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Unter "Sozialpartnerschaft" verstehen wir das kooperative Zusammenwirken von umfassen¬

den Arbeitnehmerverbänden, Arbeitgeberverbänden und Regierung in der Wirtschafts- und

Sozialpolitik unter Einschluß einiger Bereiche der Bildungspolitik. In diesem Sinne gibt es

Sozialpartnerschaft in Österreich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Sozialpartner¬

schaft als wesentliches politisches Strukturelement ist eines der zentralen Unterscheidungs¬

merkmale zwischen der Ersten Republik der Zwischenkriegszeit und der Zweiten Republik.

Obwohl die meisten Voraussetzungen auf seiten der Verbändeorganisationen schon in der Er¬

sten Republik vorhanden waren, blieb die Kooperation zwischen diesen Verbänden und der

Regierung eine kurze Episode nach dem Kriegsende 1918, erst nach 1945 wurde sie dauerhaft

etabliert. Heute - 75 Jahre nach Gründung der Arbeiterkammer - können wir bereits auf 50

Jahre sozialpartnerschaftlicher Praxis zurückblicken. Im folgenden wird versucht, Struktur¬

merkmale und Entwicklungstendenzen der österreichischen Sozialpartnerschaft herauszuar¬

beiten. Im abschließenden Abschnitt werden die Zukunftsperspektiven diskutiert.

/. ENTWICKLUNG DER SOZIALPARTNERSCHAFT

1. Von den Lohn-Preis-Abkommen zur Paritätischen Kommission

Die Entstehung der österreichischen Sozialpartnerschaft kann nur aus den 1945 gegebenen in¬

neren und äußeren Voraussetzungen verstanden werden. Die durch aus den Erfahrungen der

Zwischenkriegszeit und der deutschen Okkupation gewonnene Einsicht der beiden großen po¬

litischen Lager, daß es nie mehr zu ähnlichen politischen und sozialen Konflikten kommen

dürfe, war für die Bereitschaft zur Kooperation ebenso maßgeblich wie der Umstand, daß

Österreichs volle Souveränität erst wiedergewonnen werden mußte und seine staatliche Ein¬

heit keineswegs gesichert war.

Die Entscheidung, die schwierige Aufgabe der monetären Stabilisierung der österreichischen

Wirtschaft nach Kriegsende durch kooperatives Vorgehen, nämlich durch den Abschluß von

Lohn- und Preisabkommen zu bewältigen, war zweifellos eine wichtige Weichenstellung für

Überarbeitete Fassung des Beitrages zur Festschrift "75 Jahre Kammern für Arbeiter und Angestellte", Verlag
des ÖGB, Wien Februar 1995
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die Sozialpartnerschaft, aber noch keineswegs gleichbedeutend mit, deren dauerhafter

Etablierung.

Als extrem zentralisierte Form der Lohn- und Preisfestlegung war dieses Instrumentarium

ebenso typisch für die unmittelbare Rekonstruktionsphase der Wirtschaft wie die zahlreichen

Einrichtungen der administrativen Bewirtschaftung einzelner Bereiche (z.B. Außenhandel,

Devisenkontrollen), in denen die Verbände teils mit beratender, teils mit beschließender

Stimme vertreten waren. Der Übergang zur Normalität einer schrittweisen Überantwortung

dieser Bereiche an der Marktmechanismus in den fünfziger Jahren brachte eine progressive

Einschränkung des Aufgabenbereiches der Nachkriegssozialpartnerschaft mit sich. Der Ver¬

such der Einrichtung eines "Wirtschaftsdirektoriums", einer Institution auf gesetzlicher

