohnpo\\t\k) verständigt.

Gerhard Huemer (Wirtschaftskammer Österreich, Wien) rät, die Bedeutung poli¬
tikberatender Gremien nicht zu unterschätzen. Die Diskussionen in diesen Gremien
tragen dazu bei, einen gemeinsamen Zugang zu Problemen zu finden und gegensei¬
tiges Vertrauen zu schaffen. Beides beeinflußt die Entscheidungen, welche die Dia¬
logteilnehmer in der Folge treffen. Der politische Willensbildungsprozeß im Hinblick
auf die Währungsunion belegt dies: Die Befürwortung der Währungsunion durch die
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften in den Mitgliedsländern war zum Teil das
Resultat des Dialogs zwischen den Sozialpartnern auf der europäischen Ebene.
Um zukünftige Vereinbarungen der europäischen Sozialpartner zu erleichtern,
schlägt Huemer breitere Verhandlungsbereiche vor. Dies würde Paketlösungen er¬
möglichen, welche bei jeweils isolierten Verhandlungen über Einzelthemen ausge¬
schlossen seien. Zusätzliche Verbindungen zwischen dem Sozialen Dialog und dem
Dialog über makroökonomische Politik wären in dieser Hinsicht nützlich.

In der Diskussion wird darauf hingewiesen, daß der Soziale Dialog einen von sehr
vielen Bestandteilen des gesamten in der EU bestehenden Systems von Kollektiv¬
vertragsverhandlungen darstellt. Was sich letztlich entwickeln könnte, ist ein aus
mehreren Ebenen zusammengesetztes Konsultations- und Verhandlungssystem mit
einer klar definierten Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Ebenen.
Unter den Bedingungen der Währungsunion besteht die Notwendigkeit der interna¬
tionalen Koordination der Lohnpolitik, um soziales Dumping und deflationäre Lohn¬
senkungsspiralen zu verhindern und Lohnzuwächse in Übereinstimmung mit dem
Inflationsziel der EZB und den makroökonomischen Erfordernissen zu gewährleisten.
Der einzig möglich erscheinende Weg, diese Koordination zu verwirklichen, besteht
darin, ein netzwerkartiges System grenzüberschreitender Kontakte und Beratungen
zu errichten. Diese Koordinationsbemühungen sollten sich auf die grundlegenden
Regeln der Lohnpolitik konzentrieren. Worauf es ankommt, ist ein Konsens - und
nicht unbedingt ein formelles Abkommen - über die leitenden Prinzipien der nationa¬
len Lohnpolitiken. Die Kollektivvertragsverhandlungen über Löhne könnten weiterhin
auf der nationalen Ebene in den einzelnen Branchen geführt werden.
Ein eher lockeres, netzwerkartiges System der Koordination in Verbindung mit funk¬
tionierenden Systemen der Kollektivvertragsverhandlungen auf der Ebene der Mit¬
gliedstaaten und mit dem bestehenden Mechanismus des Sozialen Dialogs in Brüs¬
sel könnte letztlich ein kohärentes europäisches Kollektivverhandlungssystem bilden.
Das ist ein Konzept, welches sich von zentralisierten europäischen Lohnverhandlun¬
gen grundlegend unterscheidet!
Einige Beobachter behaupten, daß grenzüberschreitende Lohnkoordination unnötig
sei, da eine preisstabilitätsorientierte Geldpolitik ohnehin für eine moderate Lohnent¬
wicklung sorge. Dagegen läßt sich einwenden, daß die geldpolitische Bremse eine
sehr kostspielige Methode ist, eine Lohnentwicklung in Übereinstimmung mit dem
Inflationsziel und den makroökonomischen Erfordernissen herbeizuführen - kostspie¬
lig hinsichtlich der verursachten zusätzlichen Arbeitslosigkeit. Ein europaweiter Kon¬
sens über die Orientierungsmarken der nationalen Lohnpolitiken, welcher die oben¬
genannten Bedingungen erfüllt, würde diese Kosten vermeiden.
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