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VORWORT

Der Beirat fUr Wirtschafts- und Sozialfragen wurde durch Be-
schluß der Paritätischen Kommission fUr Preis- und Lohnfragen vom
17. Oktober 1963 als deren dritter Unterausschuß errichtet und hielt
am 18. November 1963 seine konstituierende Sitzung ab. Seinem
GrUndungsauftrag entsprechend, "winschafts- und sozialpolitische
Fragen unter gesamtwirtschaftlichem Aspekt zu behandeln und jene
Empfehlungen auszuarbeiten, die zur Stabilisierung der Kaufkraft, zu
einem stetigen Wirtschaftswachstum und zur Vollbeschäftigung bei-
tragen", hat sich der Beirat seitdem in vielfältiger Weise in die Dis-
kussionen zur Gestaltung vor allem der WirtSchaftspolitik einge-
schaltet.

Aus Anlaß seines zwanzigjährigen Bestehens war es für den Beirat
daher naheliegend, in einem Symposium, welches am 17. und 18. No-
vember 1983 in Wien stattfand, eine Art "Erfahrungsbilanz" tiber Me-
thoden der Politikberatung im wirtSchaftspolitischen Bereich zu zie-
hen. Daß dabei vor allem die verschiedenen Aspekte der - in welcher
Form auch immer - "institutionalisierten" wirtSchaftspolitischen Bera-
tung in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz und Österreich
im Mittelpunkt standen, stellte eine zwar notwendige Einschränkung
des sonst sehr weiten Themas dar, brachte aber gerade deswegen
wertvolle Erkenntnisse. Dies läßt es auch angezeigt erscheinen, die
Vorträge und Diskussionen in dieser Schriftenreihe zu publizieren.

Der Dank des Beirats gilt in diesem Zusammenhang nicht nur den
Referenten und Diskutanten des Symposiums, sondern vor allem all
jenen, die seit GrUndung des Beirats in Arbeitsgruppen und AusschUs-
sen mitgewirkt haben und ohne deren Fachwissen und Einsatz eine
erfolgreiche Beiratsarbeit undenkbar wäre.

Rudolf Karall
Vorsitzender des Beirats fUr

Wirtschafts- und Sozialfragen

Wien, im Mai 1984
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1. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung

Gerhard Fels

Gesetzlicher Auftrag

Es ist mir eine große Freude, vor Ihnen über jenes deutsche Bera-
tungsgremium zu sprechen, über dessen Gutachten zur Wirtschafts-
lage in der Öffentlichkeit der Bundesrepublik immer wieder so heftig
diskutiert worden ist. Gemeint ist der "Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der gesamtwirtSchaftlichen Entwicklung", wie der Ge-
setzgeber das unabhängige Gremium genannt hat, das mindestens
einmal im Jahr, im November, mit einen Bericht zur Wirtschaftslage
und zur Wirtschaftspolitik an die Öffentlichkeit tritt. Der Öffentlich-
keit war der offizielle Name des Gremiums offenbar zu umständlich
und zu farblos. Sie spricht mit einer Mischung aus Ironie und Wissen-
schaftsgläubigkeit von den "Fünf Weisen".

Um die Arbeit des Sachverständigenrates zu verstehen, muß man
wissen, weIche Aufgaben diesem vom Gesetzgeber zugedacht sind,
wie das Gremium arbeitet und warum es zwangsläufig immer wieder
in die Schußlinie der wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen in
der Öffentlichkeit gerät. Darüher erlauben Sie mir bitte einige An-
merkungen. Das Gesetz, das die Grundlage des Sachverständigenra-
tes und seine Arbeit bestimmt, trat 1963 in Kraft. Es war von allen
Fraktionen des Bundestages gebilligt worden. 1964 wurde das erste
Gutachten vorgelegt. In diesen Wochen wird das 20. Jahresgutachten
veröffentlicht werden.

Der Rat soll nach diesem Gesetz all denen, die wirtschaftspolitische
Entscheidungen zu treffen haben, es erleichtern, sich ein Urteil dar-
über zu bilden, was die jeweilige Entwicklung an politischem Han-
deln erfordert, kurzum, er soll zur Versachlichung der WirtSchafts~
politik beitragen. Die Hilfe, die der Rat anzubieten hat, soll er nicht
im stillen Kämmerlein leisten, sondern in der Öffentlichkeit. Adressat
des Jahresgutachtens ist zwar die Bundesregierung, die es aber unver-
zliglich den gesetzgebenden Körperschaften vorzulegen hat. Im glei-
chen Zeitpunkt veröffentlicht der Sachverständigenrat das Gutachten.



Die Bundesregierung muß im Jahreswinschaftsbericht dazu Stellung
nehmen. Schon wegen dieser Prozedur, vor allem aber wegen der im
Gesetz verankerten Unabhängigkeit des Rates ist es nicht richtig, vom
Sachverständigenrat der Bundesregierung zu sprechen. Anders ist das
Beratungsmodell in den Vereinigten Staaten; dort ist der Council of
Economic Advisers in die Regierung integriert und an Weisungen des
Präsidenten gebunden.

Der Gesetzgeber hat die Unabhängigkeit des Gremiums ausdrück-
lich verankert. Die Mitglieder werden auf Vorschlag der Bundesre-
gierung durch den Bundespräsidenten berufen. Von den fünf Mitglie-
dern scheidet jährlich eins aus; die Reihenfolge des Ausscheidens
wurde ursprünglich durch das Los bestimmt. Normalerweise wird
also ein Mitglied fUr fünf Jahre berufen; eine Wiederberufung ist
möglich. Zu den Berufungsvorschlägen der Bundesregierung an den
Bundespräsidenten sind die Mitglieder des Sachverständigenrates zu
hören.

Die Mitglieder können während ihrer Amtszeit nicht abberufen
werden, weder durch die Regierung noch durch das Parlament; sie
sind aber berechtigt, ihr Amt durch eine Erklärung gegenliber dem
Bundespräsidenten niederzulegen. Die Unabsetzbarkeit ist eine Ga-
rantie für die Unabhängigkeit.

Eine andere Garantie für die Unabhängigkeit besteht darin, daß
nur ein bestimmter Personenkreis für das Amt in Frage kommt. Aus-
geschlossen sind Regierungsmitglieder und Parlamentarier des Bun-
des und der Länder sowie Angehörige des öffentlichen Dienstes (mit
Ausnahme von Hochschullehrern und Mitarbeitern von wirtschafts~
und sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituten).

Ausgeschlossen sind ferner Repräsentanten und Mitarbeiter von
Wirtschaftsverbänden einschließlich der Organisationen der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer - in allen Fällen mit einer Karenzfrist von
einem Jahr.

Das Gesetz sagt ausdrücklich, daß der Sachverständigenrat "nur an
den durch dieses Gesetz begründeten Auftrag gebunden und in seiner
Tätigkeit unabhängig" ist. Es bestimmt weiter : "Vertritt eine Minder-
heit bei der Abfassung der Gutachten zu einzelnen Fragen eine ab-
weichende Auffassung, so hat sie die Möglichkeit, diese in den Gut-
achten zum Ausdruck zu bringen." Solche Minderheitsvoten hat es in
der Vergangenheit mehrmals gegeben.

Die Tätigkeit üben alle Mitglieder des Rates nebenberuflich aus.
Sie verfügen über einen Mitarbeiterstab mit einem Generalsekretär
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und sieben Assistenten. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden
fungiert als Geschäftsstelle. Dort tagt der Rat auch.

Der Sachverständigenrat hat ein Anhörungsrecht gegenUber den
fachlich zuständigen Bundesministern und dem Präsidenten der
Deutschen Bundesbank; umgekehrt haben diese Persönlichkeiten das
Recht, vom Rat gehört zu werden. Amtshilfe durch die Behörden des
Bundes und der Länder sichert das Gesetz ebenfalls zu.

Neben der Erstellung der Jahresgutachten, die bis zum 15. Novem-
ber eines jeden Jahres der Bundesregierung zuzuleiten sind, hat der
Rat die Pflicht, zusätzliche Gutachten zu erstellen, wenn auf einzel-
nen Gebieten Entwicklungen erkennbar werden, die die gesamtwirt-
schaftlichen Ziele gefährden; die Bundesregierung kann solche zu-
sätzliche Gutachten auch anfordern. Der Zeitpunkt der Veröffentli-
chung der Sondergutachten wird im Einvernehmen mit der Bundesre-
gierung festgelegt. Auch solche Sondergutachten hat der Sachverstän-
digenrat häufig erstellt, meist aus eigener Initiative, im September/
Oktober 1982 zum letzten Mal auf Anforderung der Bundesregie-
rung, die aber gewechselt hatte, als das Gutachten dann fertig war.

Der konkrete Auftrag an den Sachverständigenrat lautet:

- er soll die jeweilige gesamtwirtschaftliche Lage und deren abseh-
bare Entwicklung darstellen; das ist ein Auftrag fUr eine Diagnose
und eine Prognose der absehbaren Entwicklung;

- er soll außerdem und vor allem untersuchen, wie im Rahmen der
marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig

Stabilität des Preisniveaus,
hoher Beschäftigungsstand und
außenwirtschaftliches Gleichgewicht

bei stetigem und angemessenem Wachstum gewährleistet werden
können.

Das ist die gleiche Zielfunktion, wie sie im Stabilitäts- und Wachs-
tumsgesetz von 1967 festgelegt ist, fUr das das Sachverständigenrats-
gesetz insoweit Pate gestanden hat. Der Auftrag an den Sachverstän-
digenrat ist im wesentlichen ein wirtschaftspolitischer Auftrag, nicht
so sehr ein Auftrag, Prognosen zu erstellen, obwohl die Prognosen
auch verlangt werden und im Mittelpunkt der öffentlichen Diskus-
sion stehen.

Mit der Erstellung der Prognosen sind vor allem die großen Wirt-
schaftsforschungsinstitute beauftragt.



dem Bundesverband der Deutschen Industrie,
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände,
dem Deutschen Industrie- und Handelstag,
dem Deutschen Gewerkschaftsbund,
der Deutschen Angestelltengewerkschaft,
den Wirtschaftsforschungsinstituten,
der Bundesanstalt für Arbeit,
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
dem Bundeswirtschaftsminister,
dem Bundesfinanzminister und
dem Präsidenten und dem Direktorium der Deutschen Bundes-
bank,

Diese Institute äußern sich auch zur Wirtschaftspolitik, sind aber
institutionell mit dem Sachverständigenrat nicht vergleichbar, der
eine durch Gesetz eingerichtete Beratungsinstanz ist. Ein Mitglied
des Rates kommt jedoch in der Regel aus einem der Institute,

Arbeitsweise

Wie entstehen nun die Gutachten? Zur Abfassung der Jahresgut-
achten tagt der Rat von Anfang September bis Mitte November na-
hezu ununterbrochen. Im Laufe der Beratungen finden Anhörungen
statt, jeweils getrennt und vertraulich mit

Aus gegebenem Anlaß werden auch Gespräche mit anderen Stellen
und Wissenschaftlern geführt, Das Ergebnis der Anhörungen und die
Information, die das Statistische Bundesamt bereitstellt, bilden dann
die empirische Basis der Gutachten.

Das erste, meist sehr umfangreiche Kapitel der Jahresgutachten ist
der Diagnose der gesamtwirtschaftlichen Lage gewidmet. Das ist ein
an der Vergangenheit orientierter Abschnitt, der in erster Linie den
ökonomischen Fachmann und möglicherweise auch die Wirtschafts-
geschichte interessiert, Die Öffentlichkeit nimmt in der Regel nur
Kenntnis von den Problemdiagnosen, etwa Fragen der konjunkturel-
len Wendepunkte, des Arbeitsmarktes, der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit oder der konjunkturellen Wirkung der öffentlichen
Haushalte, Das Diagnosekapitel bildet die Basis der Prognose, die
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sich im zweiten Kapitel anschließt. Zur Prognose sind eine Reihe von
sogenannten Status-quo-Annahmen erforderlich, und zwar

- über die künftige Entwicklung der Weltkonjunktur,
- uber die konjunkturelle Wirkung der öffentlichen Haushalte, so~

weit diese aufgrund der vorliegenden Haushaltspläne geschätzt
werden können,
über die künftigen Lohnabschlüsse und
über sonstige Daten, die relevant sein können, etwa Änderungen
im Bereich der Handelspolitik.

Die Status-quo-Annahmen der Prognose fassen die vorliegenden
Informationen und Schätzungen zusammen. Sie sind jedoch keine
Empfehlungen, sagen also nichts darüber, ob die bezeichneten Ent~
wicklungen unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten erwünscht
sind. Das wird häufig verwechselt. Insbesondere in der Lohnannahme
wird nicht selten eine Lohnempfehlung gesehen, trotZ aller Bemuhun-
gen, eine solche Verwechslung zu vermeiden.

Der Darstellung der absehbaren Entwicklung legt der Sachverstän-
digenrat in der Regel den Zeitraum eines Jahres zugrunde. Die Vor-
ausschau wird in der konzisen Form der volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung gegeben. Hierzu hat in fruheren Jahren auch die Bun-
desregierung den Sachverständigenrat gedrängt, weil viele Entschei-
dungen sowohl beim Staat als auch in der privaten Wirschaft auf der
Grundlage einer solchen Vorausschau getroffen werden mtissen.

über den Wert der Methode, Vorstellungen über die künftige wirt-
schaftliche Entwicklung durch das Zahlenwerk der volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung zu quantifizieren, mag man streiten. In jedem
Falle wird man auf diesem Wege gezwungen, seine Vorstellungen
konsistent zu formulieren.

Die Buchhaltungsregeln der Gesamtrechnung legen innere Wider-
sprüche schonungslos offen. Aber was widerspruchsfrei ist, muß des-
halb noch nicht zutreffen. Auch der Sachverständigenrat hat mit sei-
nen Prognosen nicht immer richtig gelegen. Die Ungewißheit bleibt.
Auch der Rat hat zu beklagen, daß das Zahlenwerk einer Prognose in
seinem Aussagewert und seinem Aussageanspruch oft mißverstanden
wird. Eine Prognose kann nicht mehr sein als eine unter Unsicherheit
abgegebene beste Setzung und soll in erster Linie als Grundlage für
Überlegungen dienen, wie eine bessere Entwicklung wahrscheinlicher
gemacht werden kann.



Zur Konzeption

Einbindung in den politischen Entscheidungsprozeß

Eine unbequeme Rolle des Sachverständigenrates liegt darin, daß
er Fehlentwicklungen, also Verletzungen der wirtschaftspolitischen
Ziele aufzeigen und Möglichkeiten diskutieren soll, wie diese Fehl-
entwicklungen vermieden werden können. Ein Empfehlungsverbot
besteht für bestimmte Maßnahmen der Wirtschafts- und Sozialpoli-
tik. Immer wieder wird behauptet, der Rat verstoße gegen das Emp-
fehlungsverbot, aber zwangsläufig muß er sich unbeliebt machen und
den Zorn der politisch Verantwortlichen auf sich ziehen. Der frühere
Finanzminister Matthöfer wollte ihn zu seinem zwanzigjährigen Jubi-
läum sogar auflösen.

Die Hilfe, die der Rat anzubieten hat, soll er der Öffentlichkeit lei-
sten. Das macht ihn besonders unbequem, zumal es sich um ein unab-
hängiges Gremium handelt. Über Adenauer wird berichtet, daß er Er-
hard dringend abgeraten habe, sich mit einem solchen Gremium ein-
verstanden zu erklären: eine solche Laus setze man sich nicht in den
Pelz. Erhard mußte das dann bald erfahren. In Fragen der Währungs-
politik und der Finanzpolitik kam es bald nach der Bildung des Sach-
verständigenrates zu Konflikten mit der Regierung Erhard, die
schließlich 1966 uber ihre Haushaltsprobleme stürzte. Der Wirt-
schaftsminister Schiller hat bei der Konzipierung seiner Wirtschafts-
politik mit dem Gremium geschickt zusammen gespielt. Er griff vor al-
lem das Konzept der Konzertierten Aktion auf. Mit den nachfolgen-
den Wirtschaftsministern gab es ebenfalls keine größeren Probleme.
Das Verhältnis zur Bundesbank war nach Schwierigkeiten in den
sechziger Jahren durch Kooperation geprägt. DafUr wurden die
Spannungen mit den Gewerkschaften immer schärfer, in der End-
phase der sozial-liberalen Regierung auch mit denen, die fUr die Fi-
nanzpolitik verantwortlich waren.

Doch nun zur wirtschaftspolitischen Konzeption des Sachverstän-
digenrates. In den sechziger und frUhen siebziger Jahren war es die
Währungspolitik - insbesondere das Plädoyer fUr bewegliche Wech-
selkurse -, die den Sachverständigenrat in das Zentrum der Kritik
von exportorientierter Wirtschaft und der damaligen Regierung ge-
rückt hat. Weniger umstritten war das Konzept der kostenniveau-
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neutralen Lohnpolitik und das des konjunktur-neutralen Haushalts,
die der Sachverständigenrat in den sechziger Jahren entwickelt hatte.
Seit Mitte der siebziger Jahre ist das Konzept der angebotsorientier-
ten Wirtschaftspolitik, das der Rat 1976 erstmals entwickelt hat, Ge-
genstand von Kontroversen.

Im Streit um die richtige Wirtschaftspolitik darf der Sachverstän-
digenrat nicht auf dem Zaun sitzen. Er muß aufgrund seines gesetzli-
chen Auftrags Position beziehen. Das hat ihm manche Kritik - häufig
aber auch Beifall eingetragen. Der Sachverständigenrat war in den
letzten Jahren - zumindest mehrheitlich - der Auffassung, daß das
Konzept der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik unter den heuti-
gen Bedingungen den gesetzten Zielen am ehesten gerecht wird. Er
hat es schon verfochten, bevor ein ähnliches, aber nicht identisches
Konzept unter gleichem Namen in den Vereinigten Staaten Furore
machte. Vor allem wegen dieses Konzeptes werden dem Sachverstän-
digenrat konservative Neigungen nachgesagt!).

Die Bundesbank ist in dem Konzept für das Ziel der Geldwertstabi-
lität zuständig. Sie soll für eine stetige und möglichst inflationsfreie
Geldmengenausweitung sorgen. Für die Vollbeschäftigung sind in er-
ster Linie die Tarifparteien verantwortlich. Der Lohnpolitik ist aufge-
tragen, den sachlichen Satz zu respektieren, daß letztlich nur der
einen sicheren Arbeitsplatz findet, der nicht mehr an Lohn verlangt,
als anderen das Ergebnis seiner Arbeit wert ist. Das einzusehen be-
deutet zugleich Abschied nehmen von der Vorstellung, der Staat
könne immer und in jedem Fall etwa durch fiskalische oder monetäre
Globalsteuerung den Zusammenhang zwischen Lohnhöhe und Be-
schäftigung dauerhaft überspielen. Wichtig ist vielmehr, daß der Staat
durch Steuern, Abgaben und Kreditnachfrage den privaten Sektor
nicht zu viel einengt. Die beschäftigungspolitische Verantwortung des
Staates stellt sich in einem anderen Licht dar. Der Sachverständigen-
rat geht deshalb nicht soweit, dem Staat völlige wirtschaftspolitische
Abstinenz anzuraten. Er würde durchaus einräumen, daß man im Fall
einer tiefen Depression die Rolle der Fiskalpolitik anders sehen muß.
In bestimmten Situationen kann der Staat durchaus auch Hilfestel-

1) Ein Kritiker des Rates, Rolf-Dietrich Schwarz, von der Frankfuner Rundschau
schrieb jüngst darüber: "Denn als sich die ,Fünf Weisen' mit ihrem Jahreswerk Ende
1976 zum geistigen Vorreiter der Wende zur Angebotspolitik machten, die erSt Jahre
später in den wichtigsten Hauptstädten der westlichen Welt nachvollzogen wurde, wa-
ren sie mit ihrem Kernstück, dem ,Programm der wachstumspolitischen Vorsorge', des
Beifalls der konservativen Wiruchaftspresse sicher", Sachverständigen rat und Wirt-
schaftsjournalismus, in: Millionen Arbeitslose!, rororo Nr. 5338, S. 58.



lung geben, wenn es gilt, den Strukturwandel und das wirtschaftliche
Wachstum zu fördern, also die Angebotsbedingungen der Wirtschaft
zu verbessern. Solche Magnahmen zielen darauf, in Umfang und
Struktur das Produktionspotential entstehen zu lassen, das Vollbe-
schäftigung ermöglicht. Das ist sogar ein zentrales Element der vom
Sachverständigenrat entwickelten Angebotspolitik.

In diesem Punkt unterscheidet sich der Sachverständigenrat von
dem monetaristischen Konzept, das die Regierung Thatcher in Grog-
britannien verfolgt hat. Der Monetarismus ist die Antwort auf den
Mangel an wirtschaftspolitischer Dynamik bisher schuldig geblieben.
Die christlich-liberale Bundesregierung hat sich von den Vorschlägen
des Sachverständigenrates vor allem die Konzeption fUr die Konsoli-
dierung der Staatsfinanzen zu eigen gemacht. In bezug auf die dyna-
mikfördernden Elemente der Angebotspolitik hat sie sich zu einem
grogen Wurf noch nicht entschliegen mögen.

In fast allen Ländern sucht die Wirtschaftspolitik nach neuen We-
gen. Das ist ein muhsames Unterfangen, da die Folgewirkungen der
Inflationsbekämpfung, die internationale Verschuldungskrise, defizi-
täre Staatshaushalte, erstarrte Angebotsstrukturen und ilberhöhte Ar-
beitskosten den Weg versperren. Die angebotsseitige Wirtschaftspoli-
tik, mit der sich die Vereinigten Staaten um Lösungen bemuhen, hat
es leider nicht verstanden, eine gewaltige Erhöhung des Staatsdefizits
zu vermeiden. Den Aufschwung, der sich jetzt durchgesetzt hat, kann
man durchaus auch keynesianisch erklären. Das setzt ein Fragezei-
chen hinter seine Solidität. Großbritannien hat erst nach einer tiefen
und nachhaltigen Stabilisierungskrise eine allmähliche Aufwärtsbewe-
gung zustande gebracht. In Kontinentaleuropa verfolgt Frankreich
eine Wirtschaftspolitik, die von den Partnerländern mit groger Skep-
sis verfolgt wird. Die Geldpolitik sieht sich uberall überfordert, wenn
von ihr niedrige Zinsen verlangt werden. Da andere - der Staat und
die Gewerkschaften - nicht für Bedingungen sorgen, die niedrigere
Zinsen und Arbeitskosten erlauben, ist ein auf Stabilität zielender
Kurs mit immer noch hohen Geldzinsen verbunden, der die Investi-
tionsdynamik belastet. Über die Staatshaushalte wird ein großer Teil
der freiwilligen Ersparnisse einer konsumtiven Verwendung zuge-
fuhrt. Viele Länder sind offenbar an einem solchen Punkt angelangt
und finden nur schwer zurUck. Zu den Investitionsaufgaben, die alle
Industrieländer lösen mUssen, um die Produktionsanlagen zu erneu-
ern, um neue Märkte zu erschliegen und um Arbeitsplätze zu schaf-
fen, passen hohe Staatsdefizite und kUnstlieh überhöhte Löhne nicht.
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Lassen Sie mich zum Schluß kommen: Patentrezepte für die Wirt-
schaftspolitik gibt es unter heutigen Umständen nicht, auf kurze Sicht
auch keine verteilungsneutralen Lösungen. Der Raum für wirtschafts~
politische Ratschläge ist eng geworden.

Der Sachverständigenrat muß Position beziehen, die der wissen-
schaftlich begründeten Vernunft und der Sachlichkeit. Da dies häufig
die Kreise derer stört, die mächtig sind oder die den Mächtigen ihre
eigenen Vorstellungen nahelegen wollen, sind Spannungen geradezu
normal. Manche, denen die wirtschaftspolitische Konzeption nicht
paßt, versuchen, das Gremium indirekt abzuwerten.

Sie werfen ihm in verallgemeinender Form vor, falsch prognosti-
ziert zu haben oder gegen das gesetzliche Empfehlungsverbot zu ver-
stoßen. Mit solcher Kritik muß der Rat leben, auch wenn sie häufig
unberechtigt ist. Er hat sie bisher auch überlebt. Die Wirkung des Ra-
tes darf nicht an den unmittelbaren Reaktionen der Wirtschaftspolitik
gemessen werden, sondern an dem Einfluß, den er auf die wirt-
schaftspolitische Willensbildung im ganzen hat. Gerade die Heftig-
keit mancher Kritik aus dem politischen Raum zeigt, daß der Rat zu-
mindest eines ist: die institutionalisierte Herausforderung, die der Ge-
setzgeber wohl im Auge hatte.
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2. Das Bundesamt ffir Konjunkturfragen

W aldemar Jucker

Die Methoden der Politikberatung oder wenigstens die Art, in der
diese Funktion wahrgenommen wird, wird innerhalb der einzelnen
Länder in erheblichem Ausmaß durch deren staatsrechtlichen Aufbau
beeinflußt. Die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die
Schweiz sind zwar alle drei föderalistische Staaten. Ihre politische
Struktur weist deshalb ähnliche GrundzUge auf. Entscheidungskom-
petenzen und Verwaltungsorganisation sind weniger zentralisiert als
in den meisten andern Industriellindern. Daneben bestehen aber auch
erhebliche Unterschiede zwischen den drei Ländern. Diese wirken
sich auf die Kombination der Funktionen aus, die den Institutionen
der wirtschaftspolitischen Politikberatung übertragen sind.

In der Schweiz sind dies die drei folgenden Hauptfunktionen :

- Analyse der konjunkturellen und strukturellen Entwicklung der
Wirtschaft

- Die Erarbeitung von Konzeptionen zu konjunktur-, struktur- und
wachstumspolitischen Maßnahmen, sei es allein oder als "General~
unternehmer" im Verbund mit andern Bundesämtern. Zu dieser
Funktion kann auch die Stellungnahme zu Vorlagen gerechnet
werden, die nicht primär auf wirtschaftspolitische Zielsetzungen
ausgerichtet, aber doch von konjunktur-, struktur- oder wachs-
tumspolitischer Bedeutung sind. Die analytischen und konzeptio-
nellen Aufgaben sind Stabsfunktionen teils interdepartementaler
Art oder im Rahmen des Eidgenössischen V olkswirtschaftsdeparte-
ments.

- Die dritte Funktion bildet die Koordination des Vollzugs derarti-
ger Maßnahmen oder der Vollzug einzelner Maßnahmen. Diese
Tätigkeiten gehören eher in den Bereich von Linienfunktionen.
Deren Umfang wird von Fall zu Fall, sei es durch Beschlusse der
Regierung oder des Chefs des VolkswirtSchaftsdepartements, gere-
gelt. Wer den Entscheid trifft, hängt davon ab, ob es sich im Ein-
zelfall um eine interdepartementale oder um eine departementsin-
terne Aufgabe handelt.
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Diese drei Kernfunktionen haben de facta bereits bei der Einset-
zung eines Delegierten des Bundesrates - also der Bundesregierung -
für Arbeitsbeschaffung im Jahre 1941 bestanden. Dessen Amtsbe-
zeichnung hat sich im Laufe der Jahre verschiedentlich geändert.
Zum Teil war dies bedingt durch die Ausweitung der wirtschafts- und
konjunkturpolitischen Kompetenzen des Bundes im Lauf der letzten
Jahrzehnte. Im Jahre 1979 wurde dessen Amtsstelle in Bundesamt für
Konjunkturfragen umbenannt. Dieser Namenswechsel hatte jedoch
keinen Einfluß auf die ausgeübten Funktionen. Zum Teil wurde in
eine andere Rechtsform gekleidet, was früher den Inhalt dessen ver-
traglich vereinbarten und von der Regierung genehmigten Pflichten-
hefts bildete.

Auch in andern Fällen übertrug der Bundesrat neue Aufgaben an
Delegierte. Im Lauf der Zeit sind nahezu alle derartigen Dienststellen
in neue Bundesämter umgewandelt worden. Änderungen auf Stufe
der Verfassung und nachfolgend der Gesetzgebung spielten dabei
ebenfalls eine Rolle. Diese haben jeweils bewirkt, daß ursprüngliche
Stabsfunktionen zunehmend durch Linienfunktionen ergänzt worden
sind. Diesen Parallelfällen sei hier nicht weiter nachgegangen, weil
uns dies zu weit vom Tagungsthema wegführen würde. Die folgen-
den, recht skizzenhaften Ausführungen beschränken sich auf staats-
und verfassungsrechtliche Aspekte, die im Zusammenhang mit der
wirtschaftspolitischen Beratung und den damit befaßten Institutionen
übertragenen zusätzlichen Aufgaben stehen.

Der Bund, d. h. die zentralstaatlichen Behörden, besitzt nur jene
Kompetenzen, die ihm durch die Verfassung ausdrücklich zuerkannt
sind. Verfassungsänderungen unterstehen obligatorisch der Volksab-
stimmung. Zur Annahme ist nicht nur das Volksmehr erforderlich. Zu-
sätzlich braucht es auch die Zustimmung der Mehrheit der Kantone.

Die Verfassung schafft aber kein unmittelbar anwendbares Recht.
Sie bildet nur eine Kompetenzordnung. Zur Ausführung einer Ver-
fassungsbestimmung braucht es ein Bundesgesetz. Diese gesetzliche
Grundlage wird von den beiden Kammern des Bundesparlaments,
dem National- und Ständerat, ausgearbeitet.

Ihre Arbeitsgrundlage bildet ein vom Bundesrat, d. h. der Bundes-
regierung, vorgelegter Entwurf. Ein vom Parlament beschlossenes
Gesetz wird nicht unmittelbar rechtskräftig. Während dreier Monate
kann ein Referendum ergriffen werden. Können mindeStens 50.000
Unterschriften für ein Referendum gesammelt werden, so wird über
das betreffende Gesetz eine Volksabstimmung durchgeführt. Für die
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Annahme genügt die Mehrheit der Stimmen. Die Zustimmung der
Mehrheit der Kantone ist nicht erforderlich.

Die auf das Jahr 1848 zurückgehende heutige Bundesverfassung
übertrug dem Bund außer der Zuständigkeit zur Erhebung von Zöl~
len nahezu keine wirtschaftspolitischen Kompetenzen. Sie enthielt
aber den Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit.

Dieser galt und gilt - soweit nicht durch Bundesrecht Ausnahmen
geschaffen wurden - auch für das Verfassungs- und Gesetzesrecht
der Kantone.

Gewohnheitsrechtlich hat der Bundesrat die Kompetenz, Untersu~
chungen über Fragenkomplexe durchzuführen, zu deren Regelung
der Bund keine Zuständigkeit besitzt. Derartige Berichte können sich
auf Analysen beschränken, aber auch Empfehlungen an Behörden
oder Private enthalten. Verbindlich sind diese freilich für niemanden.
Sie können jedoch oft Bedeutung fUr die politische Willensbildung er-
langen und Anstöße zu Verfassungsänderungen, die Gesetzgebung
oder die Regierungs- und Verwaltungstätigkeit auslösen.

Diese sachlich nicht begrenzte Analysekompetenz ermöglicht es,
Delegierte des Bundesrates selbst für Fragenkomplexe einzusetzen,
zu deren Regelung der Bund keine Kompetenz besitzt. Die Einset-
zung eines Delegierten bringt in derartigen Fällen zum Ausdruck, die
Regierung sei der Auffassung, ein Politikbereich erlange eine natio~
nale Bedeutung. Die Erteilung eines Dauerauftrages zur analytischen
Bearbeitung eines Sachbereichs kann, muß aber nicht, einen Mei-
nungsbildungsprozeß einleiten, der schließlich, vielleicht erst nach
Jahrzehnten, zur Aufnahme einer neuen Bundeskompetenz in die
Verfassung und die Schaffung der erforderlichen Ausführungsgesetz-
gebung führt. Im Laufe eines derartigen Prozesses ist früher oder spä-
ter auch die Erarbeitung von konzeptionellen Vorstellungen notwen-
dig. Das Nachbarschaftsverhältnis zwischen analytischen und kon-
zeptionellen Funktionen auch im Falle des Delegierten für Arbeitsbe-
schaffung, später für Konjunkturfragen und Arbeitsbeschaffung, er-
gab sich aus den schweizerischen Besonderheiten und der Langwie-
rigkeit des Prozesses der politischen Meinungs- und Willens bildung.

Auch auf der Stufe der Organisation der Regierung weist die
Schweiz eine Reihe von Besonderheiten auf. Die Regierung besteht
aus sieben Bundesräten; man könnte sie auch Minister nennen. Die
Bundesräte werden jeder für sich auf eine feste, aber verlängerbare
Amtsperiode von vier Jahren gewählt. Diese entspricht der Amtsdauer
der Parlamentsmitglieder, d. h. einer Legislaturperiode. Dieser Wahl-



modus erklärt sich durch die sprachliche, religiöse und parteipoliti-
sche Vielgestaltigkeit der Schweiz. Er erlaubt es dem Parlament, bei
der Wahl der Regierungsmitglieder dieser Vielgestaltigkeit Rechnung
Zu tragen.

Die Regierungsmitglieder bilden eine Kollegialbehörde. Regie-
rungsanträge an das Parlament können nur von der Gesamtregierung
oder wenigstens deren Mehrheit beschlossen werden. Einen Kanzler
oder Ministerpräsidenten mit Richtlinienkompetenz gibt es nicht.

Die relativ kleine Zahl von Ministern hat zur Folge, daß jedes De-
partement Funktionen ausübt, die in andern Ländern von mehreren
Ministerien ausgeübt werden. Um einer ArbeitsUberiastung der ein-
zelnen Bundesräte wenn möglich vorzubeugen oder diese wenigstens
zu mildern, werden die Aufgaben eines Departements auf mehrere
Bundesämter aufgeteilt. Deren Direktoren sind aber nicht befugt, An-
träge an die Gesamtregierung zu stellen. Dieses Recht steht nur den
einzelnen Bundesräten zu. Diese Regelung ist eine logische Folge des
fUr die Regierung geltenden Kollegialitätsprinzips.

Die meisten Bundesämter mit primär wirtschaftspolitischen Funk-
tionen unterstehen dem Chef des Eidgenössischen Volkswirtschafts-
departements. Es sind insbesondere die Bundesämter fUr Aussenwirt-
schaft; fUr Industrie, Gewerbe und Arbeit; für LandwirtSchaft und fUr
Konjunkturfragen. In jedem andern Departement befinden sich aber
ebenfalls BundeSämter, deren Funktionen von wirtschaftspolitischer
Bedeutung sind. Dies trifft Zum Beispiel fUr das Finanzdepartement
zu, das den Entwurf des Budgets zuhanden des Bundesrates vorberei-
tet. Die Zuständigkeit für öffentliche Investitionen und gewisse Infra-
strukturbereiche ist zur Hauptsache auf die Departemente des In-
nern, für Verkehr und Energie, aber auch auf das Militärdepartement
aufgeteilt. Das Bundesamt fUr Entwicklungshilfe befindet sich im
Außenministerium. Das Bundesamt fUr Raumplanung untersteht dem
Justiz- und Polizeidepartement.

Die Koordination all dieser Tätigkeiten ist Aufgabe des Bundesra-
tes. Um sie besser wahrnehmen zu können, kann er fUr einzelne Poli-
tikbereiche AusschUsse einsetzen. Diesen können aber höchstens drei
Regierungsmitglieder angehören. Diese Regel verhindert, daß solche
Gremien praktisch die Funktionen der Gesamtregierung Ubernehmen.
Auch für die Wirtschaftspolitik besteht ein ständiger Ausschuß der
Gesamtregierung. Er wird vom Chef des Volkswirtschaftsdeparte-
ments präsidiert. In beratender Funktion werden in der Regel auch
die drei Mitglieder des Direktoriums der Nationalbank beigezogen.
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Kraft dieser Funktion leitet der Chef des Volkswinschaftsdeparte-
ments den interdepartementalen Konjunkturstab. Dieser hat vorberei-
tende und operationelle Aufgaben. Dessen Zusammensetzung wech~
seit je nach den zu behandelnden Geschäften. Er wird aus den Direk-
toren verschiedener Bundesämter, vorwiegend des Volkswirtschafts-
und des Finanzdepartements gebildet. Traditionsgemäß nimmt an
den Sitzungen, sofern Fragen der monetären Politik zur Diskussion
stehen, auch ein Mitglied des Notenbankdirektoriums teil.

Zur Vorbereitung der koordinatorischen Arbeiten oder zur Koor-
dination der DurchfUhrung von, sei es vom Parlament oder von der
Gesamtregierung, beschlossenen Maßnahmen unterstUtzt der Direk-
tor des Bundesamts fUr Konjunkturfragen den Chef des Volkswirt~
schaftsdepartements. Sofern die Mitwirkung mehrerer Bundesämter
erforderlich ist, übt ersterer dabei eine Art Generalunternehmerfunk-
tion aus.

FUr einzelne Aufgaben ubt dieses Bundesamt auch direkt Linien-
funktionen aus. Dazu gehören namentlich der Vollzug des Bundesge-
setzes uber die Vorbereitung von Krisenbekämpfungs- und Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen. Dieses Gesetz enthält auch eine Kompetenz
zur Förderung von wirtschaftlich motivierten Forschungsprojekten.
Dieses bildet die Rechtsgrundlage einer Reihe in den letzten Jahren
beschlossener "Maßnahmen Zur Förderung der technologischen Ent-
wicklung und Ausbildung". Zu den Linienfunktionen gehört auch die
Anwendung des Gesetzes über die Arbeitsbeschaffungsreserven der
privaten Wirtschaft und des Bundesgesetzes uber die Konjunkturbe-
obachtung.

Bei der Übertragung von Linienfunktionen, sei es an den Delegier-
ten für Konjunkturfragen oder das heutige Bundesamt, ist bewußt
Maß gehalten worden. Es galt, eine Überhäufung mit Linienaufgaben
zu vermeiden. Eine zu weitgehende Kumulation wUrde insbesondere
unter dem Regime der Plafondierung der Zahl der Bundesbeamten
die Wahrnehmung der analytischen und konzeptionellen Fragen zu
stark gefährden. Eine gewisse Erfahrung im Linienbereich kann hin-
gegen auch der Erftillung der konzeptionellen Aufgaben zugute kom-
men. Wenn man riskiert, eine Maßnahme selbst durchführen oder
wenigstens die DurchfUhrung koordinieren oder überwachen zu müs-
sen, so ist man einigermaßen dagegen gefeit, allzu perfektionistische
Regelungen vorzuschlagen, die aber kaum oder nur mit großem Auf-
wand administrierbar sind.