Grundlage, welche die für Wirtschaftspolitik zuständigen Minister und die Spitzen der Ver¬

bände zusammenfaßte, scheiterte am Einspruch des Verfassungsgerichtshofes. Dazu kam, daß

der äußere Druck zur Bewahrung der politischen Einigkeit durch den Abschluß des Staatsver¬

trages wenn nicht beseitigt, so doch erheblich vermindert wurde. Die mittleren fünfziger Jah¬

re waren aus diesen Gründen eine kritische Periode für die Sozialpartnerschaft, ihre Weiter¬

führung davon abhängig, daß eine neue, den veränderten Aufgabenstellungen angemessene

Form der Zusammenarbeit gefunden werden konnte. Diese neue Struktur wurde durch die

Gründung der "Paritätischen Kommission für Preis- und Lohnfragen" 1957 geschaffen, aller¬

dings gar nicht in Bewußtsein ihrer Dauerhaftigkeit. Die Paritätische Kommission war als

Provisorium eingerichtet, doch wenige Jahre nach ihrer Gründung war dieser Umstand ver¬

gessen. Geblieben ist jedoch die aus der ursprünglich provisorischen Einsetzung der rechtlich

informelle Charakter, und damit verbunden die Freiwilligkeit der Teilnahme. Wenn die Pari¬

tätische Kommission und ihre Unterkommissionen als solche rechtlich nicht verankert sind,

so hat die Sozialpartnerschaft juristische "Fundamente" in den Kammern als gesetzlich gere¬

gelten Interessenvertretungen. Ihrem Auftrag nach haben diese ihre Tätigkeit auch am Ge¬

meinwohl zu orientieren und nicht zuletzt deshalb ist die Kammerzugehörigkeit gesetzlich

geregelt (Pflichtmitgliedschaft).

Im Inhalt ihrer Tätigkeit und auch in der Struktur der Entscheidungsprozesse - viel weniger

zentralisiert - unterscheidet sich die Sozialpartnerschaft der Paritätischen Kommission we¬

sentlich von ihrer Vorform unmittelbar nach dem Krieg. Richtungsweisend aus dieser Zeit
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war jedoch die Bereitschaft zur bewußten Übernahme gesamtwirtschaftlicher Verantwortung

durch die Verbände, zur Orientierung des je eigenen Handelns an gemeinsamen Zielsetzun¬

gen, und die permanente, nicht bloß ad hoc anlaßbezogene Teilnahme der großen Verbände

am Entscheidungsprozeß.

2. Die Paritätische Kommission als Instrument der Stabilitätspolitik

2.1. Preiskontrolle

Anfang der fünfziger Jahre war zwar die definitive Stabilisierung des Preisauftriebs - nach

dem Scheitern des letzten Lohn-Preis-Abkommens gelungen. Die neuerliche Beschleunigung

der Inflation 1956 hatte jedoch das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale, je mehr sich die österrei¬

chische Wirtschaft der Vollbeschäftigung näherte, wieder deutlich werden lassen. Die Grün¬

dung der Paritätischen Kommission durch das Abkommen vom März 1957 zwischen der

Bundesregierung, dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, der Arbeiterkammer, der Bun¬

deswirtschaftskammer und der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern war aller¬

dings mehr als eine Reaktion auf ein aktuelles Problem. Es wurde damit die Bereitschaft zum

gemeinsamen Handeln bekräftigt und die Fähigkeit zur Problemlösung demonstriert.

Vom Inhalt der Maßnahmen her betrachtet ist der pragmatische Ansatz hervorzuheben. Eine

Rückkehr zur amtlich-administrativen Preiskontrolle war mit der marktwirtschaftlichen Ent¬

wicklungstendenz unvereinbar. Die Einführung einer Wettbewerbspolitik nach deutschem

Vorbild hatte im Hinblick auf die strukturellen Gegebenheiten kaum Aussicht auf Erfolg:

Österreich kam in vielen Bereichen einer "geschlossenen" Wirtschaft gleich, eine Öffnung

der Märkte war bereits zügig im Gange, konnte jedoch das Problem kurzfristig nicht lösen,

und die Zahl der inländischen Anbieter war der Kleinheit des Marktes entsprechend meist ge¬

ring. Die Einführung einer lockeren, informellen Preiskontrolle, die auf eine kontrollierte

