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Dieser Zusammenhang läßt sich auf zweifache Weise erklä
ren: Erstens durch d ie institutionellen Beziehungen der Tarifpart
ner untereinander und zweitens durch das Zusammenspiel von 
Fiskal-, Geld- und Einkommenspolitik. 

Zu ersterem: Die Lohnverhandler werden um so mehr gesamt
wirtschaftl iche Verantwortung übernehmen, je stärker sie selbst 
direkt von ihrem Verhalten betroffen sind . Gewerkschaften ver
folgen zwei Ziele: Lohnzuwachs und hohe Beschäftigung ihrer 
Mitgl ieder. Diese Ziele konfligieren zum Tei l ,  je höher jedoch der 
Koord i nat ionsg rad der  Lohnpol it i k ,  desto stärker werden 
beschäftigungshemmende Maßnahmen für d ie  Gewerkschaften 
direkt spürbar. 

Beim Zusammenspiel zwischen Fiskalpolitik, Geldpol itik und 
Lohnpol itik wiederum läßt sich zeigen, daß gesamtwirtschatlich 
bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn die "Spieler" das Ver
halten des anderen in  ihr  eigenes einbeziehen und so Rei
bungsveruste vermeiden können (was vorherige Kommunikati
on voraussetzt). Solche treten etwa auf, wenn die Lohnverhandler 
in den Augen der Zentralbank zu hoch abgeschlossen haben , 
dort Inflationsängste auslösen, und die Zentralbank die Konjunk
tur abwürgt, um die Tarifpartner oder auch die Fiskalpolitik zu 
disziplinieren. Demgegüber haben sowohl korporatistische Sy
steme als auch das vernünftige Zusammenspiel zwischen Fiskal
und Geldpolitik in den USA der neunziger Jahre bessere Ergeb
nisse gezeitigt, weil sie eben diese Reibungsverluste in Form 
von Arbeitslosigkeit vermeiden können . 

Die instrumentale Unabhängigkeit der EZB, der zuzustimmen 
ist, um "politische Zyklen" hintanzuhalten,  ist daher um eine stär
kere ex-post Rechenschaftspflicht gegenüber demokratisch le
gitimierten Institutionen zu ergänzen. Verstärkte Koordinations
möglichkeiten mit anderen autonomen Entscheidungsträgern -
etwa in Form eines regelmäßigen Stabil itätsrates mit den euro
päischen Sozialpartnern und I oder dem ECOFIN-Rat - können 
die Kosten der Stabil ität minimieren, wie dies auch Österreich 
erfolgreich gezeigt hat. Ein Dialog der unabhängigen Zentral
bank mit den autonomen Tarifpartnern ist insofern einzufordern , 
als ja zumindest fünfzig Prozent des europäischen B IPs über 
die Lohnsumme bestimmt wird. Die Erreichung der Stabil ität kann 
daher gar nicht - oder nur unter sehr viel höheren Kosten - ohne 
die Sozialpartner gelingen . Man muß nicht erst in die Kiste der 
Spieltheorie greifen, um dies zu zeigen . 

Die gebührliche aber nicht auschließliche Berücksichtung der 
Ausgewogenheit der Vertretung aller Sektoren der Wirtschaft 
und Arbeitnehmer bei der Bestel lung des D i rektoriums der 
Notenbaneken ist z .B.  in den Statuten des Federal Reserve 
System sichergestellt, fehlt aber in jenen der EZB völl ig. Bei der 
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