Die Verknüpfung von analytischen mit konzeptionellen Aufgaben



wirkt sich auch auf die Art der Analysen aus. Sie bringt eine gewisse
Handlungsorientierung hinein, die bei einer überwiegend wissen-
schaftlichen Motivierung wahrscheinlich weniger spürbar wäre. Dies
bedeutet keineswegs, daß nur nach handlungsorientierten Schlußfol-
gerungen gesucht werden müßte. Aber wenigstens muß man sich
überlegen, was besser wäre, der Entwicklung ihren Lauf zu lassen
oder wirtschaftspolitisch in einer bestimmten Richtung tätig zu wer-
den, zum Beispiel im Rahmen der Budgetpolitik. Die Ausübung auch
von Linienfunktionen bewirkt, daß Fragen der Durchführbarkeit, der
Erfolgswahrscheinlichkeit sowie der Kostenwirksamkeit, eines even-
tuell im Zeitablauf abnehmenden, vielleicht sogar negativ werdenden
Grenznutzens mit mehr Realismus gestellt und beantwortet werden,
als wenn keine Linienerfahrung vorhanden wäre.

Das Problem des Übergangs von der Analyse der Entwicklung zur
Ausarbeitung von Konzeptionen mit kurz-, mittel- oder langfristigen
Zeithorizonten, deren Umsetzung in Maßnahmen sowie ihrer gegen-
seitigen Abstimmung, stellt sich in der WirtSchaftspolitik jedes Lan-
des. Diese "Interfaces" sind Bruchstellen, an denen überall gute Vor-
sätze scheitern oder einem stillen Begräbnis anheimfallen können.
Generelle Aussagen darüber sind kaum möglich, ob in Ländern mit
einem Regierungschef mit Weisungsbefugnis und Richtlinienkompe-
tenz gegenüber den einzelnen Kabinettsmitgliedern diese Übergangs-
probleme besser gemeistert werden als in einem Land mit einer nach
dem Kollegialitätsprinzip geführten Regierung. Sehr viel hängt von
der Persönlichkeit, sei es des Regierungschefs und der einzelnen Re-
gierungsmitglieder ab. Der Schweiz muß man wenigstens zugute hal-
ten, daß ihre Regierung die Bedeutung der Interface-Probleme er-
kannt und nach flexiblen institutionellen Lösungen gesucht hat, die
mit dem Grundsatz der kollektiven und solidarischen Verantwortung
der Gesamtregierung in Einklang stehen.

Diese mehr auf das Organisatorische und Funktionelle ausgerich-
tete Betrachtungsweise bedarf zu ihrer besseren Verständlichkeit aber
noch der Ergänzung in materieller Hinsicht. Diese betreffen insbe-
sondere die verschiedenen Bereiche der Wirtschaftspolitik, in denen
dem Bund überhaupt eine Zuständigkeit zukommt. Auch hier bedarf
es zunächst einiger allgemeiner AusfUhrungen. Die Verfassung kann
dem Bund eine ausschließliche Zuständigkeit zuweisen. Oft sind die
Kompetenzen aber auf Bund und Kantone aufgeteilt. Öfters ist die
Kompetenzaufteilung auf Verfassungsstufe weder klar noch eindeu-
tig geregelt. Die Aufteilung ist auf der Stufe der Gesetzgebung meist
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konkreter, wenn auch nicht immer eindeutig. Dies ist auch dadurch
bedingt, daß der Vollzug der Bundesgesetzgebung in den einzelnen
Kantonen durch deren Regierungen erfolgt. Die Aufsichtsrechte des
Bundes sind in den einzelnen Fachgebieten recht unterschiedlich aus-
gestaltet. Dieser Sachverhalt wird oft durch den Begriff des VoUzugs-
föderalismus gekennzeichnet.

Als Verbindungsorgane zwischen Bundesrat und Kantonsregierun-
gen spielen die in der Verfassung nicht erwähnten Konferenzen kan-
tonaler Regierungsmitglieder eine erhebliche Rolle. Diese existieren
für die meisten Hauptbereiche der Politik. Erwähnt seien die Konfe~
renzen der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren, der Finanz- und
der Baudirektoren. Zu diesen Konferenzen wird regelmäßig auch das
fUr das betreffende Gebiet zuständige Mitglied des Bundesrates sowie
die Direktoren einzelner Bundesämter eingeladen. Diese Konferen-
zen bieten Gelegenheit zur gegenseitigen Orientierung, aber auch zur
Koordination von Maßnahmen, welche in die Zuständigkeit der Bun-
desregierung und der kantonalen Regierungen fallen. Gesetzgeberi-
sche Kompetenzen besitzen diese Konferenzen nicht. Diese sind den
Parlamenten vorbehalten. Materiell stand dem Bund bis vor dem
Zweiten Weltkrieg keine Kompetenz fUr eine globale, gesamtwirt-
schaftliche oder makroökonomisch ausgerichteteWinschafts- oder
Konjunkturpolitik zu. Hingegen besaß er punktuell mehr oder weni-
ger polizeirechtliche oder gewerbepolizeirechtliche Funktionen. Die
Kompetenz der Notenbank beschränkte sich praktisch auf die Offen-
marktpolitik. Sie konnte Gold, Devisen und bestimmte Wertpapiere
kaufen oder verkaufen. FUr Änderungen des Wechselkurses war das
Parlament zuständig. Die Abwertung des Frankenkurses von 1936
wurde extra legem vom Bundesrat beschlossen.

Während der Krisenjahre nach 1929 wurden heftige politische Aus-
einandersetzungen darUber geführt, ob es notwendig sei, den Bund
mit umfassenderen, tiber das Wirtschaftspolizeirecht hinausgehenden
wirtschaftspolitischen Kompetenzen auszustatten. Diese verliefen
weitgehend ergebnislos.

Dabei nahmen die beiden Fragen einen breiten Raum ein, ob der
Bund zu Vorkehrungen befugt sein solle, die von der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichen und ob er Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men durchfuhren könne. Die letztere Frage war nicht nur aus finanz-
politischen Gründen umstritten. Der Bund tätigt selbst nur relativ we-
nig öffentliche Investitionen. Diese beschränken sich zur Hauptsache
auf Bauten und AusrUstungen fUr die Regiebetriebe SBB (Bundesbah-
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nen) und PTT, die Eidg. Technischen Hochschulen und Anlagen
militärischer Art oder fUr das Grenzwachtkorps.

Erstellung und Betrieb der Infrastruktur fallen weitgehend in die
Zuständigkeit der Kantone. Für einzelne Sachbereiche richtet ihnen
der Bund aber Subventionen aus. Damals hatte der Bund kaum einen
Einfluß auf die Planung der Infrastrukturanlagen, noch traf er die
Bauentscheide. Er konnte höchstens versuchen, durch die Gewährung
und Änderung von Subventionsstitzen Einfluß zu nehmen. Transfer-
zahlungen bildeten und bilden auch heute noch den größten Posten
des Bundesbudgets. Sie machen heute insgesamt etwas über 60 Pro-
zent der Ausgaben des Bundes aus.

Als der Bundesrat 1941 einen Delegierten für Arbeitsbeschaffung
einsetzte, tat er dies kraft für die Kriegszeit vom Parlament beschlos-
sener Sondervollmachten. Eine ausdrUckliche Verfassungsgrundlage
bestand nicht. Sein Auftrag erstreckte sich auf kurz- und mittelfristige
Zeitlimite. Die Vorbereitung zur Bekämpfung einer Nachkriegskrise,
wie sie sich nach dem Ersten Weltkrieg ereignete, war im Auftrag in-
begriffen. Daß er zur Erfüllung seines Auftrages auch analytische Ar-
beiten durchführen und auch mit einer Szenarietechnik arbeiten
mußte, war kaum bestritten. Zur Unterstützung der konjunkturanaly-
tischen Aufgabe wurde auch eine beratende Kommission fUr Kon-
junkturfragen aus Fachleuten der Wissenschaft, Vertretern der Spit-
zenverbände, der Wirtschaft und der Kantone geschaffen. Diese be-
steht heute noch und veröffentlicht vierteljährliche Berichte zur kon-
junkturellen Entwicklung. Diese beschrtinken sich auf die Analyse
und enthalten keine Empfehlungen. Die BerichtsentwUrfe werden
vom Bundesamt für Konjunkturfragen ausgearbeitet. Die Erstellung
des Auslandteils ist im Auftragsverhältnis an das Institut für Konjunk-
turforschung der Eidg. Technischen Hochschule Zürich vergeben.

Dieses Vorgehen wurde gewählt, um zu erreichen, daß über die
Situationsanalyse und womöglich auch kurzfristige Prognosen ein
möglichst hoher Grad von Konsens erreicht wird. Die Einschal-
tung einer beratenden Kommission wirkt auch dem Verdacht ent-
gegen, die Analysen könnten von der Verwaltung manipuliert Wor-
den sein.

Sowohl die Kommission als auch eine nur aus Wissenschaftern zu-
sammengesetzte Unterkommission können, sofern sie dies wünschen
oder die Regierung sie darum ersucht, auch konjunkturpolitische
Empfehlungen zuhanden der Regierung ausarbeiten. Diese werden in
der Regel nicht veröffentlicht. Die erwähnte Subkommission wurde
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auf Vorschlag der Wissenschafter geschaffen. Sie wünschten ein Fo-
rum zu eigenen, von Vertretern der Spitzenverbände der Wirtschaft
nicht beeinflußbaren Stellungnahmen zu erhalten.

Gesamtkommission und Subkommission haben im Laufe der letz-
ten Jahre nur wenige konjunkturpolitische Stellungnahmen abgege-
ben. Die wichtigsten betrafen die Revision des Notenbankgesetzes,
eine Stellungnahme über eine eventuelle Aufwertung des Wechselkur-
ses des Schweizer Frankens und Formulierungen fUr den Entwurf
eines in die Bundesverfassung aufzunehmenden Konjunkturartikels.
Dabei ergaben sich nur marginale Differenzen zu den Stellungnah-
men des Delegierten fUr Konjunkturfragen. In der Frage der Fran-
kenaufwertung zogen beide den kürzeren gegenüber den Bedenken
aus Wirtschaftskreisen, eine Aufwertung werde zu stark konjunktur-
dämpfend wirken. Es kam schließlich zu einer symbolischen Aufwer-
tung. Die spätere Freigabe des Wechselkurses, d. h. die Einstellung
von Devisenkäufen zur Tiefhaltung des Frankenkurses, wurde eher
von den Verhältnissen erzwungen als mit Vorbedacht und in bewuß-
ter Inkaufnahme aller Konsequenzen beschlossen.

Doch mit diesen Bemerkungen sind wir der Entwicklung bereits
vorausgeeilt. Die Tätigkeit des Delegierten für Arbeitsbeschaffung
trug in einem nicht genau abwägbaren Ausmaß dazu bei, daß 1947
die sogenannten Wirtschaftsanikel in die Bundesverfassung aufge-
nommen wurden. Diese ermächtigten den Bund, Förderungsmaßnah-
men zugunsten wirtschaftlich bedrohter Landesteile, Wirtschafts-
zweige und Berufe zu treffen und dabei nötigenfalls von der Han-
dels- und Gewerbefreiheit abzuweichen. Der Bund erhielt auch die
Befugnis, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu treffen.

Diese Formulierungen sind deutlich durch die Krisenjahre und
keynesianische Vorstellungen beeinflußt. Von der Kompetenz, von
der Handels- und Gewerbefreiheit abweichende Schutzmaßnahmen
zu treffen, wurde außer im Fall der Uhrenindustrie nie Gebrauch ge-
macht. Auch diese sind bereits vor Jahren aufgehoben worden.

Die ergriffenen Förderungsmaßnahmen beschränkten sich auf die
Mitfinanzierung von wirtschaftlich motivierten Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekten sowie auf Maßnahmen zur Förderung der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung im Bereich fortgeschrittener Techno-
logien. Die Außenwirtschaftspolitik hingegen wurde konsequent auf
die Offenhaltung oder Öffnung des Zugangs zu Auslandsmärkten
ausgerichtet. Die Stichworte Freihandelszonenverträge im Rahmen
der EFTA und mit der EWG, Beitritt zum GATT und zu OECD,



Unterstiltzung der Tätigkeit des lOer-Klubs und des internationalen
Währungsfonds müssen als Andeutung genügen.

Auch nach dem Inkrafttreten der Wirtschaftsartikel kam es glück-
licherweise nicht zur befürchteten Nachkriegskrise. Hingegen er-
langte das Inflationsproblem eine größere Bedeutung, als man es für
Friedenszeiten erwartet hatte. Die Delegierten fUr Arbeitsbeschaffung
fanden deshalb zunehmend Verständnis fUr ihre These, Konjunktur-
politik sei eine Aufgabe, die sich über alle Phasen der Konjunkturzy-
klen zu erstrecken habe. Eine Bundeskompetenz zu Schutz- und För-
derungsmaßnahmen sowie zur Durchführung von Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen genUgten nicht. Auch der Zuständigkeitsbereich
der Notenbank sei zu eng gefaßt.

Das Pflichtenheft der Delegierten wurde schrittweise - wieder den
Verfassungsänderungen vorausgehend - auf die Bearbeitung kon-
junktur-, struktur- und wachstumspolitischer Aufgaben erweitert. Es
dauerte jedoch bis zum Jahre 1978, bis die Verfassung durch einen
sogenannten Konjunkturartikel ergänzt wurde. Dieser schließt auch
eine Bestimmung ein, die schließlich eine Revision des Notenbankge-
setzes ermöglichte. Diese übertrug auch die Zuständigkeit für Wech-
selkursänderungen vom Parlament auf die Regierung. Das Problem
größerer Operationen am Devisenmarkt ist nicht ausdrücklich gere~
gelt. Es konnten aber zwischen Regierung und Notenbank jeweils
einvernehmliche Lösungen gefunden werden.

Im Konjunkturartikel ist auch eine Ermächtigung enthalten, mittels
vom Parlament zu beschließender befristeter Bundesbeschlüsse durch
Zuschläge und Rabatte auf Bundessteuern auf die Konjunkturent-
wicklung Einfluß zu nehmen. Diese Kompetenz ist nie in Anspruch
genommen worden. Der Anteil der Bundessteuern an der gesamten
Fiskalbelastung macht rund zwei Fünftel aus, Sozialversicherungsbei-
täge nicht eingerechnet. Das Steuervolumen des Bundes reicht in der
Regel nicht aus, um durch politisch noch realisierbare Steuersatzän-
derungen eine stark ins Gewicht fallende Konjunkturbeeinflussung
zu erreichen. Außerdem bestehen bei der direkten Bundessteuer zur
Zeit noch zweijährige Veranlagungsperioden. Dies erschwert zusätz-
lich ein rasches Handeln. Die Steuerveranlagungsbehörden mancher
Kantone brauchen ein Jahr, wenn nicht länger, um die definitive
Steuerveranlagung fUr eine Zweijahresperiode festzulegen.

Die Steuerpolitik ist deshalb ein wenig geeignetes Mittel, um zum
Beispiel eine starke Expansion der Geldmenge durch fiskalische Ab-
schöpfungen mindestens teilweise zu absorbieren. Auf der Ausgaben-
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seite des Budgets besteht hingegen eine etwas größere Flexibilität.
Einen genügenden Vorrat an ausführungsreifen Projekten vorausge-
setzt, kann das öffentliche Investitionsvolumen in einem gewissen
Ausmaß relativ kurzfristig verändert werden.

Im Rahmen eines im März 1983 beschlossenen Arbeitsbeschaf-
fungsprogramms war es immerhin möglich, innerhalb weniger Mo-
nate ein zusätzliches Volumen von Ausrüstungsinvestitionen, von Ru-
stungsgütern, ergänzt durch Bauinvestitionen im Bereich des gemein-
nützigen Wohnungsbaus, von gegen 2 Milliarden Franken auszulö-
sen. Dabei mußten aber Durchlaufzeiten von zwei, ausnahmsweise
bis zu drei Jahren in Kauf genommen werden. Auch bei 1975 und
1976 beschlossenen Arbeitsbeschaffungsprogrammen mußten ähnli-
che, zum Teil sogar noch längere Durchlaufzeiten zugelassen wer-
den.

Auch verschiedene andere Maßnahmen sind in der Schweiz wahr-
scheinlich straffer befristet worden als in den meisten andern Län-
dern. Dies trug nicht nur dazu bei, prozyklische Wirkungen mög-
lichst gering zu halten. Nicht zuletzt dank der Befristung entstanden
keine schwerwiegenden Verschuldungsprobleme der öffentlichen
Hand. Auch ncrowding out"-Probleme ergaben sich kaum.

Der insbesondere im Laufe der sechziger Jahre zu beobachtende
Anstieg der Staatsquote war teils durch die Bevölkerungsexplosion,
verstärkt durch eine erhebliche Einwanderung, entsprechende Infra-
strukturinvestitionen sowie einen Ausbau der Sozialversicherung be-
dingt. Im Laufe der letzten Jahre ist es aber wieder zu einem wenn
auch bescheidenen Abbau der Staatsquote gekommen. Die fiskali-
schen Rahmenbedingungen in der Schweiz können, gesamthaft gese-
hen, auch heute noch als relativ gUnstig bezeichnet werden.

Seit dem Struktur~ und Wachstumsbruch der siebziger Jahre ist es
zu einer gewissen Schwergewichtsverschiebung von konjunkturellen
zu strukturellen Anpassungsproblemen gekommen. Die Schaffung
der Wirtschaftsartikel vom Jahre 1947 hat es erlaubt, volumenmäßig
bescheidene Programme zur Förderung der technologischen Ent-
wicklung und Ausbildung darauf sowie auf den Konjunkturartikel ab-
zustützen. Die Bundesbehörden haben aber weder von der Handels-
und Gewerbefreiheit abweichende Maßnahmen getroffen, noch die
Einfuhr erschwert oder überschuldete Unternehmen durch Subven-
tionen oder Bürgschaften gestützt. Dies wäre ja auch mit wachstums-
politischen Zielsetzungen nicht vereinbar gewesen.

Sowohl bei den Arbeitsbeschaffungs- als auch den Ausbildungspro-
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grammen hat die Zusammenarbeit mit den Kantonsregierungen gut
gespielt. Der kooperative Föderalismus hat auch ohne Zwang und
übermäßige Finanzhilfen des Bundes funktioniert. Dazu beigetragen
hat wohl auch, daß man im Rahmen von Größenordnungen geblie-
ben ist, welche die Kantone politisch nicht überforderten.

Die Konsensbildung ist auch durch die meist angestrebte Befri-
stung von Maßnahmen erleichtert worden. Dies galt insbesondere
auch für Notrechtsmaßnahmen, die vor allem zur Zeit der festen
Wechselkurse erforderlich waren. Sie betrafen zum Beispiel Maßnah-
men zur Preis- und Lohntiberwachung, zur Beschränkung von Bautä-
tigkeit, Emissionen am Kapitalmarkt und der Krediterteilung. Die
Hauptwirkung dieser Maßnahmen lag vielleicht in der Bewußtseins-
bildung. Sie haben deutlich gezeigt, daß direkte Kontrollen auf die
Dauer kein auch nur annähernd gleichwertiger Ersatz für eine stabili-
tätspolitisch noch verantwortbare Geldmengenpolitik sind.

Ansätze zu einer unter staatlicher Mitwirkung erfolgenden zentra-
len Beeinflussung der Tarifvertragspolitik und der Lohndrifts wurden
jeweils relativ rasch wieder eingestellt. Sie führten fast zwangsläufig
zu einer Gewichtung verteilungspolitischer Gesichtspunkte, welche
nicht nur die Nivellierungstendenzen verstärkten, sondern auch die
strukturellen Anpassungsprozesse, die Mobilität von Arbeitskräften
und Kapital beeinträchtigen.

Der Übergang zu flexiblen Wechselkursen hat in Verbind ung mit
der weltweiten Wachstumsschwäche die Anpassungsprozesse be-
schleunigt. Dadurch ist einsehbarer geworden, daß das letztlich ent-
scheidende Kriterium in der Zahlungsfähigkeit der einzelnen Unter-
nehmungen liegt. Ebenso deutlich ist auch geworden, daß Unterneh-
men sich nicht nur gesund-, sondern auch krankschrumpfen können.
Die Innovationsfähigkeit von Unternehmern, Berufskadern und Ar-
beitnehmern ist als Wachstumsfaktor wieder zu größerem Ansehen
gelangt als während der Phase der übermäßigen Geldmengenvermeh-
rung zur Zeit der festen Wechselkurse.

Eine einigermaßen disziplinierte und disziplinierende globale
Nachfragesteuerung trägt - zusammen mit offenen Grenzen - einiges
Zur Verstärkung der Anpassungswilligkeit bei. Sowohl budget- als
notenbankpolitische Maßnahmen sind von ihrem Grundansatz her
gesehen aber doch vorwiegend quantitativ orientiert. Sie können die
Qualität von Angebot und Wachstum nur über längere Zeiträume in-
direkt, d. h. über die Rahmenbedingungen, beeinflussen. Insbeson-
dere seit dem Struktur- und Wachstumsbruch der siebziger Jahre sind
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deshalb vermehrt qualitativ orientierte Elemente in die Wachstums-
und Strukturpolitik eingeflossen. Diese betreffen die verschiedensten
Gebiete, deren Zielsetzungen nicht primär wirtSchaftspolitisch, aber
doch von wirtschaftspolitischer Bedeutung sind. In der Sprache der
Ingenieure ausgedrUckt könnte man sagen, die Systemoptimierung
habe seit Mitte der siebziger Jahre als Zielsetzung auch in die Wirt-
schaftspolitik stärker Eingang gefunden.

Politik und Politikberatung sind dadurch zwar nicht einfacher ge-
worden. Sie haben aber eine stärkere Beziehung der Wirtschaftspoli-
tik zu den geistigen Prozessen hergestellt, die filr Wachstum, Struk-
turentwicklung und Wohlfahrt maßgebend sind. Unternehmens- und
gesamtwirtschaftliche Bilanzen mit mageren Erträgen sind Ausdruck
einer vorausgegangenen Einbuße an geistiger Substanz. Sie können
erst wieder wesentlich besser werden, wenn ihnen eine verstärkte Bil-
dung neuer geistiger Substanz vorausgegangen ist. Mehr Verständnis
fUr diesen Zusammenhang zu schaffen, gehört mit zur Politikbera-
tung und zur Wirtschaftspolitik.
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3. Beirat filr Wirtschafts- und Sozialfragen

Herbert Tumpel

Entstehung und Funktion

Im Oktober 1963 beschlossen die Präsidenten der Bundeswirt-
schaftskammer, des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und des
Österreichischen Arbeiterkammertages und der Präsidentenkonfe~
renz der Landwirtschaftskammern die Errichtung eines dritten Unter-
ausschusses der Paritätischen Kommission, dem die Aufgabe gestellt
wurde, "wirtschafts- und sozialpolitische Fragen unter gesamtwirt-
schaftlichem Aspekt zu behandeln, und jene Empfehlungen auszuar-
beiten, die zur Stabilisierung der Kaufkraft, zu einem stetigen Wirt-
schaftswachstum und zur Vollbeschäftigung beitragen"!), Damit war
der Beirat für Wirtschafts- und Sozial fragen etabliert, gleichzeitig
hatte damit die Paritätische Kommission für Preis- und Lohnfragen,
die Hauptinstitution der österreichischen Sozialpartnerschaft, ihre
endgtiltige Gestalt erhalten.

Es fügt sich ins Gesamtbild der Sozialpartnerschaft, daß der Beirat
für Wirtschafts- und Sozialfragen einen Kompromiß zwischen den
Verbänden darstellte, dem eine längere grundsatzpolitische Diskus-
sion vorausgegangen war, die sowohl ökonomische als auch allge-
meine politische Probleme zum Inhalt hatte. Österreich war zu Be-
ginn der sechziger Jahre in eine neue Phase seiner wirtschaftlichen
Entwicklung eingetreten. Das kräftige Wirtschaftswachstum der vor-
angegangenen Jahre hatte dazu geführt, daß das Vollbeschäftigungs-
niveau erreicht worden war. Daraus ergaben sich veränderte Aufga-
bensteIlungen fUr die Wirtschaftspolitik: die künftige Expansion
konnte nicht mehr wie früher auf ein unausgeschöpftes Arbeitskräfte-
reservoir zurückgreifen; die Kontrolle der Inflation - für das mittel-
und längerfristige Gleichgewicht der Wirtschaft von entscheidender
Bedeutung ~ erforderte eine verbesserte Abstimmung und Koordinie-
rung der einzelnen Instrumente der Wirtschaftspolitik bzw. der ver-
schiedenen Ebenen der Entscheidungsfindung. Spezifisch für die Si-

1) Aus dem dart1ber veröffentlichten Kommuniqu~, abgedruckt in Heft 2 der "Mate-
rialien zur Sozial- und Winschaftspolitik - Zur Paritlltischen Kommission", hrsg. vom
Institut fOr angewandte Sozial- und Winschaftsforschung, Wien 1966, S. 191.
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tuation vor zwanzig Jahren in Österreich war das Auftreten von ge-
wissen Anzeichen einer Wachstumsschwäche und eines beschleunig-
ten Preisauftriebs - von Problemen also, deren Lösung durch die
abnehmende Funktionsfähigkeit der damaligen Regierungsform, der
"großen Koalition", nicht gerade erleichtert wurcle. Die Gewerk-
schaften hatten seit längerem eine Neuorientierung der österreichi-
schen Wirtschaftspolitik vorgeschlagen, die auch Elemente einer ge-
samtwirtschaftlichen Rahmenplanung beinhaltete. Die Arbeitgeber-
seite sprach von der Notwendigkeit einer verbesserten Koordinierung
im Rahmen bestehender Institutionen.

Die Etablierung eines neuen Gremiums im Rahmen der Paritäti-
schen Kommission, das die Grundlagen fUr eine einheitlichere, an
längerfristigen Konzepten orientierten Wirtschaftspolitik erarbeiten
sollte, setzte in einer schwierigen Situation der österreichischen Poli-
tik wichtige positive Signale:
_ daftir, daß in Österreich der gemeinsame politische Wille vorhan-

den war, neu auftretende Probleme durch eine entschlossene Vor-
wärtsstrategie zu bewältigen. Nicht durch das gegenseitige Zu-
schieben von Schuld für Versäumnisse konnte dies geschehen, son-
dern durch konzentrierte Anstrengungen, das Wirtschaftswachs-
tum, in dem Österreich einen beträchtlichen Nachholbedarf hatte,
möglichst zu fördern, die internationale Wettbewerbskraft der
Wirtschaft zu stärken, den Spielraum fUr Realeinkommenserhö-
hungen und damit fUr eine stetige Anhebung des Lebensstandards
der gesamten Bevölkerung zu erweitern, die Vollbeschäftigung
langfristig abzusichern. Über diese wichtigen Ziele bestand Kon-
sens zwischen den großen gesellschaftlichen Gruppierungen, und
die Funktion des Beirats sollte auch darin bestehen, Mittel und
Wege aufzuzeigen, wie diese Zielsetzungen am besten zu verwirk-
lichen seien.
Die Grundung des Beirats war weiters ein Signal dafUr, daß die ge-
meinsame Bereitschaft bestand, Vorschläge zur Erreichung der
Ziele auf sachlicher Grundlage unter dem Gesichtspunkt ihrer
Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit zu prufen. Gewiß gab es und
gibt es Unterschiede in den Auffassungen zwischen den Verbänden
uber wichtige Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ihre Dis-
kussion, das Finden von Kompromissen hat zwei Grundvorausset-
zungen, die bis heute erfüllt sind: eine Verständigung aber die
wichtigen Zielsetzungen und auch eine gemeinsame Basis der An-
schauungen aber die Funktionsweise unserer Wirtschaft, eine von



31

den Beteiligten anerkannte analytische und empirische Grundlage
der Diskussion. Diese letztere ist nirgends kodifiziert oder festge-
schrieben, sie mag sich auch mitunter hinter einem unterschiedli-
chen Sprachgebrauch verbergen - aus meiner Erfahrung würde ich
doch die These wagen, daß es so etwas gibt.

Auf eine Kurzformel gebracht, bedeutet die politische Willenseini-
gung der Verbände, die zur Errichtung des Beirats für Wirtschafts-
und Sozialfragen führte, eine wichtige Weichenstellung im Sinne
einer Bekräftigung vorhandener Tendenzen aus einer schwierigen Si-
tuation heraus in zweierlei Richtung:

1. Festlegung auf eine moderne Wachstumspolitik, deren Ziele mehr
oder weniger gegeben waren, deren Ausgestaltung im einzelnen
aber nicht apriori vorgegeben war.

2. Bekenntnis zu einer Versachlichung der Wirtschaftspolitik, d. h.
der Bereitschaft, möglichst sachgerechte Lösungen der Probleme
auf gemeinsam akzeptierter Grundlage zu suchen.

Bevor ich mich der Tätigkeit des Beirats im Laufe seiner bisherigen
Entwicklung, schließlich seinen künftigen Aufgaben zuwende,
möchte ich auf seine Stellung im Rahmen der österreichischen Wirt-
schaftspolitik eingehen.

Die Stellung des Beirats in der österreichischen Wirtschaftspolitik

Beiräte - oder allgemeiner gesprochen: beratende Kommissionen -
haben in der österreichischen Wirtschaftspolitik eine lange Tradition.
Schon unmittelbar nach 1945 wurde in zahlreichen Bereichen der
staatlichen Verwaltung dazu ubergegangen, Entscheidungen in bera-
tenden Kommissionen unter Beteiligung der großen Verbände vorzu-
bereiten bzw. de facto oder de iure (z. B. im Agrarbereich) die Ent-
scheidung an solche Gremien zu übertragen.

Eine ähnliche Tendenz trat auch nach dem Ersten Weltkrieg in Er-
scheinung, brachte jedoch keine dauerhaften Formen der Verbände-
mitwirkung in den Kernbereichen der Wirtschaftspolitik hervor. Be-
reits das österreichische Staatswörterbuch (2. Aufl.) aus dem Jahr
19052) widmet dem Stichwort "Beiräte" 59 Spalten. Die meisten der

l) E. Mischler - J. Ulbrich (Hrsg.), Österreichisches Staatswörterbuch. Handbuch
des gesamten österreichischen öffentlichen Rechts, 5 Bll.nde, Wien 19052, erster Band,
S. 436 ff.



l) Ebendort, S. 447.

dort beschriebenen Beiräte und Gremien sind Fachkommissionen für
eng definierte Verwaltungsbereiche. Die Aufzählung enthält jedoch
auch den "Industrie- und Landwirtschaftsrat", der wiederum in zwei
Sektionen, nämlich einen Industrierat und einen Landwirtschaftsrat,
unterteilt war. Der Aufgabenbereich des Industrierats umfaßte die
drei damals zentralen Bereiche der Wirtschaftspolitik, nämlich 1. An-
gelegenheiten der 2011- und Handelspolitik, 2. "Maßnahmen zur
Verbesserung der heimischen Produktionsverhältnisse, soweit sie sich
auf die Errichtung und Betriebsführung sowie auf die Leistungsfähig-
keit industrieller, gewerblicher oder Handelsunternehmungen bezie-
hen", und 3. Angelegenheiten der Verkehrspolitik, soweit sie die Pro-
duktions- und Absatzverhältnisse berühren3). Der Industrierat konnte
in allen zu seinen Aufgabenbereich gehörigen Fragen auf Anforde-
rung des zuständigen Ministers oder aus eigener Initiative Gutachten
und Stellungnahmen abgeben.

Als Motivation der Regierung, Beiräte einzurichten, ist dabei eine
zweifache Absicht erkennbar: einerseits in der Behandlung der Ange-
legenheiten ein Höchstmaß an Sachverstand und praktischer Erfah-
rung zu mobilisieren, andererseits die verschiedenen Interessen in
Form von Repräsentanten betroffener Gruppen in den Entschei-
dungsprozeß einzubeziehen. Die zweifellos vorhandenen Ähnlichkei-
ten zwischen heutigen Beiräten und beratende Kommissionen und
ihren Vorläufern dürfen jedoch nicht über wesentliche Unterschiede
hinwegtäuschen, die unser System der Sozial- und Wirtschaftspart-
nerschaft erst konstituieren. Das Ausmaß der Beteiligung der Ver-
bände am Entscheidungsprozeß in der Wirtschafts- und Sozialpolitik
geht über bloße Beratung weit hinaus. Dies gilt natürlich primär für
den Bereich der Preis- und Einkommenspolitik, für den die Sozial-
partner sozusagen "formell" zuständig sind, darllber hinaus aber in
unterschiedlichem Maß auch für andere Bereiche.

Mit dem zunehmenden Grad der Beteiligung haben sich die gro-
ßen Verbände selbst nicht unwesentlich geändert. An einem System,
in dem ihnen Mitentscheidung und Mitverantwortung dieser Ent-
scheidung übertragen ist, können sie sich nicht mehr darauf beschrän-
ken, ihre Partikulärinteressen zu verfolgen. Es gibt gemeinsam aner-
kannte Ziele, die ein Gesamtinteresse definieren, an dem die Einzelin-
teressen gemessen werden. Dazu kommt, daß es innerhalb der Ver-
bände durchaus unterschiedliche Interessen in einzelnen Fragen gibt.
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Auch ein hohes Maß an innerverbandlichem Interessenausgleich und
interner Konfliktbewältigung ist für die Sozialpartnerschaft eine Vor-
bedingung.

Der Beirat für WirtSchafts- und Sozialfragen unterscheidet sich
von den wirtschaftspolitischen Beratungsgremien anderer Länder da-
durch, daß es schon von seiner Konzeption her neben dem ökonomi-
schen Sachverstand auch die Interessen der großen Verbände bei der
Entscheidung von gesamtwirtschaftlich bedeutsamen Problemen ein-
bringen soll. Gerade bei makroökonomischen Globalzusammenhän-
gen, mit denen sich der Beirat zu befassen hat, wird die gegenseitige
Bedingtheit von Einzel- und Gesamtinteresse besonders deutlich.

Es ist seinerzeit die Befürchtung geäußert worden, die besondere
Konstruktion des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen berge
eine gewisse Gefahr in sich, daß das Gemeinwohl den Interessen der
Verbände aufgeopfert werden könne"). Ich möchte mich bei dieser
Gelegenheit auf keine direkte Auseinandersetzung mit dieser These
einlassen, sondern einen allgemeinen Gesichtspunkt der Kritik auf-
greifen. Durch ihre Rolle in der Wirtschafts~ und Sozialpolitik sind
die Verbände in Österreich mehr als bloße Lobbies, und dies prägt
auch ihr Selbstverständnis, dem es widersprechen wUrde, nur eng de-
finierten Partikulärinteressen nachzulaufen. Gerade die Befassung
mit gesamtwirtschaftlichen Fragen schließt eine derartige Begrenzung
des Horizonts aus.

Bisherige Ttitigkeit des Beirats

Die beiden ersten Beiratsgutachten (Untersuchung über die Preis-
und Einkommensentwicklung und Stabilisierungsprogramm) waren
der damals besonders aktuellen Stabilisierungsproblematik gewidmet.
Zu diesem Fragekomplex hat der Beirat später noch mehrmals Stei-
lung genommen. (Untersuchung des Preis- und Kostenauftriebs in
Österreich 1968, Gutachten über den Preis- und Kostenauftrieb
1972.) Im Laufe des ersten Jahrzehnts der Beiratsarbeit erlangte die
Wachstumspolitik eine zunehmende Bedeutung. Von der hauptsächli-
chen Zielsetzung her, das Wirtschaftswachstum zu fördern, getragen,

4) Gertrud Neuhauser. Die verbandsmllßige Organisation der österreichischen Wirt-
schaft. Systematische Gesamtdarstellung, in: Th. PUtz (Hrsg.), Verbllnde und Wirt-
schaftspolitik in Österreich. Schriften des Vereins fUr Sozialpolitik, NF, Bd. 39, Berlin
1966, S. 124 H.



waren nicht nur die Studien zur Kapitalmarktpolitik (4 Teile, 1964
bis 1968), die Vorschläge zur Industriepolitik I (1970), die Vor-
schläge Zur regionalen Strukturpolitik (1972) und die Studie nKlein-
und Mittelbetriebe im Wachstumsprozeß" (1973), sondern auch die
zahlreichen Gutachten des Beirats zur Arbeitsmarktpolitik (Voraus-
schätzungen des österreichischen Arbeitskräftepotentials 1965 und
1968, Untersuchung über die Abwanderung von Arbeitskräften aus
Österreich nach Süddeutschland und in die Schweiz 1972, Frauenbe-
schäftigung in Österreich 1973). Bei aller Unterschiedlichkeit des
Ausgangspunktes hatten diese Untersuchungen eine gemeinsame Pro-
blemstellung: unter der Bedingung von tendenziell knapper werden-
den Produktions faktoren ein hohes und möglichst stetiges Wirt-
schaftswachstum durch Bereitstellung ausreichender Ressourcen zu
gewährleisten - von der Seite der Investitionsfinanzierung her, durch
Mobilisierung eines zusätzlichen Arbeitskräfteangebots mit den Me-
thoden der modernen Arbeitsmarktpolitik, durch Förderung von For-
schung und Entwicklung. Der Beirat kann für sich das Verdienst in
Anspruch nehmen, in allen diesen Bereichen zu der Erarbeitung einer
modernen Wachstumspolitik für Österreich wesentliche Beiträge ge-
leistet zu haben.

Gleichfalls seit Beginn seiner Tätigkeit hat sich der Beirat immer
wieder mit Problemen der Budgetpolitik beschäftigt. Die Einführung
der heute gültigen konzeptionellen Grundlagen der Budgeterstellung
- mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden - gehen weitge-
hend auf Vorschläge des Beirats aus den Jahren 1964/65 zurück
(Vorschläge zur Neugestaltung der Budgetpolitik 1964, Empfehlun-
gen zur Budgetpolitik 1965). Der Beirat hat auch die Initiative zu
einer mittelfristigen Orientierung der Budgetpolitik ergriffen. Auf
den Vorschlag des Beirats') hat das Finanzministeriums zugleich mit
dem Budget 1965 eine mittelfristige Vorschau (bis 1968) erstellt, zu
der der Beirat eine ausführliche Stellungnahme abgab. Seine erste
eigene Budgetvorschau legte der Beirat 1970 vor, dieser sind seither
sechs weitere gefolgt (zuletzt 1982-1986).

