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Sozialpartner und die Beratung der europäischen Organe 
durch erstere institutionalisiert. Die Funktionen des WSA lie
gen heute vor allem darin, den verschiedenen Interessengrup
pen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens die Möglichkeit 
zu geben, der Kommission und dem Rat ihren Standpunkt zu 
allen Fragen von gemeinschaftlichem Interesse zur Kenntnis 
zu bringen, und den EU -Organen den praxisnahen Sachver
stand der Sozialpartner zu spezifischen Themen zur Verfü
gung zu stellen. Dies geschieht durch Stellungnahmen zu Ent
würfen der Kommission (auf Ersuchen) sowie auch durch In
itiativstellungnahmen (aus eigenem Gutdünken zu Materien, 
denen die Gemeinschaftsorgane keine oder zu wenig Auf
merksamkeit widmen). Die Bedeutung, welche die Kommissi
on derartigen Stellungnahmen beimißt, hängt nicht zuletzt 
davon ab, welcher Grad von Einvernehmen im WSA erzielt 
werden konnte. 

Im Bereich der auf die Makroebene bezogenen Wirtschafts
politik suchen sich die drei europäischen Spitzenverbände der 
Sozialpartner (EGB, UNICE, CEEP) durch gemeinsame Stel
lungnahmen Gehör zu verschaffen. 

Im Mai 1995 gaben diese drei Dachorganisationen der eu
ropäischen Sozialpartner eine gemeinsame Stellungnahme 
zur "Umwandlung des konjunkturellen Aufschwungs in einen 
dauerhaften und arbeitsplatzschaffenden Wachstumsprozeß" 
ab. Darin wird eingangs betont, daß die Arbeitslosigkeit in ei
ner Art und Weise bekämpft werden müsse, welche "die Wett
bewerbsfähigkeit und eine starke und anhaltende wirtschaft
liche Entwicklung fördert". Zur Reduzierung der nichtkon
junkturellen Arbeitslosigkeit (im Durchschnitt der EU rund 
9%) sei es erforderlich, den Aufschwung in einen investitions
getragenen Wachstumsprozeß zu verwandeln und eine akti
vere und effizientere Arbeitsmarktpolitik zu betreiben. 

Eine der Voraussetzungen für einen arbeitsplatzschaffenden 
Wachstumsprozeß sei der Abbau der hohen Haushaltsdefizite 
in der günstigen Konjunkturphase. "Dies ist erforderlich, um 
die grundlegenden sozialen Funktionen moderner Staaten zu 
erhalten und um den Spielraum wiederzugewinnen, der häu
fig infolge der hohen öffentlichen Schuldenlasten verloren
ging." Der Abbau solle vorrangig ausgabenseitig erfolgen, 
dürfe die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmungen nicht 
bedrohen und müsse sozial ausgewogen sein. Unter diesen 
Umständen "wird es den Sozialpartnern leichter fallen, sich 
auf eine Lohnpolitik zu einigen, die mit der Preisstabilität, der 
Rentabilität der Investitionen und einer vermehrten Schaf
fung von Arbeitsplätzen vereinbar ist". 

Die Sozialpartner sind sich über die Notwendigkeit der un
ter anderem im "Weißbuch" dargelegten Strukturreformen ei-
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