Überwälzung der Kostensteigerung abzielte, war unter diesen Umständen ein eigenständiger

Problemlösungsansatz, der fast drd Jahrzehnte lang im großen und ganzen zufriedenstellend

funktionierte. Zwar ist die Kritik, daß von der Preiskontrolle auch Kartellierungseffekte aus¬

gehen (1), durchaus ernst zu nehmen. Aber das im internationalen Vergleich hohe Ausmaß an
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Preisstabilität in Österreich und besonders die bessere Bewältigung externer inflationärer

Schocks sind ein klarer Beweis für die Funktionstüchtigkeit des Ansatzes.

Schon in der Anfangsphase der Tätigkeit der Paritätischen Kommission wurden unter den

möglichen Maßnahmen zur Preisstabilisierung neben der Einfuhrung der Preiskontrolle auch

zusätzliche Schritte zur Liberalisierung des Außenhandels angeführt. (2) Mit der zunehmen¬

den Öffnung der österreichischen Wirtschaft wurde die Konkurrenz durch Importe immer

mehr zum entscheidenden Bestimmungsfaktor des Preisniveaus auf den Gütermärkten in

Österreich. Die Preiskontrolle durch die Paritätischen Kommission verlor immer mehr an Be¬

deutung, die sich seit den achtziger Jahren mehr oder weniger auf die geschützten Bereiche

(Nahrungsmittel, Dienstleistungen) beschränkte. Die Strukturschwächen der österreichischen

Wirtschaft liegen heute überwiegend in diesen langen Jahren nicht dem internationalen Wett¬

bewerbsdruck ausgesetzten Branchen (landwirtschaftliche Urproduktion, Nahrungsmitteler¬

zeugung, einzelne Dienstleistungen). Dies ist jedoch kein Spezifikum der österreichischen

Wirtschaft - etwa in den skandinavischen Ländern und in der Schweiz sind diese Schwächen

ebenso erkennbar. Mit dem EU-Beitritt ist nunmehr auch im Lebensmittelbereich das preis¬

politische Instrumentarium obsolet geworden. In nächster Zeit wird es weiterhin die amtliche

Preiskontrolle geben für leitungsgebundene Energie und für pharmazeutische Produkte. An

die Stelle der traditionellen paritätischen Preiskontrolle ist die Wettbewerbspolitik getreten.

Den neuen Gegebenheiten entsprechend hat im Sozialpartnerabkommen von 1992 der Preis¬

unterausschuß der Paritätischen Kommission ein neues Profil erhalten, seine Aufgabenstel¬

lung wurde neu definiert.

2.2. Lohnpolitik

Die heute praktizierte und international weiterhin als vorbildlich angesehene Lohnpolitik der

österreichischen Gewerkschaften stammt in ihrer Struktur aus den fünfziger Jahren. Nach ei¬

ner Phase der extremen Zentralisierung der Lohnpolitik in der Zeit der Lohn-Preis-Abkom¬

men wurde in den fünfziger Jahren eine Form der branchenweisen Lohnverhandlungen ent¬

wickelt, die dem erst viel später entwickelten Konzept des "pattern bargaining" entspricht.
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Seit den späteren fünfziger Jahren ist es übliche Praxis geworden, daß die Gewerkschaft der

Metallarbeiter (nunmehr "Gewerkschaft Metall, Bergbau, Energie") als bestorganisierter Be¬

reich als erste in einer Lohnrunde mit der Arbeitgeberseite in Verhandlungen eintritt. Dies

war später aus einem weiteren Grund von steigender Wichtigkeit: der Bereich dieser Lohn¬

runde faßte den wichtigsten Teil der österreichischen Exportindustrie zusammen. Je mehr