Im Rahmen zahlreicher Studien, in einigen Fällen auch in eigenen
Gutachten, hat der Beirat detaillierte Verbesserungsvorschläge für die
Erstellung von Statistiken unterbreitet, z. B. in den Empfehlungen zur
Verbesserung der Konjunkturdiagnose (1970) oder in den Empfeh-

~) Siehe "Notwendigkeit und Voneile einer längerfristigen Budgetpolitik" in der
Studie "Vorschläge zur Neugestaltung der Budgetpolitik-, S. 16 ff.
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lungen zur Verbesserung der Statistiken zur Einkommensverteilung
(1973), zuletzt die Studie "Die statistische Differenz in der österrei~
chischen Zahlungsbilanz".

In zeitlicher Hinsicht läßt sich die bisherige Tätigkeit des Beirats
für Wirtschafts- und Sozialfragen in zwei Abschnitte unterteilen.

Im ersten Abschnitt - mit dem ersten Jahrzehnt gleichzusetzen - ist
der überwiegende Teil der Beiratsarbeit durch die Dominanz der
Wachstumsperspektive in vergleichsweise hohem Maß einheitlich ori-
entiert. Der zweite Abschnitt, also der Zeitraum seit 1973, läßt sich
weniger leicht auf einen einheitlichen Nenner bringen, und darin
kommt naturgemäß auch zum Ausdruck, wie sehr sich die Verhält-
nisse und damit die wirtschaftspolitischen ProbemsteIlungen seither
verändert haben. Etwa seit Anfang der siebziger Jahre wurden neue
Aspekte des Wirtschaftswachstums verstärkt diskutiert - die Umwelt-
problematik war entdeckt worden, die "Grenzen des Wachstums" -
Autoren argumentierten mehr allgemein mit einer ihrer Meinung
nach absehbaren Verknappung natürlicher Ressourcen, v. a. der
Energie. Der Beirat hat 1973 zwei Studien begonnen, die die damit
verbundenen Fragen der Wirtschaftspolitik behandelten - die "Pro-
bleme der Umweltpolitik" (fertiggestellt 1975) und die "Qualitativen
Aspekte der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung"
(veröffentlicht 1976).

Die Rezession 1975 in Österreich - der erste Rückgang des Sozial-
produkts seit 1952 - leitete die Phase der Wachstumsabschwächung
ein, die durch große Unsicherheit und Labilität in den internationalen
Wirtschaftsbeziehungen, sinkende Wachstumsraten und steigende
Arbeitslosigkeit geprägt ist.

Die Problemstellungen haben sich in den meisten Bereichen der
Wirtschaftspolitik seit Mitte der siebziger Jahre grundlegend verän-
dert - man denke etwa an die Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpoli-
tik. Dazu kommt, daß als Ergebnis der Wachstumsdebatte die Wirt-
schaftspolitik heute ZUSätzliche Randbedingungen und Zielsetzungen
andere Bereiche, vor allem natürlich der Umweltpolitik, zu berück-
sichtigen hat.

Mit diesen Modifikationen läßt sich im zweiten Jahrzehnt der Bei-
ratsarbeit durchaus Kontinuität zur ersten Dekade konstatieren. Die
meisten Studien beschäftigten sich mit verschiedenen Aspekten der
Fragestellung, wie unter den veränderten Bedingungen bei in einer
kleinen, offenen Volkswirtschaft deutlich enger gezogener Hand-
lungsspielräume ein mögli~hst hohes Wirtschaftswachstum aufrech-
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terhalten kann, das seinerseits die Grundvoraussetzung für ein hohes
Beschäftigungsniveau bildet. Einengend für den wachstums- und kon-
junkturpolitischen Handlungsspielraum war bis vor kurzem Öster-
reichs passive Leistungsbilanz. In zwei Gutachten (1978, 1980) hat
der Beirat das außenwirtschaftliche Ungleichgewicht untersucht und
auf vielen Bereichen Maßnahmen einer zahlungsbilanzorientierten
Wirtschaftspolitik vorgeschlagen. Eine Quelle gesamtwirtschaftlicher
Instabilität und zugleich ein Wachstumsengpaß, zumindest von der
Preisdynamik her, ist der Energiesektor, dem der Beirat ebenfalls eine
Untersuchung gewidmet hat. Die langfristig zu erwartenden Be-
schäftigungsschwierigkeiten hat der Beirat 1980 in seiner Studie
"Längerfristige Arbeitsmarktentwicklung" aufgezeigt, wobei sich seit-
her die Probleme noch deutlich akzentuiert haben - die derzeit in Ar-
beit stehende Studie über "Arbeitszeitentwicklung und Arbeitszeitpo-
litik", deren Zwischenbericht die bislang letzte Beiratsarbeit ist, unter-
sucht die Frage der Arbeitszeitverkürzung primär unter dem beschäf-
tigungspolitischen Aspekt.

Von den Zielsetzungen des magischen Vielecks steht derzeit sicher
das Beschäftigungsziel als vergleichsweise im besonderen Maße ge-
fährdetes Ziel im Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Bemühun-
gen. Es entsteht daraus aber kein Gegensatz zu einer wachstumsori-
entierten Wirtschaftspolitik, wie der Beirat zuletzt im Zusammenhang
mit der Frage der Arbeitszeitverkürzung ausdrücklich hervorgehoben
hat: "Eine Ausschöpfung aller produktiven und innovativen Kräfte in
Österreich und eine auf strukturelle Anpassung gerichtete Wirt-
schaftspolitik"6) bildet unverändert die beste Grundlage für die Lö-
sung der zahllosen konkreten Einzelprobleme. Eine wachstumsorien-
tierte Wirtschaftspolitik muß heute auf umweltpolitische Zielsetzun-
gen und Randbedingungen Rücksicht nehmen, die die Allokation der
Ressourcen in nicht unwesentlichem Maße beeinflussen. Darin liegen
jedoch auch Chancen für Entfaltungsmöglichkeiten industrieller Pro-
duktionsbereiche. In der vor kurzem in Angriff genommenen Beirats-
studie "Umweltpolitik II" wird es auch darum gehen, positive Wachs-

6) Zwischen bericht über die Studie "Arbeitszeirentwicklung und ArbeitszeitpolitikM
,

hektographiert, Herbst 1983.
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tums- und Beschäftigungsaspekte des Umweltschutzes aufzuzeigen
und geeignete Maßnahmen vorzuschlagen. In ähnlicher Weise ist
auch der Bereich Technologie und Innovation zu sehen, dem der Bei-
rat in Zukunft seine verstärkte Aufmerksamkeit zuwenden wird.
Neue Technologien bringen eine erhöhte Produktivität mit sich und
ermöglichen die Erzeugung einer gleichen GUtermenge mit weniger
Arbeitskräften. Gleichzeitig bietet er auch neue Produktionsmöglich-
keiten für jene, die die Anpassung an den technischen Fortschritt
rasch und aktiv bewältigen. In diesem Sinn "vorne mit dabei zu sein"
muß ein kleines Land wie Österreich durch Spezialisierung erreichen.
Eine positive Anpassungspolitik in bezug auf Innovation, auf Einfüh-
rung neuer Technologien, ist ein unabdingbares Bestandsziel einer
wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik.

Weiters erhält unter den gegenwärtigen Bedingungen auch die mit-
telfristige Orientierung der Budgetpolitik eine erhöhte Aktualität.
Der Beirat hat in den letzten Jahren nicht nur in regelmäßigen Ab-
ständen Budgetvorschauen erstellt (zuletzt 1982), sondern auch Gut-
achten uber "Mittelfristige Finanzplanung" sowie über wichtige Aus-
gabenbereiche des Bundeshaushalts.

Im Bereich der Finanz- und Kapitalmärkte haben sich die Verhält-
nisse seit der letzten Beiratsstudie Kapitalmärkte (deren letzter Teil
1968 erschienen ist) grundlegend geändert. Die internationale Ver-
pflichtung ist bedeutend intensiver geworden, die Folgen der Turbu-
lenzen auf den internationalen Kapitalmärkten haben wir zuletzt
mehrfach zu spüren bekommen. Der Beirat arbeitet gegenwärtig an
einer Studie, die die Probleme der Geld- und Kapitalmarktpolitik und
ihren Handlungsspielraum analysiert. In diesem Zusammenhang
möchte ich ein Beispiel dafür nennen, wie lange im Einzelfall die Um-
setzung von vorgeschlagenen Maßnahmen dauern kann. Der Beirat
hat 1968 in seiner Kapitalmarktstudie, 4. Teil, die Errichtung von Ka-
pitalbeteiligungsgesellschaften vorgeschlagen. Diese Empfehlung
wurde in den "Vorschlägen zur Industriepolitik I" (1970) und 11
(1978) sowie in der Studie "Klein- und Mittelbetriebe im Wachstums-
prozeß" (1973) wiederholt. Als "leistungsfähige Beteiligungsgesell-
schaften" im Sinne der Beiratsvorschläge kann man erst die seit 1982
bestehenden Beteiligungsfonds ansehen. Im Zuge der Vorbereitung
des Beteiligungsfondsgesetzes hat der Beirat neuerlich detaillierte
Vorschläge unterbreitet.

Die längerfristige Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik
auf internationaler Ebene, besonders aber das Ausbleiben von Wachs-
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turn seit Beginn dieses Jahrzehnts, haben eine neue Art von Problem-
stellung bewirkt, die den Handelnden als solche gar nicht immer be-
wußt wird. Die rasche Veränderung bei wichtigen Variablen hat be-
wirkt, daß quantitative Zielsetzungen neu abgesteckt werden müssen,
wenn Erfolgskontrolle weiterhin stattfinden soll. Die Festlegung von
Zielen ist zwar keine typische Angelegenheit für Experten. Dennoch
erzielt das Kriterium der Erreichbarkeit bzw. Machbarkeit bei der
Zieldefinition eine wesentliche Rolle, und hier sind wiederum die Ex-
perten aufgerufen. Eine realistische Definition von Zielen erfordert in
manchen Bereichen eine Revision gängiger Vorstellungen. Der Beirat
setzt sich gegenwärtig im Bereich der regionalen Wirtschaftspolitik
mit diesen Problemen auseinander. Die Krise der Wirtschaft hat nicht
nur das Leben der Politiker schwerer gemacht, sondern auch die Auf-
gabensteIlungen der Experten und Wissenschaftler. Als in Österreich
1963 auf Anregung des Beirats die regelmäßige Konjunkturprognose
in Österreich eingeführt wurde, war der langfristige Entwicklungs-
pfad unserer Wirtschaft stabil. Mittelfristige Tendenzen waren bei al-
len auch damals gegebenen Unsicherheiten wesentlich klarer erkenn-
bar als heute, auch der Konjunkturzyklus erschien - trotz aller
Schwierigkeiten, die Prognostiker mit Wendepunkten immer hatten -
wenigstens einigermaßen vorhersehbar. Dies hat sich seit Mitte der
siebziger Jahre spürbar verändert. Die gestiegene Schwankungsbreite
bei vielen Indikatoren, die unsicheren Rahmenbedingungen und die
Labilität der Verhältnisse, vor allem auf der Ebene der internationa-
len Wirtschaftsbeziehungen, machen es heute weit schwieriger, mit-
tel- und längerfristige Tendenzen zu erkennen, und für den Experten
erheblich riskanter, Vorhersagen abzugeben. Als in den sechziger
Jahren unter dem Eindruck der damaligen Prosperität nicht wenige
Ökonomen die Frage stellten, ob der Konjunkturzyklus obsolet ge-
worden sei, da stellte sich kaum einer von ihnen vor, daß die Ob soles-
zenz des Konjunkturzyklus einmal in Gestalt einer mehrjährigen Sta-
gnation Wirklichkeit werden könnte, wie wir sie seit 1980 erlebt ha-
ben. Ein Großteil der in den sechziger Jahren entwickelten Konzepte
und Problemlösungsansätze beruhen auf der Perspektive eines steti-
gen und kräftigen Wirtschaftswachstums, also auf Kontinuität der
Entwicklung. Die gestiegenen Unsicherheiten und der Verlust an
Kontinuität im Wirtschaftsablauf hat gegen Ende der siebziger Jahre
international gesehen zunehmende Ungleichgewichte entstehen las-
sen und das bis zu diesem Zeitpunkt immerhin vorhandene Maß an
gemeinschaftlicher Orientierung der Wirtschaftspolitik weitgehend
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zerstört. Die lange Konjunkturschwäche der achtziger Jahre ist zu
einem nicht unbeträchtlichen Grad auf die gestiegenen Ungleichge-
wichte und die zunehmend unterschiedlichen Reaktionen darauf zu-
rückzuführen. Leider zeichnet sich im Augenblick noch keine Bereit-
schaft zu mehr internationaler Kooperation für eine wachstums- und
beschäftigungsorientierte Wirtschaftspolitik ab. Eine solche Strategie
böte zwar die einzige Chance, die Stagnation in einem absehbaren
Zeitraum zu überwinden, findet jedoch keinen ausreichenden Kon-
sens unter den Industriestaaten. Für ein kleines Land wie Österreich
bleibt unter solch ungünstigen Umständen nur die Möglichkeit, sei-
nen eigenen Handlungsspielraum so weit wie möglich zu nützen.
Wenn dabei die Aufgaben des Krisenmanagements einen nicht gerin-
gen Teil der Aktivitäten beanspruchen, so durfen wir doch in unseren
Bemühungen nicht nachlassen, unserem wirtschaftspolitischen Han-
deln eine gemeinsame Orientierung zu geben, eine längerfristige Per-
spektive zu formulieren, um so eine Koordination der Vielzahl von
Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen zu gewährleisten. Dazu
wird der Beirat auch in Zukunft seinen Beitrag zu leisten bestrebt
sem.





41

4. Österreichs sozialpartnerschaftliches System im internationalen
Vergleich

Gerhard Lehmbruch

Österreichs Sozialpartnerschaft hat seit Jahren immer wieder be-
sondere Aufmerksamkeit gefunden, wenn man nach den Ursachen
der unterschiedlichen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Er-
folgsbilanzen im Vergleich der Länder Westeuropas fragte. Der poli-
tische Kontext für eine solche Bewertung hat sich nun aber im zu-
rückliegenden Jahrzehnt bemerkenswert verändert. Es liegt nahe, zu-
nächst dieser Beobachtung nachzugehen. Man kann sie auf eine
kurze Formel bringen: Bis in die Mitte der siebziger Jahre konnte es
scheinen, als ob Österreich innerhalb eines großen Wirtschaftsraumes
der hochindustrialisierten Länder zu beiden Seiten des Nordatlantiks,
der insgesamt durch eine fundamentale Konvergenz wohlfahrtsstaat-
licher Politiken charakterisiert war, einen Modellfall darstellte. In-
zwischen kann von solcher Konvergenz nicht mehr gesprochen wer~
den. Angemessener wäre die Beschreibung, daß in diesem Raum zwei
alternative politikstrategische Optionen miteinander konkurrieren.
Die österreichische Sozialpartnerschaft repräsentiert in exemplari-
scher Weise eine dieser beiden Optionen und ist heute in dieser Per-
spektive am besten zu würdigen. Dies sei vorweg kurz erläutert:

Die Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik der nordatlantischen In-
dustrieländer schien sich bis in die erste Hälfte der siebziger Jahre auf
einen Grundkonsens hinzubewegen, dessen zwei wichtigste Ele-
mente, vereinfachend gesprochen, keynesianisch inspirierte Wirt~
schaftssteuerung bei grundsätzlichem Festhalten an dezentralisierter
Marktwirtschaft und - den Marktprozeß korrigierend - eine auf um-
verteilenden Chancen ausgleich zielende Gesellschaftspolitik waren.
(Daß es dabei von Land zu Land nicht unerhebliche Nuancen gege-
ben hat, kann hier vernachlässigt werden.)

Zu dieser Konvergenz gehörte nun unter anderem ein System der
Regulierung der Arbeitsbeziehungen, das man als nlnstitutionalisie-
rung des Klassenkonflikts" bezeichnet hat: Eine Gleichgewichtslage
von Kapital und Arbeit in einem institutionell eingegrenzten und be-
rechenbar gemachten System der Beziehungen zwischen Großorgani-



sationen1). Wiederum waren die Nuancen im internationalen Erschei-
nungsbild deutlich, wie übrigens auch die Nuancen in der sozialwis-
senschaftlichen theoretischen Verarbeitung dieser Trends. Aber die
Annahme einer fundamentalen Konvergenz war auch hier sehr ver-
breitet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, und zunehmend ausgeprägt seit den
sechziger Jahren, wächst diese Institutionalisierung des Klassenkon-
flikts in eine neue Dimension herein: Was bisher vor allem als System
der industriellen Beziehungen auf Unternehmens- und Branchen-
ebene gesehen wurde, bekommt nun zugleich makroökonomische
und wirtSchaftspolitische Funktionen. Dabei geht es vor allem darum,
Verteilungspolitik einerseits, Stabilisierungs- und Wachstumspolitik
andererseits über einkommenspolitische Steuerung zu harmonisieren.
Staatliche Lohnleitlinien sind ein bevorzugtes Instrument, und da es
sich als schwierig erweist, sie ohne die Kooperation der Tarifparteien
zu implementieren, kommt es mehr und mehr zum Versuch, dies mit
Hilfe von Sozialpartnerschaft zu tun2).

Sozialpartnerschaft hatte damals schon ihre Vorgeschichte, auch
international. Die erste Phase, in welcher sie eine wichtige politische
Rolle gespielt hatte, waren die Jahre des Ersten Weltkriegs und die
unmittelbaren Nachkriegsjahre als Element dessen, was man damals
als den nationalen "Burgfrieden" bezeichnet hatte. Schon damals
tauchte auch die Idee eines wirtSchaftspolitischen Planungssystems
auf, das wesentlich von den Sozialpartnern getragen werden sollte:
So insbesondere im Umkreis von Walter Rathenau, wo es dann auch
zu der charakteristischen Verbindung mit der Vorstellung kam, daß
Experten bei sozialpartnerschaftlicher Planwirtschaft eine zentrale
Rolle spielen sollen3). Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg

I) Für die industriellen Beziehungen ist eine solche Konvergenzthese insbesondere
von Clark Kerr u. a., Industrialism and industrial man: The problems of labour and
management in economic growth (2. britische Ausgabe, Pen~uin Books, Harmonds-
worth 1973) entwickelt worden. Der Begriff "Institutionalislerung des Klassenkon-
flikts~ stammt von Ralf Dahrendorf, CIass lind elass conflin in industrial society (Stan-
ford University Press, Stanford 1959).

2) Als vergleichende Darstellungen der Entwicklung der Einkommenspolitik sind im
vorliegenden Zusa.mmenhang von Interesse: Christiane Busch-Lüty, Gesamtwirtschaft-
liche Lohnpolitik (Mohr, Tübingen 1964); L10yd Ulman u. a., Wage remaint: A study
of incomes policies in Western Europe (University of Califomia Press, Berkeley J 971);
Robert J. Flanal!lIn u. a., Unionism, economic stabilization, and incomes policies:
European expenence (Brookin!js Institution, Washington, D. c., 1983); Klaus Armin-
geon, Neokorporatistische Emkommenspolitik (Haag und Herehen, Frankfurt
a. M. 1983).

') Hierzu insbesondere: CharIes S. Maier, Recasting bourgeois Europe: Stabilization
in France, Germany and ltaly in the decade after World War I (Princeton University
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tauchte die Konzeption einer wirtschaftlichen Entwicklungsplanung,
die wesentlich vom Konsens der Sozialpartner getragen werden
sollte, insbesondere im französischen Programm der economie con-
certee und im niederländischen Planungssystem, wieder auf. Im Fall
der Niederlande wurde dann auch konzertierte Einkommenspolitik
zu einem wesentlichen Instrument der Wirtschaftspolitik").

Andere Ansätze sozialpartnerschaftlicher Politik entstanden in
einer Reihe europäischer Länder in den dreißiger Jahren unter dem
doppelten Eindruck der inneren Bedrohung der politischen und wirt-
schaftlichen Ordnung durch die Wirtschaftskrise und der äußeren Be-
drohung durch den Nationalsozialismus. Das bekannte schweizeri-
sche Friedensabkommen von 1937 war zwar formell nur ein
Kollektivvertrag, der die Beziehungen der Tarifparteien in der Me-
tallindustrie regelt, aber es stand in einem weiteren historischen Zu-
sammenhang, zu dem auch die Einbeziehung der sozialdemokrati-
schen Partei in die Regierungszusammenarbeit gehörte. Wichtige An-
stöße in dieser Richtung sind damals in der Schweiz von der "rot-grü-
nen" Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Bauernorgani-
sationen ausgegangen ~ eine bemerkenswerte Parallele zur skandina-
vischen Entwicklung. Denn auch dort fOhrte der Aufstieg der Soziali-
sten zur Regierungspartei Ober das BOndnis mit der organisierten
Bauernschaft, auf der Basis eines Austausches von sozialpolitischen
Sicherungen fUr die Arbeiterschaft gegen Systeme der PreisstOtzung
und Marktordnung fUr die Landwirtschaft. Man darf also die Ent-
wicklung der Sozialpartnerschaft nicht auf die Beziehungen von in~
dustriellem Unternehmertum und Arbeiterorganisationen einengen.
Aber auch in Schweden, etwa gleichzeitig mit der Schweiz, ist das
große Friedensabkommen von Saltsjöbaden zwischen den beiden
Spitzenverbänden, dem Gewerkschaftsbund und der Schwedischen
Arbeitgebervereinigung, ein entscheidendes Datum gewesen.

Ein letzter historischer Hinweis sollte nicht unterbleiben: Es ist
nicht zu Ubersehen, daß sozialpartnerschaftliche Entwicklungen wie
in der Schweiz und Skandinavien in - nicht nur zeitlichem - Zusam-
menhang mit Entwicklungen in den europäischen Diktaturen stan-

Press, Princeton 1975); Gerald D. Feldman, German interest group alliances in war
lind inflation, 1914-1923, in: Suzanne Berger, ed., Organizing interest in Western
Europe: Pluralism, corporatism, and the transformation of politics (Cambridge, Uni-
versity Press, Cambridge 1981), S. 159-184.

") Andrew Shonfield, Geplanter Kapitalismus: Wirtschaftspolitik in Westeuropa und
USA (Kiepenheuer & Witsch, Köln 1968~; J. G. Abert, Eeonomic poliey and planning
in the Netherlands, 1950-1965 (Yale Umversity Press, New Haven 1969).



den. Die faschistischen Regime und jedenfalls anfangs die deutschen
Nationalsozialisten haben in ihrer politischen Rhetorik ja auch an
konservative und autoritäre Varianten sozialpartnerschaftlichen Den-
kens (Ideologien der ständestaatlichen oder korporativen Ordnung)
angeknüpft. Es greift jedoch zu kurz, wenn man aus diesen Berüh-
rungspunkten in der politischen Rhetorik den (polemischen) Schluß
zieht, institutionalisierte Sozialpartnerschaft sei letzten Endes eine fa-
schistische Idee. Denn bei genauerem Hinsehen zeigt sich, daß stän-
destaatliche Konzepte weder im NS-Deutschland noch in Mussolinis
Italien realisiert worden sind (und auch Dollfuß' ständestaatliches
Programm ist ja im Ansatz steckengeblieben). Was hier geschah, war
vielmehr im wesentlichen die Ersetzung der Gewerkschaften durch
eine staatlich gelenkte Zwangsorganisation auf der einen Seite und
andererseits die Eingliederung der Wirtschaftsverbände in das System
der staatlichen Wirtschaftsplanung. Gerade wenn man in Rechnung
stellt, daß es hier historische Zusammenhänge gibt, wird man doch
Zum Schluß kommen mtissen, daß sich sozialpartnerschaftliche Ko-
operation der großen Interessenorganisationen nur auf der Basis der
überlieferten bürgerlichen Freiheiten hat entfalten können. Die Frage
ist nun - um zu meinem Ausgangspunkt zurückzulenken -, ob man
diese Entwicklungen zur Sozialpartnerschaft, als der Kooperation der
Großverbände auf gesamtwirtschaftlicher Ebene, in jener Perspektive
sehen kann, die ich zuvor angedeutet habe: als Fortentwicklung einer
"Institutionalisierung des Klassenkonflikts", auf die womöglich die
entwickelten Industrieländer zu beiden Seiten des Nordatlantiks hin-
konvergieren.

In den letzten Jahren hat diese Frage eine große Rolle in der Poli-
tikwissenschaft und politischen Soziologie gespielt. Dabei hat sich der
Begriff "Neokorporatismus" eingebürgert~). Österreichische Kolle-
gen haben gegenüber diesem Terminus z. T. erhebliche Vorbehalte
angemeldet6), wohl nicht zuletzt deshalb, weil ihnen der Korporatis-
musbegriff durch den Faschismus historisch belastet zu sein schien.

3) Diese Diskussion kann insbesondere an Hand einiger Sammelbände verfolgt wer-
den: Philippe Schmitter - Gerhard Lehmbruch, eds., Trends towards corporatist inter-
mediation (Sa~e Publications, Beverly Hills - London 1979); Gerhard Lehmbruch -
Philippe Schmmer, eds., Patterns of corporatist policy-making (Sage Publications, Be-
verly Hills - London 1982; S. Berger, ed., a. a. Q. (Anm. 3); Ulrich von Alemann,
Hrsg., Neokorporatismus (Campus Verlag, Frankfurt a. M. 1981). Ergebnisse eines
vom Verfasser geleiteten Forschungsprojekrs an der Universität Konstanz sind darge-
stellt in: Journal fUr Sozialforschung, 23. Jg. (1983), Heft 4 (Beiträge von Lehmbruch,
Czada, Armingeon und Dittrich).

,6) Emmerich Tä.los, Sozialpartnerschaft und Neokorporatismustheorien, in: Öster-
reichische Zeitschrift fUr Politikwissenschaft, 11. Jg. (1982), S. 263-285.
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Ich habe schon angedeutet, daß ich solche Vorbehalte für nicht aus-
reichend begrUndet halte. Andererseits hat sich gezeigt, daß der Be-
griff noch weitere historisch bedingte Konnotationen hat, so daß er
jedenfalls der Eindeutigkeit ermangelt. Da er aber in meinem eigenen
Verständnis im wesentlichen das bezeichnet, was in Österreich als So-
zialpartnerschaft benannt wird, kann ich mich hier im wesentlichen
an den österreichischen Sprachgebrauch halten7).

Unter den Arbeiten, die die erwähnte politikwissenschaftliche Dis-
kussion ausgelöst haben, ist insbesondere der 1974 publizierte Auf-
satz von Philippe Schmitter mit dem bezeichnenden Titel "Still the
century of corporatism?" zu nennen8). Schmitter nahm mit der Wen-
dung vom "Jahrhundert des Korporatismus" eine Formulierung aus
dem Jahre 1934 aur), versah sie allerdings mit einem Fragezeichen.
Aber damit war deutlich die Konvergenzhypothese zur Diskussion
gestellt. Und sie konnte damals noch ganz plausibel erscheinen. Ge-
rade in der Einkommenspolitik hatte man ja in den zurückliegenden
Jahren zunehmend den Rückgriff auf sozialpartnerschaftliehe Ver-
fahren beobachten können. Die BRD hatte einige Jahre mit der
"Konzertierten Aktion" experimentiert10), in den USA hatte seit den
sechziger Jahren fast jeder Präsident irgendwann vergleichbare Ver-
suche unternommen 11), und in Großbritannien steuerten Labour und
der TUC damals gerade das Experiment des "Social Contract" an,

7) Der westdeutsche Sprachgebrauch setzt die Akzente anders: "Sozialpartnerschah"
verbindet sich in der BRD mit der sehr viel engeren Vorstellung friedlicher Austragung
von Interessengegensll.tzen zwischen Kapital und Arbeit im Rahmen der Tarifautono-
mie. Große Gewerkschaften - wie die IG Metall - sprechen nicht von wSozialpllrt-
nern", sondern ziehen Termini wie "Tarifparteien" vor.

8) Zuerst in: Review of Politics, vol. 36 (1974), S. 89 H., jetzt in Schmitter - Lehm-
bruch, a. a. O. (Anm. 5), S. 7-52. Aus dem selben Jahr - mit besonderer Bezugnahme
auf Österreich - stammt: Gerhard Lehmbruch, "Consociational democracy, dass con-
flict, and the new corporatism", jetzt ebenda, S. 53-62.

9~ Mihail Manoilesco, Le sii!de du corporatisme (Felix Ncan, Paris 1934).
I ) über die "Konzertierte Aktion" in der BRD vgl. Erich Hoppmann (Hrsg.), Kon-

zertIerte Aktion: Kritische Beitrll.~ezu einem Experiment (Athenll.um Verlag] Frankfurt
ll. M. 1981; Hermann Adam, Die Konzertierte Aktion in der BundesrepUblik (WSI~
Studien 21, Bund-Verlag, Köln 1972); Heinz Dieter Hardes, Einkommenspolitik in
der BRD (Herder & Herder 1974); Gerhard Lehmbruch - Werner Lang, Die "Konzer-
tierte Aktion": Ansatz zu einem neuen Korporatismus in der Bundesrepublik, in:
Hans-Geor~ Wehling, Hrsg., Arbeitskonflikte in der Bundesrepublik, (Leske Ver-
lag + Budnch, Opladen 1978), S. 116-128, gekUrzt auch in: Ulrich Teichmann
(Hrsg.), Gewerkschahen, Analysen, Theorie und Politik (Wissenschaftliche Buchge-
sellschah, Darmstadt 1981), S. 329-344.

11) Dazu u. a. Robert J. Flanagan, "The national accord as a social contract", in: In-
dustrilll and Labor Relations Review, vol. 34 (1980-1982), S. 35-50; William T. Moye,
"Presidential labourmanagement committees: Productive failures", eben da, S. 51-66;
Craufard D. Goodwin, ed., Exhortations and controls (Brookings Institution, Wa-
shington, D. c., 1975).



das bekannteste Beispiel für eine neue, dezidiert sozialpartnerschaftli-
che Variante der Einkommenspolitik in den siebziger Jahren12). Si-
cherlich hat in der ganzen Diskussion nie irgend jemand geradezu be-
hauptet, es gäbe im Zuge der angedeuteten Konvergenz ganz allge-
mein eine geradezu unwiderstehliche Entwicklung hin zu sozial part-
nerschaftlicher Politik. Dafür waren die Widerstände in einigen Län-
dern allzu deutlich. Aber es gab doch so etwas wie die Vorstellung,
daß Sozialpartnerschaft - mit einem Terminus aus der Soziologie -
ein "funktionales Erfordernis" fOr die Effektivität und Stabilität des
keynesianischen WohlfahrtSstaates sei.

Die Ironie ist nun freilich, daß die Politikwissenschaft die in sol-
cher Perspektive gesehene Sozialpartnerschaft in einem Augenblick
entdeckte, als die WirtSchaftspolitik des keynesianischen Wohlfahrts-
staates zunehmend in Frage gestellt wurde. Das vollzog sich einerseits
in der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion, beschleunigte sich
andererseits unter dem Druck krisenhafter Entwicklungen. 1974 war
ja zugleich das Jahr, in dem der erste Ölpreisschock auf die Volks-
wirtschaften der OECD-Länder durchschlug. Man mag darum hier
den Beginn einer Entwicklung datieren, die den Zusammenbruch der
vermuteten Konvergenz bedeutet. Mit dem Ende der langen Boom-
phase nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Basis des wohlfahrtS-
staatlich-keynesianischen Konsenses untergraben, und wir beobach-
ten nun ein bemerkenswertes politikstrategisches Schisma innerhalb
des nordatlantischen Raumes. Damit komme ich auf die Eingangs-
these zurtick, daß man die Sozialpartnerschaft heute in diesem Kon-
text eines zerbrochenen Konsenses sehen muß. Auf der einen Seite
steht jene Strategie, die man gelegentlich als das "neue laissez-faire"
bezeichnet hat, und die sich vor allem in Großbritannien und in den
USA durchgesetzt hat. Die erwähnte Charakterisierung ist freilich
eine VerkUrzung. Was diese Politik vom klassischen "laissez~faire"
unterscheidet, kann man als die Strategie der gesellschaftlichen Seg-
mentierung oder als "selektives laissez-faire" bezeichnen.

FUr unsere Problemstellung muß hier zunächst der Frage nachge-
gangen werden, wodurch das politikstrategische Auseinanderdriften

12) über die Entwicklung der kooperativen Einkommenspolitik in Großbritannien
vgl. insbes. Colin Crouch, Class conflict and the industrial relations erisis: Compromise
and eorporatism in the politics of the British state (Heinemann, London 1977); Leo Pa-
niteh, Social demoeracy and industrial militancy: The Labour Party, the trade unions,
and incomes poliey (Cambridge University Press, Cambridge 1976); D. Barnes -
E. Reid, Government and trade unions: The British experienee, 196+-1979 (Heine-
mann, London 1980).
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der OECD-Länder und primär die Abkehr vom keynesianisch-wohl-
fahrtsstaatlichen Konsens eigentlich mög!lch geworden ist. Dieser
Konsens war ja nicht zuletzt in Reaktion auf die politisch-gesell-
schaftliche Zerreißprobe der Weltwirtschafts krise seit 1929 entstan-
den. Jener Erfahrung verdankte man die weitverbreitete Überzeu-
gung, daß Massenarbeitslosigkeit ein hohes politisches und gesell-
schaftliches Stabilitätsrisiko bedeute. Ohne dieses historische Trauma
läßt sich die zentrale Rolle des Vollbeschäftigungspostulats innerhalb
des sogenannten magischen Dreiecks (von Wachstum, Geldwertstabi-
lität und Beschäftigung) nicht erklären. (In Österreich und der BRD
kam, als Spezifikum dieser Länder, das zweite historische Trauma der
Inflation hinzu, aus der Erfahrung der Konsequenzen, die vor allem
die Zerstörung der mittelständischen Vermögen fUr die politische
Loyalität der Mittelschicht gehabt hat.) Dieses historische Trauma
verband sich des weiteren mit einer Vorstellung, die die Sozialwissen-
schaft auf den Begriff der "Revolution der steigenden Erwartungen"
gebracht hat (auch: "Anspruchsinflation"). Diese These implizierte
die Erwartung einer Eigendynamik, derzufolge Eingriffe in das beste-
hende wohlfahrtsstaatliche Leistungsniveau (der Primär- wie der Se-
kundärverteilung) zu Lasten bestimmter Gruppen bei diesem einen
schwerwiegenden Loyalitätsentzug auslösen wUrde. Man hat das
gerne auch auf die Formel gebracht, daß - mit einem der Wirtschafts-
wissenschaft entlehnten Begriff - Veränderungen des Besitzstandes
nur "pareto-optimal" erfolgen könnten, womit gemeint war, daß nie-
mand durch Veränderungen schlechter gestellt werden dUrfe. Weil
aber in einer dynamischen Wirtschaft ein verteilungspolitischer Status
qua kaum erreichbar schien, mußte dies implizieren, daß fortgesetztes
Wirtschaftswachstum eine unerläßliche Stabilitätsvoraussetzung sei.

Vorstellungen der eben skizzierten Art gehören auch heute noch
zum Repertoire der politischen Diskussion, wo es sich von spekulati-
ven Hypothesen sozialwissenschaftlicher Herkunft nährt. Doch die
Entwicklung seit der zweiten Hälfte der siebziger Jahre hat diese
überzeugungen durchaus fragwürdig gemacht. Wenn es denn so et-
was geben sollte wie "Anspruchsinflation", so ist das jedenfalls, wie
sich inzwischen zeigt, kein irreversibler Prozeß. Erwartungen sind,
bei schrumpfenden Ressourcen, auch nach unten hin flexibel. Aber
dies ist gar nicht einmal das bemerkenswerteste Phänomen. Be-
stimmte Versionen der These von der Anspruchsinflation könnten
wohl Anpassungsprozesse nach unten hin zulassen, wenn dabei die
gelegentlich so genannte "Opfersymmetrie" gewahrt bliebe. Was nun



IJ) Als überblick: Werner Sen~enberger, Hrsg., Der gespaltene Arbeitsmarkt: Pro-
bleme der Arbeitsmarktsegmentauon (Campus Verillg, Frllnkfun a. M. 1978); ferner:
Suzanne Berger - Michael J. Piore, Dualism and discontinuity in industrial societies
(Cambridge University Press, Cambridge 1980).

aber heute so bemerkenswert ist, ist der Umstand, daß Einschnitte in
den Wohlfahrtsstaat auch durchaus asymmetrisch erfolgen können,
ohne die politische und gesellschaftliche Stabilität zu gefährden. Dies
ist derzeit besonders auffallend in den USA zu beobachten. Und be-
merkenswert ist vor allem der Umstand, daß man sich in vielen Län-
dern daran zu gewöhnen scheint, mit hohen Arbeitslosenraten zu le-
ben, ohne daß sich bislang die prognostizierten Erschütterungen der
politischen Stabilität abzeichnen.

