
schaft zu einem offenen und permanenten Dialog über die Ein-
schätzungen der Wirtschafts lage und die Möglichkeiten der Wirt-
schaftspolitik.

Lohnpolitik

Die Lohnpolitik ist im Rahmen der Tarifautonomie der kollektivver-
tragsfähigen Verbände der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gestalten.
Die Lohnentwicklung sollte dem Doppelcharakter der Löhne als Kos-
ten- und als Nachfragefaktor gerecht werden: einerseits stellen Löhne
als Kostenfaktor eine wesentliche Determinante der preislichen Wett-
bewerbsfähigkeit dar, andererseits sind die Einkommen aus unselbstän-
diger Arbeit eine wesentliche Determinante der Konsumnachfrage der
privaten Haushalte. Wenn mittelfristig Nominallöhne im Ausmaß des
Wachstums der Arbeitsproduktivität plus der Inflationsrate (oder dem
Inflationsziel der Zentralbank) wachsen, bleiben ceteris paribus die rea-
len Lohnstückkosten konstant.

Koordinierung der Wirtschaftspolitik

Die Vorteile eines gemeinsamen Marktes und der WWU können nur
bei einer verstärkten Koordinierung realisiert werden, welche einen un-
überschaubaren Wettlauf zwischen den europäischen Staaten verhin-
dert. Die Möglichkeiten der EU sind dabei größer als die Summe der
Mitgliedstaaten, weil die EU als Ganzes keine kleine, offene Volkswirt-
schaft ist und daher die Multiplikatoren in höherem Grade wirksam
werden. Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen sieht insbesonde-
re folgende Spielräume für eine Verbesserung der Koordinierung der
verschiedenen Elemente der Wirtschaftspolitik innerhalb der Europäi-
schen Union, die einer effizienten Ausschöpfung bedürfen:

• bessere Abstimmung der nationalstaatlichen Budgetpolitiken im
Rahmen eines reformierten Paktes für Stabilität und Wachstum;

• Bewusstmachung der Bedeutung der national staatlichen und re-
gionalen Lohnfindung für die kostenmäßige Wettbewerbsfähigkeit
und für die private Konsumnachfrage;

• verbesserte Abstimmung zwischen Geld- und Fiskalpolitik, die
beide auch auf das Ziel des Wirtschaftswachstums ausgerichtet sein
sollen;

• bessere Koordinierung von Lohn- und Geldpolitik, die notwendig
ist, um Preisstabilität zu gewährleisten;

• bessere Nutzung des makroökonomischen Dialoges ("Köln-Pro-
zess") zu einem Forum der Verständigung über grundsätzliche Zu-
sammenhänge zwecks besserer Koordinierung der Makro~ Politiken;

• Aufwertung der Rolle der Sozialpartner im Koordinierungspro-
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