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auch einer Politik, welche die notwendige Preisstabilität 
durch geldpolitische Restriktion erzwingt bzw. zu erzwingen 
versucht. 

Einkommenspolitisch erfordert die in Österreich seit 1973 
angewandte Strategie ein hohes Maß an Lohnflexibilität, die 
von der OECD und in anderen internationalen Studien immer 
wieder hervorgehoben wurde. Lohnflexibilität ist dabei als 
makroökonomisch zu verstehen, also als Orientierung und 
Steuerung des Gesamtaggregats Lohnsumme nach gesamt
wirtschaftlichen Indikatoren, vor allem auch an der interna
tionalen Lohnstückkostenposition. Auch hier ist die Alterna
tive, nämlich eine stärkere Flexibilisierung auf Mikroebene, 
d. h. de facto eine Flexibilisierung des unteren Drittels der Löh
ne nach unten, wegen der negativen Auswirkungen auf die 
Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur die schlechtere Lösung. 

Eine europäische Währungsunion - auch wenn sie nur einen 
Teil der EU-Mitgliedsländer umfaßt- wird zweifellos im Ver
gleich zur kleinen Österreichischen Wirtschaft einen wesent
lich geringeren Außensektor haben und dann dem Druck der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit zumindest kurzfristig 
weniger stark ausgesetzt sein. Wegen der größeren Länge der 
Wirkungsverzögerungen wäre aber eine laxe Gangart in der 
Kostenentwicklung nicht minder gefährlich, da eine verspäte
te Gegensteuerung bei größeren Ungleichgewichten umso 
stärkere negative Beschäftigungswirkung hätte. Gleichzeitig 
darf das Risiko nicht unterschätzt werden, daß die EZB auf 
Kostenauftriebstendenzen, auch wenn sie nicht in allen, son
dern nur einigen wenigen Ländern auftreten, mit harten geld
politischen Restriktionsmaßnahmen reagiert, welche auch je
ne Länder treffen würden, in denen die Lohnentwicklung sta
bilitätskonform verläuft. Eine Konvergenz der Einkommens
entwicklung und eine entsprechende gemeinsame Orientie
rung und Koordination in der Einkommenspolitik erscheint 
daher in einer europäischen Währungsunion in hohem Maße 
wünschenswert. Die Frage ist allerdings, wie die institutionel
len Strukturen dafür geschaffen werden können. 

Der Soziale Dialog in der EU 

Unter den Begriff "Sozialer Dialog" fallen sowohl die Ein
beziehung der Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften in 
das europäische Gesetzgebungsverfahren in Form von An
hörung und Konsultation als auch die direkten Kontakte zwi
schen den drei Spitzenverbänden der europäischen Sozial
partner (Europäischer Gewerkschaftsbund EGB, Union der 
Industrien der Europäischen Gemeinschaft UNICE, Europäi-
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