Dies erklärt sich offenbar in erster Linie daraus, daß die Krise des
Wohlfahrtsstaates verschiedene Segmente der Bevölkerung bislang in
ganz unterschiedlichem Maße in Mitleidenschaft gezogen hat. Der
Begriff der Segmentierung hat in den vergangenen Jahren vor allem
in der Arbeitsmarktforschung eine Rolle gespielt13). In dieser Per-
spektive ist das Funktionieren von Arbeitsmärkten bestimmt durch die
Existenz von Teilarbeitsmärkten, die insbesondere durch institutio-
nelle Bedingungen gegeneinander mehr oder weniger weitgehend ab-
geschottet sind. Dies hat einerseits zur Folge, daß zwischen diesen
Segmenten die Mobilität der Arbeitskräfte eingeschränkt ist, anderer-
seits ist die Beschäftigungssicherheit in den "primären" Segmenten
des Arbeitsmarktes weitaus größer als in den sekundären. Die Kon-
troversen in der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion und in der
Arbeitsmarktforschung können in diesem Zusammenhang auf sich be-
ruhen, weil der Dissens nicht so sehr die Beschreibung der zugrunde
liegenden Phänomene betrifft. Wichtig ist für unseren Zusammen-
hang die Grundüberlegung, daß bestimmte Segmente der Erwerbsbe-
völkerung durch Qualifikationsstruktur und durch arbeits-, beamten-
und sozialrechtliche Privilegierungen weniger von Konjunktur-
schwankungen betroffen sind als andere, die Fluktuationen stärker
ausgesetzt sind, bis hin zum Absinken in gesellschaftliche Marginali-
tät. Facharbeiter, Angehörige des öffentlichen Dienstes und z. T. an-
derer Dienstleistungsberufe werden von der Krise daher bislang weit
weniger betroffen als Frauen, Ungelernte, unqualifizierte Jugendliche
und - nicht zu vergessen - der "Konjunkturpuffer" der ausländischen
Arbeitskräfte. Das bedeutet aber, daß die Krise bisher weit weniger
bei jenen Gruppen durchschlägt, die über das stärkere politische Ak-
tions- und Sanktionspotential verfügen, nicht zuletzt die stark organ i-
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sierten Facharbeitergruppen. (Und soweit diese Gruppen betroffen
sind, z. B. im graphischen Gewerbe, haben sie bislang sehr häufig pri-
vilegierte Kompensationen erstreiten können.) Besonders wichtig im
Vergleich zur Referenzperiode der dreißiger Jahre scheint aber zu
sein, daß die Mittelschichten in den beiden letzten Jahrzehnten ganz
erheblich von der Expansion des Bildungssektors und, in Zusammen-
hang damit, von der Expansion des Staatssektors überhaupt profitiert
haben und daher jedenfalls bislang auch zu den privilegierten Seg-
menten gehörten. (Bei einer erheblichen Zunahme von Akademiker-
arbeitslosigkeit könnte sich das freilich ändern, nicht zuletzt deshalb,
weil diese Gruppen ja weit stärker artikulationsfähig sind.)

Diese Strukturen sind nun nicht nur insofern von Bedeutung, als
die Krise bislang eher solche Segmente betroffen hat, die - grosso
modo - politisch weniger artikulationsfähig waren, z. B. ausländische
Arbeiter oder Frauen. Hinzu kommt, daß sie den Ansatzpunkt bieten
für das, was man eine segmentierende Strategie der Verarbeitung von
Krisenproblemen nennen kann. Damit ist gemeint, daß auch die Stra-
tegien der von der Krise erzwungenen Austeritätspolitik primär sol-
chen Gruppen Opfer abverlangen, die ein geringeres Artikulations-
und Sanktionspotential haben, insbesondere bei der Reduktion von
wohlfahrtsstaatlichen Leistungen. Das läßt sich besonders gut an der
Sozialpolitik der Reagan-Administration beobachten. Es trifft ja kei-
neswegs zu, daß hier alle Errungenschaften seit dem New Deal rück-
gängig gemacht wUrden. Vielmehr sind Systeme wie die Altersversi-
cherung, die in starkem Maße wichtigen mittelständischen Wähler-
gruppen zugute kommen, im wesentlichen tabu geblieben. Einschnitte
erfolgten vielmehr vor allem bei den Armutsprogrammen, die seit der
Johnson-Präsidentschaft so stark ausgeweitet worden waren.

Ich gehe also von der These aus, daß eine radikale wirtschafts- und
gesellschaftspolitische "Wende", wie sie sich insbesondere in Großbri-
tannien und den USA vollzogen hat, erst durch die beschriebenen
Spielräume für selektive Einschnitte in einer segmentierten Gesell-
schaft ermöglicht worden ist. Aber die Möglichkeit der "Wende" er-
klärt noch nicht die tatsächlich vollzogene strategische Option. Sie
erklärt also nicht, warum andere Länder - etwa Österreich oder
Schweden als prägnante Beispiele - diese "Wende" nicht mitgemacht
haben. An die Stelle der früher beobachteten wohlfahrtsstaatlichen
Konvergenz tritt jetzt ein Schisma zwischen zwei alternativen Strate-
gien. Eine Gruppe von Ländern tendiert zu einer dezidierten Rück-
kehr zu marktvermittelter Strukturanpassung (auf der Basis monetari-



stischer oder angebotsorientierter Konzeptionen) einerseits, segmen-
tierender Einschnitte in den Wohlfahrtsstaat andererseits. In einer
anderen Gruppe von Ländern scheint sich dagegen eine Austeritätsva-
riante von sozialpartnerschaftlicher Strategie abzuzeichnen 14). Damit
ist gemeint, daß zwar ganz offensichtlich auch in den Ländern dieser
zweiten Gruppe die expansive Umverteilungspolitik nicht mehr funk-
tioniert, daß auch hier das Nachdenken über die Funktionsfähigkeit
der etablierten sozial- und verteilungspolitischen Instrumente, ja des
etatistischen Wohlfahrtsstaates überhaupt eingesetzt hat, und zwar
auch in Teilen der Linken15). Aber es wird bisher nicht der normative
wohlfahrtsstaatliche Konsens in Frage gestellt, der auf dem Grund-
wert der gesellschaftlichen Solidarität beruht. Auch hier wäre zwar
denkbar, daß die politische Stabilität durch steigende Arbeitslosenra~
ten nicht in Frage gestellt wird. Wenn gleichwohl in einem Lande wie
Österreich am Konsens tiber das Vollbeschäftigungspostulat festge-
halten wird (während in der Bundesrepublik Deutschland schon vor
Jahren die "Reprivatisierung des Beschäftigungsrisikos" als wirt-
schaftspolitische Strategie salonfähig wurde), dann ist das offenbar
eine Option, die nicht nur von Opportunitätstiberlegungen der politi-
schen Elite diktiert wird.

Die hier skizzierte GegenUberstellung ist natürlich eine typologi-
sche Pointierung. Man wird im einzelnen nuancieren und für eine
Reihe von Ländern Zwischenpositionen herausarbeiten müssen. Aber
die typologische Zuspitzung kann bei der zuvor gestellten Frage wei-
terhelfen. Denn wenn man nun fragt, unter welchen Bedingungen die
eine oder die andere politikstrategische Option ergriffen wird, dann
kann eine Erklärung bei der Struktur der gesellschaftlichen Organisa-
tionsnetze ansetzen. Die Länder der entschiedenen gesellschaftspoliti-
schen "Wende", die USA und Großbritannien, sind nämlich durch
eine starke Fragmentierung der organisierten Interessen charakteri-
siert. Insbesondere die Arbeitnehmerorganisationen zeichnen sich
durch relativ starke interne Segmentation aus, durch dezentrale
Strukturen bei starker Autonomie von privilegierten Arbeitnehmer-
gruppen (Facharbeitergewerkschaften), mit deutlich "sektionaler"
Orientierung, mit anderen Worten der Bereitschaft, Vorteile fUr die

,.) Vgl. auch Flitz Scharpf, Economic and institutional constraints of full-e.:nploy-
ment strategies: Sweden, Austria and West Germany (1973-1982) (Internationales In-
stitut für Management und Verwaltung/ Arbeitsmarktpolitik, Berlin 1983. Discussion
pa~er IIM/LMP 83-20, vervielfältigt).

I) Für Österreich vgl. Egon Matzner u. a., Der Wohlfahnsstaat von morgen: EIn-
wurf eines zeitgemäßen Musters staatlicher Interventionen (Frankfurt a. M. 1982).
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eigene Gruppe innerhalb eines segmentierten Arbeitsmarktes maximal
auszunutzen. Dagegen stößt die "Wende" auf deutliche Zurückhal-
tung in Ländern mit einer konzentrierten Organisationsstruktur, ins-
besondere mit Arbeitnehmerorganisation auf der Basis von starken
Industriegewerkschaften mit hoch entwickelter interner Koordina-
tionsfähigkeit, die zugleich historisch noch in einem gewissen Maße
der Orientierung an einem - wie auch immer verdünnten - Begriff
von Solidarität der "Klasse" der Arbeitnehmer über unterschiedliche
Arbeitsmarktpositionen hinweg verpflichtet sind.

FUr unser Thema ist nun bedeutsam, daß diese Unterscheidung
auch in der Vergangenheit wesentliche Bedingung gewesen ist für das
Scheitern oder den Erfolg sozialpartnerschaftlicher Strategien. Die
"Wende" vollzieht sich nämlich am entschiedensten in solchen Län-
dern, in denen in der Vergangenheit sozialpartnerschaftliche Experi-
mente gescheitert sind, während da, wo ein solches System halbwegs
funktioniert hat, eine Kontinuität in der Anpassung an Austeritätsbe-
dingungen versucht wird. Und dieses Funktionieren von Sozialpart-
nerschaft in der Vergangenheit hing ebenfalls mit der Struktur der
Organisationsnetze zusammen. Man kann die eigentümlichen V or-
aussetzungen von Sozialpartnerschaft am Vergleich Österreichs mit
einigen Ländern verdeutlichen, in denen diese entweder schwach
oder ebenfalls stark ausgeprägt ist16). In einer groben Klassifizierung
kann man zu den Ländern mit starker Sozialpartnerschaft neben
Österreich insbesondere Schweden und Norwegen rechnen, daneben
auch immer noch die Niederlande, wenngleich dort die Kooperation
der Sozialpartner seit den siebziger Jahren zunehmenden Belastungen
ausgesetzt ist!7). Zur Gruppe mit schwach entwickelter Sozialpartner-
schaft wären insbesondere die USA, Kanada und Großbritannien zu
rechnen, weiterhin Italien und - zumindest bis zum Beginn des der-
zeitigen Versuchs einer eigentümlichen Variante von Sozialpartner-
schaft - auch Frankreich. Eine Zwischenposition nehmen die BRD,
Belgien und Dänemark ein, und seit dem Ende der sechziger Jahre ist
auch in Finnland Sozialpartnerschaft verstärkt ausgebaut worden.

Eine strikte Rangordnung l1ißt sich naturgemäß nicht aufstellen,
weil die Strukturen der Länder, die wir hier vergleichen, in komplexer

16) Über Österreich vgl. jetzt Bernd Marin, Die parit!ltische Kommission: AufgekJ!lr-
ter Technokorporatismus in Österreich (Internationale Publikationen, Wien 1982).

17) Erwin Zimmermann, "Entwicklunsstendenun des Korporatismus und die Indu~
striepolitik in den Niederlanden" (Bericht über ein Konstanzer Forschungsprojekt, er-
scheint demn!lchst im "Journal für Sozialforschung").



Weise variieren. Von stark ausgeprägter Sozialpartnerschaft können
wir da sprechen, wo die großen Interessenorganisationen in starkem
Maße gesamtwirtschaftliche Zielsetzungen in ihr strategisches Kalkili
aufnehmen und diese Politik auch innerhalb der Organisation· durch-
setzen. In der Regel impliziert das eine zurückhaltende Lohnpolitik,
wenngleich im einzelnen die politischen Optionen unterschiedlich
ausgefallen sind. In der Spitzengruppe haben nur Norwegen und die
Niederlande die Sozialpartnerschaft in den Dienst einer formalisier-
ten Einkommenspolitik gestellt, für die auch die Regierung formell
die Verantwortung übernahm. Die Tätigkeit der Paritätischen Kom-
mission in Österreich hat sich demgegenüber ja immer auf eine hoch-
gradig informelle Kontrolle beschränkt, gerade bei der Tarifpolitik.
Und Schweden hatte seit langem die wirtschaftspolitischen Akzente
ganz anders gesetzt und die Stabilisierungsfunktion eher der Arbeits-
marktpolitik aufgebilrdet. Gemeinsam ist freilich, daß hier wie dort
unmittelbar sektionale Mitgliederinteressen zurückgestellt werden
zugunsten "öffentlicher Güter", die von der WirtSchaftspolitik bereit-
zustellen sind. Das bedeutet in dem einen Fall, daß die Gewerkschaf-
ten den Mitgliedern Lohnmäßigung zugemutet haben, im anderen
Fall (Schweden) Lohnnivellierung und Arbeitsplatzmobilität.

In den Ländern mit stark entwickelter Sozialpartnerschaft ist die
Fähigkeit zu einer solchen gesamtwirtSchaftlich orientierten Verband-
spolitik offensichtlich bedingt durch die ausgeprägte Konzentration
von Interessenorganisationen in einigen großen Verbänden, die ein
hohes internes Koordinationsvermögen haben, und damit zusammen-
hängend eine starke Zentralisierung der Verhandlungssysteme in den
Arbeitsbeziehungen. Wiederum gibt es im einzelnen Nuancen, die
den klassifikatorischen Zugriff erschweren. Die Zentralisierung der
Verhandlungssysteme ist in den beiden skandinavischen Fällen am
stärksten ausgeprägt. In Schweden wie in Norwegen sind seit langem
Tarifverhandlungen der Spitzenverbände üblich. In den Niederlan-
den wie in Österreich verhandeln die Sozialpartner auf der Ebene der
Industrieverbände. Aber es muß ja im österreichischen Fall der in-
terne Abstimmungsprozeß im ÖGB mitberücksichtigt werden, im nie-
derländischen Fall die viel aktivere Rolle des Staates, der hier über
das Instrument der Zwangsschlichtung verfügt18).

Die innerverbandliche Zentralisierung ist in Österreich am ausge-

U) In den Niederlanden ist die Zwangsschlichtung im vergangenen Jahrzehnt in der
Regel na.ch informeller Verstllndigung mit den Gewerkschaftstuhrungen erfolgt. Sie
hat die5e 50mit von der Aufgabe entlastet, freiwillige Lohndisziplin durchzusetzen.

52



53

prägtesten, insbesondere dank des öffentlich-rechtlichen Kammersy-
stems mit Zwangsmitglied und der Existenz der Einheitsgewerk-
schaft. Aber auch in Norwegen ist sie recht stark entwickelt. In
Schweden konkurrieren auf Gewerkschaftsseite der Industriearbeiter-
verband (LO) und die Angestellten- und Beamtenverbände, und das
hat z.eitweise zu erheblichen Friktionen (bis hin zum Beamtenstreik
gegen die Nivellierung der Einkommen) geführt; doch gerade im
letzten Jahrzehnt hat sich ein ziemlich effektiver Koordinierungsme-
chanismus zwischen LO und dem großen Angestelltenverband
(TeO) eingespielt. Und die schwedische Arbeitgebervereinigung
(SAF) zeichnet sich durch erheblichen Einfluß gegenUber den Mit-
gliedsverbänden und -firmen aus. Die Niederlande haben Richtungs-
gewerkschaften; auch nach dem Zusammenschluß des sozialdemo-
kratischen und katholischen Gewerkschaftsbundes in den siebziger
Jahren ist der calvinistische Gewerkschaftsbund autonom geblieben.
Doch im ganzen hat auch hier seit 1945 die Koordination zwischen
den Verbänden ziemlich gut funktioniert. Deren starke interne Koor-
dinationsfähigkeit ist freilich seit einem Jahrzehnt erheblich in Frage
gestellt worden, weil die Gewerkschaften seit den späten sechziger
Jahren stark von den in den Niederlanden so ausgeprägten Prozessen
der Auflösung etablierter Autoritätsstrukturen und Basismobilisierung
betroffen wurden. Das hat mit zu den Belastungen der niederländi-
schen Sozialpartnerschaft gefUhrt, wie auch der Umstand, daß sich
einige große, speziell multinationale Unternehmen der Kontrolle
durch die Unternehmerverbände zu entziehen suchten. Wenn gleich-
wohl die Kooperation in den Niederlanden bis in die letzten Jahre
noch einigermaßen aufrechterhalten wurde, dann ist das wohl nicht
zuletzt der hochgradigen Institutionalisierung in Verbindung mit den
starken staatlichen Instrumenten zu verdanken. Die Niederlande sind
ja das einzige Land, in dem Konzepte der Institutionalisierung einer
sozialpartnerschaftlichen Ordnung (die ja in älteren korporativen
Theorien eine erhebliche Rolle gespielt hatten) zur Einrichtung eines
Wirtschafts- und Sozialrates von erheblichem Gewicht geführt ha-
ben19). Zudem hat, wie schon bemerkt, das Kollegium der staatlichen
Schlichter auch Entlastungsfunktionen fUr die Verbände - besonders
die Gewerkschaften ~ gehabt.

19) Die Wirtschafts- und Sozialrll.te in Frankreich und Italien haben keine vergleich-
bare politische Bedeutung erlangt, und in Österreich haben die Sozialpartner bekannt-
lich die von Vertassungsrechtlern (Hans Klecatsky) erhobene Forderung nach einer
solchen Institutionalisierung skeptisch beurteilt.



Die Bedeutung von Zentralisierung fUr Sozialpartnerschaft wird
mitunter einseitig gesehen. Der Begriff der "Zentralisierung" kann
auf Interessenorganisation nicht so eindeutig angewendet werden wie
auf hierarchische Instanzenztige in bürokratischen Verwaltungsor-
ganisationen. Es dürfte angemessener sein, von hoher organisations-
interner Koordinationsfähigkeit zu sprechen. Diese ergibt sich zu-
nächst ja vor allem aus dem Umstand, daß große, konzentrierte Or-
ganisationen (vom Typ der Industriegewerkschaften) tendenziell sehr
viel unterschiedlichere, heterogene Mitgliederinteressen aggregieren
mUssen, also Interessen stärker generalisieren - auch in längerfristiger
Perspektive -, und daher stärker die gesamtwirtschaftlichen Implika-
tionen der Interessenpolitik in den Blick bekommen und berUcksichti-
gen mtissen.

Bezeichnenderweise verbindet sich diese Tendenz in der Regel mit
einer ausgeprägten Verwissenschaftlichung der Verbandspolitik, und
das kann die Basis für den Verbändekonsens erheblich verstärken.
Die wirtschaftspolitischen Beratungsgremien in den stark sozial part-
nerschaftiichen Ländern sind eingebunden in die Herstellung dieses
Konsenses. Als partielle Parallele zum österreichischen "Beirat für
Wirtschafts- und Sozialfragen" wäre hier insbesondere auf die Ent-
wicklung in Norwegen hinzuweisen. 1962 - also ein Jahr vor der Ein-
richtung des österreichischen Beirats - war hier von der Regierung
zunächst ein "Kontaktausschuß" für die Einkommenspolitik einge-
richtet worden, in dem sich - unter dem Vorsitz des Ministerpräsi-
denten - die für die Wirtschaftspolitik verantwortlichen Minister so-
wie Vertreter des Gewerkschaftsbundes (LO), des Arbeitgeberverban-
des (NAF) und der Bauern- und Fischereiverbände trafen. Dieser
Ausschuß ähnelte in seinen Funktionen der "Konzertierten Aktion" in
der Bundesrepublik Deutschland. 1965 setzte die konservative Regie-
rung zusätzlich einen Ausschuß von drei unabhängigen Wirtschafts-
wissenschaftlern unter dem Vorsitz des Forschungsdirektors des Sta-
tistischen Zentralbüros üdd Aukrust ein, der lohnpolitische Empfeh-
lungen auf der Basis ökonometrischer Modellrechnungen vorlegen
sollte. Aber bezeichnenderweise revidierte die Regierung dann diese
Konstruktion durch Einbeziehung von Vertretern der Sozialpartner
und der Regierung, um die Ausarbeitung von Empfehlungen zu er-
möglichen, die sich auf den Konsens der Organisationen stUtzen
konnten. Über diesen "Technischen Sachverständigenausschuß"
(TRC) urteilt eine neue, vergleichende Untersuchung, er scheine "als
Konsensinstitution ... effektiv gewesen zu sein, indem er eine einver-
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nehmliche wirtschaftswissenschaftliche Grundlage für Kollektivver-
handlungen geliefert und jene Art von Mißtrauen gegenüber Wirt-
schaftsprognosen der Regierung beseitigt hat, die im Lauf der ein-
kommenspolitischen Experimente in anderen Ländern in Erscheinung
getreten sei"20). In Schweden, das sich von Norwegen durch die ge-
ringere Formalisierung und Institutionalisierung der Sozialpartner-
schaft auf der Spitzenebene unterscheidet, tritt bezeichnenderweise
die Rolle einer konsensorientierten wirtschaftspolitischen Beratung in
einer informelleren Weise in Erscheinung. Das vom norwegischen
TRC verwendete "Aukrust-Modell" (dem die Unterscheidung eines
exportorientierten Sektors und eines gegenüber dem Weltmarkt "ge-
schützten" Sektors zugrunde liegt) bekam fUr die schwedische Wirt-
schaftspolitik zentrale Bedeutung in der Adaption durch den "EFO-
Bericht", eine gemeinsame Arbeit von drei führenden wirtschaftspoli-
tischen Experten, die den Angestelltenverband (TCO), die Schwedi-
sche Arbeitgebervereinigung (SAF) und den Industrieverband (LO)
repräsentierten21) .

Das Modell der konsens orientierten wirtschaftspolitischen Bera-
tung unter Teilnahme von Repräsentanten der organisierten Sozial-
partner unterscheidet sich deutlich von dem durchaus andersartigen
Konzept eines wirtschaftspolitischen Beratungsgremiums, wie es der
westdeutsche Sachverständigenrat repräsentiert. Dieses Konzept ist,
wie Gerhard Fels hier hervorgehoben hat, an Max Webers strikter
Trennung der Funktionen des Wissenschaftlers und des Politikers ori-
entiert22). Der Rat repräsentiert damit - in der Typologie von Haber-
mas23) - das "dezisionistische" Modell der Politikberatung, wenn-
gleich sein Selbstverständnis die Funktionen hin zum "technokrati-
schen" Modell verschoben hat. Demgegenüber verbindet der sozial-
partnerschaftliche Typus der Politikberatung Elemente eines "techno-

20) Flanagan u. a., a. a. O. (Anm. 2), S. 171 H.
21) Gösta Edgren - Karl-Olof Faxtn - Clll$-Erik Odhner, Wage formation and the

economy (Allen & Unwin, London 1973; auf schwedisch 1970 veröffentlicht).
22) Vgl. den Beitrag von Fels zu diesem Bande. - In der Diskussion um die Einrich-

tung des SachverStändigen rates hatte der Deu~che Gewerkschaftsbund vergeblich für
eine sozialpartnerschaftliche Konstruktion dieses Gremiums plädiert. Nach seinem
Austritt aus der "Konzertierten Aktion" hatte der DGB seine Einschlttzun~ dann durch
die Erklärung verdeutlicht, er sei zu neuen multilateralen Gesprächen dieser Art nur
dann bereit, wenn sie ohne Teilnahme des Sachverständigenrates und der Deu~chen
Bundesbank (die ja gleichfalls strikt unabhängig von den Organisationen konstruiert
ist) stattfänden.

2J) Jürgen Habermas, "Verwissenschaftlichte Politik und öffentliche Meinung", in:
Ders., Technik und Wissenschaft als "Ideologie" (Suhrkamp-Verlag, Frankfurt a. M.
1968), S. 120-145.



kratischen" Selbstverständnisses mit einer RUckbindung an "in Wert-
systemen gespiegelten gesellschaftlichen Interessen" (Habermas), wie
sie das "pragmatistische" Modell auszeichnet24).

In der politikwissenschaftlichen Diskussion hat man Sozialpartner-
schaft gerne als "Elitenkartell" bezeichnet. Der Ausdruck stammt von
Dahrendorf und ist eher ein Bonmot als eine analytisch erhellende
Kategorie. Er läßt die Frage offen, wie man denn erklären kann, daß
die kartellierten Eliten bei ihren Mitgliedern Gefolgschaft finden. Die
linke Kritik an der "kooperativen Gewerkschaft'(25) hat im allgemei-
nen Vorstellungen aus der Erbschaft von Robert Michels (das
"eherne Gesetz der Oligarchie") bemüht, also die Kooperationsbe-
reitschaft auf Faktoren wie die unterentwickelten demokratischen
Kontrollmechanismen in Gewerkschaften (und anderen Interessen-
verbänden !) und die verbreitete Apathie der Mitglieder zurUckge-
fuhrt. Aber diese Bedingungen sind auch in konfliktorientierten Ver-
bänden gegeben und kein Spezifikum von sozialpartnerschaftlicher
Orientierung. Sie vermögen eine Erklärung daher nicht zu tragen.

Die Interessenverbände sind ja im allgemeinen auch keine strikt
hierarchisch aufgebaute Organisation mit Befehlsketten bürokrati-
schen oder militärischen Zuschnitts. Bezeichnenderweise gibt es in
den stark sozialpartnerschaftlichen Ländern bei der zentralkoordi-
nierten Lohnpolitik eine Reihe von Sicherheitsventilen. Entweder
bleibt es - wie in Österreich und den Niederlanden - bei der formel-
len Dezentralisierung auf Branchenebene. Oder die Einzelgewerk-
schaft hat - wie in Schweden - das Recht, sich dem zentralen Ab-
schluß (der formal eine Empfehlung an die Mitgliedverbände dar-
stellt) nicht anzuschließen, oder es werden - wie in Norwegen -
uberhaupt die Verhandlungen zeitweise dezentralisiert. Schließlich
wird Lohndrift, und das heißt im wesentlichen eine gewisse Autono~
mie der Lohnfestsetzung auf Betriebsebene, in der Regel toleriert.

2~) Wenn Bemd Marin (Die paritätische Kommission, a. a. 0., S. 333), in impliziter
KritIk von Habermlls' Typolo~le, den österreichischen Beirat IIIsdas neuartige Modell
der "politischen Technokratie bestimmt, wird m. E. die Konsensfunktion dieser Form
der Politikberatung, wie sie im internationalen Vergleich hervortritt, nicht hinreichend
berücksichtigt.

H) ]oachim Bergmann - Otto ]acobi ~ Walther MUller-Jentsch, Gewerkschaften in
der Bundesrepublik. Bd. 1: Gewerkschaftliche Lohnpolitik zwischen Mitgliederintere$'
$en und ökonomischen SyStemzwängen (Europllische Verlag$annalt, Frankfurt a. M.
1975; 3. Auf!. 1979).

In diesem ZU$ammenhang muß allerdings angemerkt werden, daß die hier kritisierte
PO$ition von ihren Autoren inzwischen nicht unerheblich modifiziert worden ist: Vgl.
Gerhard Brllndt - QttO Jacobi - Walther MUller-Jentsch, Anpassung IIn die Krise: Ge-
werkschaften in den siellziger Jahren (Campus Verlag, Frankfurt a. M. 1982).
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(Die einzige Ausnahme hiervon waren die Niederlande bis Ende der
fünfziger Jahre; aber dieses Experiment ist schließlich zusammenge-
brochen, und seither hat es niemand wiederholen wollen.) Eine Kon-
stanzer Untersuchung über "Neokorporatistische EinkommenspoJi~
tik" hat bezeichnenderweise ergeben, daß die Lohnsteigerungsraten
bei kooperativer Einkommenspolitik im allgemeinen höher waren als
bei staatlich verordneter Lohnkontrolle26).

Zeigen diese Beobachtungen, daß die Disziplin der Verbände in
der Sozialpartnerschaft keine unproblematische ist, so folgt, daß die
zentralisierten Strukturen für sich genommen die Kooperationsbereit-
schaft nicht gut erklären können. Hypothesen, die davon ausgehen,
daß die Verbände (wie z. B. die Gewerkschaften) in der Klemme
"zwischen Mitgliederinteressen und Systemzwängen" stehen, und die
dabei implizieren, daß die Verbandsftihrungen nicht mehr "die Mit-
gliederinteressen" vertreten, leiden an einer doppelten Schwäche.
Einerseits setzen sie häufig im allgemeinen einen unreflektiert-empiri-
stischen Interessenbegriff voraus (auch da, wo etwa Theorien eines
"objektiven" Klasseninteresses bemüht werden). Zum anderen fehlt es
in aller Regel an einer plausiblen Erklärung, warum die Verbandsfüh-
rungen sich von der behaupteten Vertretung der Mitgliederinteressen
entfernen.

Da dies nicht geschieht, erscheint es wesentlich plausibler, an der
sozialwissenschaftlich bewährten Annahme rationalen Handeins in
der Interessenvertretung auch für die VerbandsfUhrungen festzuhal~
ten. Das würde für unsere Frage heißen, daß auch in der Sozial part-
nerschaft die Verbandspolitik nur erklärt werden kann aus rationalem
InteressenkalkUl, wobei die Interessendefinition ein komplexer orga-
nisationsinterner Vorgang ist. Sozialpartnerschaftliche Zugeständ-
nisse, so wäre in diesem Zusammenhang plausibel zu rekonstruieren,
erfolgen auf der Basis einer langfristigen Abwägung von Kosten und
Nutzen. Sozialpartnerschaft wäre also zu verstehen als Tauschpro-
zeß.

Diese Interpretation wird gestUtzt durch interessante Entwicklun-
gen in der Einkommenspolitik der siebziger Jahre27). Die erste Gene-
ration von Einkommenspolitik hatte insbesondere mit dem Instru-
ment von Lohnleitlinien oder (in der abgeschwächten Form der deut-

26) Klaus Armingeon, a. a. Q. (Anm. 2), S. 138 H.
27) Hierzu des näheren die eben zitierten Arbeiten von Armingeon sowie F1anllgan

u. a. (Anm. 2).



sehen "Konzertierten Aktion") "Orientierungsdaten" operiert. Die
Kooperationsbereitschaft der Verbände war hier angeleitet von einem
Interessenkalkül, für das Kosten und Nutzen gewissermaßen kreis-
lauftheoretisch vermittelt waren: Die zurückhaltende N ominallohn-
politik werde sich, vermittelt über Geldwertstabilisierung einerseits,
ausreichende Gewinne andererseits, sowohl in Stabilisierung der
Reallohnzuwächse als auch in beschäftigungssichernden Investitionen
auszahlen. Kar! Schiller konnte deshalb geradezu die Aufgabe der
Konzertierten Aktion darauf beschränken, Konsens über die Grund-
annahmen herzustellen, die dem kreislauf theoretischen Interessenkal~
kül zugrunde zu legen wären28).

Derartige Konzeptionen hatten aber, wie sich herausstellen sollte,
einige gravierende Schwächen. Um nur eine besonders auffallende
herauszugreifen: Die staatliche Steuerpolitik blieb unabh1ingig von
der so verstandenen Einkommenspolitik und erwies sich als kontra-
produktiv im Hinblick auf das Reallohninteresse. Andererseits erwies
sich nicht zuletzt die Zunahme von arbeitssparenden Rationalisie-
rungsinvestitionen als kontraproduktiv für das Beschäftigungsinter-
esse. In den siebziger Jahren kam nun ein neuer Typus von Einkom-
menspolitik auf, bei welchem - nach den Erfahrungen der sechziger
Jahre - die Beteiligten ganz offen spezifische Tauscherwartungen ein~
brachten. In Großbritannien hat man das als "social contract" be-
zeichnet. Kennzeichnend war, daß sich hier auch die Regierungen
mit konkreten Zusagen engagierten, insbesondere in den Bereichen
der Steuerpolitik oder in der Beschäftigungspolitik. In den skandina-
vischen Ländern, voran Norwegen, wurden das multilaterale "pak-
kage deals", Paketverhandlungen, bei denen nicht nur Steuerpolitik,
sondern auch Transfereinkommen, landwirtschaftliche Erzeuger-
preise und Preissubventionen eingebunden wurden. Das konnte bis
zu Reallohnvereinbarungen mit staatlicher Ausfallbilrgschaft ge-
hen29).

Für unSer Thema ist es interessant, die Kopplung von Einkom-
mens- und Steuerpolitik im Politiktypus "Sozialkontrakt" mit einem
anderen Versuch zu vergleichen, Einkommenspolitik und Steuerpoli-
tik zu verbinden: Ich meine die in den USA entwickelte Konzeption
einer "tax-based incomes policy" (TIP). In all ihren Varianten läuft

28) Vgl. Lehmbrueh - Lang, Die Konzertierte Aktion, a. a. Q. (Anm. 10).
29) Don Sehwerin, "The limits of organization as a response tO wage-priee pro-

blems", in: R. Rose, ed., Challenge to governanee: Studies in overloaded pohtics (Sage
Publieations, Beverly Hills - London 1980).
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sie jeweils darauf heraus, daß erwünschte Lohnabschlüsse - durch
Leitlinien fixiert - an positive oder negative steuerliche Anreize ge-
koppelt werden30). "TIP" ist ganz offensichtlich entworfen auf dem
Hintergrund eines dezentralen Verhandlungssystems, in dem die gro-
ßen Interessenorganisationen keine Kontrolle über die Politik der lo-
kalen Einheiten und Branchenorganisationen haben. Es ist also auf
die Struktur der industriellen Beziehungen in den USA zugeschnitten.
Dagegen setzt die Einbeziehung der Steuerpolitik in der Form des
Sozialkontrakts zwischen Regierung und Großorganisationen ein ho-
hes Maß an Verpflichtungsfähigkeit der Verbände voraus.

Man muß nun allerdings die Bilanz ziehen, daß auch die Politik
der Sozialkontrakte sich nicht als das Ei des Columbus erwiesen hat.
Insbesondere hat sich gezeigt, daß sie in der Tat geeignet waren, die
Regierungen so zu überfordern, wie das konservative Kritik generali-
sierend von wohlfahrts staatlicher Politik gesagt hat. In Großbritan-
nien zerbrach die Sozialpartnerschaft an der Unfähigkeit der Regie-
rung, die in Aussicht gestellten Gegenleistungen zu erbringen. In
Norwegen produzierte diese Politik enorme Haushaltsdefizite, weil
man sie auf ökonometrischen Modellrechnungen aufgebaut hatte, in
denen die erwarteten Einnahmen aus dem Nordseeöl viel zu optimi-
stisch angesetzt worden waren.

Es ist nun bemerkenswert, daß man in Österreich offenbar kaum je
in Versuchung gewesen ist, einen derartigen Weg einkommenspoliti-
scher Tauschgeschäfte zu beschreiten3l). Gleichwohl scheint mir auch
die österreichische Sozialpartnerschaft plausibel rekonstruierbar mit
der Hypothese einer rationalen Interessenpolitik auf der Basis von
Tauscherwartungen. Dafür kann man auf eine Unterscheidung zu-
rückgreifen, die in einem anderen Zusammenhang in der Politiktheo-
rie des amerikanischen Soziologen Talcott Parsons entwickelt wor-
den ist, nämlich zwischen einem Abtausch auf der Basis Leistung

30) VgL Henry Wallieh - Sidney Weintraub, "A tax~based incomes poliey", in: Jour-
nal of Eeonomie Issues, vol. 5 (1971172), p. 2, sowie Arthur M. Okun - George
C. Perry, eds., Curing ehronie inflation (Brookings Institution, Washington, D. c.,
1978).

ll) Der m. W. einzige. bemerkenswerte Ansatz zur Kopplung von Steuer- und Ein-
kommenspolitik wurde imeressamerweise nach dem Ende der "schwarz-roten" Koali-
tion zu Zeiten der ÖVP-Alleinregierung (1966/67) unternommen. Die sp1l.tereableh-
nende Haltung des ÖGB hat wohl, wIe im ähnlich gelagerten Fall des Deutschen
Gewerkschaftsbundes zur Zeit der "sozialliberalen" Koalition, mit der überlegung zu
tun, daß Gewerkschaften eher an durch die staatliche Fiskal- und Sozialpolitik vermit-
telten Gegenleistungen interessiert sein mUßten, was mit einer Politik einkommenspoli-
tisch gezielter Steuersenkungen nieht vereinbar wäre.



gegen spezifische Gegenleistung einerseits ("barter"), dem "generali-
sierten Tausch" andererseits32). Diese Unterscheidung ist hergeleitet
von der Unterscheidung des naturalwirtschaftlichen Tausches und
der modernen Geldwirtschaft, und der "Sozialkontrakt" wäre, um bei
dieser Metapher zu bleiben, Sozialpartnerschaft im naturalwirtschaft-
lichen Stadium. Stabile Sozialpartnerschaft - wie in Österreich - be-
ruht, so könnte weiter man argumentieren, auf einer Beziehung gene-
ralisierten Tausches und auf politischem Kredit.

Das hängt zunächst mit der Reichweite von Sozialpartnerschaft
ober Politikfelder hinweg zusammen. Die Autoren der neuen verglei-
chenden Brookings-Studie über Einkommenspolitik in Westeuropa
finden es bemerkenswert, daß die österreichische Sozialpartnerschaft
es vermieden habe, die Lohnpolitik mit verteilungspolitischen Forde-
rungen zu belasten - anders als in Skandinavien - und erklären diese
daraus, daß in Österreich Verteilungspolitik weitgehend parlamenta -
risiert sei, d. h. ober den "politischen Lohn" das gesetzliche Soziallei-
stungssystem vermitteltH). Dies ist ein wichtiger Hinweis, aber bleibt
noch zu eng in der spezifisch einkommenspolitischen Fragestellung
befangen. Sozialpartnerschaft kann nicht bloß auf den Zusammen-
hang zwischen Einkommens- und Verteilungspolitik reduziert wer-
den. Ein wesentliches Element ist - das zeigt auch Schweden - dane-
ben die Arbeitsmarkt- und Besch1iftigungspolitik, und sie wird es ge-
rade im Zeichen schrumpfender Verteilungsspielräume. Stabile 50-
zialpartnerschaft beruht, wie es scheint, auf der Verknüpfung zumin~
dest dieser beiden Politikfelder. Die ist aber in rationaler Weise über
einen Tausch vom Typus Sozialkontrakt nicht zu leisten, vielmehr be-
darf dies der Bildung von politischem Kredit.

Hierfür kommt es nun offenbar darauf an, daß bestimmte struktu-
relle Voraussetzungen gegeben sind, die sich als das Vorhandensein
stabiler interorganisatorischer Netzwerke beschreiben lassen. Die
Problematik der eng verstandenen sozialpartnerschaftlichen Einkom-
menspolitik liegt, wie es scheint, nicht zuletzt darin, daß zwar die For-
mulierung der Politik in einem inte1Organisatorischen Verflechtungs-
zusammenhang geschieht, daß aber fOr die Implementation im wesent-
lichen auf die intraorganisatorischen Ressourcen der "Verpflichtungs-

32) Taleott Parsons, .,Voting' and the equilibrium of the American political system",
in: E. Burdick - A. Brodbeck, eds., American voting behavior (Free Press, Glencoe
1959).

