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3.) Die Nominallohnpolitik der Tarifparteien hat weder einen direkten Ein
fluss auf die Beschäftigung noch auf die Einkommensvertei lung, sondern 
beeinflusst bei gegebener Arbeitsproduktivität die nominalen Lohnstück
kosten und bei gegebenem Aufschlagssatz (mark-up) in der Unterneh
merischen Preissetzung das Preisn iveau .  Verteilungsänderungen durch 
die Lohnpolitik sind nur möglich ,  wenn die Faktoren, die den Aufschlags
satz beeinflussen ,  wie die Konkurrenzintensität auf Gütermärkten oder 
der langfristig vorherrschende Zinssatz, dieses gleichzeitig zulassen. Die 
Höhe der Beschäftigung ergibt sich durch die effektive Nachfrage auf dem 
Gütermarkt, deren Entwicklungspfad wesentlich durch d ie  privaten I n
vestitionen bestimmt wird ,  die wiederum vom Verhältnis der erwarteten 
Profitrate zum Zinssatz abhängen . 

4 . )  Die F iskalpolitik kann kurzfristig durch d ie H innahme von konjunk
turbedingten Defiziten und Überschüssen den Konjunkturzyklus stabi l i
sieren und langfristig durch eine Pol itik der investitionsorientierten Ver
schuldung die effektive Nachfrage und das Potenzialwachstum erhöhen. 
Durch staatl iche Steuer- und Sozialpolitik wird zudem die Verteilung des 
verfügbaren Einkommens mod ifiziert, wodurch wiederum d ie Konsum
nachfrage als größtes Nachfrageaggregat beeinflusst werden kann. Staat
liche Wettbewerbspolitik beeinflusst die Konkurrenzintensität auf dem Gü
termarkt und damit Preisaufschlag (mark-up) und funktionale E inkom
mensverteilung. 

Auf Grund der I nterdependenzen des Instrumenteneinsatzes der wirt
schaftspolitischen Akteure und der Tatsache, dass die Zielvariablen je
weils von verschiedenen Instrumenten beeinflusst werden, verbietet das 
(post-)keynesianische Konzept eine strikte Zuordnung von Akteur und In
strument zu jeweils genau einem wirtschaftspolitischen Zie l .  H ieraus er
gibt sich zwingend die Anforderung der Koordination des Mitteleinsatzes. 
Diese Koordination kann implizit durch die Berücksichtigung der I nterde
pendenzen durch die einzelnen Akteure, sie kann aber auch explizit im 
Rahmen einer institutional isierten Ex-ante-Koord ination erfolgen.  Ent
scheidend ist, dass sich d ie Akteure der Interdependenzen ihrer Aktivitä
ten bewusst sind und dass Übereinstimmung im Hinblick auf die voraus
sichtlichen Wirkungen des jewei ligen Mitteleinsatzes besteht. Koordina
tion setzt damit ein Mindestmaß an Konsens bei der Analyse wirtschaft
licher Zusammenhänge, der Diagnose und Prognose der wirtschaftl ichen 
Situation sowie der zu erreichenden wirtschaftspolitischen Ziele voraus. 50 

Die Umsetzung einer solchen koordinierten Makropolitik in  der EWU ist 
g leichbedeutend m it der Abkehr der wesentlichen Akteure vom in den 
Grundsätzen bislang empfohlenen Politik-Mix. 51 Damit d ie Lohnpolitik ih
rer oben skizzierten nominalen und realen Stabil isierungsrolle gerecht wird 
und regionale Disparitäten in der EWU nicht verschärft, sollte sich das No
minallohnwachstum in den einzelnen Mitg l iedsländern am langfristigen 
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