Österreich sich zur offenen Volkswirtschaft entwickelte, umso stärker wurde der Spielraum

für Lohnerhöhungen durch die Entwicklung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, ge¬

messen an der Lohnstückkostenposition der Industrie, bestimmt. Unter dem bis 1971 herr¬

schenden Regime fester Wechselkurse waren damit die Möglichkeiten und Grenzen für die

Lohnpolitik abgesteckt, soweit sie mit den anderen Hauptzielsetzungen der Wirtschaftspolitik

(Vollbeschäftigung, überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum) konsistent sein sollte. Für

das Akzeptieren solcher Grenzen auf Seiten der Gewerkschaften und der Arbeiterkammer war

auch wesentlich, daß sie bezüglich der Erreichung der stabilitätspolitischen Zielsetzungen

nicht bloß auf den guten Willen von Unternehmern und Regierung angewiesen waren, son¬

dern an der Preiskontrolle im Rahmen der Paritätischen Kommission selbst aktiv mitwirken

konnten.

Das eigenständige österreichische Modell der sozialpartnerschaftlichen Stabilitätspolitik bil¬

dete sich nach dem Zusammenbruch der Weltwährungsordnung von Bretton Woods in den

siebziger Jahren heraus. In ihrer 1973 erfolgten Option, den Wechselkurs den Schilling zu¬

nächst zu einem Korb wertbeständiger Währungen, später einfach an die DM zu binden, war

die Regierung bzw. die Notenbank zunächst nur vom Gewerkschaftsbund eindeutig unter¬

stützt worden. Die Gewerkschaften sahen darin ein Mittel, die Kaufkraft der Löhne von einer

"importierten Inflation" zu schützen, und traten für eine solche Hartwährungspolitik ein. Sie

akzeptierten in der Folge auch die Konsequenz, daß die nominellen Lohnerhöhungen mittel-

und längerfristig sich an jenen der Bundesrepublik Deutschland zu orientieren hatten, eine

stärkere Lohnerhöhung in Österreich nur in dem Maße möglich ist, als die Produktivität stär¬

ker gesteigert werden kann.

Die Hartwährungspolitik ist gleichbedeutend mit einem Verzicht auf Abwertung der Wäh¬

rung, sei es zur Wiederherstellung des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts, sei es zur Erhö¬

hung der Beschäftigung. Aus beiderlei Hinsicht ist die Hartwährungspolitik mehr als zehn



Jahre lang vor allem von der Wissenschaft immer wieder kritisiert worden, ist ihr ein einseitig

stabilitätsorientierter "Deflationismus" zum Vorwurf gemacht worden. Daß es diese Art von

Kritik seit mehreren Jahren praktisch nicht mehr gibt, liegt in erster Linie darin begründet,

daß in den achtziger Jahren immer mehr Länder zur DM als Ankerwährung übergingen; wie

sich 1992 zeigen sollte, allerdings nur zum kleineren Teil mit nachhaltigem Erfolg.

Die Verbindung von Wechselkurspolitik und Einkommenspolitik und die erfolgreiche An¬

wendung dieses Konzepts seit über zwanzig Jahren ist die bedeutendste Leistung der Wirt¬

schaftspolitik nach dem Ende der Wiederaufbauphase. Sie wird auch in der Europäischen

Union ein Vorteil Österreichs sein.

3. Öffnung der Wirtschaft und Integration

Die wohl stärksten Bedenken gegen den Neokorporatismus richten sich gegen seine Tendenz

zur Kartellierung einzelner Wirtschaftsbereiche bei gleichzeitiger Abschirmung gegen Im¬

portkonkurrenz. Eine solche Strategie stellt für große Volkswirtschaften eine reale Gefahr

dar, in den kleinen und mittelgroßen europäischen Ländern kam sie nach dem Zweiten Welt¬

krieg nur partiell zum Tragen.