13) Flanagan u. a., a. a. Q. (Anm. 2), S. 54 f. und 81.
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fähigkeit" allein zurückgegriffen werden muß. Die Verbandsführun~
gen vereinbaren untereinander und ggf. mit der Regierung eine be~
stimmte Politik; aber die darin enthaltenen Konzessionen muß dann
jede Verbandsflihrung in spannungsreichen organisationsinternen
Prozessen "von oben nach unten" durchsetzen. (Interorganisatorische
Verflechtungen auf Betriebsebene, die in Zusatzvereinbarungen resul-
tieren können, sind im allgemeinen entweder Störfaktor, der Lohn-
drift produziert, oder bestenfalls Sicherheitsventil und setzen im all-
gemeinen auch noch eine ausreichende Ertragslage der Unternehmen
voraus.) Auf der Basis einiger Fälle läßt sich aber weiter vermuten,
daß die Stabilität sozialpartnerschaftlicher Kooperation zunimmt,
wenn sie sich auf interorganisatorische Verflechtungen auch auf mitt-
lerer Ebene stUtzen kann, die der Implementation einer sozialpartner-
schaftlichen Politik dienen. Hier läßt sich beispielsweise auf die
schwedische Sozialpartnerschaft verweisen, die seit den fünfziger Jah-
ren der "aktiven" Arbeitsmarktpolitik eine zentrale Bedeutung einge~
räumt hat und hier durch interorganisatorische Verflechtungen auf
der mittleren Ebene im Implementationsprozeß institutionalisiert ist,
insbesondere durch die paritätische Zusammensetzung der Regional-
ämter der Arbeitsmarktverwaltung. Es ließe sich wohl argumentieren,
daß es in Österreich hierzu eigentümliche funktionale Äquivalente
gibt, etwa durch die Mitbestimmung in der verstaatlichten Industrie
vermittelt. Wesentlich ist jedenfalls, daß solche Verflechtungen auf
mittlerer Ebene dazu beitragen, den mittleren Funktionskader in der
Sozialpartnerschaft verantwortlich einzubeziehen, also die Loslösung
eines "Elitenkartells" zu vermeiden.

Schließlich ist aber noch eine andere - gewissermaßen vertikal
dazu verlaufende - Verflechtungsdimension für die Bildung von poli-
tischem Kredit von entscheidender Bedeutung: Ich meine die Bezie-
hung von Sozialpartnerschaft und Parteienparlamentarismus. Die
Vorstellung, Sozialpartnerschaft (oder "Neokorporatismus") bedrohe
den Parlamentarismus und das System der Parteiregierung, hält empi-
rischer Überprüfung schwer stand. In der schon zitierten Konstanzer
Untersuchung hat sich eindeutig gezeigt, daß Sozialpartnerschaft nur
funktionieren kann, wenn sie sich auf eine parlamentarische Macht-
basis abstützen kann. Gerade die Erfahrungen der Phase der Sozial-
kontrakte bieten dafür reiches Anschauungsmaterial : Wo diese nicht
auf einer parlamentarischen Mehrheitsbasis abgestützt waren, sind sie
gleich zu Anfang gescheitert, weil hier institutionelle Privilegien der
Parlamente - Gesetzgebung und Budgetrecht - tangiert waren. Das



H) Armingeon, a. a.O. (Anm. 2), S. 104 ff.

bedeutete auch, daß die Paketverhandlungen nur mit den Parlaments-
fraktionen geführt werden konnten, nicht an ihnen vorbeiJ4).

Es scheint, daß hierfür die interorganisatorische Verflechtung von
Sozialpartnern und Parteien - insbesondere bei den Gewerkschaf-
ten - eine wichtige Voraussetzung ist. Großbritannien kann dagegen
nicht als Gegenbeispiel ins Feld geführt werden: Trotz der korporati-
ven Mitgliedschaft der Gewerkschaften in der Arbeiterpartei sind vor
allem personelle Verflechtungen eher die Ausnahme. In Frankreich ist
das sozialpartnerschaftliche Experiment Mitterrands nicht nur bela-
stet durch den geringen Organisationsgrad, durch die Fragmentie-
rung der Interessenverbände und durch das fragmentierte Verhand-
lungssystem. Zu den Hypotheken gehört insbesondere, daß nur zwi-
schen PCF und Teilen der CGT hinreichend enge interorganisatori-
sche Verflechtungen bestehen, während im übrigen die syndikalisti-
sche Tradition vor allem bei der FO, aber auch der CFDT noch stark
durchschlägt. Demgegenüber haben in Norwegen, Schweden und
Österreich die historisch engen Beziehungen zwischen Gewerk-
schaftsbewegung und sozialdemokratischen Parteien eine außeror~
dentlich wichtige Rolle gespielt. Österreich ist hier ganz offensicht-
lich der Extremfall, weil man geradezu von einer Parlamentarisierung
der Sozialpartnerschaft sprechen könnte.

Strukturen dieser Art sind in einem langen Entwicklungsprozeß
entstanden und lassen sich nicht nach Belieben ins Leben rufen.
Darum wäre mein Fazit: Sozialpartnerschaft ist nicht eine beliebig
manipulierbare Antwort auf funktionale Erfordernisse der Politik.
Vielmehr ist Politik das Ergebnis sozialpartnerschaftlicher Struktu-
ren.
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Panel- und Forumsdiskussion

Die Gutachtertiitigkeit des Beirats aus der Sicht der Adressaten

Einleitungsstatements :
Staatssekretär Dkfm. Ferdinand LACINA

Generalsekretär Abg. z. NR Walter GRABHER-MEYER (FPÖ)
Abg. z. NR Dr. Otto KEIMEL (ÖVP)

Klubobmann Abg. z. NR Sepp WILLE (SPÖ)
Prof. Horst KNAPP (Herausgeber der Finanznachrichten)

Dr. Günther CHALOUPEK (Beiratsgeschäftsführer)
Dkfm. Joachim LAMEL (Beiratsgeschäftsführer)

Diskussionsleitung: Prof. DDDr. Alfred KLOSE

Nach der Begrüßung des Auditoriums und der Diskutanten fuhrt
der Diskussionsleiter weiter aus:

Klose:
Wir haben die Absicht, heute mehr die Adressaten zu Wort kom-

men zu lassen, und es ist nicht leicht zu sagen, wer Adressat ist. Über
die Gründung des Beirats gibt es wenig Dokumente. Aber nach allen
Vereinbarungen und aller Erinnerungen derer, die damals schon da-
bei waren, steht doch einigermaßen fest, daß die Bundesregierung
und das Parlament sozusagen die Hauptadressaten sind, wenn auch
gefiltert über die Präsidenten der vier in der Paritätischen Kommis-
sion vertretenen Organisationen. - Das heißt also, der Beirat hat de
facta seine vielfältige Beratertätigkeit für die Regierung und für das
Parlament ausgeübt, sozusagen für den engeren Kreis des politischen
Systems. Daher sind neben dem Herrn Staatssekretär Lacina als Ver-
treter der Bundesregierung wichtige politische Funktionäre und Man-
datare eingeladen, aus der Sicht der politischen Parteien und damit
aus der Sicht des Parlaments, eben auch zu dieser langjährigen Tätig-
keit des Beirates Stellung zu nehmen.

Wir haben gestern keine Diskussion gehabt. Die sehr interessanten
Referate von gestern haben aber auch das Bedürfnis erweckt, zu dis-
kutieren. Wenn wir also dann ins Publikum gehen, können und sollen
Sie naturlich auch zu den gestrigen Referaten Stellung nehmen. Ich
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darf übrigens die Herren Referenten von gestern auch noch extra be-
grüßen.

Wir wollen ja auch eine gewisse Kontinuität zwischen der gest-
rigen und der heutigen Veranstaltung halten, als die gestrigen Refe-
rate die Sondersituation des österreichischen Beirates sehr deutlich
hervortreten ließen. Gerade im letzten Referat von Professor Lehm-
bruch ist doch die arteigene spezifisch österreichische Situation sehr
deutlich herausgekommen. Nun möchte ich noch darauf hinweisen,
daß die gesamte Veranstaltung publiziert wird, in einer konzentrier~
ten Form, also nicht jede Wortmeldung, daß aber doch versucht wird,
ein Gesamtbild auch der heutigen Diskussion für die weitere Ent-
wicklung festzuhalten. Wir haben ja wohl viel aus dem Beirat heraus
gearbeitet, es gibt auch viel Literatur über die Sozialpartnerschaft,
aber wenig Selbstdarstellung, insofern könnte auch hier eine vielleicht
noch vorhandene LUcke geschlossen werden.

Wir wollen jetzt die Diskussion so durchfuhren, daß jeder der Her-
ren, so wie sie in der Liste stehen, das Wort ergreift - die Herren wer-
den sich sehr konzentriert ausdrucken. Dann wollen wir, so nicht un-
bedingt das Bedürfnis besteht, daß Angegriffene sich verteidigen oder
sonst irgendwie Stellung nehmen, möglichst bald ins Publikum gehen,
dann in einer Schlußrunde die Herren Referenten von gestern bitten
und naturlich das Podium hier, das Wort zu ergreifen. So ist unge-
fähr die Vorgangsweise gedacht. Herr Staatssekretär, darf ich Sie bit-
ten:

Lacina:
Vielen Dank. Vielleicht zum ersten: Meine Sicht ist nicht unbe-

dingt die eines Adressaten. Wie der Vorsitzende, Herr Dr. Klose, ge-
sagt hat, komme ich selbst aus dem Beirat und fuhle mich dort auch
noch etwas heimisch, so daß es fUr mich schwierig wäre, zu viel Lob
über den Beirat zu äußern. Andererseits wäre es für mich aber auch
gefährlich, ihn zu sehr zu tadeln.

Ich möchte vielleicht eines an den Anfang stellen: Die veränderte
Rolle des Beirates, wie ich sie sehe. Diese Entwicklung hängt sicher-
lich damit zusammen, daß wir eine ganze Reihe von Regierungszu-
sammensetzungen durchgeprobt haben, während sich an der Beirats-
zusammensetzung nichts verändert hat.

Beginnen wir bei der großen Koalition, die Anfangsjahre des Beira-
tes waren ja die letzten Jahre der großen Koalition. Bei der sehr star-
ken VerfIechtung der parteipolitischen und interessenspolitischen Ge-
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sichtspunkte in Österreich war es bis zu einem gewissen Grad so, daß
der Beirat die Fortsetzung der großen Koalition mit anderen Mitteln
war. Das ist unter der ÖVP-Alleinregierung besonders deutlich ge-
worden. Ich darf daran erinnern, daß es 1966 und auch schon einige
Zeit vorher unvorstellbar gewesen wäre, bestimmte Gremien partei-
politisch zusammenzusetzen. Man hat also eine österreichische Lö-
sung gesucht und sich nicht für eine parteipolitische, sondern filr eine
interessenspolitische Zusammensetzung entschieden. Damit ist zwar,
was die politische Färbung der jeweiligen Mitglieder anbelangt, keine
gravierende Abweichung entstanden, aber die Lösung hat etwas ande-
res bewirkt: eine Veränderung der Beiratsarbeit insgesamt. Ich
glaube, daß damals der Beirat stärker in die direkte wirtschaftspoliti-
sche Diskussion eingeschaltet worden ist. Dies hat für den Beirat
zweierlei bedeutet: Das Konzeptive ist vielleicht gegenüber der tägli-
chen Praxis etwas in den Hintergrund getreten. Aber auf der anderen
Seite ist es möglich geworden, die in den Diskussionen des Beirates
erarbeiteten Vorstellungen stärker an der Praxis zu erproben.

Natürlich hat sich auch die Haltung der Interessenvertretungen im
Beirat selbst entsprechend der jeweiligen Zusammensetzung der Re-
gierung verändert. In der Zeit der ÖVP-Alleinregierung war es zum
Beispiel für die Arbeitnehmerseite außerordentlich wichtig, Informa-
tionen tiber die wirtschaftspolitischen Grunddaten zu bekommen. FUr
die Arbeitgebervertretungen hat sich das in der Zeit der SPÖ-Allein-
regierung nicht ganz so dargestellt, weil sie über andere Informa-
tionsquellen verfügen. Von außen besehen ist daher in den siebziger
Jahren die Bedeutung des Beirates etwas zurückgegangen. Das hat
sich auch in der Publizistik niedergeschlagen, und es hat eine Diskus-
sion über den Beirat und seine Zukunft gegeben. Jetzt haben wir mit
der Koalition zwischen SPÖ und FPÖ wieder eine ganz neue Situa-
tion, und es ist sicherlich so, daß der Beirat seine Rolle wieder neu de-
finieren muß.

Ich will natlirlich dem Beirat nicht vorschreiben, wie er sich zu de-
finieren hat, sondern möchte nur eines sagen: Während die Regierun-
gen in anderen Ländern stärker dazu übergehen, eigene Beratungsor-
gane ins Leben zu rufen, um damit ihren jeweiligen Bedürfnissen
gerecht zu werden, sind in Österreich durch diese Institutionalisie-
rung auf sozialpartnerschaftlicher Ebene die Basisdaten der österrei-
chischen Winschaftsentwicklung - sowohl jene der Vergangenheit als
auch die Prognosen - außer Streit gestellt worden. Dies ergibt einen
sehr großen Vorteil für die wirtschaftspolitische Diskussion, und das



66

ist sicherlich ein wichtiges Verdienst der Sozialpartnerschaft. Denken
wir nur daran, daß in anderen Ländern schon Fragen der Budgetpro-
gnosen oder Fragen der allgemeinen Wirtschaftsprognosen voll im
Meinungsstreit stehen und erst in zweiter Linie über die einzuschla-
genden Strategien diskutiert wird.

Ich möchte auch noch ein paar Sätze sagen über den Wert der Bei-
ratsarbeit fUr die, die in ihm tätig sind, für die Institutionen, die in
ihm vertreten sind, und schließlich für die Regierung und - wenn sie
wollen - für die Diskussion in Österreich insgesamt. Neben der nicht
zu unterschätzenden Rolle der Konsensfindung - ich denke etwa an
die jUngste Studie des Beirates zu Fragen der Arbeitszeitverkürzung -
ist es durch das Instrument des Beirates und durch die in ihm Tätigen
gelungen, neue intellektuelle Strömungen einzubinden, zu kanalisie-
ren und für die Diskussion nutzbringend einzusetzen. Ich kann mich
sehr gut an jene Zeit erinnern, in der ich im Beirat aktiv war. Es war
die Zeit der Ereignisse, die mit dem Jahr 1968 verbunden werden. An-
derswo führten diese Entwicklungen zu großen Auseinandersetzun-
gen, bei uns haben sie in eher kleinen geendet, wenn sie auch eine be-
trächtliche Änderung des intellektuellen Klimas in Österreich herbei-
geführt haben. Für alle, die im Beirat tätig waren - und das sind
durch die große Zahl der Arbeitsgruppen nicht wenige -, ist es zu
einer Veränderung der wirtschaftspolitischen Diskussion, aber auch
des Diskussionsklimas in Österreich insgesamt gekommen. Dort -so
glaube ich - liegt auch die Aufgabe des Beirates in der Zukunft.

Manche sehen den Beirat abwertend als intellektuellen Aufputz der
Sozialpartnerschaft. Aber man kann seine Funktion auch so definie-
ren, daß er als äußerst sensibles Instrument auf Veränderungen im in-
tellektuellen Klima reagieren und diese an die Trägerorganisationen,
an die Regierung und an die politischen Parteien, weitergeben kann
und soll. Diese Sensibilität muß man dem Beirat besonders in einer
Zeit wünschen, in der wir sehen, daß ein guter Teil der öffentlichen
Diskussionen an den alten Fragestellungen vorbeigeht und eigentlich
auch das ignoriert, was mit ein Fundament des Beirates war und ist:
nämlich die wirtschaftspolitische Machbarkeit. Wenn wir uns die in-
tellektuelle Auseinandersetzung in Österreich ansehen, so ist sie -
und das möchte ich als persönliche Bemerkung an den Schluß stellen
- sehr stark vom Voluntarismus geprägt. Die Aufgabe des Beirates
müßte es sein, aktuelle Fragen - sei es die Diskussion um die Umwelt,
die Diskussion um die Struktur der österreichischen Wirtschaft oder
die Frage der zukünftigen Entwicklung des Lebens - auf eine ökono-
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mische Basis zu stellen und die Machbarkeit der Zielsetzungen, die
allzu voluntaristisch in den Raum gestellt werden, zu untersuchen.

Ich glaube, es wäre falsch, diese Diskussionen einfach nur zu igno-
neren.

Damit hätte der Beirat in Wirklichkeit nicht eine neue Funktion be~
kommen, sondern er würde seiner bisherigen Tradition gerecht wer-
den. Eine Tradition, die natilrlich den Beirat dazu verführen kann,
die Irrtümer mitzubegehen, die insgesamt begangen werden. Einer
dieser Irrtümer war es, daß man bis tief in die sechziger Jahre ge-
glaubt hat, die Wirtschaftspolitik sei in einem so großen Maße mach-
bar und feinsteuerbar, daß eigentlich kaum schwerwiegendere Pro-
bleme auf uns zukommen können. Der Optimismus in das wirt-
schaftspolitische Instrumentarium war also ungeheuer groß, und das
hat die Diskussion des Beirates lange Jahre geprägt. Es kam dann die
Zeit einer stärker ideologisch ausgerichteten Diskussion, und auch
das ist im Beirat bis zu einem gewissen Grad bewältigt worden, schon
dadurch, daß diese Fragen eingebracht wurden. Was ich mir vom Bei-
rat wünsche - und das wird man sicher dUrfen - ist, daß er auch die-
sen neuen Fragen mit einer ähnlichen Aufgeschlossenheit gegenUber-
steht, sie aber außerordentlich kritisch verarbeitet.

Kfose:
Danke, Herr Staatssekretär. Generalsekretär Grabher-Meyer, darf

ich Sie nun bitten:

Grabher-Meyer:
Meine sehr geschätzten Damen und Herren!
Allein schon bei der Begrüßung durch Herrn Professor, als er zwei

Persönlichkeiten des Beirates, die in der Vergangenheit und in der
Zukunft sehr engagiert bei diesem Beirat mitgewirkt haben, begrUßte,
konnte man feststellen, daß eine Zufriedenheit herrscht über die der-
zeitige Konstruktion des Beirates. Immer dann, wenn eine so große
Zufriedenheit herrscht zwischen den Sozialpartnern oder sprich: da-
mit identifiziert zwischen zwei großen Parteien oder zwischen den
großen Parteien Österreichs, ist das Grund fUr einen Freiheitlichen,
nicht zufrieden zu sein. Ich sage das so ganz provozierend, weil es
tatsächlich auch dem entspricht, in diesem Falle auch beim Beirat fUr
Wirtschafts- und Sozialfragen, und ungefähr auch ausdrückt, wes-
halb Freiheitliche Konzepte, die vom Beirat gekommen sind, viel kri-
tischer durchleuchtet haben. Ohne ihm jetzt Blumen zu streuen, wenn



man die Finanznachrichten von Herrn Professor Horst Knapp liest,
kann man feststellen, daß ein Konzept, das Neues darstellen soll und
das neue Wege aufzeigen soll, nicht unbedingt schon geprägt sein
muß vom Konsens, von einem tiefen Konsens, der natürlich schon al-
lein aus der Konstruktion des Beirates und Wirtschafts- und Sozial-
fragen zum Ausdruck kommt. Ich habe schon gesagt, die Konzepte
des Beirates haben aus Sicht der Freiheitlichen oft von Anfang an und
auch deutlich lesbar den Konsens der Sozialpartner verraten, verraten
möchte ich nicht sagen im negativen Sinn, sondern enthalten. Das
war oft und oft Grund genug für die Freiheitliche Partei, die selbst-
verständlich in diesen politischen Auseinandersetzungen einen dritten
Weg suchen will ~ vielleicht nicht zur Freude des Beirates -, sich we-
niger an dieses Konzept zu halten oder Konzepte des Beirates und
Vorschläge des Beirates nicht von vornherein zu ubernehmen.

Das hat uns oft in den Geruch gebracht, daß wir die Sozialpartner-
schaft stören wollen, daß wir die Sozialpartnerschaft nicht anerken-
nen wollen in Österreich, nicht als Faktum anerkennen wollen. Es hat
uns auch oft in die Rolle gebracht - und ich sehe es dann, wenn man
so vorgeht, in der politischen Auseinandersetzung oft an mitleidigem
Lächeln oder an hochgezogenen Mundwinkeln -, daß man sagt, da
seht ihr die Freiheitlichen, jetzt wollen sie aus dem Proporz einen Tri-
porz machen. Das mag sein, daß wir das wollen, aber wenn Konzepte
eines Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen, den ich insgesamt
befUrworte und der eine wertvolle Institution in Österreich ist, im
politischen Alltag angewendet werden sollen, so wie Staatssekretär
Lacina das gesagt hat, dann muß man davon ausgehen, daß eine poli-
tische Partei oder mehrere politische Parteien für diesen Versuch die
politische Verantwortung Ubernehmen.

Nun tritt der Fall einer neuen politischen Konstellation in Öster-
reich ein. Wenn der Beirat erfolgreich sein soll, wenn seine Aufgaben
einen Wert haben sollen, dann hat eine politische Partei die Verant-
wartung zu übernehmen fUr Konzepte, fUr einen Versuch, den man
vorschlägt. Nun hätten wir Freiheitlichen die Verantwortung mit zu
übernehmen, ohne daß wir in diesen Beirat bei der Erstellung dieses
Konzeptes Vorstellungen in ausreichendem Maße einbringen konn-
ten. Hier können sehr wohl die Sozialpartner ihre Vorstellungen ein-
bringen, die mit uns nicht abgesprochen sein müssen und im Normal-
fall auch nicht abgesprochen sind. Wird ein solcher Versuch in Zu-
kunft gut ausgehen, wird ein Entwurf, ein Konzept des Beirates für
Wirtschafts- und Sozialfragen von der Bundesregierung angewendet,
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wird es selbstverständlich das Verdienst des Beirates für Wirtschafts-
und Sozialfragen sein, weil man sich natürlich immer wieder darauf
beruft, daß gerade dieses Konzept des Beirates dazu geführt hat, daß
das eine oder andere Problem in Österreich bewältigt und einer posi-
tiven Lösung zugeführt werden konnte. Geht es daneben, ist ein ne-
gativer Ausgang zu erwarten, da frage ich sie schon heute, wer die
Verantwortung zu tragen hat. Wenn es sich im wirtschaftspolitischen
Bereich abspielt, wird die politische Verantwortung derjenige tragen,
der auch in der Politik und in der Regierung diese Kompetenz zu ver-
treten hat, die Freiheitliche Partei. Wird es in einem Sozialbereich da-
neben gehen, wird unser Koalitionspartner auch nicht zur Freude der
Freiheitlichen Partei dann die Verantwortung zu übernehmen haben.

Das ist die Schwierigkeit, die ich sehe, und ich glaube, hier bedarf
es - ohne dem Beirat eine Vorschrift machen zu wollen -, hier bedarf
es eines Umdenkens, ohne daß hier der Eindruck entsteht, wir wollen
aus dem Proporz einen Triporz machen, das ist gar nicht der Fall.
Nur wenn man seitens des Beirates in Zukunft erfolgreich sein will,
nämlich wenn die Freiheitliche Partei Mitverantwortung in der Regie-
rung trägt und das wesentlich im wirtschaftspolitischen Bereich, be-
darf es eines Umdenkens, weil sonst werden natürlich diese Ressenti-
ments, dieser Abstand, diese Distanz, die wir immer dort entgegen-
bringen, wo nur die beiden Sozialpartner, sprich die beiden großen
Parteien, an Konzepten arbeiten, zum Tragen kommen, und wir wer-
den es uns zweimal und dreimal überlegen, ob wir dem folgen sollen.

Denn, daß bei der Erstellung solcher Konzepte viel überlegt wurde,
was ist denn die Ansicht der Freiheitlichen Partei, deckt sie sich oder
deckt sie sich nicht, daß man also darüber diskutiert, das kann man in
dieser Konstruktion, bei dieser Form nicht behaupten. Ich weiß
schon, man wird dann sagen ~ Herr Professor Klose, verzeihen Sie,
ich zitiere etwas, was wir im Vorgespräch schon erwähnt haben -, im
Beirat sind natürlich auch Freiheitliche oder der Freiheitlichen Partei
Nahestehende vertreten. Dann muß man sagen und dann muß man
wissen, ob es von der Freiheitlichen Partei entsandte Leute sind oder
Leute sind, die wegen ihres beruflichen Engagements in irgendeiner
Institution in Österreich oder Interessenvertretung in Österreich von
diesen Institutionen oder Interessenvertretungen entsandt werden.
Wenn das Leute sind, die eine freiheitliche Gesinnung haben, ist es
durchaus nicht der Fall, daß damit auch freiheitliches Gedankengut,
freiheitliche Ideen mit eingebracht werden, sondern jene Leute haben
ja - und das ist durchaus legitim - in erster Linie die Interessen ihres



Klose:
Herr Abgeordneter Dr. Keime!, bitte.

Auftraggebers zu vertreten. Dann tritt wieder der Fall ein, daß sich
das nicht unbedingt decken muß mit jenen Vorstellungen der Frei-
heitlichen Partei.

Meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich möchte es kurz
machen, um auch der Diskussion breiten Raum zu widmen. Deshalb
glaube ich, die AufgabensteIlung des Beirates wird sich verschieben
müssen, sie wird sich insofern verschieben, daß man die neuen Pro-
bleme der Zeit erkennt, daß man versucht, viel effizienter zu sein und
sich auf die neuen politischen Verhältnisse einstellt. Konzepte, wenn
sie realisiert werden sollen, und nur das kann der Zweck des Beirates
sein, müssen auch geprägt sein von dem Konsens, der sich dadurch
jetzt ergibt, daß es auf der einen Seite zwei Regierungsparteien gibt
und auf der anderen Seite eine Oppositionspartei, die einen großen
Teil der österreichischen Gesellschaft und der österreichischen Wirt-
schaft in der Interessenvertretung repräsentiert. Wenn immer noch im
Vordergrund steht, daß die Arbeit des Beirates für Winschafts- und
Sozialfragen konstruktiv sein soll, muß man sich auf die Verhältnisse
einstellen. Konstruktiv insofern, daß möglichst versucht wird, ein Ma-
ximum an Konzepten, ein Maximum an Vorschlägen aktiv und prak~
tisch in der Politik umzusetzen. Danke schön.

Keimei:
Meine Damen und Herren, wenn wir jetzt aus der Sicht der Adres-

saten diskutieren, dann ist das Podium schon besetzt mit z. B. Staats-
sekretär Lacina und auch Klubobmann Wille, die ja jahrelang, ich
glaube es wurde schon erwähnt, diesem "Elitekartell" - wie man es
gestern genannt hat ~ angehörten. Ich sehe dieses Umsetzen aus der
Sicht der Adressaten in zwei Bereichen: aus der Tätigkeit und den Er-
arbeitungen des Beirates und aus der Umsetzung. Die Erfahrungsbi-
lanz, die Tätigkeit, was der Beirat erarbeitet hat in diesen zwanzig
Jahren - es ist ja eine lO-Jahres-Feier -, kann meines Erachtens als
sehr stolz bezeichnet werden. Eine auch im internationalen Vergleich
österreichische Spezialität ist das, eine Spezialität der Sozialpartner-
schaft. Und diese Sozialpartnerschaft könnte man, heute sieht man es
ja anders als vor zwanzig Jahren, eine Art erste Friedensbewegung
nennen, so eine symbolische Menschenkette zwischen Stubenring und
Hohenstaufengasse. Wir sollten auch diese Sozialpartnerschaft ge-
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rade in so schwierigen Zeiten nicht in Frage stellen. Auch nicht durch
Äußerungen, wie z. B. seinerzeit durch Bundeskanzler Kreisky, der
zweimal erklärt hatte, er sieht in der Sozialpartnerschaft nur einen
sublimierten Klassenkampf, oder Sozialminister Dallinger, der er-
klärte, die Unternehmer sind keine Sozialpartner. Die FPÖ hat uns
jetzt präsentiert, daß sie ohnehin meines Erachtens eine traditionelle
Abneigung, zumindestens ein gestörtes Verhältnis dazu hat, und zwar
nur deswegen, weil sie in diesen autonomen Körperschaften, den In-
teressenverbänden, ja nicht drinnen ist oder zuwenig offensichtlich
vertreten ist. Ich glaube, daß die FPÖ in den Kammern, den verschie-
densten Bereichen sogar sehr stark vertreten ist, ja vielleicht stärker
als es im demokratischen Gefüge der Fall wäre.

Nun, die Österreichische Volkspartei vertritt das Ordnungssystem
der Sozialen MarktwirtSchaft, und schon in ihrem Parteiprogramm
1972, diesem "Salzburger Programm", sind ausdrücklich die wesentli-
chen und wichtigen Funktionen, ich zitiere "der Kammern und Ge-
werkschaften sowie der Sozialpartner", verankert. Ich glaube, das ist
das einzige Partei programm, in dem überhaupt auch die Sozialpart-
ner mit ihren Funktionen verankert sind, und zwar mit einer Aufgabe,
nämlich mit der Funktion für eine partnerschaftliche Gesellschaft,
zum Unterschied zu einer Konflikt- oder Klassengesellschaft.

Meine Damen und Herren, der zweite Bereich ist nun die Frage
der Umsetzung der Beiratstätigkeiten, der Erkenntnisse des Beirates.
Die Broschüren, die Publikationen ~ ich glaube 43 sind es inzwischen
geworden, eine stolze Zahl für zwanzig Jahren, wenn man die gan-
zen Studien nebenbei weiß - sind fast immer einhellig verabschiedet
worden, und das ist schon viel wert. Aber nicht immer: Wenn ich ein-
mal für meinen Bereich die Studie über den Wohnbau sehe, dann gibt
es aber auch getrennte Vorschläge Arbeitgeber/Arbeitnehmer, und
dann wird eben die politische Frage relevant, wie die politische Ent-
scheidung sein wird. Wenn es in die Politik geht, ist aber die Umset-
zung der Erkenntnisse des Beirates meines Erachtens mangelhaft.
Von den 43 Studien betreffen allein acht Budgetpolitik, Budgetpro-
gnosen sind 20 Prozent mit dem bedauerlichen Ergebnis der Nichtbe-
achtung. Diese Budgetprognosen und budgetpolitischen Studien er-
folgten ja schon sehr stark und warnend und sehr kritisch in der
zweiten Hälfte der siebziger Jahre mit den vorausgesagten Konse-
quenzen. Es wäre daher, wenn man immer von den Aufgaben des Bei-
rates spricht, vielleicht eine Aufgabe der politischen Gremien, natür- .
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lich primär der Regierung - es ist nicht allein die Aufgabe der Oppo-
sition, denn regieren kann eben nur die Regierung -, daß sie solche
Erarbeitungen dann auch umsetzen in den politischen Bereich. Hier
mangelt es meines Erachtens sehr stark. Die Budgetvorschau
1976-1980 hat ja schon Empfehlungen gebracht, die durch die politi-
sche Ebene nahezu völlig negiert wurden. Die Budgetpolitikstudien
mit warnenden - ich sage es noch einmal - und mit sehr kritischen
Anmerkungen habe ich immer mit sehr großem Interesse studiert. Die
jüngste mittelfristige Budgetvorschau hat dann etwa zu folgenden
politischen Äußerungen geftihrt, wie Bundeskanzler Kreisky erklärt
hat, er habe "schon mehr Prognoseleichen den Fluß hinunterschwim-
men gesehen". - Oder, wie Finanzminister Salcher auf Äußerungen
von Experten, die auch aus dem Beirat kamen, erklärt hat, jene, die
heute schon von 65 Milliarden Budgetdefizit reden, hätten ihren Na-
men als Experten nicht verdient und sollten sich ihr Lehrgeld zurtick-
geben lassen. Die Prognose von 108 Milliarden Budgetdefizit hat der
Beirat fUr 1986 erstellt und erarbeitet und wurde von der politischen
Realität schon längst überholt. Die Politik, die Regierung haben es
vorweggenommen, die Regierung hat 1983 schon 100 Milliarden zu-
sammengebracht, und so meine ich eben, daß die Frage der Umset-
zung in den politischen Bereich vielleicht wesentlich intensiver erfol-
gen sollte.

Nur, trotzdem würde ich meinen, daß der Beirat die österreichi-
sche Wirtschaftspolitik der letzten 20 Jahre ganz wesentlich mitge-
prägt hat. Auch schon damit, daß sehr viele Persönlichkeiten aus dem
Beirat in wichtige politische und wirtschaftspolitische Funktionen ge-
kommen sind, daß Experten verankert sind in den Organisationen, in
den Kammern und in den Interessenvertretungen usw. und damit die
Meinungsbildung, der Meinungsbildungsprozeß viel mehr beeinflußt
wird, als man vielleicht oft meint. Vor allem werden die Mitarbeiter
auch in den politischen Gremien sehr stark zu anderen Arbeiten mit
herangezogen, in den Parteien etwa, wenn ich an das Wirtschaftskon-
zept der ÖVP denke. Hier haben wir auch angeführt, wer mitgearbei-
tet hat, auch als wissenschaftlicher Berater, als Wirtschaftsexperte,
dann - ich habe mir das extra angeschaut - sehe ich ja hier eine
Menge von Experten gerade aus dem Beirat, die immer wieder hier
mitarbeiten, und es wird bei allen Parteien wahrscheinlich so sein.
Damit weiß man auch, wo die Belastbarkeit des politischen Partners
ist. Das bringen doch genau diese Mitarbeiter und Experten mit in die
verschiedenen Gremien ein.
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Daher ein Wunsch an diesem 20. Geburtstag: Es ist eigentlich ein
schlechter politischer Stil, wenn z. B. stereotyp Vorschläge der Oppo-
sition negiert werden. Da wird das Klima verschlechtert, das Wirt-
schaftsklima, oder wenn einfach behauptet wird, die Opposition habe
keine Konzepte und keine Alternativen, oder - und das empfinde ich
als besonders überheblich - es gibt keine Alternativen zu den Regie-
rungsmaßnahmen und zur Regierungspolitik. Mit dieser Aussage
könnte man sofort den Beirat zusperren, er soll eben Alternativen bie-
ten. Auch müßte man sofort den wissenschaftlichen Beirat beim Fi-
nanzminister, der jetzt neu aus der Taufe gehoben worden ist, auflö-
sen. Nein, hier arbeiten viele Experten in allen Gremien mit, ich be-
tone das noch einmal, und es sollte in den politischen Stil und ins
politische Klima etwas der Art des Beirates mit herUbergenommen
werden, vielleicht sollten wir uns das zum 20. Geburtstag vornehmen.
Gestern hat Herr Professor Lehmbruch in seinem hochinteressanten
Referat vom social contract gesprochen. Das haben wir, glaube ich, in
Österreich 1967 mit dem big bargain auch schon vorwcggenommen,
und das war auch ein Einfluß der Beiratstätigkcit auf die Politik.

Lassen Sie mich abschließend etwas sagen: Der Staatssekretär La-
cina hat gemeint, gerade der Beirat hätte gegenüber ausländischen
Vorbildern, wo sich die Minister oder die Regicrung eigene Beiräte
bilden, den Vorteil dieser Verbindung. Dann sollen wir es bei dem
Vorteil vielleicht belassen und der Regierung und dem Finanzminister
empfehlen, daß er auch seinen wissenschaftlichen Beirat, den er jetzt
neu gegründct hat, am ehesten gleich wieder einstellt, er kostet auch
2 Millionen Schilling, während der Beirat, so möchte ich sagen, nicht
vergebens aber umsonst arbeitet und es hier nur eine Zweigeleisigkeit
geben könnte. Ich glaube, daß also dieses Bild eigener wissenschaftli-
cher Beiräte bei allen möglichen Ministerien, vor allem beim Finanz-
ministerium, jetzt gerade unter dem Vorbild Beirat für Wirtschafts-
und Sozialfragen nicht viel Sinn hätte.

Klose:
Herr Klubobmann, bitte!

Wille:
Sehr geehrte Damen und Herren!
Gesellschaftliche InteressensgegensätZe sind selbstverStändlich, und

es ist ebenso eine Selbstverständlichkeit, daß diese Gegensätze ausge-
räumt werden müssen. Ich glaube, daß dies in der ganzen Periode des
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Wiederaufbaus relativ gut gelungen ist, und zwar in einer Weise oder
in einer Form, die partnerschaftlich gekennzeichnet war. Wo immer
man steht, wird man einfach die Frage beantworten mtissen: Geht's
gegeneinander besser oder ist ein Miteinander möglich. Und das Mit-
einander, ob das möglich ist, hängt meiner tiefen Überzeugung nach
vor allem davon ab, ob die gesellschaftlichen Kräfte in der Lage sind,
ihre Interessen gängig zu formulieren und auch entsprechend zu ver-
treten. Eine Partnerschaft im wirtschaftlichen Bereich mit schwachen
Gewerkschaften ist aus diesem Grunde undenkbar. Eine Partner-
schaft kann nur funktionieren, wenn funktionierende Unternehmer-
verbände funktionierenden Gewerkschaften gegentiberstehen, die in
der Lage sind, auch die ganze Last der Verantwortung, die eine der-
artige Zusammenarbeit bringt, öffentlich und in den eigenen Reihen
zu vertreten. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahrzehnten nicht
nur ökonomisch sehr viel erreicht, die Wiederaufbauphase in etwa ab-
geschlossen, sondern wir haben in den letzten Jahrzehnten auch eine
große soziale Veränderung erfahren. Die sozialen Spannungen wur-
den dadurch in erheblichem Maße abgebaut und ausgeglichen. Das
was früher schwarz war, ist heute nicht mehr so reaktionär, und das
was früher rot war, ist heute nicht mehr so revolutionär. Es haben
sich die sozialen Kräfte genähert, es haben sich dadurch die sozialen
Konflikte in größerem Umfange vermeiden lassen, und das ist nicht
darauf zurückzuführen, daß einfach Bequemlichkeit vorherrscht, son-
dern daß in weiten Bereichen Einsicht gegeben ist und in weiten Be-
reichen ein hohes Maß von Sozialisierung gegeben ist.

