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spiele im vorliegenden Band zeigen, daß 
das Finden von Lösungen leichter wird, 
wenn die Verhandlungsbereiche weit ge
faßt sind und die Verbände branchen
übergreifend organisiert sind. So kann 
das Abgleiten in Partikularinteressen 
vertretende Lobbyorganisationen vermie
den und die Ausrichtung auf wohlfahrts
fördernde Gesamtlösungen ermöglicht 
werden. 

Im neuen Europa stellt sich vor allem 
die Frage, welche Rolle Verbände spie
len können und auf welcher Ebene ihr 
Einfluß stattfinden soll. Justin Green
wood von der Universität Aberdeen zeigt 
in seinem Beitrag, daß die europäische 
Integration zwar stark auf ökonomische 
Interessen ausgerichtet war, sieht im 
Vertrag von Amsterdam aber doch neue 
EU-weite Ansätze in der Beschäfti
gungs- und Sozialpolitik. Eine stärkere 
Rolle für den Sozialen Dialog auf EU
Ebene stößt vor allem auf die Grenzen 
der- auf Arbeitgeberseite teils politisch 
durchaus gewünschten - Schwäche der 
Zentralen der europäischen Sozialpart
nerverbände. Die konkreten Vereinba
rungen bleiben in diesem Bereich des
halb sehr dürftig, sie beschränken sich 
bislang auf die Einführung einer (unbe
zahlten) Elternkarenzregelung und eine 
Regelung der Teilzeitarbeit Die Diskus
sion zum Beitrag von Greenwood macht 
klar, daß im Rahmen des Sozialen Dia
logs der Weg das Ziel darstellt. Schon 
rein das Faktum des Stattfindens eines 
Sozialen Dialogs auf europäischer Ebe
ne stärkt das Vertrauen zwischen den 
Verbänden, fördert das Verständnis für 
die Probleme und Sichtweisen der ande
ren Verhandlungsseite und ermöglicht 
Lerneffekte. Die Bedeutung rein beraten
der Organe darf deshalb nicht unter
schätzt werden, und die inhaltliche Brei
te der Verhandlungsgegenstände spielt 
eine wichtige Rolle, weil sie Kompromis
se ermöglicht. 

Der Soziale Dialog zwischen den So
zial partnerverbänden auf EU-Ebene bil
det einen von drei Pfeilern einer stärkeren 

Wirtschaft und Gesellschaft 

l nstitutionalisierung kooperativer Politik
muster in Europa. Einen zweiten stellt 
der makroökonomische Dialog dar. Lud
wig Schubert von der Generaldirektion 
für Wirtschaft und Finanzen der Europäi
schen Kommission stellt aus seiner 
Sichtweise die notwendigen Rahmenbe
dingungen für eine wachstumsorientierte 
makroökonomische Politik in der EU dar. 
Er  sieht die Ausgangsbedingungen für 
eine lange Periode hohen Wirtschafts
und Beschäftigungswachstums in  der 
Währungsunion günstig, weil störende 
Konfliktbereiche der Vergangenheit aus
geschaltet wurden. Eine bessere Ab
stimmung zwischen einer preisstabili
tätsorientierten, unabhängigen Zentral
bank, der auf Moderation und Schaffung 
von Investitionsspielräumen orientierten 
Lohnpolitik und einer auf Strukturrefor
men ausgerichteten Budget- und Ar
beitsmarktpolitik scheint ihm möglich 
und sinnvoll. Günther Chaloupek weist in 
seinem Kommentar zu Recht darauf hin, 
daß die Rahmenbedingungen für eine 
Kooperation in der makroökonomischen 
Politik recht einseitig festgelegt sind: 
Während die EU-Kommission, die Ge
werkschaften und einige Nationalstaaten 
auf engere Zusammenarbeit drängen, 
pocht die Europäische Zentralbank auf 
die unbedingte Wahrung ihrer vertraglich 
fixierten Unabhängigkeit von anderen 
wirtschaftspolitischen Institutionen. Die
se unterschiedlichen wirtschaftspoliti
schen Positionen sind selbstverständlich 
ideologisch bedingt. Pessimistisch 
stimmt, daß gerade der am wenigsten 
auf Kooperation bedachte wirtschaftspo
litische Akteur, die EZB, die größte (Wirt
schafts-) politische Macht besitzt. 

Die wichtigste-wenn auch bei weitem 
nicht einzige -Aufgabe der sozialpartner
schaftlichen Verbände bleibt sicherlich 
auch in Hinkunft die Lohnpolitik. Eine 
wertvolle Klarstellung des vorliegenden 
Bandes ist jedenfalls der Nachweis, daß 
eine Analyse von Lohnverhandlungspro
zessen ohne Berücksichtigung eines 
breiten institutionellen Umfelds wenig 
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