Man möge nur bedenken, daß im sozialen Bereich bei einem Brut-
tosozialprodukt von rund 1.200 Milliarden Schilling die öffentlichen
Hände im Jahr rund 600 Milliarden Schilling zur Verfügung haben,
das heißt, Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungsträger
verfilgen über Budgets in der Höhe von 600 Milliarden bei einem
Bruttoinlandsprodukt von 1.200 Milliarden, und das führt natürlich
dazu, daß in weiten Bereichen Mitbestimmung gegeben ist und in
weiten Bereichen ein sozialer Ausgleich gefunden werden konnte. Ich
glaube aber, und da habe ich Verständnis für meine Kollegen rechts
von mir, daß die Partei, die in der Opposition ist, natürlich immer un-
zufrieden sein wird mit den Ergebnissen, die eben die Regierung zu
verarbeiten hat. Partnerschaft im engeren Sinn hat ja ganz ursprüng-
lich einmal auch in dieser Form gelautet: Ausgleich zwischen Arbeit~
geber- und Arbeitnehmerverbänden. Aber rasch hat man eben gese-
hen, man braucht einen Zugang zur Regierung. Diese großen so-
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zialen Kräfte Arbeitgeber - Arbeitnehmer, selbst wenn sie gemein-
same Lösungsmöglichkeiten finden, müssen hinfinden zu den Ent~
scheidungen der Bundesregierung und damit natürlich auch zum Ge-
setzgeber. Das heißt aber dann immer, und das ist zweifelsfrei eine
unbefriedigende Situation, daß es für eine Opposition, ob sie so klein
war wie die FPÖ in den letzten Jahren oder so groß ist wie die ÖVP
heute, eine unbefriedigende Lösung sein muß, weil im politischen Be-
reich soziale Gruppen, auch dominierende soziale Gruppen, in die
Lösungen nicht genügend eingebunden sind. Wie weit das bei den de-
mokratischen Konkurrenzverhältnissen und bei den demokratischen
Organisationen, die wir haben, möglich wäre, das ist vielleicht eine
Frage, die wir beantworten sollten.

Ich glaube also, die Partnerschaft im Wiederaufbau hat sich be-
währt, und die Partnerschaft wird sich bewähren müssen in der politi-
schen Krise, in der wir gegenwärtig leben, und soll einen Beitrag lei-
sten zur Lösung der politischen Krise. Ich glaube nicht, daß wir in
einer Wachstumskrise leben. Ich glaube das deswegen nicht, weil wo
immer ich hinhöre, die Antwort lautet, daß ein Wachstum in den
nächsten Jahren von in etwa 2 bis 3 Prozent als optimistisch zu be-
zeichnen ist, wir aber in den letzten Jahren bei Rückschlägen bis auf 0
oder 1 Prozent diese Zielvorstellungen in etwa erreicht haben. Wir
versuchen zwar sogenannte Vorwärtsstrategien, und die sind zwei-
felsfrei auch richtig, wenn es um Strukturpolitik geht in erster Linie,
aber es ist ja ernstlich niemand da, der uns sagen könnte, daß wir wie-
der Wachstumsraten erreichen, die einfach diese politischen oder
diese ökonomischen Fragen zu lösen in der Lage sind. Das heißt, wir
werden mit geringen Wachstumsraten um die 2 bis 3 Prozent leben
müssen, und wir werden aus diesem Grunde die Krise, in der wir stek-
ken, als politische Krise verstehen mlissen, und das heißt, politische
Krise deswegen, weil die westlichen Gesellschaften, wir alle miteinan-
der, Kollege Keime!, und nicht nur die österreichische Bundesregie-
rung nicht in der Lage waren, einfach den Übergang von den hohen
Wachstumsraten zu einer· normalen wirtschaftlichen Entwicklung
friktionsfrei zu meistern. Ich glaube, alles was vor uns liegt an
Schwierigkeiten, sind strukturelle Schwierigkeiten. Strukturelle
Schwierigkeiten, die sehr stark sichtbar werden in der Grundstoffin-
dustrie oder in der Sozialversicherung, reichen bis zu neuen Struktu-
ren im Budget. Neue Strukturen in der Sozialversicherung heißt na-
türlich auch, daß man die Ausgaben mit den Einnahmen in Einklang
bringt, und da werden gerade die Sozialpartnerschaft und die Institu-
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tionen der Sozialpartnerschaft wie der Beirat immer in allen diesen
Fragen eine hervorragende Rolle spielen, weil er besser in der Lage
ist, einvernehmliche Lösungen aufzuzeigen, als das eben einzelne so-
ziale Krtlfte können.

Ich habe sehr fluchtig gelesen, was gestern unter anderem gesagt
wurde, und ich fand dabei auch die Auffassung, daß Arbeitslosigkeit,
weil sie beschrtlnkt ist auf bestimmte soziale Gruppen, kein besonde-
res Stabilittltsrisiko für die Gesellschaft sein könnte. Ich gebe zu, daß
das die Auffassung eines Wissenschaftlers sein kann, angesichts der
Tatsache, daß Arbeitslosigkeit heute ja bereits in einigen Ländern seit
Jahren gegeben ist, ohne daß es dort zu revolutionären Erscheinun-
gen gefUhrt hat. Für mich als Politiker ist diese Formel völlig unver-
tretbar, und ich glaube, die Sozialpartnerschaft wird die Bewährungs-
probe erst ablegen, wenn wir nicht nur mit dem Wiederaufbau, son-
dern auch mit normalen Entwicklungen fertig werden, und normal ist
fUr mich zweifelsfrei nicht eine Arbeitslosigkeit von 10 oder von mehr
Prozent. Es ist notwendig, daß wir hier zu gewissen Regelungen
kommen, Arbeitslosigkeit muß jetzt verhindert werden mit, wo es
geht, Strukturpolitik und Vorwärtsstrategie, aber natürlich auch mit
der Frage der Arbeitszeit. Wenn ich mir vergegenwärtige, in welcher
Tonlage die deutsche Unternehmerschaft und die deutschen Gewerk-
schaften auf das Problem ArbeitszeitverkUrzung zugehen, weil eben
niemand in der Lage war, die ständig steigende Arbeitslosigkeit zu
verhindern, dann sage ich mir, das kann fUr uns kein Beispiel sein und
das kann für uns nicht wUnschenswert sein, daß wir geradezu, lassen
Sie mich das dramatisch sagen, in eine barbarische Auseinanderset-
zung zurückfallen, einfach weil wir nicht in der Lage sind, logische
Ansätze zu finden. Dasselbe gilt natürlich auch bei der Budgetreform.
Man kann nicht nur immer behaupten, wir hätten zu viel Staat, wie
das auch die Opposition bei jeder Gelegenheit tut, aber ständig, na-
hezu stündlich neue Forderungen einbringt, die ganz beträchtlich das
Budget belasten und nicht entlasten. Diese WidersprUche aufzulösen,
kann auch ein Beitrag der Sozialpartnerschaft sein.

Ich möchte noch einmal den Hinweis machen, daß mir eben eine
LUcke dadurch irgendwo zu bestehen scheint, daß es meiner Mei-
nung nach vielleicht möglich sein könnte, die Sozialpartnerschaft, die
man ursprUnglich nur zwischen den widerstrebenden Kräften in der
Wirtschaft, also Arbeitgeber - Arbeitnehmer gesehen hat, irgendwo
auch zu erweitern in den Bereich der Politik, um eben die Opposition
rechtzeitig in die Mitgestaltung, aber dann auch in die Mitverantwor-
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wng ei07.ubinden. Wie weit das möglich sein wird, das kann erst die
Zukunft zeigen. Erlauben Sie mir nur einen Hinweis noch auf die
Formalisierung des Vorgangs: Natürlich weiß ich sehr gut, daß Part-
nerschaft nur funktionieren kann auf Freiwilligkeit, und es würde ein-
fach keinen Sinn haben, den Versuch zu unternehmen, Partnerschaft
gesetzlich zu reglementieren oder gesetzlich festzulegen. Sie ist aber
meiner Meinung nach in Österreich zu wenig formalisiert und da-
durch fUr weite Kreise der Öffentlichkeit zu wenig verständlich, nicht
nur ausländischen Delegationen schwer zu erklären, sondern auch
Gewerkschaften und Unternehmen schwer zu erklären, was denn das
alles ist, weil einzelne Vorgänge geradezu auf dem Kopf und nicht
auf den Beinen stehen. Ich meine damit, daß vor allem uber allem
eine Kommission stehen mUßte, die für Wirtschafts- und Sozialfragen
insgesamt verantwortlich ist, und dag sich von dieser grogen Kom-
mission, in der versucht wird, die grundlegenden Ströme und Ent-
wicklungen der Gesellschaft aufzuzeigen und zu beeinflussen, weitere
Kommissionen, weitere Beiräte ableiten sollten. Man sollte aber die-
ses ganze Geschehen doch überdenken und formalisieren, in einer
völlig einvernehmlichen und freiwilligen Weise, damit eben die Ge-
sellschaft - dazu zählen die Medien, dazu zählen die Funktionäre
beider Gruppen in den Betrieben und dazu zählt jeder Österreicher
wie jeder, der sich im Ausland für dieses Problem interessiert - diese
Vorgänge leichter verstehen und überblicken kann. Danke sehr!

Klose:
Danke, Herr Klubobmann ! Wir haben die Politikerrunde jetzt

durch, es kommt jetzt der Herr Professor Knapp. Die Zeit haben wir
etwas überschritten, ich wUrde appellieren, dag wir uns jetzt doch an
die vereinbarte Zeit halten.

Knapp:
Meine Damen und Herren!
Von der Statistik wird behauptet, sie sei für den Politiker etwas

Ähnliches wie die Stragenlaterne für den Betrunkenen. Sie dient ihm
zum Festhalten, nicht zur Erleuchtung. Muß man Zyniker sein, um
dasselbe von der Politikberawng im wirtschaftspolitischen Bereich zu
vermuten, die Gegenstand dieses Symposiums ist? Doch ganz ohne
Zynismus: nach dem SelbstverStändnis der Politiker - und, zumindest
in Österreich, auch ihrer potentieller Berater - ist ökonomische Poli-
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tikberatung keine Bringschuld, sondern eine Holschuld. Die Politik
befindet darüber, ob sie einen Beratungsbedarf hat oder nicht.

Die Gründung des Wirtschaftsbeirates fällt in eine Phase, in der so-
gar in Österreich, das sich diesbezüglich weig Gott nicht auf der
Überholspur befunden hat, die Verwissenschaftlichung der Wirt-
schaftspolitik der dernier cri war. Etwa zur selben Zeit begann die
ÖVP bei der "Aktion 20" denken zu lassen, und wenig Später mobili-
sierte die SPÖ die niemals nachgezählten 1.400 Experten. Aber es
war schon bald nach der Gründung des Beirates, daß ich erstmals die
Öffentlichkeit für das Bibelwort mobilisieren zu müssen meinte: Du
sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Was
hier nicht erwähnt wird, um an all die Maulkörbe zu erinnern, die
dem Beirat im Lauf seiner zwanzigjährigen Geschichte wiederholt
verpagt wurden, wenn sie sich die Primäradressaten seiner Gutach-
ten, die Präsidenten der drei Kammern und des ÖGB, nicht einigen
konnten, ein Gutachten zur Publikation freizugeben, sondern als Illu-
stration für den nur in der ersten Euphorie versuchten Anlauf, die
Politikberatung als Bringschuld zu interpretieren, das heißt auf Ex-
pertenebene von sich aus initiativ zu werden, wenn ein wirtschaftspo-
litisches Problem für eine sachkundige Erörterung reif schien. Die
Leidensgeschichte solcher Experteninitiativen zur Politikberatung
reicht in Österreich tibrigens bis in die frühen fünfziger Jahre zuruck.
Erinnert sei an Franz Nemschaks in einem Vortrag erhobene Forde-
rung nach einem gesamtwirtschaftlichen Konzept, eine Forderung,
die um ein Haar das Österreichische Institut für Winschaftsfor-
schung seine Subventionen gekostet hätte.

Auf der anderen Seite freilich gehört seit Max Weber zur Rollen-
verteilung in der Demokratie, daß es Sache der Experten ist, sich auf
das möglichst wertfreie Beraten zu beschränken und das Entscheiden
gewählten Politikern zu überlassen. Ungebetene Beratung ist natür-
lich de facto ein Versuch, auf das Entscheiden Einfluß zu nehmen,
und sei es auch bloß, Entscheidungen zu provozieren, die die Politi-
ker lieber auf die lange Bank schieben möchten. Das alles ist aber
Schnee vom vergangenen Winter. Die Gefahr, daß die Demokratie
zur Expertokratie ausarten könnte, weil die Dinge so kompliziert ge-
worden sind, daß die Politiker dann nur das beschließen können, was
ihnen Experten geraten haben, ist mittlerweile gebannt. Begonnen
hatte die Expertendämmerung mit der Diskussion über die friedliche
Nutzung der Kernenergie, als sich Beftirworter und Gegner gleicher-
maßen auf Nobelpreisträger berufen konnten, und mittlerweile gibt
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es so viele Träger des Wirtschafts nobelpreises, daß auch in wirt-
schaftspolitischen Streitfragen jede mit Laureatenmeinungen dienen
kann. Deshalb und vollends weil ganz offenkundig keines der von der
Wirtschaftswissenschaft offerierten Breitbandantibiotika einen über-
zeugenden Erfolg zeitigt, hat die Politikberatung im wirtSchaftspoliti-
schen Bereich ihren Kulminationspunkt überschritten. Nachweisen
läßt sich das auch an der einzigen kontinuierlichen Aktivität des Wirt-
schaftsbeirates, der Erstellung von mittelfristigen Budgetvorschauen.
Der erste Finanzminister, der den Auftrag für eine solche gab, erwar-
tete sich davon noch staatswirtschaftliche Einsichten, wenn nicht so-
gar Richtlinien für die weitere Budgetpolitik, spätere Finanzminister
setzten sich mit dem Hinweis auf die Ceteris-paribus-Klausel jeder
bloßen Budgetvorschau achselzuckend über die Prognoseergebnisse
hinweg.

Das "Besen, Besen, sei's gewesen" der Repragmatisierungsphase
der Wirtschaftspolitik meine ich herauszuhören aus der zeitweisen
Betrauung des Beirates mit .Themen, die, wenn auch gewiß wichtig,
doch ein Stück abseits von seinem Gründungsauftrag, zumindest aber
gewiß nicht unabsichtlich weit weg von jedem aktuellen Konfliktbe-
reich zwischen den Sozialpartnern und den hinter ihnen stehenden
politischen Parteien lagen.

Just da zeigt sich allerdings in allerjüngster Zeit eine Wende, die
als Beginn einer Renaissance der Politikberatung im wirtschaftspoliti-
schen Bereich gedeutet werden könnte. Ich meine die Beiratsstudie
zur Arbeitszeitverkürzung, oder richtiger: den auf den Kongreß des
Gewerkschaftsbundes "getimten" Zwischenbericht der erSten Arbeits-
gruppe seit vielen Jahren, die ad hoc auf ein erstens unmittelbar aktu-
elles und zweitens zwischen den Sozialpartnern stark kontroversielles
Thema angesetzt wurde. Eine Schwalbe würde noch keinen Sommer
machen. Aber inzwischen hat sich ihr, wenn auch außerhalb der So-
zialpartner, bereits eine zweite Schwalbe zugesellt, die Bildung eines
wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Finanzen.
Hier steht die Politikberatung sogar expressis verbis als Punkt 1 in
der Satzung, nämlich "die Beratung des Bundesministers für Finan-
zen", und die anläßlich der Konstituierung in die Satzung hineinur-
gi.erte grundsätzliche Veröffentlichungspflicht fUr die Gutachten die-
ses Beirats engt zwar durchaus in keiner Weise den Spielraum für
eine andere als die vom Beirat empfohlene Budgetpolitik ein, zwingt
aber doch wohl moralisch die Politik zu einer öffentlichen Rechtferti-
gung der Abweichung von einer sei es einhelligen, sei es von zumin-
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dest zwei Dritteln der Beiratsmitglieder geteilten Expertenmeinung.
Doch vielleicht bin ich bezüglich dieses moralischen Rechtfertigungs-
zwanges zu optimistisch. Immerhin hat sich beim ÖGB-Kongreß kein
einziger Redner bemüßigt gefühlt, vor der Öffentlichkeit zu rechtfer-
tigen, warum entgegen der einstimmigen Empfehlung des Wirt-
schaftsbeirats die 35-Stunden-Woche mit Lohnausgleich eingeführt
werden soll.

Klose:
Bitte, Dr. Chaloupek!

Chaloupek:
Meine Damen und Herren!
Obwohl natürlich sehr viele Dinge in der Diskussion bisher er-

wähnt worden sind, möchte ich mich angesichts der geforderten
Kürze auf drei Punkte beschränken, auf die ich eingehen möchte. Ich
möchte mit dem beginnen, was Staatssekretär Lacina die "intellektu-
elle Funktion" des Beirates genannt hat, und wenn ich ihn richtig ver-
standen habe, so könnte man hier in Abwandlung eines alten Spru-
ches es auch so ausdrücken, daß sozusagen der Weg zum Ergebnis
gleich wichtig ist wie das Ergebnis selbst, nämlich die Studien des Bei-
rates hier gleichwertig neben dem Prozeß zu sehen sind, in dem diese
Studien erarbeitet werden, neben den Diskussionen in den Arbeits-
gruppen. Der Beirat bietet hier wahrscheinlich in diesen Arbeitsgrup-
pen, in denen ja ein sehr breiter Kreis an Mitarbeitern immer einbezo-
gen wird, ein recht nützliches Forum dafUr, auch in jenen Bereichen
der wirtschaftspolitischen Diskussion teilzunehmen und Themen auf-
zugreifen, die, wenn ich es so ausdrücken darf, etwas avantgardistisch
im Zeitpunkt ihres Aufkommens fUr etablierte Institutionen erschei-
nen. Avantgarde ist vielleicht ein ungewöhnliches Wort im Bereich
der Wirtschaftspolitik, aber Sie können sich sicher vorstellen, was ich
meine - es wurde Ubrigens gestern auch erwähnt: daß der Beirat sich
sehr fruh schon z. B. mit Fragen der Umweltpolitik beschäftigt hat.
Wenn in solchen Fällen die Ergebnisse der Studien wahrscheinlich zu
einem geringeren Teil umgesetzt sind, so hat aber zweifellos die Erar-
beitung der Studie in der Meinungsbildung eine gewisse Rolle ge-
spielt. Es ist hier ja nicht nur der Umstand wichtig, daß die Experten
aus den Verbänden, die in den Arbeitsgruppen des Beirats mitarbei-
ten, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse wiederum in ihre Verblinde
einbringen, sondern auch, daß dasselbe gleichermaßen für die staatli-
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ehe Administration gilt, also für den Apparat in den Ministerien etwa,
die ja auch in den Arbeitsgruppen mitarbeiten und in den Diskussio-
nen dort mit neuen Themen konfrontiert werden und in neuen Berei-
chen die Probleme aufgreifen. Das bringt natürlich auch ein Risiko
mit sich: nämlich, daß man bloße Modewellen mitmacht und dann
der Gefahr einer relativ raschen Veralterung seiner Meinung unter-
liegt. Ich glaube aber, daß dies gerade für den Beirat wenig zutrifft.
Wenn ich die Diskussion in den sechziger Jahren über die "Feinsteue-
rung" der Wirtschaft als Beispiel hier heranziehen darf: Der Beirat
hat diese Ideen damals auch aufgegriffen, aber man ist ihnen bei uns
nicht in jener Konkretheit nahegetreten, wie diese Versuche auch in
manchen anderen Ländern gemacht worden sind und wo sie dann ja
im nachhinein gesehen, manchesmal enttäuschende Ergebnisse ge-
bracht haben. Ich möchte dann zu einem zweiten Punkt übergehen,
nämlich die Neuartigkeit der Problemstellungen, die ebenfalls von
mehreren Vorrednern angezogen wurden. Klubobmann Wille hat
insbesondere auf das Konzept des Wirtschaftswachstums und seine
Rolle in der Gegenwart und in der Vergangenheit hingewiesen.
Wenn wir uns erinnern - es ist gestern erwähnt worden im Referat
des Kollegen Tumpel - welche Situation in der Zeit der Einsetzung
des Beirates gegeben war, so war sie gekennzeichnet durch die Be-
schleunigung der Inflation bei gleichzeitigen Stagnationstendenzen
im Sozialprodukt und Schwierigkeiten bei der Finanzierung im öf-
fentlichen Sektor und in der Sozialversicherung. Sozusagen der uni-
verselle Problemlösungsmechanismus war damals das wirtschaftliche
Wachstum. Nun glaube ich - und hier würde ich mich Kollegen
Tumpel anschließen -, daß wir heute in bezug auf wachstumsorien-
tierte Wirtschaftspolitik im Beirat immer noch einen weiten Aufga-
benbereich vorfinden, weil wir gegenwärtig ja auch jenen reduzierten
Wachstumspfad, der zweifellos heute angenommen werden muß,
nicht erreichen und hier für Maßnahmen einer wachstumsorientierten
Wirtschaftspolitik nach wie vor große Möglichkeiten bestehen. Auf
der anderen Seite glaube ich, und hier würde ich mich Klubobmann
Wille anschließen, daß es heute einen "universellen Problemlöser",
wie es das Wachstum in den sechziger Jahren war, nicht gibt. Worin
unsere Orientierungsschwierigkeiten bestehen, liegt vielleicht auch
darin, daß wir ein ähnlich kompaktes und in seinen einzelnen Ele-
menten ineinandergreifendes und verzahntes Konzept, wie es eben
das Wachstumskonzept war, derzeit nicht haben, daß wir heute Ziel-
setzungen anderer Bereiche und Randbedingungen zu berücksichti-



Klose:
Danke, Dr. Chaloupek. Als letzter, bitte, Dkfm. Lame\.

gen haben, ohne daß wir momentan einen einheitlichen gesamtwirt-
schaftlichen Bezugsrahmen klar vor Augen sehen. Hier liegen zwei-
fellos Zukunftsausgaben fUr den Beirat, die einzelnen Bereiche zu
untersuchen, die Dinge zu sichten, Zusammenhänge zu klären. Es
wird sich diese Aufgabe sicherlich nicht in einem kurzen Zeitraum be~
wältigen lassen, und es wäre sicherlich auch eine SelbstUberschät-
zung, wenn man erwarten wUrde, daß der Beirat "das" neue Konzept
erfinden wUrde, dann wäre uns kollektiv der Nobelpreis sicher. Hier
liegen unsere Ambitionen nicht. Es wird eben unsere Aufgabe sein, im
Sinne eines stUckweisen und schrittweisen Vorgehens in der Zukunft
eben eine Reorientierung in der Wirtschaftspolitik konzeptuell umzu-
Setzen.

Vielleicht darf ich noch einige Worte zur politischen Situation sa-
gen. Es war doch so, daß der Beirat - wie soeben auch Staatssekretär
Lacina in Erinnerung gerufen hat - in der Epoche der Großen Koali-
tion begonnen hat, auf die vier Jahre Alleinregierung der ÖVP
folgten, der sich dann eine Phase der Alleinregierung der SPÖ ange-
schlossen hat. Und jetzt haben wir eben eine Koalitionsregierung
SPÖ - FPÖ. Ich wUrde sagen, daß der Beirat in den 20 Jahren doch
bei diesem Wechsel der Regierungsform immer seine Rolle gefunden
hat, wenngleich es dann naturlich in den Übergangsphasen dazu eines
Suchprozesses bedurfte, um eine solche Rolle zu definieren. Und ich
wUrde meinen - im Anschluß auch an die optimistischen Ausfuhrun-
gen in den gestrigen BegrUßungsadressen der Präsidenten -, daß ich
in dieser Beziehung relativ optimistisch bin.

Lamel:
Meine Damen und Herren!
Es sind uns gestern und heute schon einige Blumen quasi uber-

reicht worden, einige Blumensträuße, aber naturlich keine Rose ohne
Dornen. Ich möchte versuchen, mich ein bißchen mit den Dornen zu
beschäftigen, die in den Sträußen enthalten waren. Es ist sicher so,
daß die Verbreitung von Beiratsmeinungen auf zweierlei Wegen er~
folgt. Der eine ist der eher informelle, der quasi durch die Konsens~
bildung, durch die Diskussionen im Beirat selbst entsteht. Dieser Weg
ist dann dadurch geprägt, daß ein abgestimmtes Handeln in den ein-
zelnen Häusern erfolgt, ohne daß hier Empfehlungen an die Öffent-
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lichkeit gegangen sind, ohne daß es eine Publikation in der blauen
Beiratsreihe gibt, die man lesen und wo man jeden einzelnen Punkt
dann sozusagen abhaken kann. Das ist gleichsam der informelle oder
der interne Weg, wie ich es bezeichnen möchte, der Verbreitung und
auch der Durchsetzung von Beiratsmeinungen, der natürlich von
außen nicht sehr leicht beurteilt werden kann, der sich also auch,
würde ich sagen, der politikwissenschaftlichen Erfassung entzieht.
Der zweite Weg ist, daß eben Empfehlungen in Form der Publikatio-
nen erfolgen, wo dann jeder nachlesen kann, was der Beirat gemeint
hat, und dann natürlich auch kontrollieren kann, wie die Adressaten,
sei es die Regierung, seien es die politischen Parteien, darauf reagiert
haben. Ich würde mich jetzt etwas schwer tun, wenn ich versuchen
wollte, beide Wege zu gewichten, welcher sozusagen der bedeuten-
dere ist. Sicher ist es so, daß der informelle Weg bei kurzfristigen Ak-
tivitäten vermutlich den Vorrang haben muß, während bei längerfri-
stigen Konzepten, um die wir uns im Beirat ja immer bemühen, doch
die Verbreitung der Beiratsmeinung und der Beiratsempfehlungen im
Wege der Publikationen im Vordergrund steht. Und wenn hier auch
die Themen angeschnitten wurden und gemeint wurde, es hätte Pe-
rioden gegeben, wo dem Beirat Themen als AufgabensteIlung über-
tragen wurden, die etwas abseits der aktuellen politischen Diskussion
lagen, so würde ich doch meinen, daß es gerade sich um Themen ge-
handelt hat, die im Sinne dessen, was Staatssekretär Lacina gesagt
hat, irgendwo die Sensibilität dieses Gremiums für neue Entwicklun-
gen gezeigt haben, die Seismographenfunktion, die der Beirat bis zu
einem gewissen Grad auch hat. Ich denke da vor allem an Diskussio-
nen im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum, wo wir schon
relativ frühzeitig begonnen haben, uns mit qualitativen Aspekten der
wirtschaftlichen Entwicklung zu befassen und nicht nur rein quantita-
tive Entwicklungen zu sehen. Die Auseinandersetzung mit Beirats-
empfehlungen ist genau das, was wir uns wünschen. Ich glaube, wenn
eine Beiratsempfehlung das Licht der Welt erblickt, kann ihr nichts
Schlimmeres passieren, als daß sie totgeschwiegen wird. Wir sind als
Beirat sehr froh darüber, wenn man sich mit den Empfehlungen kri-
tisch auseinandersetzt. Wir haben sicher auch als Beirat die absolute
Wahrheit, falls es so etwas überhaupt geben sollte, nicht gepachtet. Es
ist eine Diskussion ober die Empfehlungen, auch wenn sie im Beirat
schon im Konsensweg erfolgt sind, in der Öffentlichkeit viel besser
als über diese Empfehlungen hinwegzugehen, sie totzuschweigen. In
diesem Sinne glaube ich, ist das, was Herr Generalsekretär Grabher-



Meyer angekUndigt hat, sich mit Beiratskonzepten kritisch auseinan-
derzusetzen, ihnen nicht mit Ressentiments und Abstand, sondern mit
kritischem Geist gegenüberzutreten, durchaus etwas, was wir uns so-
zusagen von allen Konsumenten unserer Studien und von allen Kon-
sumenten von Beiratsempfehlungen wünschen sollten.

Vielleicht auch nur eine kurze Anmerkung zu den aufgeworfenen
institutionellen Fragen. Klubobmann Wille hat gemeint, ob die Part-
nerschaft nicht zu wenig formalisiert sei. Ich wUrde dem entgegenhal-
ten, daß gerade diese eher lose Formalisierung, wenn es das geben
kann, uns sehr große Flexibilität erlaubt. Dies erlaubt uns, wirklich zu
jedem einzelnen Thema das in Österreich vorhandene Expertenwis-
sen zu mobilisieren, und in den 20 Jahren haben zwar nicht 1.400,
aber weit uber 600 Experten in Beiratsgremien mitgearbeitet. Wenn
ich es ausrechnen wUrde, daß ein Experte sicher in mehreren Gre-
mien mitgearbeitet hat, da wUrde ich die Zahl von 1.400 Experten
sehr leicht übersteigen. Gerade diese Mobilisierung des Expenenwis-
sens zu einem bestimmten Thema ist auch viel leichter möglich, wenn
eben ein solches Gremium nicht nach starren Geschäftsordnungen
oder sehr strikten Regeln agieren muß. Ich glaube auch ein bißchen
im Gegensatz zu Professor Knapp, daß sehr viele Initiativen zur Poli-
tikberatung von der Expertenebene gekommen sind. Es ist sicher
nicht so, daß die Aufträge an den Beirat nur von oben kommen, son-
dern der Beirat ist in weiten Bereichen selbst aktiv geworden, wo er
gemeint hat, daß sich hier Entwicklungen abzeichnen, die durchaus
wert sind, unter längerfristigen Aspekten oder unter mittelfristigen
Aspekten untersucht zu werden. Ich denke hier als Beispiel vor allem
an zahlreiche Untersuchungen, die wir im Bereich des Arbeitsmarktes
gemacht haben, wo wir schon frUhzeitig auf die problematische Ent-
wicklung, in der wir derzeit stehen, hingewiesen haben.

Ferner glaube ich, und das hängt auch mit der Frage der Aufnahme
der Empfehlungen durch die Adressaten zusammen, sollten wir viel-
leicht diese 20 Jahre auch zum Anlaß nehmen, etwas Selbstkritik zu
Uben. Selbstkritik, vor allem was die oft zitierte oder vieigerUhmte
Beirarssprache betrifft, wo es doch einer, würde ich meinen, gewissen
Vertrautheit mit dem Gremium und dessen Gebräuchen bedarf, um
die eine oder andere Formulierung, die in den Empfehlungen steht,
auch wirklich entsprechend lesen zu können. Vielleicht gelingt es uns
in den nächsten 20 Jahren, dieses Sprachproblem, das unter Umstän-
den dann schon auch zu einem Verständigungsproblem hinsichtlich
des Charakters von Empfehlungen werden kann, ein bißchen zu uber-
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winden. Vielleicht gelingt es uns, manches noch deutlicher zu sagen
als derzeit und das Wichtige, das manchmal in Fußnoten steht, auch
dann in den Text hineinzuschreiben. Wenn ich jetzt hier für den Bei-
rat sprechen kann, dann glaube ich, wir werden uns in diese Richtung
sicher bemühen, den Anforderungen des Staatssekretärs Lacina an
dieses Gremium auch in der Zukunft entsprechen zu können. Danke
schön!

Klose:
Darf ich zunächst an die Herren des Podiums apellieren, vorerst

einmal nicht das Wort zu ergreifen, so daß wir gleich ins Publikum
gehen können. Nur eine ganz kurze Zwischenbemerkung. Es sind
vielleicht nicht alle Zuhörer uber die parteipolitischen Implikationen
bzw. die Verbändeparität voll informiert. Der Beirat setzt sich je zur
Hälfte aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusammen, so
sind auch die bei den Geschäftsführer von Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerseite gestellt. Der parteipolitische Hintergrund hat stets eher
eine zweitrangige Rolle gespielt. So war immer in der Arbeitnehmer-
delegation - wenn man Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund zu-
sammenfaßt - ein Mitglied, das dem ÖAAB angehörte. Auf der Ar-
beitgeberseite war die Sache immer sehr differenziert, das heißt, mei-
ner Erinnerung - ich war über 18 Jahre im Beirat - haben niemals alle
Arbeitgebervertreter der ÖVP angehört. Es gab also auch Herren im
Beirat selbst, die zumindest Kontakte zur FPÖ hatten. Aber auf jeden
Fall in den Arbeitsgruppen hatten wir einige Herren, von denen ich
positiv weiß, daß sie FPÖ-Mitglieder waren. Es hängt damit zusam~
men, wer in den Verbänden an den Stellen sitzt, die für die Auswahl
dieser Experten in Frage kommen. Jedenfalls ist es weithin, glaube
ich, nicht bekannt, daß beide "Delegationen" - Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberdelegation - nie in dem Sinn parteipolitisch einheitlich zu-
sammengesetzt waren. Ja, es waren im Beirat auch, wUrde ich sagen,
sowohl bei den sozialistischen als auch bei den der ÖVP nahestehen-
den Experten immer auch solche, die in ihren Parteien nicht gerade
immer sozusagen "ganz auf der Linie lagen", die auch dort etwas kri-
tisch aufgetreten sind. Ich sage dies, denn es könnte aus der W ortmel-
dung des Herrn GeneralsekretärS Grabher-Meyer der Eindruck ent-
standen sein, die Arbeitnehmer waren immer sozialistisch, die Arbeit-
geber immer alle ÖVP-Mitglieder. Das war tatsächlich nicht so. Darf
ich jetzt um Wortmeldungen bitten.
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Kienzl:
Von Dr. Rieger, unserem ersten Geschäftsführer, habe ich gelernt,

daß man in Irland, wenn man zu einer Rauferei kommt, fragen muß:
"Ist das eine private Rauferei, oder darf man da mitmachen?" Ich bin
ein ungehobelter Mensch und frage gar nicht, ob ich bei der Diskus-
sion der Freiheitlichen über national oder liberal mithalten darf und
mische mich einfach ein, weil ich glaube, daß da für den Beirat etwas
sehr Wichtiges abzuleiten ist. Unsere Überzeugung war, als wir die
Paritätische Kommission gegründet haben, daß wir als Nation nur
überleben könnten, wenn wir den Konsens suchen, zusammenhalten.
Daher müßte die Freiheitliche Partei, wenn eine richtige Gesinnung
die Oberhand gewinnt, auch den Beirat und die Paritätische Kommis-
sion unterstUtzen und dUrfte sich nicht von dieser Institution distan-
zieren.

Zum Abgeordneten Keimel darf ich eine kleine Anekdote erzählen.
Als im Jahre 1955 im Gewerkschaftsbund die Frage Wirtschafts- und
Sozialpartnerschaft diskutiert wurde, hat Adolf Schärf bemerkt: "Ich
warne euch, das ist Ständestaat." Und da hat der auch schon lange
verstorbene Arbeiterkammerpräsident Mantier gesagt, wenn uns der
DolIfuß so einen Ständestaat offeriert hätte, den hätten wir mit
Handkuß genommen. Also glaube ich, daß die ÖVP einen großen
Fehler gemacht hat, als sie zu Beginn der Alleinregierung der SPÖ
sich von der Paritätischen Kommission und vom Beirat sichtlich di-
stanzierte und nicht mit jener Präsenz dabei war, wie sie es der Ge-
werkschaftsbund und die Arbeiterkammer während der Alleinregie-
rung der ÖVP praktizierten.

Wenn der Beirat in seiner jUngsten Arbeitszeitstudie im Sinne der
Klärung der Begriffe nicht von der "Finanzierung" der Renten und
Pensionen geredet hätte, sondern beispielsweise vom "Durchfüttern"
der Rentner, hätte er einen ganz wichtigen Gesichtspunkt getroffen.
Wir haben in Österreich das Problem, wie wir immer mehr Rentner
erhalten sollen. Die wollen natürlich nicht die neuen schönen Tausen-
der von der Nationalbank, sondern das, was dahinter steht, Sozial-
produkt, Leistungen und Waren. Um die zu erzeugen, braucht man
Arbeit. Das heißt also, fUr uns besteht in Österreich das Problem, wie
wir Pensionisten erhalten, Umwelt verbessern, woher die Arbeit kom-
men soll, aus welcher ja nach sozialistischen Überzeugung alles her-
kommt ~ wir singen das Lied der Arbeit noch immer und hoffentlich
noch lang ~, also: wie soll die Arbeit organisiert werden, daß wir
diese dringenden Bedürfnisse auch decken können. Meiner Meinung
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nach wissen wir ja gar nicht, wie wir das alles bewältigen sollen, wir
haben also zu wenig Arbeiter und zu viele Aufgaben. Wie wäre es,
wenn der Beirat auf diesen Denkfehler hingewiesen hätte, der uberall
gemacht wird. Da wäre das eine wertvolle Sache gewesen.

Zu Ferry Lacina vielleicht auch noch eine kleine Randbemerkung.
Wenn unsere Nation nun wie ein Großkonzern geführt werden soll,
dann heißt das, wir kommen von der voluntaristischen Linie eher wie-
der weg. Das war auch einer der Gründe, warum wir seinerzeit den
Beirat geschaffen haben, denn damals, und jetzt bin ich schon am
Ende, hat die Politik nicht hinreichend auf die Realität Bezug genom-
men, der Sachverstand hat nur wenig gegolten. Ich glaube, in der
kommenden Ära wird der Beirat unter einer Regierung, die sehr stark
nach Managerart vorgehen sollte, eine große Zukunft haben, und mit
diesen Glückwtinschen darf ich dem Beirat für die nächsten 20 Jahre
alles Gute wilnschen.

Klose:
Bitte, Dr. Schmitz. Wie gestern zum Ausdruck gekommen ist, war

Herr Dr. Schmitz der erste Beiratsvorsitzende, übrigens auch das er-
ste Regierungsmitglied, das aus dem Beirat in die Bundesregierung
gekommen ist. Sechs oder sieben weitere folgten ihm, allerdings
durchwegs von einer anderen Partei.

Schmitz:
Meine Damen und Herren, die Versuchung ist riesengroß, zu all

dem was gesagt worden ist, auch seinen Kommentar zu geben.
Dr. Kienzl hätte mir das weitere Stichworte geliefert. Ich möchte ver-
suchen, mich auf ein paar Fragen zu konzentrieren, die mir besonders
am Herzen liegen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist,
in dieser Art von Doppelkonference das zu Papier zu bringen, von
dem man der Meinung ist, daß man sich darüber einig ist. Das politi-
sche Vokabularium hat sich als sehr anpassungsfähig erwiesen, nach
der Formulierung des Pluswachstums und der des Minuswachstums
wird allmählich die Plusschrumpfung hoffentlich aktuell. Ein Wort,
das charakteristisch ist und offenbar den Schlüssel zu manchen weite-
ren Formulierungen gab, ist die Einführung eines Vokabels, das ich
zum ersten Mal in Beiratsunterlagen gelesen habe: dort wo ich ge-
wohnt gewesen bin, daß bei der Differenz von Einnahmen und Aus-
gaben in dem Fall, wo die letzteren größer als die ersteren waren, von
Defiziten gesprochen wurde, wurde plötzlich im Beirat von Aus-



gabenUberschUssen gesprochen. Ich kann mir schon vorstellen, daß so
etwas eine Möglichkeit ist, etwas zu sagen, was vielleicht sonst nicht
gesagt werden könnte, aber ich glaube, man uberschätzt die psycho-
logische Bedeutung solcher Kunstworte, und ich kann mich nicht
erinnern, daß das Wort Ausgabenüberschuß in sehr viel anderen Do-
kumenten vorgekommen ist als in den Dokumenten des Beirates, und
ich bin auch gar nicht sicher, ob man dort dabei geblieben ist.

Ich bin als Nutznießer des Beirates seinerzeit Uberraschend in die
Regierung gekommen und habe mir gesagt, daß die Budgetvorschau
des Beirates, die ja sagt, das und jenes wird passieren, auf Grund der
heutigen Rechtslage, wenn das Budget so und so beschlossen worden
ist, eigentlich eine starke Hilfe fUr den Finanzminister ist. Der hat ja
Mühe, selbst seinen engsten Parteifreunden begreiflich zu machen,
daß das, was am 1. Dezember an Ausgaben beschlossen wird, nicht
nur im nächsten Jahr ausgegeben wird und daß ja Investitionen, die
getätigt werden, nicht damit beendet sind, daß z. B. ein Gebäude
steht, sondern daß die Folgekosten dann zu einem Drittel im Budget
weiter bleiben, und ich bin der Meinung, daß man diese Hilfe der
Budgetvorschauen des Beirates bei weitem unterschätzt, die sowohl
Regierung wie auch Opposition nützen können. In beiden Fällen geht
es ja viel weniger darum, daß man den politischen Gegner abhält, ein
Budgetdefizit zu groß zu machen, jede große Partei zumindest steht
da in der Defensive ihren eigenen Wählern gegenüber. Sie muß die
eigenen Parteifreunde einbremsen, und das ist ja das viel Gefährli-
chere und Schwierigere. Hier hat die Budgetvorschau des Beirates
eine ganz große Bedeutung, auf die man aber noch zu wenig gekom-
men ist, genauso wie die Meinung weit verbreitet ist, das jeweilige
Haushaltsrecht schränkt die Regierung ein und gibt der Opposition
eine neue Chance. Das Haushaltsrecht, dessen Entwurf im Parlament
liegt, und das wir dringend brauchen, ist eine Selbstbeschränkung des
Parlaments und ist eine Hilfe für die betroffenen Politiker, sich in den
eigenen Kreisen etwas zur Wehr zu setzen.

Ein letztes WOrt zum wieder gebrachten Wunsch, das ganze Sy-
stem der Sozialpartnerschaft zu institutionalisieren. Mir hat gestern
Herr Benya aus der Seele gesprochen, wie er daran erinnert hat, daß
am Anfang manche natürlich gemeint haben, der Beirat sei der kleine
Beginn einer großen Planung, wie sie in Frankreich damals üblich
war. Wie wir heute sehen, hat das dort eher zum Gegenteil geführt,
und wir haben gut daran getan, uns im Rahmen zu bewegen, der am
Anfang gegeben war, und hier muß ich sagen, ist der Rechtsrahmen
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vollkommen ausreichend. Der Beirat ist ein Umerausschuß unserer
Paritätischen Kommission, die Paritätische Kommission setzt sich zu-
sammen aus Gruppen, die rechtlich genau geregelt sind, das sind die
Kammergesetze, ist das Gewerkschaftsbundstatut, und alles, was sich
abspielt im Beirat, spielt sich ab im Rahmen dieses rechtlichen Appa-
rates, was insoferne sehr wichtig ist, als damit sich auch Grenzen er-
geben. Man kann sagen, die Hauptlegitimation des Beirates ist im Be-
gutachtungsrecht der patronisierenden Organisation. Das Begutach-
tungsrecht ist, wie das Wort sagt, ein Recht des Begutachtens, und es
wäre eine große Gefahr und ist bisher vermieden worden, wenn der
Beirat und die Paritätische Kommission Parlament und Markt erset-
zen würden, wobei man sicher zugeben muß, daß die Grenzen zum
Markt fließend sind, aber die Beschränkung auf die Begutachtung ist
das, was legitimiert.

Eine Schlußbemerkung noch, die in der geschichtlichen Entstehung
des Beirates zugleich die Sinnsetzung erklärt, voraus ging die sozial-
partnerschaftliche Kooperation in Form der Lohn~ und Preisabkom-
men und hat sich niedergeschlagen im Lohn~ und Preisausschuß der
Paritätischen Kommission. Lange Zeit bestand in Österreich bei den
Gesetzesvertretungen und in der Öffentlichkeit die Meinung, die
Währungsstabilität werde durch lohn- und preispolitische Absprachen
der Sozialpartner gewährleistet, dann folgten Überlegungen, daß es
die Währungs- und Wirtschaftspolitik sein muß, die die Stabilität be-
wirkt und die Lohn- und Preispolitik eine ergänzende, zum Teil viel-
leicht psychologische Tätigkeit spielt. Alles das, was wir Konzepte ge-
nannt haben, konzeptives Denken genannt haben, mehr Ordnungs~
denken weg von reinem Pragmatismus, ist das, was der Beirat bei-
steuert, und ich glaube rückblickend kann man eigentlich feststellen,
wie breit doch die Meinungen übereingestimmt haben, welche Kon-
zepte zu welchen Konsequenzen fUhren und daß der Ruf nach weni-
ger Pragmatismus und mehr Ordnungspolitik und mehr Konzeption
eigentlich vom Beirat eine sehr starke UnterstUtzung findet.

Baum:
Ich hätte zwei Fragen und wUrde darum bitten, daß vielleicht von

jeder Seite, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, eine Antwort kommt, und
zwar 1. wie optimistisch sind Sie, daß Sie die Philosophie der Vertei-
lungskonstanz, die in den Jahren hoher Wachstumsraten relativ leicht
durchzuhalten war, auch in den nächsten Jahren geringerer Wachs-
tumsraten aufrechterhalten können. Es habe sich ja verschiedene Dis-



kussionen bezüglich Umverteilung abgezeichnet, und wie sehen Sie
da die Zukunft. Die zweite Frage: Es ist allgemein bekannt, daß es
das Problem der mangelnden juristischen Fundierung bzw. Absiche-
rung der Sozialpartnerschaft gibt. Ich würde behaupten, daß auch
vom Demokratieaspekt ja die Sozialpartnerschaft letztlich nicht abge-
sichert ist, ich nenne nur den Gewerkschaftsbund, der keine wirkli-
chen Wahlen durchführt, und meiner Meinung nach sind die Vertre-
ter in der Sozialpartnerschaft vom Gewerkschaftsbund nicht vom De-
mokratischen her legitimiert. Wie sehen Sie die Zukunft, wie wird die
Bevölkerung dieses Instrument der Sozialpartnerschaft bewerten,
wenn es keine Zuwächse mehr geben wird. Eine abschließende Frage
noch, Klubobmann Wille hat gemeint, wenn ich mich richtig erinnere,
die, die früher rot waren, die sind heute weniger revolutionär. Es gibt
da einige Herren am Podium, von denen ich behaupten würde, daß
sie vor 10 oder 15 Jahren Meinungen vertreten haben, die wahr-
scheinlich innerhalb der Sozialpartnergremien noch nicht salonfähig
waren. Mich würde interessieren, wie wird die Rolle solcher - ich
würde sagen linker - Positionen in der Sozialpartnerschaft gesehen,
was für Aufgabe haben diese Leute, die früher einmal sehr links wa-
ren.

Klose:
Es ist ein soziologisches Gesetz, daß man sozusagen mit der Zeit

oft eine gemäßigtere Position einnimmt. Das ist bei sehr vielen Politi-
kern auch der Fall, also glaube ich nicht nur bei den von Ihnen ins
Auge gefaßten Fällen. Herr Redakteur, Sie sind einverstanden, daß
auch das in den letzten Statements beantwortet wird. Professor So-
cher, bitte.

Socher:
Ich möchte ein paar Worte über die nächsten 20 Jahre sagen. Das

Referat von Herrn Kollegen Lehmbruch hat mich doch sehr beein-
druckt, der darin eigentlich ein paar pessimistische Prognosen ange-
deutet hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Schwierigkei-
ten, die auf den Beirat zukommen, sehe ich darin, daß er, so wie er
bei seiner Entstehung eben mehr zu allgemeinen WirtSchaftspolitik
Äußerungen gemacht hat und nicht zu dem eigentlichen Arbeitneh-
mer-Arbeitgeber-Problem, wie es Herr Klubobmann Wille auch aus-
drUckte. Das war eigentlich seine Grundaufgabe, über die er immer
mehr hinausgegangen ist, tiber die er am Anfang seiner Entstehung
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deshalb hinausgegangen ist, weil die Koalition nicht funktioniert hat,
wie es Herr Staatssekretär Lacina sehr deutlich aufgezeigt hat, und in
die er, glaube ich, dann immer weniger eingebunden worden ist, als es
die Allcinregierungen gab. Und nun kommt das Problem, daß bisher
in der Wachstumsphase die einzige Lösung der ganzen Probleme die
Wachstumspolitik war, daß das eben zu Lasten des Budgets gegangen
ist. Die Frage ist nun, kann der Beirat zu diesen Problemen, die jetzt
auf uns zukommen, nämlich das Budget zu sanieren, was auch auf
eine Vertcilungsfrage hinausläuft, was der Herr von der Volksstimme
angedeutet hat, kann er damit zurechtkommen. Das, glaube ich, ist
das Problem, das sich dem Beirat fUr die nächsten 20 Jahre - viel-
leicht nicht ganz so lange - stellt.

Vielleicht noch ein Wort zu Herrn Grabher-Meyer und zur FPÖ.
Jetzt hatte ich bisher den Eindruck, auch aus der liberalen Marktwirt-
schaft, daß die FPÖ die Meinung vertreten hat, daß der Beirat, über-
haupt die Sozialpartnerschaft, sich zurückziehen sollte auf ihre
eigentlichen Aufgaben. So steht es im liberalen Marktwinschaftskon-
zept, und darunter versteht man wohl Arbeitgeber und Arbeitnehmer
zu sein. Nun aber haben Sie, Herr Generalsekretär, gesagt, daß die
FPÖ jetzt auch mitarbeiten will im Beirat, eben ihre politischen Ab-
sichten auch hier vertreten will, also eine neue Sicht der Sozialpart-
nerschaft und des Beirates. Danke schön.

Klose:
Al.s nächster, Herr Dozent Marin. Er hat ein bekanntes und das

ausführlichste Buch überhaupt über die Paritätische Kommission ge-
schrieben, worin auch dem Beirat breiter Raum gegeben wird.

Marin:
Ich möchte mich ganz kurz halten und ein paar Sachen, die ich

nicht verstanden haben, anmerken. Aus Herrn Grabher-Meyer bin
ich nicht klug geworden, weil er innerhalb von fünf Minuten einmal
gesagt hat, er will den Triporz und dann auch wieder nicht, und 2.,
daß es nicht genügt, daß freiheitliche Mitglieder auf Grund ihrer Ge-
sinnung und auf Grund ihrer beruflichen Qualifikation da mitarbei-
ten, auf Grund welcher anderen Fakten denn sonst? Ich dachte, daß
es die liberale Position ist, daß man auf Grund der Qualifikation und
nicht auf Grund von proportionellen Gesichtspunkten irgendwohin
geschickt wird, und ich frage mich, und das auch filr die kleine Schüt-
zenhilfe, die von Klubobmann Wille für die Freiheitlichen gedacht



war, ob die Sozialpartnerschaft wirklich ausgebaut werden kann,
nach parteipolitischen Gesichtspunkten und nicht nach funktionalen
Gesichtspunkten, wie es bisher war. Ich meine, daß hinter den Kräf-
ten, die da mitarbeiten, ja etwas steht, und es ist nicht ganz sichtbar in
jedem Fall, was hinter FPÖ steht an sozialen Gruppen, die in so
einem Zusammenhang vertreten sein mUßten.

Zu dem Abgeordneten Keime!: Ich glaube nicht, daß die Sozial-
partnerschaft durch saloppe Formulierungen in Frage gestellt wird,
etwa durch diese Formel von der Sublimierung des Klassenkampfs.
Ich glaube, daß genau die Tatsache, daß die Sozialpartnerschaft auf
beiden Seiten ideologisch "gegensätzlich" verkauft wird und werden
muß, zur Stabilität beiträgt. Wir wissen von den Umfragen, alle Ar-
beitnehmervertreter halten weiterhin an dem Konfliktmodell fest, des
Klassenkampfs am grOnen Tisch. Das ist auf der Ebene der Rhetorik,
und umgekehrt würden Arbeitgeber, wie der Professor Klose sagt,·
das Gegenteil behaupten. Das macht nun Uberhaupt nichts fUr die All-
tagspraxis der Sozialpartnerschaft und ist eine ihrer Stabilitätsvoraus-
setzungen. Es ist sehr wichtig, daß dieselbe Praxis, an der man weiter-
hin festhalten will, ideologisch unterschiedlich bewertet wird, wobei
ich noch eines hinzufügen möchte: daß die Infragestellung der So-
zialpartnerschaft nach allen unseren empirischen Umfrageergebnissen
wenn überhaupt, dann von der Unternehmerseite eintreten würde.
Wir wissen, daß ungefähr ein Viertel der Unternehmer sehr unzufrie-
den ist mit den Arrangements, als ob die jüngeren noch nicht einge-
bunden wären in das System. Für die Gewerkschaften, das muß man
auch in aller Offenheit sagen, besteht politisch keine Alternative zu
dem System, d. h., daß die Gewerkschaft rhetorisch an einem Kon-
fliktmodell festhält, praktisch aber kooperieren muß und will. Von
der Unternehmerseite zelebriert man sozusagen die Soziologie der
harmonischen Zusammenarbeit, ist aber nicht so daral,lf angewiesen
wie auf Arbeitnehmerseite. Das ist eine Asymmetrie, glaube ich, die
man nicht übersehen darf. Zum Klubobmann Wille noch: Natürlich,
wenn starke Verbände die Last der Zusammenarbeit tragen, frage ich
mich, ob diese Formalisierung irgendwo hinführen kann. Wenn ich
Sie recht verstanden habe, meinen Sie um einen besseren Überblick
oder eine bessere Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit zu verschaf-
fen, und das ist sicher notwendig und da happert's sozusagen. Es
kann sich niemand wirklich etwas vorstellen, und dies hängt mit vie-
len Dingen zusammen, die man hier nicht ausfuhren kann, und das
wäre etwas, das man unter Formalisierung verstehen und betreiben
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könnte. Wenn das heißt, sozusagen die Verfahren zu formalisieren,
zu bürokratisieren, verrechtlichen, wie das die Bundesdeutschen in al-
len Lebenskreisen so gern tun, das wäre dann der Anfang vom Ende
der Sozialpartnerschaft, und mit Recht haben sich die Sozialpartner
beider Seiten immer sehr strikt dagegen verwahrt, und die Flexibilität,
die Informalität, die Kleinheit, die Formlosigkeit, alles das ist die So-
zialpartnerschaft und kann anders nicht gemacht werden. Zum
Schluß noch zum wunderschönen Beispiel von Herrn Präsident
Schmitz mit dem AusgabenUberschuß statt der Defizite. Herr Dr. Fe-
sta hat mir ein anderes schönes Beispiel zugeflUstert: Man könnte
z. B. sagen, daß die Vollbeschäftigung 95% beträgt, statt daß die Ar-
beitslosigkeit auf 5% gestiegen ist. Diese Art von New-Speak, wie
das der Orwell nennen würde, nämlich einfach die völlige Verdre-
hung dessen, was im Alltagsverständnis Menschen erleben und wie
Experten das ausdrUcken; ich glaube einerseits, es ist notwendig, eine
eigene abgehobene Diktion fUr die Experten zu haben, auf der ande-
ren Seite ist es wichtig, wenn die Institution überleben soll, daß es
irgend eine Form der Übersetzbarkeit dieses Experten-New-Speak in
das Erlebnis der Menschen gibt, wenn nämlich 100.000 Menschen ar-
beitslos sind, also die Vollbeschäftigung 95% beträgt oder der Ausga-
benüberschuß steigt, dann nimmt diese Abhebung von der Alltags-
erfahrung Formen an, die eine Entfremdung zu der Institution dar-
stellt. Zum Beirat glaube ich, seine Sprache ist im allgemeinen noch
nicht an Orwell angelehnt, eher also wUrde ich sagen, daß sie da und
dort etwas euphemistische AusdrUcke verwenden, aber im großen
und ganzen, das kann jeder, der die Beiratsstudien wirklich aufmerk-
sam liest, sagen, im großen und ganzen hat sich der Beirat immer an
die herkömmliche Terminologie gehalten, ich glaube, sogar gegen-
über politischen Dokumenten, Parteiprogrammen und so eine un-
gleich sachlichere Sprache, ohne diese generell absetzen zu wollen.
Aber ich glaube, daß der Beirat eigentlich auch diesen typischen par-
teipolitischen Slang oder diese Ausdrucksweise vermieden hat und
meine, es war nur da und dort halt, wie Schmitz eben sagt, so ein be-
schönigendes Wort, das den Finanzminister und andere Adressaten
freut, wenn er auf einmal uber AusgabenüberschUsse verfügt.

Farnberger:
In den gestrigen Referaten unserer ausländischen Gäste kam sehr

deutlich zum Ausdruck, daß die Sozialpannerschaft in allen Ländern
eine wesentliche Rolle spielt bei der Einkommensverteilung. Einer



Reithofir:
Meine Damen und Herren, ich möchte zwar mit meinem jetzigen

Tätigkeitsbereich, der Sozialpolitik, beginnen, möchte mich aber jetzt

meiner Vorredner hat auch dieses Problem angesprochen und hat von
einer Verteilungs konstanz gesprochen. Ich glaube, daß die Vertei-
lungskonstanz an und für sich nicht vorhanden ist, gerade nicht aus
der Sicht des Sozialpartners Landwirtschaft. Ich darf hier zitieren, die
Herren Suppanz und Wagner, die z. B. in einer Studie des Institutes
für höhere Studien 1979 festgestellt haben (wörtliches Zitat): Es zeigt
sich also, daß alle Einkommensarten ihren Anteil auf Kosten der Ein-
kommen aus Land- und Forstwirtschaft vergrößern konnten. Und
Herr Dr. Chaloupek, der heute am Podium sitzt, hat 1977 in Wirt-
schaft und Gesellschaft zu den hohen Einkommen festgestellt, nahezu
verschwindend gering ist der Anteil der Transfers bzw. der land- und
forstwirtschaftlichen Einkünfte. Sieht man sich bitte die Volksein-
kommensrechnung an, stieg das gesamte Volkseinkommen von 1970
bis 1982 nominell um 209%, der Volkseinkommensbeitrag der Land-
und Forstwirtschaft nur um 66%, real plus 49% gesamte Volkswirt-
schaft, und die Landwirtschaft lag im Vorjahr 20% mit ihrem Volks-
einkommensbeitrag unter 1970. Jetzt kann man natürlich sagen, nun
gut, es gab ja eine Abwanderung. Bei Erwerbstätigen sieht das anders
aus, das ist richtig, bitte, aber auch der reale Zuwachs war je Erwerbs-
tätigen in der Landwirtschaft um 30% unter dem Gesamtzuwachs.
Mich würde jetzt folgendes interessieren: Glauben Sie, daß diese Ent-
wicklung im Zeitalter schwieriger Arbeitsmarktprobleme in der Art
fortgesetzt werden sollte oder daß man doch in der Verteilungskon~
stanz eben im Sinn der Konstanz auch auf den Sozialpartner Land-
wirtschaft mehr Rilcksicht nehmen sollte. Mich würde besonders eine
Antwort von Herrn Staatssekretär Lacina, von Herrn Klubobmann
Wille und von Herrn Dr. Chaloupek interessieren. Eine Frage an die
ausländischen Referenten von gestern: hat sich diese Entwicklung
zum Nachteil der Landwirtschaft im Verteilungskampf in ihren Län-
dern ähnlich ergeben oder ist sie dort nicht so extrem verlaufen?

Klose:
Die angesprochenen Herren werden darauf sicher noch eingehen.

Als nächsten Redner bitte ich jetzt Herrn Ministerialrat Dr. Reitho-
fer. Er war ja bis 1976 Geschäftsführer der Arbeitnehmerseite im Bei-
rat.
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nicht in eine Diskussion über Arbeitszeitverkürzung und ähnliche
Fragen begeben. Da wtirden wir ja noch ziemlich lange beisammen
sitzen. Ich möchte mehr auf den Beirat Bezug nehmen. Da scheint es
mir zunächst einmal bemerkenswert, daß die Sozialpolitik am Anfang
des Beirats eigentlich als eines der Gebiete bezeichnet wurde, wo der
Beirat sich besonders betätigen sollte. Schon in dem Gründungsdoku-
ment des Beirats war dies enthalten, und interessamerweise wurden
auch gestern in den Ansprachen der Präsidenten wieder die sozialpo~
litischen Themen als besonders zentrale Themen für den Beirat er-
wähnt. In Wirklichkeit ist es also so, und darauf möchte ich hinwei-
sen, daß zwar ganz am Anfang die Sozialpolitiker im Beirat vertreten
waren, dann aber sehr bald ausgezogen - sogar paritätisch ausgezo-
gen ~ sind, und daß der Beirat sich faktisch, wenn man jetzt aber von
der Arbeitsmarktpolitik absieht, die ja auch in die Wirtschaftspolitik
gehört, bisher nie mit sozialpolitischen Themen im engeren Sinn zu-
mindest befaßt hat. Ich glaube aber nicht, daß das am Beirat liegt,
sondern ich glaube, daß das bei dem System liegt, das wir in Öster-
reich haben. Im Sinne von Professor Lehmbruch könnte man viel-
leicht auch bei uns von Fragmemierung sprechen, nämlich in dem
Sinn, daß WirtSchafts- und Sozialpolitik sehr stark voneinander ge-
trennt arbeiten, institutionell, in der Mentalität wie in der Ausbildung
der Experten usw. Dies dürfte offenbar dazu geführt haben, daß der
Beirat eigentlich bisher in diesem Gebiet nicht tätig war und, wie ich
glaube, kaum in absehbarer Zeit dort tätig sein wird.

Meine zweite Bemerkung betrifft den Beirat selbst. Ich glaube
auch, daß seine große Zeit die war, in der man den Sachzwang, die
Experten hochgehalten hat, in den sechziger Jahren, wo gute politi-
sche Voraussetzungen in der Zeit der großen Koalition vor allem ge-
geben waren. Es ist darum in den siebziger Jahren so gekommen ~
und an das kann ich mich aus meiner eigenen Zeit als Beiratsge-
schäftsführer erinnern -, daß die Politik, ich würde sagen nicht nur in
Österreich, sondern allgemein stark emotionalisiert wurde, daß die
Politik andererseits pragmatisch geworden ist und daß der Stellen-
wert überhaupt herabgesunken ist. Das gilt also nicht nur für den Bei-
rat, sondern auch für wissenschaftliche Institutionen, fUr wissen-
schaftliche Abteilungen in Ministerien und statistische Ämter und alle
diese Institutionen, die auf ähnlichen Grundlagen beruhen. Ich sehe
eigentlich im Augenblick, im Gegensatz zu Kienzl auch keine Chan-
cen, daß sich dieses Klima in absehbarer Zeit im Großen ändern wird.
Sicherlich ist es so, daß es kleine Bereiche gibt, wie Statistik oder
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Wirtschaftsforschung, wo der Beirat auch jetzt noch gewisse Umset-
zungsmöglichkeiten hat, glaube aber, daß im wesentlichen daher die
Funktion des Beirats darin liegt, Argumentationsgrundlagen in die
Öffentlichkeit zu stellen, wobei er auch hier durch die steigende Plu-
ralität der Meinungen nicht mehr die Möglichkeit hat, einen Objekti-
vitäts~ oder Ausschließlichkeitsanspruch seiner Daten und seiner Aus-
sagen zu haben. Daß heißt also, ich sehe auch gegenwärtig die Zu-
kunft des Beirats eher in der Richtung, daß er einen gewichtigen
Diskussionsbeitrag in der Öffentlichkeit leistet, nicht mehr, aber auch
nicht weniger.

Und damit wollte ich zum letzten Punkt kommen, denn eigentlich
für mich interessantesten, kommen. Es handelt sich um eine Frage,
die ich vor allem an Professor Lehmbruch richten möchte auf Grund
seiner gestrigen Ausführungen, und zwar ist das die Frage nach der
Zukunft der Konsenspolitik überhaupt, die ja schon einige Male jetzt
angesprochen wurde. Es gibt die Meinung, daß sozialpartnerschaftli-
che Systeme wie unseres in Österreich einmal gefährdet werden
durch die steigenden Verteilungskämpfe infolge des geringen Wachs-
tums. Weiters, daß sie gefährdet werden aber auch durch Alternativ-
bewegungen in verschiedenster Form, die das Wachstum, das ja eine
der Grundlagen für die ganze Sozialpartnerschaft ist, in gewisser
Weise in Frage stellen, ich meine z. B. auf dem Gebiet Umweltschutz,
auf dem Gebiet Atomenergie und auf dem Gebiet Waffen produktion
usw. Die Frage ist also, wie weit werden sozialpartnerschaftliche Sy-
steme in Zukunft durch diese neuen Entwicklungen ausgehöhlt wer-
den und anders gefragt, wie können sie, oder: können sie überhaupt
die neuen Entwicklungen integrieren und praktisch mit neuen For-
men und neuen Voraussetzungen die Konsenspolitik beibehalten.

Als letztes, was mich auch interessieren würde, die zweite Gruppe
der Systeme betreffend, die Professor Lehmbruch genannt hat, also in
Ländern wie England und Amerika, wo man, sagen manche bei uns
schon, bei einer marktwirtschaftlichen Fragmentierung angelangt ist:
hier habe ich irgendwie den Eindruck, daß auch diese Systeme all-
mählich bereits dem Ende entgegengehen, nämlich deswegen, weil
dort, im Sinne Ihrer Argumentation, auch die dortigen neuen Mittel-
schichten allmählich immer stärker durch die Krise betroffen werden;
Realeinkommensverluste, Jugendarbeitslosigkeit usw. Vielleicht kann
man sogar - dies ist vielleicht eine sehr kühne Interpretation - ge-
wisse Ereignisse der letzten Jahre, wie etwa die militärischen Inter-
ventionen der Vereinigten Staaten jetzt in Grenada, Englands im
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Falklandkrieg usw., unter dem Gesichtspunkt sehen, daß man einen
Konsens, den man auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene nicht her-
stellen kann und wo man in Schwierigkeiten kommt, nun national in
dem Sinn herstellen will, daß durch außen- oder eventuell sogar
durch militärpolitische Aktionen Konsens mobilisiert wird. Und rein
kurzfristig und wahltaktisch gesehen war das ein Erfolg in beiden
Ländern. Es ist leider nur, wenn man es langfristig sieht, eine sehr
pessimistische Perspektive. Ich wollte Sie, Herr Professor Lehmbruch,
zu diesen Aspekten der Zukunft der Konsenspolitik befragen. Danke!

Klose:
Herr Professor Lehmbruch, darf ich Sie jetzt bitten, Sie sind mehr-

fach angesprochen worden, auf die Fragen einzugehen.

Lehmbruch:
Gestern habe ich aus der Position des "Schreibtischgelehrten", der

ich bin, aus einer gewissen Distanz in einer Versammlung von Prakti-
kern über gegenwärtige Entwicklungen sprechen können. Ich betone
dies, damit nicht das, was ich gesagt habe, fehlinterpretiert wird.
Einer der Ausgangspunkte war die für mich wie fUr viele Sozialwis-
senschaftIer frappierende Feststellung, daß wir in den westlichen Län-
dern lernen, mit hohen Arbeitslosenraten zu leben. Das heißt natilr-
lieh nicht, daß man nun, indem man eine empirische Beobachtung
generalisiert, damit zugleich eine wertende Stellungnahme abgibt. Ich
hoffe, das einigermaßen klar gemacht zu haben, wobei ich, um gleich
bei diesem Punkt zu bleiben, zu der Frage, die eben an mich gerichtet
wurde, noch etwas hinzufUgen möchte. In der Tat, wenn man uns
Politikwissenschaftler nach Prognosen fragt, dann sind wir in der
Lage, daß alle unsere Prognosen zu einem erheblichem Maße ein spe-
kulatives Element beinhalten, was wir nicht verheimlichen können.
Wir haben es nicht so gut wie die Kollegen in der Wirtschaftswissen-
schaft. Wenn da eine Prognose danebengeht, dann hat sich ein einzel-
ner Wissenschaftler, der ein bestimmtes Modell durchgerechnet hat,
geirrt, aber es gibt ja immer noch andere, die davon nicht betroffen
sind. Die Wirtschaftswissenschaft als Institution ist nie betroffen.
Hingegen haben wir Politikwissenschaftler es mit anderen Methoden
zu tun. Was ich jetzt sage, beinhaltet in gewissem Maße den Versuch,
eine spekulative Projektion zu machen. Ich könnte mir in der Tat
denken, daß es zwei destabilisierende Faktoren gibt. Der eine ist der,
den Kollege Marin vorher schon erwähnt hat, und ich denke, das ist



im Prinzip auch darin impliziert, was ich gestern versucht habe, zu
entwickeln. Ich wollte es eigentlich auch ausführen, habe es aber aus
Zeitgründen dann fallen lassen. Die eine Gruppe in einem sozialpart-
nerschaftlichen System, die in diesem System organisatorisch am we-
nigsten integriert ist, ist wohl insgesamt die Unternehmerschaft. Und
das kann heißen, daß in einer Situation, in der es für die U nterneh-
merschaft strategische Alternativen gibt, hier die Basis entzogen wird.
Das zweite ist eine Überlegung, die ich gestern nur ganz vorsichtig
angedeutet habe, die aber jetzt eben von Herrn Reithofer angespro-
chen wurde, daß bisher die Arbeitslosigkeit noch nicht die Mittel-
schichten getroffen hat. In einem Seminar für Studienreferendare in
der Bundesrepublik weiß man jetzt, daß maximal 5% der Absolven-
ten eine Chance haben, in die Berufslaufbahn übernommen zu wer-
den, wobei das an Zehntelnoten bei den Prilfungen hängt. Wenn sol-
che Situationen, und da sind wir ganz am Anfang dieser Entwicklung,
sich verlängern, dann bildet sich hier möglicherweise ein Potential
heraus, das bisher in dieser ganzen Situation keine Rolle gespielt hat,
und bisher hat es in diesen Gesellschaften keine Gruppen gegeben,
die in der Lage gewesen wären, den Protest derer, die bei der wirt-
schaftlichen Entwicklung unter die Räder kommen, zu artikulieren.

Alternativbewegungen beurteile ich aus der Beobachtung der deut-
schen Entwicklungen ein bißchen skeptischer. Sicherlich hat die west-
deutsche Gesellschaft nicht diese erstaunlichen Mechanismen zur Ab-
sorption von Dissidenten entwickelt, die eine durchorganisierte Ge-
sellschaft wie die österreichische immer schon gehabt hat. Aber wenn
man etwa jetzt beobachtet, wie die Friedensbewegung, die eine sehr
breite Basis in der Mittelschicht hatte, mit einem enormen emotiona-
len Engagement jetzt auf einmal verpufft an ihrer Erfolglosigkeit und
wohl im wesentlichen wieder absorbiert werden wird, weil sie keine
Instrumente hatte, um den Protest zu realisieren, dann glaube ich,
wird ähnliches in vielen anderen Bereichen der Alternativbewegungen
geschehen. Interessanterweise ist der einzige Bereich, in dem umwelt-
politische Fragen wirklich effektiv in die politische Diskussion einge-
bracht wurden, jetzt der, wo in der Diskussion um das Waldsterben
einerseits die Interessen von wirtschaftlich halbwegs potenten Grup-
pen von Waldbesitzern im Spiel sind und auf der anderen Seite die In-
teressen von Bundesländern. Auch hier geschieht nur etwas, wenn
Akteure ins Spiel kommen, die im gesellschaftlichen System be-
stimmte Hebel haben. Grundsätzlich aber aus einer solchen Situation,
wie ich sie in der Bundesrepublik beobachte, ist doch mein Eindruck
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- und das ist nun durchaus auch ein Element der Bewertung -, daß
das österreichische System der Sozialpartnerschaft geeignet erscheint,
was sich bei uns herausgebildet hat, Krisen, die sich erst verschärfen
mögen, einigermaßen konsensuell zu bewältigen. Wir sind jetzt,
glaube ich, in einer Situation, wo wir uns hinbewegen auf einen der
schwersten sozialen Konflikte, den wir nach dem Krieg gehabt haben.
Ich denke an die Auseinandersetzung uber die Arbeitszeit. Wie dieser
in einem Lande in einer so exponierten internationalen Situation ohne
schweren politischen Schaden durchgestanden werden soll, das ver-
mag ich schwer zu sehen. Auf diesem Hintergrund muß die wissen-
schaftliche Politikberatung gesehen werden in ihrer Funktion und
Konsensbildung. Es ist eben nicht nur die Frage, wie weit die wissen-
schaftliche Politikberatung technokratisch Empfehlungen in die Pra-
xis umsetzen kann. Sie kann weitgehende gesellschaftliche Funktio-
nen haben. Das ist das, was im österreichischen System und im ver-
gleichbaren System wie etwa in den skandinavischen Ländern, glaube
ich, realisiert worden ist und das in gewissem Maß davon unabhängig
ist, ob beispielsweise bestimmte Projektionen sich hinterher als falsch
erweisen. Demgegenuber sind im deutschen System die institutionel-
len Konstruktionen - sei es der Sachverständigenrat oder die Stellung
der Bundesbank im Vergleich zur Oesterreichischen Nationalbank -
Faktoren, die die gesellschaftliche Konsensbildung zu befördern nicht
geeignet sind.

Klose:
Der Herr Generalsekretär Grabher-Meyer muß uns verlassen, und

ich möchte ihm außerhalb der Reihe jetzt das Wort uberlassen.

Grabher-Meyer:
Meine Damen und Herren, ich möchte vor allem zu jenen Punkten

antworten, die besonders die Stellung der Freiheitlichen Partei betref-
fen bzw. zu jenen Rednern, die geglaubt haben, in einigen meiner
AusfUhrungen WidersprUche zu erkennen. Zu Herrn Generaldirektor
Kienzl: Wenn Sie mitraufen wollen, dann durfen Sie. Ich glaube nur,
daß Sie ein denkbar schlechter Mitkämpfer in der Freiheitlichen Par-
tei sind, und ich bezweifle sehr stark, daß Sie jemand zur Mithilfe
aufrufen wird. Nur wenn sie mitraufen wollen in der Frage, die ich
angedeutet habe, national oder liberal, tun sie es ruhig. Ich bezeichne
es naturlich weniger als Kampf, denn wenn es ein Kampf ist, dann
geht es gegeneinander, ich meine, wir sollten fUreinander sein, des-
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halb nenne ich das Diskussion und nicht Kampf. Wenn sie einen von
den von ihnen angesprochenen FlUgel unterstUtzen möchten, glaube
ich, daß sie keiner annehmen wird, weil sonst wären sie schon lange
bei dieser Partei. Sie haben gemeint, die FPÖ mUsse den Beirat unter-
stUtzen, Herr Kienzl, und ich habe aus der Wortmeldung von Herrn
Marin ähnliches gehört. Ich hätte gesagt - ich sage ganz provozie-
rend -, daß wir statt des Proporz den Triporz fordern. Wir fordern
keinen Triporz. Die Selbstsendung, die sich der Beirat gibt, sein
Selbstverständnis, hat bisher immer gelautet, daß hier auf dem Kon-
sens aufbauend gearbeitet wird. Das war so lange möglich und hat
auch solange gestimmt, solange es eine große Koalition, eine ÖVP-
Alleinregierung, eine SPÖ-Alleinregierung gegeben hat. Meine Da-
men und Herren, die Situation hat sich verschoben. Wenn der Kon-
sens im Vordergrund stehen soll, und nach dem, was gerade Herr
Professor Lehmbruch gesagt hat, sieht er die Chance einer Konsens-
politik - ist das jene Form der Politik, die in Hinkunft die Probleme
am besten bewältigen kann. Aber bitte, wenn das angesprochen ist,
und wenn die Sozialpartnerschaft hinkUnftig auf der Basis des Kon-
sensus funktionieren will und funktionieren soll, dann muß man doch
den Konsens suchen auch mit der Freiheitlichen Partei. Das ist nur
eine Feststellung, gar nichts anderes. Wir nehmen auch das Gegenteil
an. Wenn man ihn nicht sucht mit uns, dann behaupte ich mit Sicher-
heit, wird dieser Beirat fUr Wirtschafts- und Sozialfragen auch nicht
sehr erfolgreich sein können. Denn so, wie es fruher gegangen ist,
geht es heute einfach nicht mehr. Daß zwei Parteien den Konsens su-
chen und zur dritten sagen, so und so ist es, ohne daß man mit uns
geredet hat. Und wenn Professor Klose geglaubt hat, daß Freiheitli-
che mit eingebunden waren oder jedenfalls der Freiheitlichen Partei
Nahestehende, dann ist das nur der Ausdruck des schlechten Gewis-
sens daruber, daß andere wie Herr Kollege Keimel das konnte, als er
in seinem Statement vom Winschaftsprogramm der Österreichischen
Volkspartei, fUnf Leute namentlich aufzählen konnte, und ich glaube,
gleichermaßen könnte auch der Staatssekretär Lacina oder Klubob-
mann Wille auch in seinem Programm zehn aufzählen, die hier glei-
chermaßen mitarbeiten und im Beirat fUr Wirtschaft und Sozialfra-
gen. Wenn man bei uns, wenn man einen Freiheitlichen sucht, um
dieses schlechte Gewissen zu kaschieren, sagt, es ist einer der Freiheit-
lichen Partei "nahestehend", aber getraut sich nicht mal seinen Na-
men zu sagen, weil wUrde man ihn nennen, vielleicht sagt er ganz ent-
setzt, wieso zählen Sie mich dazu, ich habe niemals gesagt, ich gehöre
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der Freiheitlichen Partei an. Verstehen Sie mich, das ist das was ich
meine. Wenn der Konsens gesucht wird, kann er doch nicht ohne die
Freiheitliche Partei erfolgen. So verstehe ich Konsens jedenfalls nicht.
Wenn man dann noch behauptet, ja der Beirat zur Wirtschaft und So-
zialfragen ist aus Interessenvertretungen gebildet, die Freiheitliche
Partei hat da keinen sozialen Hintergrund, dann ist das doch eine
glatte Unterstellung. Bitte, nehmen wir doch jene zwei oder drei, wie-
viele haben wir doch, ich glaube drei Vizepräsidenten der Handels-
kammern, die sich zur Freiheitlichen Partei bekennen. Wer kann den
bestreiten, daß wir in Vorarlberg in der Handelskammer mit 25%
Anteil vertreten sind? Und hier wird einfach behauptet und in den
Raum gestellt, wir hätten keinen sozialen Hintergrund, indem man
sagt, ihr vertretet ja keine soziale Schicht in der Bevölkerung, keine
Interessenvertretung. Der Ring freiheitlicher Wirtschaftstreibender ist
doch eine potente Wirtschaftsinteressenvertretung. Man kann doch
nicht behaupten, ihr habt ja keine, nein, man muß uns zur Mitarbeit
einladen und das muß nicht unbedingt an die Partei erfolgen, wir ha-
ben Interessenorganisationen anzubieten, denen man die Mitarbeit
anbieten muß, und dann werden wir mitarbeiten. Und wenn man
dann sagt, das sind Freiheitliche, wird jeder klar und deutlich sein Be-
kenntnis geben, und. wenn der Herr Kollege Keimel - um nochmals
auf seinen Vergleich zurückzukommen - das Wirtschaftsprogramm
der Österreichischen Volkspartei stolz emporgehoben und gesagt hat,
schaut, da sind so viele Leute, die gleichermaßen an unserem Pro-
gramm mitgearbeitet haben, ja, es sind halt in erster Linie auch politi-
sche Vertreter, und ich finde daran nichts Schlechtes. Wenn sie politi-
sche Vertreter und Interessenvertreter gleichermaßen sein können,
dann werden das wohl Freiheitliche auch zustandebringen können,
ohne daß damit etwas verraten wird. Also nochmals abschließend
darf ich sagen, nicht ich schreibe dem Beirat für Wirtschaft und So-
zialfragen vor, was er zu machen hat und wie er sich zu ändern hat.
Ich sage nur, wenn hier behauptet wird, Konsens eignet sich gerade in
Zukunft, die anstehenden Probleme zu bewältigen, dann muß der
Konsens gesucht werden auch mit der Freiheitlichen Partei. Das
wollte ich abschließend festhalten, und danür darf ich Ihnen danken.

Klose:
Danke sehr, Herr Generalsekretär.
Herr Professor Fels, wollen Sie das Wort ergreifen? Wenn, dann

wUrde ich bitten, in der jetzt notwendigen Konzentration.



FeLs:
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte vielleicht eine Bemer-

kung machen zur Frage des Konsensus bzw. der Sozialpartnerschaft.
Das ist eine sehr vernünftige Sache, und man kann eigentlich auch als
Ökonom sagen, davon kann man nicht genug haben. Es gibt nur eine
Einschränkung, glaube ich, die bisher in der Diskussion noch nicht
genügend betont worden ist. Man kann Konsens auch zu einem Preis
haben, der zu hoch ist. In der Bundesrepublik hatten wir die konzer-
tierte Aktion. Im Ubrigen eine Aktion, die in den sechziger Jahren
vom Sachverständigenrat und nicht von seiten der Regierung initiiert
wurde, und die auch unter maßgeblicher Beteiligung des Sachverstän-
digenrates immer stattfand. Nur war im Rahmen dieser konzertierten
Aktion nach dem ersten Ölpreisschock 1974 die Lohnpolitik aus dem
Ruder gelaufen. Es war ein richtiger Betriebsunfall. Man hat sich auf
jeder Seite verrechnet, und es war für die Gewerkschaften außeror-
dentlich schwierig, nun das wieder zu korrigieren. In diesem Korrek-
turprozeß ist dann der soziale Konsens brüchig geworden, und die
Gewerkschaften sind schließlich aus der konzertierten Aktion ausge-
zogen, weil sie selbst Legitimationsprobleme sahen ihrem eigenen An-
hang gegenüber. Was ich sagen will, ist folgendes: In Österreich hat
man es offenbar verstanden, im Rahmen dieses Konsensus Lohnab-
schlüsse auch anderer Art zu treffen, die mit den gesamtwirtschaftli-
chen Erfordernissen im Einklang standen, und deshalb ist dieser Kon-
sens auch lange erhalten geblieben und konnte sich auch weiter ent-
wickeln. In anderen Ländern hat man trotz eines formalen Konsensus,
trotz einer formalen Zusammenarbeit die gesamtwirtschaftlich falsche
Entscheidung nichtverhindern können, und darüber, überdie Korrektur-
prozesse, ist dann auch dieser Konsens zerbrochen. Er war sozusagen
inhaltlich-substantiell nicht mehr untermauert, und diejenigen, die am
Konsens teilhatten, sahen Legitimationsprobleme bei der Korrektur
dieser Irrtümer. Das ist es, was ich hier noch beitragen wollte.
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Jucker:
Es wurde auch auf die Schweiz hingewiesen und auf das Friedens-

abkommen. Dieses enthält zentral vereinbarte Verfahrensnormen
(Weiterzug gescheiterter betrieblicher Verhandlungen, Schlichtung,
Schiedsgerichtsbarkeit). Ein großer Teil der Verhandlungen, z. B.
über Löhne, erfolgt zunächst aber auf betrieblicher Ebene. Wenn man
sich nicht einigt, erfolgt der Versuch zur Einigung durch die Ver-
bände beider Seiten. Die GewerkschaftsbUnde und die zentrale Ar-
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beitgeberorganisation haben absolut nichts mit den Kollektivvertrags-
verhandlungen zu tun. Das ist der schweizerische Pragmatismus.
Man sucht Konflikte dort zu lösen, wo sie entstehen, ohne sich zu
weit vom Ursprung zu entfernen, weil man sonst zu viele Grundsätze
erfinden muß. Und Grundsätze haben auch eine Eigenschaft - oder
sollten sie haben, besonders wenn sie zahlreich sind: sie gelten nur
grundsätzlich. Setzt man nicht nur Verfahrensnormen, sondern auch
direkt anwendbare Normen zentral fest, so kumulieren sich die Kon-
flikte an der Spitze. Diese alle dort zu lösen wäre bei uns viel schwie-
riger als in Österreich, weil wir in der Schweiz sehr viel fragmentier-
ter sind. Vier Regierungsparteien, 26 Kantone mit einem Territorium,
das wesentlich kleiner ist als das der österreichischen Bundesländer.
Ein Gewerkschaftskartell ist sehr schwierig zu führen bei einer derar-
tigen Fragmentierung. Ich glaube, es wäre sachlich immer weniger
möglich, denn wir sind nahezu sicher, daß wir Wandel haben werden
in der Zukunft, ohne daß dieser Wandel immer nur ein positives Vor-
zeichen haben wird. Wir müssen bereits nach einem unemotionellen
Wort suchen, wo Wandel nicht mit FortSchritt gleichgesetzt wird.
Wir wissen z. B., die Alterspyramiden werden sich auf den Kopf stei-
len. Jetzt haben wir es relativ leicht, die Generation des Babybooms
steht im Arbeitsprozeß. In etwa 20 Jahren wird dieses "Kaninchen in
der Schlange" in der Rentnergeneration sein, und das wird durch kei-
nen Konsens aufzuhalten sein. Zum Prozeß der Überalterung wird
noch ein Gemeinkostenproblem kommen. Wir werden auf einer stark
ausgebauten Infrastruktur und auf einem großen Gebäudebestand sit-
zen, der Unterhaltskosten und Betriebskosten verursacht. Der Auf-
wand dafür wird von der kleineren im Arbeitsprozeß stehenden Ge-
neration getragen werden müssen.

Wir haben den Rilckgang der LandwirtSchaft gehabt. Dieser konnte,
wenn man es als Zuschauer und nicht aus der Perspektive der Betroffe-
nen sieht, vom Sekundärsektor und Tertiärsektor aufgefangen werden.
Das Schrumpfen der Landwirtschaft geht weiter, es macht nicht mehr so
viel aus, weil der Anteil der LandwirtSchaft an den Beschäftigten auf 7
bis 6% unten ist. Heute sind wir in der Situation, daß der Sekundärsek-
tor ebenfalls schrumpft und haben bei uns wenigstens in den letzten
zwei Jahren den Zustand gehabt, daß, was weggeht im Sekundärsektor,
nicht mehr aufgefangen werden kann durch den Tertiärsektor. Weil es
sich um kleine Quantitäten gehandelt hat, hat dies nicht schnurstracks
zu hohen Arbeitslosenzahlen geführt, aber die Erwerbstätigenquote an
den Erwerbsfähigen ist in einigen Altersgruppen bereits gesunken. Ich



glaube, wir stehen vor dem Problem, können wir den Wandel in einer
Weise beeinflussen, daß er im großen und ganzen doch per saldo ein
positives Vorzeichen trägt.

Wir können auch nicht ununterbrochen vom qualitativen Wachs-
tum reden und nur an Umverteilungsprozesse denken. Manche
"Grüne" sagen, die schwächeren Regionen und Personen müßten
eben immer mehr Zuschusse bekommen. Der Umweltschutz wird
weitgehend auch als Umlagerungsprozeß verstanden. Man sollte die-
ses und jenes tun, und immer muß eine neue Subvention hinzutreten.
Geht das noch in dieser Situation, oder müssen wir vermehrt lernen,
Qualität zu produzieren, nicht bloß durch Umlagerung und Subven-
tionen auf eine betriebswirtschaftliche nicht selbstragende Weise zu
erzeugen. Die subventionsfreie Produktion eines qualitativ hochwer-
tigen Wachstums wird vielleicht das größte unserer Zukunftspro-
bleme sein. Dieses Problem kann man ganz sicher nicht lösen, wenn
es weiter geht mit dem Europessimismus, wo wir alle das Gefühl ha-
ben, dieser Kontinent ist in einem Abstiegsprozeß, der sich überhaupt
nicht mehr abfangen läßt. Bei der Willensbildung von diesem Euro-
pessimismus wegzukommen, Wachstum und die Hoffnung zu stärken
und die Fähigkeit, wieder Lebensqualität produzieren zu können,
glaube ich, können die großen Vereinigungen eine wesentliche Rolle
spielen. üb es jetzt ein Zwei-, Drei- oder Vierparteienstaat ist, das
scheint mir dabei gleichgültig zu sein. Aber Denken in diese Richtung
kann nie schädlich sein, auch wenn uns nicht jedes Mal eine Koalition
die Hand drücken kann. So gesehen können Sie froh sein, daß Sie
das schon herausgefunden haben.

Lamel:
Nachdem es zu den Aufgaben der Geschäftsführung gehört, auch

für die Einhaltung der Zeitpläne zu sorgen, möchte ich mich sehr
kurz fassen. Angesprochen wurde die Frage vor allem auch der Ver-
teilungskonstanz in der gegenwärtigen Situation. Es ist sicher so, daß
die Verteilungskonstanz ~ nicht kurzfristig, sondern mittel- und län-
gerfristig gesehen - sicher eine der Geschäftsgrundlagen des ganzen
Systems, ein Bestandteil des Basiskonsens in der Sozialpartnerschaft
ist. Kurzfristige Abweichungen, die wir ja immer wieder erlebt haben
und zwar sogar teilweise sehr gravierende Abweichungen, sollten in
anderen Perioden dann wieder kompensiert werden. Es ist auch so,
daß die Verteilungskonstanz als solche natilrlich bei Überlegungen
hinsichtlich Konzepten und Empfehlungen eine Rolle spielt. Das ist
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beispielsweise ganz deutlich nachzulesen in dem jetzigen Zwischenbe-
richt der Arbeitsgruppe Arbeitszeitentwicklung und Arbeitszeitpolitik,
wo eben bei der Durchführung einer allfälligen Arbeitszeitverkür-
zung für eine derartige Reaktion der Lohnpolitik plädiert wird, daß
sich auf mittlere Sicht Verteilungskonstanz wiederum einstellt, daß
heißt, daß also eine solche Maßnahme nicht einseitig zu Lasten der
einen oder der anderen Seite geht. Die zweite Frage, die ich beant-
worten möchte, war, ob auch in der gegenwärtigen Situation sozusa-
gen in Zusammenhang mit Verteilungsaspekten, möglicherweise auch
aus der sogenannten radikaldemokratischen Kritikposition gegenüber
der Sozialpartnerschaft, das System jetzt aus der Sicht der Bevölke-
rung oder von der Bevölkerung her in Frage gestellt werden könnte.
Das glaube ich an und für sich nicht. Wir alle wissen aus Umfragen,
daß das Ansehen der Sozialpartner, die Problemlösungsfähigkeit und
die Problemlösungskapazität, die man ihnen aus Sicht der Bevölke-
rung zuschreibt, sehr sehr hoch ist. Wir haben auch durchaus den
Eindruck, wenn man sich diese Umfragen im Zeitablauf ansieht, daß
gerade in schwierigeren Zeiten, um nicht zu sagen in einer Krise, hier
das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit der Sozialpartner
steigt, und gemeint wird, in einer Krise sollte man eher zusammen-
rücken als auseinandergehen. Einen letzten Punkt möchte ich noch
ganz kurz erwähnen, das ist die Frage der Sozialpolitik innerhalb der
Tätigkeit des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen. Es ist sicher
richtig, daß wir keine Studie gemacht haben, die Sozialpolitik als sol-
che zum Inhalt gehabt hat. überall dort, wo wir uns auch mit sozial-
politischen Fragen beschäftigt haben, ist dies im wesentlichen im Zu-
sammenhang mit Wirtschaftspolitik, speziell also im Bereich der Ar-
beitsmarktpolitik, erfolgt. Gerade hier aber glaube ich, können wir in
letzter Zeit feststellen, daß sozialpolitische Fragen sehr stark den Bei-
rat im Zusammenhang mit Finanzierungsfragen befassen, wenn ich an
die letzten Budgetvorschauen oder die Untersuchung ausgewählter
Ausgabenbereiche des Bundeshaushaltes denke. Ich nehme also die
Wortmeldung von Ministerialrat Reithofer gerne als einen Hinweis in
die Richtung, daß der Beirat zu den Problemen, vor denen die Sozial-
politik in der nächsten Zeit stehen wird, sich auch mehr Gedanken als
bisher machen soll. Danke!

Chaloupek:
Das Problem der Sozialversicherung, wie es von Dr. Jucker darge-

stellt wurde, ist bezeichnend fUr einige aktuelle Probleme. Die Sozial-



versicherung steckt in einer Finanzierungsklemme, und die hat also
sicher zu einem guten Teil mit dem Nachlassen des Wirtschafts-
wachstums zu tun. Aber es erklärt sie nicht zur Gänze. Da kommen
eben andere Faktoren, z. B. demographische Trends, zunehmende
Leistungsansprüche usw. zum Tragen, und das sind eben Faktoren,
die sich mit Wirtschaftswachstum allein nicht bewältigen lassen, son-
dern hier bedarf es eben dann zusätzlicher Optionen und Festlegun-
gen politischer Art, wobei sich auch die Rolle der Experten im Ver-
gleich zur Vergangenheit etwas verändert. Die Zielfunktion des Sy-
stems war durch die Dominanz des Wachstums viel eindeutiger vor-
gegeben als es jetzt der Fall ist.

Die zur Sprache gebrachten Verteilungsfragen wUrden eine Dis-
kussion im Detail erfordern, die angesichts der fortgeschrittenen Zeit
nicht möglich ist. Weil ich hier selber zitiert wurde, mächte ich auf
diese Verteilungskonstanzfrage also in zwei Aspekten eingehen. Ich
kann mich ja auch erinnern, was das war, was hier zitiert wurde, und
nach den allgemeinen Regeln der Zitierkunst war also dieses Zitat
schon ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen darf. Ich habe
nämlich in dem besagten Artikel geschrieben, über die Zusammenset-
zung jener Einkommen, die in ihrer Höhe 300.000 Schilling bzw.
1 Million Schilling Ubersteigen, und es war fUr das Jahr 1970. In die-
sem Einkommensbereich, so heißt es dort, spielen Agrareinkommen
eine relativ geringe Rolle. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht zu
sagen. Allgemein vielleicht noch, daß bei der Verteilungskonstanz die
Kopfzahl eine große Rolle spielt und vielleicht dazu nur der Hinweis,
daß diese in der Landwirtschaft überhaupt eine problematische Sache
ist, aber nicht nur in der Landwirtschaft. Darüber müßte man sich
einmal klar werden, wenn man darüber spricht, und generell glaube
ich, muß man davor warnen, gerade diesen Bereich holzschnittartig
darzustellen. Der Holzschnitt ist heute, glaube ich, nicht mehr die
neueste Technologie, solche Dinge abzubilden.

Wille:
Ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, Wachstum muß man

natürlich wollen. Den Streit, ob 50% des Wachstums Psychologie
sind oder ob man über 25% reden könnte, habe ich für mich dadurch
entschieden, daß ich die Auffassung vertrete, 100% sind Psychologie.
Zur Verteilungskonstanz möchte ich sagen, daß mir die nicht bekannt
ist. Ich bin aus diesem Grunde fest davon überzeugt, daß wir einen
großen Prozeß der Umverteilung zugunsten der Ärmeren durchge-
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macht haben, daß alle die Untersuchungen, die von primären Ein-
kommensverteilungen ausgehen, nichtssagend sind, weil sie den wirk-
lichen Prozeß gar nicht wiederzugeben vermögen. Am deutlichsten
wird dieser Vorgang belegt durch eine Entschließung des National-
rats, mit der er die Bundesregierung einstimmig auffordert, die Wir-
kungen öffentlicher Einnahmen und Ausgaben in einer Untersuchung
darstellen zu lassen, und über eine derartige Untersuchung verhan-
deln wir gerade mit den führenden Instituten. Nach einem großen
Prozeß einer sozialen AufwärtsentwickJung stehen wir vor der Be-
hauptung, die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden
immer reicher, weil wir einfach die Vorgänge, mit denen wir es zu
tun haben, nicht genügend plausibel darzustellen vermögen. Zur
Landwirtschaft möchte ich sagen, daß ich immer großes Verständnis
für die LandwirtSchaft gehabt habe, weil sie den größten Strukturver-
änderungsprozeß mitmacht, der denkbar ist. Aber gerade die Land-
wirtschaft ist auch ein Beispiel dafür, wie die Umverteilung immer
wieder unklarer und mißverständlich wird, denn zu den Einkommen,
die dort erzielt werden, kommen ja natürlich ganz beträchtliche öf-
fentliche Mittel, die nicht sichtbar werden, und zudem ein ganz be-
tr1ichtlicher Schutz durch dirigistische Maßnahmen, die gegeben sind.

Wenn daruber diskutiert wird, ob die Reichen reicher und die Ar-
men ärmer werden, dann sagt der Bundeskanzler, den ich unerhört
schätZe ob seines praktischen Verstands, er schaut die Menschen an,
wie die heute ausschauen und wie sie vor 20 oder 30 Jahren ausge-
schaut haben, und das merkt er dann schon bei den Schulkindern, mit
welchem Selbstbewußtsein und in welcher Kleidung und in welchem
Zustand sie zu welcher Schule gehen. Und wenn man dies nicht sieht,
dann nützt natUrlich auch die beste Untersuchung nichts.

Ich bin nicht der Meinung, daß alternative Gruppen oder ähnliche
Gruppen die Sozialpartnerschaft gefährden, wenn, dann wäre es die
eigene Unvernunft oder das eigene Unvermögen. Jede Institution hat
ja die ständige Herausforderung zu bewältigen, mit den Aufgaben,
die uns gestellt sind, fertig zu werden. Und wenn wir dazu nicht in
der Lage wären, dann werden die Aufgaben andere lösen. Das kön-
nen Alternative sein, andere politische Gruppen oder andere soziale
Gruppen. Aber gerade die Beispiele Waffenproduktion oder Waffen-
export sind fUr mich kein Beispiel, denn wir haben ein Waffenexport-
gesetz beschlossen, und wir dürfen Waffen nicht exportieren in Län-
der, in denen die Menschenrechte nicht gewährleistet sind. Die Kern-
energie ist ein umstrittenes Problem, aber wir werden über gewisse
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Fragen immer wieder streiten müssen, weil sie tatsächlich problema-
tisch sind. Die Umweltpolitik ist ja geradezu das klassische Gegenbei-
spiel, nämlich das Beispiel, daß die Gesellschaft sehr wohl in der Lage
ist, die Notwendigkeiten zu sehen und darauf einzugehen. Professor
Lehmbruch, und damit schließe ich ab, hat also wirklich etwas gesagt,
was wir ja heute immer öfter hören und was ja zweifelsfrei eine ge-
wisse Tatsache ist, nämlich der Lernprozeß, mit Arbeitslosigkeit fertig
zu werden. Ich war selber in Israel, und dort wurde mir erklärt, wie
sie mit der Inflation fertig werden und wie sie gelernt haben, mit 60
bis 70% Inflation fertig zu werden, und wir alle haben ja gelernt, fer-
tig zu werden mit dem Prozeß der Rüswngsspirale, auch wenn das
der dtimmste Vorgang ist, der denkbar ist. Im Libanon, und ich sage
das sehr ernst, bin ich davon überzeugt, daß ein Großteil der Men-
schen gelernt hat, mit dem Krieg zu leben. Das ist aber keine Alterna-
tive für die Herausforderung, vor der wir stehen, wir müssen lernen,
unsere Aufgaben zu lösen. Das ist die Aufgabe der Wissenschaft in
der gleichen Weise wie die Aufgabe der Politik.

Keimel:
Meine Damen und Herren, zu 20 Jahre Beirat ist mir in der Dis-

kussion eingefallen, daß 70% dieser Zeit in die sozialistische Alleinre~
gierung fallen. Und hier wurden Vorschläge und Konzepte erarbeitet,
auch Prognosen, was dem entspricht, als das sich die sozialistische
Partei oder Regierung immer dargestellt hat, nämlich als die großen
Planer. In diesen 13 Jahren hat sich für mich etwas VeIVIunderliches
ergeben, nämlich, daß sie an dieser eigenen Ideologie mehr denn je
gescheitert sind. Ich kenne keine industriepolitische Planung, habe
keine mittelfristige Budgetplanung gesehen - was am leichtesten
hochzurechnen war und wo es Beiratswdien gegeben hat -, auch
keine Arbeitsplatzplanung eigentlich. Ich sehe hier also einen ganz
eigenartigen Widerspruch, ich sehe also hier in Ihrer Ideologie einen
Bruch. Sie, Herr Klubobmann, haben auf meine Ausführungen ge-
meint, daß Sie einen Widerspruch bei der ÖVP sehen, wenn Sie an
das Konzept, das wir vorbringen, denken, weil wir zuviel Staat als ne-
gativ betrachten, aber stündlich neue Forderungen stellen. Das be-
weist nur, und das wäre wichtiger im innenpolitischen Stil, daß Sie
das gar nicht gelesen haben, und daß Sie Oppositionsmeinungen und
Konzepte nicht einbeziehen zumindest in die eigenen Überlegungen.
Wir schlagen nämlich Strukwränderungen vor. Im Budget z. B. auf
der Ausgaben- und auf der Einnahmenseite. Es stimmt also gar nicht,
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daß wir Neues verlangen und gleichzeitig also Budgetdefizite ab-
bauen wollen.

Aber wir sollten ein gemeinsames Bekenntnis, eine Feststellung
treffen, weil das heute zweimal angeklungen ist, und ich glaube, das
ist außer Streit gestellt: Nämlich die Frage der Beschäftigung oder die
Stellung zur Arbeitslosigkeit. Diese ist nicht nur ein ökonomisches
Problem, ich glaube primär ist es ein humanes, ein menschliches Pro-
blem. Und ökonomisch für eine kleine ausgesetzte Volkswirtschaft
wie Österreich ein zutiefst politisches Problem. Weil hier Spannungen
entstehen könnten, politische Spannungen, die wir alle nicht ertragen.
Das soziale Netz hat bis jetzt gehalten, so daß die politischen Span-
nungen Gott sei Dank nicht entstanden sind. Aber dieses Bekenntnis
im Beschäftigungsbereich bedingt eine Wirtschaftspolitik, welche
Rahmenbedingungen schafft, die die Wirtschaft, jedes Einzelunter-
nehmen, international wettbewerbsfähig erhält oder bei uns in weiten
Bereichen wieder macht. Man hat bei uns der Bevölkerung viel zu
sehr, ich sage das harte Wort bewußt, »vorgegaukelt", daß es mit
Umverteilung ginge. Es geht nicht mit Umverteilung, es geht nur mit
einer Wirtschaft, mit Unternehmungen, die international wettbe-
werbsfähig sind, und hier trennen sich eben offensichtlich sehr oft die
Wege, nicht die Erkenntnis. Aber daß diese Erkenntnis der internatio~
nalen Wettbewerbsfähigkeit immer mehr durchdringt, dürfte eine
sehr positive Erscheinung der Arbeit der Sozialpartner und des Bei-
rats sein. Ich hätte Grabher-Meyer dies ja gern noch gesagt; es gibt
eine sehr simple, eine sehr einfache demokratische Lösung durch
mehr Wähler, mehr Zustimmung und damit stärkere Vertretung in
den Gremien der Sozialpartner, in den politischen Gremien, und das
Problem der Einflußnahme und der Beteiligung wäre für die FPÖ ge-
löst. Aber, abschließend würde ich meinen, es sollte der Beirat nicht
ins neue Jahrzehnt gehen, indem er parteipolitisch besetzt würde. Ich
wUrde es ablehnen, der Beirat ist ein zutiefst politisches Gremium, das
ist ja gar keine Frage, aber er sollte kein parteipolitisches werden. Das
wäre ein schlechtes Geburtstagsgeschenk. Ich wUrde also glauben, wir
sollten ein Klima schaffen - die Sozialpartner und der Beirat haben
hier Großes bisher geleistet und sollten es in schwierigen Zeiten noch
mehr tun ~, es sollte ein Wirtschaftsklima geschaffen werden, das
heute oft durch ein Antiklima ersetzt wird. Das sollte man überwin-
den, weil wir nur so in der Konfliktlösung hin zum Konsens wahr-
scheinlich die schwierigen Probleme dieses Jahrzehnts lösen werden
können. Und unsere Bevölkerung, darf ich das abschließend sagen,



hat ein gutes "Gespür" dafür. Wir haben eine neue Umfrage, da mei-
nen doch fast 30% der österreichischen Bevölkerung, daß die Sozial-
partnerschaft in ihrer Bedeutung zunehmen wird. Fast 40% sind der
Ansicht, das Verhältnis der Sozialpartner zueinander wird unverän-
dert bleiben, also 70% positiv, aber 28% glauben auch, daß es zu zu-
nehmenden Spannungen innerhalb der Sozialpartnerschaft kommen
wird. Danke schön.

Lacina:
Zuerst zur Aussage des Herrn Abgeordneten KeimeI: Einer der un-

schätzbaren Vorteile des Beirates lag darin, daß man es vermieden
hat, sich gegenseitig anzuagitieren. Man hat vielmehr respektiert, daß
hier Menschen beisammensitzen, die sich politisch bereits festgelegt
haben. Erst ab diesem Zeitpunkt war eigentlich eine fruchtbare Dis~
kussion möglich, auch wenn sie nicht immer zu den richtigen Lösun-
gen geführt hat. Aber weil hier das Wort vom zu hohen Preis des
Konsens gefallen ist: Ein Konsens kann selbst dann Vorteile erbrin-
gen, wenn sich die gemeinsam gefundene Lösung später als J rrtum
herausstellen sollte, auch ökonomische Vorteile. Große gesellschaftli-
che Konflikte um "richtige Lösungen" können dazu fuhren, daß wäh-
rend des Streits um die richtige Linie der sozial-ökonomischen Ent-
wicklung die sozial-ökonomische Basis zerstört oder zumindest
schwer angeschlagen wird. Voraussetzung bleibt aber - dies muß ein-
schränkend gesagt werden - die Fähigkeit der Konsenspartner, Kritik
von außen aufzunehmen und zu verarbeiten. Ich würde der Einschät-
zung von Prof. Fels nicht zustimmen. Es hat sicherlich eine ganze
Reihe KollektivirrtUmer sowohl von Ökonomen in Unternehmensver-
tretungen und in Gewerkschaften als auch von unabhängigen Ökono-
men gegeben - in der Bundesrepublik und in Österreich. Das hat aber
wenig mit der Methode der Konsensfindung zu tun. Es scheint mei-
ner Ansicht nach so zu sein, daß in einer Zeit der Wirtschaftskrise, in
einer Zeit abrupter weltwirtschaftlicher Veränderungen die Vorstel-
lungen von Machbarkeit im Rahmen der Wirtschaftspolitik von einer
großen Skepsis abgelöst worden sind. Das hat wenig damit zu tun,
wer gerade an der Regierung ist. Es ist eigentlich sinnlos, sich in die-
sen Gremien hier so zu unterhalten, als ob das Schuld oder Vorzug
irgendeiner politischen Gruppe wäre.

Ich wollte aber noch zu zwei anderen Fragen Stellung nehmen. Ich
bin ein bißehen skeptischer als der Abgeordnete Wille und habe eine
abweichende Meinung zu dem, was Kollege Kienzl gesagt hat. Eine
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der Voraussetzungen der Konsensbildung in der Zukunft scheint mir
zu sein, daß es weiterhin eine Verständigungsmöglichkeit gibt. Es
geht nicht nur um die Problemlösungskapazität der Sozialpartner,
sondern auch um ihre Fähigkeit, sich mit anderen, auch kleineren
Gruppen ~ ich meine jetzt gar nicht neue parteipolitische Gruppierun-
gen, sondern Gruppen, die sich lediglich politisch artikulieren, wie
etwa in der Jugendbewegung - zu verständigen. Hier muß es weiter-
hin eine Gesprächsbereitschaft geben, und verzeih', Heinz, bei dir ist
sie nicht mehr vorhanden. Mit dem Hinweis, daß du länger schon ein
Naturfreund als viele Grüne bist, wirst du sie nicht überzeugen. Und
ansonsten versuchst du ja nicht, sie zu überzeugen, sondern eher ab~
zuschrecken. Ich habe große Sympathien für deinen Standpunkt und
teile ihn ja auch über weite Strecken. Aber ich glaube, es ist das einer
der Punkte, der für die gesellschaftliche Konsensbildung wichtig ist
und weit über die Sozialpartnerschaft hinausreicht. Es wird entschei-
dend sein, ob diese Fahigkeit, miteinander zu sprechen, in Österreich
erhalten werden kann.

Aber nun zu dem, was der Kollege von der Volksstimme gesagt
hat. Ich fühle mich angesprochen bei der Frage, wie sich Leute in der
Sozialpartnerschaft fühlen, die linke Positionen vertreten haben. Ich
habe schon das Gefühl, daß ich linke Positionen vertrete und geniere
mich auch gar nichtdafur. Aber ich glaube, bei der Verteilungspolitik
kommt es darauf an', daß die Sozialpartnerschaft und auch der Beirat
nie von der Annahme ausgegangen ist, es gebe einen Zustand der
Verteilungskonstanz. Es kann aber auch keine Beiratsempfehlungen
geben, bei denen der einen Seite völlig klar ist, daß eine bestimmte
Maßnahme eine massive Umverteilung zugunsten der anderen Seite
mit sich bringt. Ich bin auch nicht so optimistisch, ob wir wirklich
ganz genau wissen, mit welcher Maßnahme wir jeweils wohin umver-
teilt haben. Ich glaube auch ~ und das mag kein Zufall sein -, daß wir
auf diesem Gebiet über außerordentlich schlechte Daten verfügen.
Kollege Chaloupek ist der Kronzeuge dafür. Er hat immer wieder
versucht, aus dem spärlichen Datenmaterial Tendenzen abzulesen.
Ich hoffe aber, daß die Entschließung des Parlaments, die eine Ver-
besserung der Einschau in Einkommens- und Vermögensverhältnisse
verlangt, hier etwas ändern wird. Ich bin allerdings nicht sehr optimi-
stisch, daß das schnell gehen wird. Wir wissen z. B. viel besser über
die Obstbäume Bescheid, weil wir eben periodische Obstbaumzählun-
gen haben, als über die Einkommensverhältnisse.

Jetzt komme ich zu der Frage: Was macht ein Linker eigentlich da
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drinnen? Was machen Vertreter der Arbeitnehmer, was machen Ver-
treter einer konsequenten Arbeitnehmerpolitik in der Sozialpartner-
schaft? Ich würde mich sehr dagegen wehren, den Verteilungsge-
sichtspunkt so eindimensional zu sehen, wie dies häufig geschieht. Da
ist sehr viel mehr drinnen. Unter anderem geht es auch um die Ziel-
setzung der Wirtschaftspolitik, also etwa um die Frage des Vorrangs
der Vollbeschäftigung und der Unterordnung vieler anderer wirt-
schaftspolitischer Maßnahmen unter dieses Ziel. Da kann man dann
nicht sagen: "Wir machen alles gleichzeitig. Wir machen eine Vollbe-
schäftigungspolitik. Aber wir machen auch eine Verteilungspolitik,
die immer nur den Arbeitnehmern etwas bringen kann." Da kann es
widersprüchliche Zielsetzungen geben, und ich glaube, daß das
durchaus mit einer konsequenten Arbeitnehmerpolitik vereinbar ist,
wenn man sich sagt, daß die größte Gefahr - da stimme ich mit dem
Kollegen Wille vollkommen ilberein - für die Arbeiterbewegung, für
die Menschen und fUr unser System insgesamt dann entsteht, wenn
auf längere Zeit die Vollbeschäftigung massiv gefährdet ist, wenn wir
uns daran gewöhnt haben, mit hoher Arbeitslosigkeit zu leben und
wenn dann gesellschaftspolitische Prozesse einsetzen, die durch so-
ziale Fangnetze nur abgeschwächt werden können und die heute erst
in den Anfängen sichtbar geworden sind. Wir haben natürlich gelernt,
mit der Arbeitslosigkeit in einigen Ländern zu leben, ohne daß es zu
besonderen gesellschaftlichen Eruptionen gekommen wäre. Aber
eines müssen wir schon sehen: Dies ist nur deshalb gelungen, weil wir
versucht haben, die Folgen durch Kredite auf die Zukunft zu mildern.
Hinzu kommt noch, daß wir die Arbeitslosigkeit noch nicht als
Dauerphänomen erleben, sondern erst in den Anfängen. Wenn die
Arbeitslosigkeit zu einem Dauerphänomen wird und artikulations-
starke Schichten betrifft, so ist das nach meinem Gefühl doch eine
Herausforderung, der diese Gesellschaft wehrlos gegenübersteht,
wenn sie nicht rechtzeitig auch die ökonomischen Antworten gibt.
Deswegen ist es mir wichtig, auch darauf hinzuweisen, daß wir die
ökonomischen Antworten auch denen geben mtissen, die selbst in der
Zeit der wirtschaftlichen Krise nicht der Vollbeschäftigungspolitik
den Vorrang geben, sondern der Umweltpolitik oder anderen Zielset-
zungen. Wir müssen mit diesen Menschen im Gespräch bleiben und
sie bis zu einem gewissen Grad in der Diskussion zwingen, auch zu
anderen grundsätzlichen Fragen der Gesellschaftspolitik Stellung zu
beziehen, und zum Widerspruch zwischen einzelnen Zielsetzungen,
der sich - zumindest kurzfristig - zwischen ihnen ergeben kann.



Klose:
Danke, Herr Staatssekretär! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren!
Wir sind ans Ende der Diskussion gelangt: Die meisten Fragen, die

gestellt wurden, sind behandelt worden. Offen geblieben ist vielleicht
am ehesten die Frage einer Änderung der Form oder Arbeitsweise des
Wirtschaftsbeirates. Aber ich glaube gerade hier hat die 20jährige
Entwicklung ja doch gezeigt, daß man, so sehr man pragmatisch vor-
gegangen ist, doch eine bestimmte Arbeitsweise gefunden hat, auch
eine spezifisch österreichische Form in der Zusammensetzung, wobei
man eigentlich an ausländische Vorbilder zum Teil herangekommen
ist durch die Schaffung der Arbeitsgruppen, durch die Beiziehung
etwa vieler Professoren, also sozusagen über die Verbandsexperten
hinausgegangen ist. Diese pragmatische Lösung hat sich eben in
20 Jahren bewährt, und es ist bei keiner der Trägerorganisationen der
Paritätischen Kommission bzw. des Wirtschaftsbeirates zur Zeit ein
Wunsch sichtbar, in der nächsten Zeit etwas zu verändern. Aber wie
alles in der geschichtlichen Entwicklung wird sicher auch der Beirat
in den nächsten 20 Jahren auch hier noch Modifikationen erfahren.
Etwas zu kurz gekommen ist das Thema der bisherigen Entwicklung
des Beirates vielleicht in den unterschiedlichen Phasen, aber das lag
eher an der Zeit, ich verweise aber hier auf das gestrige Referat von
Mag. Tumpi, dem derzeitigen Beiratsvorsitzenden. Am Ende der Ver-
anstaltung möchte ich besonders noch namens des Beirates den aus-
ländischen Referenten danken und allen, die heute gesprochen haben,
ferner allen, die solange durchgehalten haben. Ich schließe die zwei-
tägige Veranstaltung mit dem Wunsch, daß der Beirat auch über
diese 20 Jahre hinaus eine echte Funktion in der österreichischen
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik haben soll.
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