Wenn in Österreich handelspolitische Maßnahmen (Zollsenkungen, Lockerung oder Beseiti¬

gung von Mengenbeschränkungen bei Import) von Anfang an zu den Instrumenten der sozial¬

partnerschaftlichen Stabilisierungspolitik zählten, so wurde der exportseitige Effekt dieser

Maßnahmen erst nach und nach in seiner vollen Bedeutung erkannt: die zunehmende Import¬

konkurrenz verstärkte den Druck auf die österreichischen Produzenten, sich ihrerseits eben¬

falls auf die internationalen Märkte hin zu orientieren. Im Unterschied zu der vom handelspo¬

litischen Protektionismus dominierten Zwischenkriegszeit blieb in der Zeit nach 1945 einem

westlich orientierten europäischen Land gar keine andere Wahl, als an der allgemeinen Libe¬

ralisierungstendenz und an der europäischen Integration teilzunehmen. Die Sozialpartner ha¬

ben diese Politik immer aktiv unterstützt, wobei bis in die siebziger Jahre die Initiative meist

bei der in dieser Hinsicht konsumentenorientierten Arbeitnehmerseite lag, während die Unter¬

nehmerseite der betroffenen Branchen immer wieder Liberalisierungsmaßnahmen zumindest

zu verzögern trachtete. Durch das Freihandelsabkommen, das Österreich als erster EFTA-
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Staat 1972 mit der EWG abschloß, konnte gegenüber dem wichtigsten Exportmarkt ein Status

erreicht werden, welcher im Vergleich zur Mitgliedschaft zumindest keine gravierenden

Nachteile hatte. Mit dem EG-Binnenmarktkonzept wurde für Österreich die Beitrittsfrage

wieder aktuell. Die Sozialpartner haben dazu mit dem Gutachten des Beirats für Wirtschafts¬

und Sozialfragen vom 1.3.1989 eindeutig positiv Stellung genommen und sich in der politi¬

schen Diskussion, deren Ausgang von vornherein nicht so klar war, wie dies heute rück¬

blickend erscheint, ohne Schwanken für den Beitritt zur EU ausgesprochen.

Die österreichische Wirtschaft hat sich seit den fünfziger Jahren in raschem Tempo in die in¬

ternationale Arbeitsteilung integriert. Die Zunahme der Anteile der Exporte von Waren und

Dienstleistungen am BIP war in Österreich stärker als z.B. in den skandinavischen Ländern

(3) und bildete zweifellos die Grundlage des langfristigen Aufhol- und Überholungsprozesses

im Pro-Kopf-Einkommen gegenüber den anderen europäischen Ländern. Nach dem vorläufi¬

gen Abschluß der europäischen Handelsliberalisierung mit dem Freihandelsabkommen zwi¬

schen den EWG und den EFTA-Ländern wurde die Hartwährungspolitik zum wichtigsten Be¬

stimmungsfaktor der weiter zunehmenden Exportorientierung der österreichischen

Wirtschaft.

4. Hartwährungspolitik

Die österreichische Wirtschaft von heute unterscheidet sich von jener vor 20 Jahren wesent¬

lich dadurch, daß der Grad der außenwirtschaftlichen Verflechtung dramatisch zugenommen

hat. 1968 betrug der Anteil der Exporte von Waren und Dienstleistungen am BIP 25,7%,

1980 bereits 36,8% und 1992 42%. Das bedeutet, daß ein zunehmender Teil von Produktion

und Beschäftigung in Österreich nicht von der Entwicklung der Binnennachfrage, sondern

von der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Erzeugnisse auf den Exportmärkten be¬

stimmt wird. Der kostenseitige Aspekt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit wird durch

die Entwicklung der Lohnstückkosten im Vergleich zu den Handelspartnerländern dargestellt,

die sich wiederum aus drei Faktoren zusammensetzt: Arbeitskosten, Produktivitätsentwick¬

lung und Wechselkurse. Wie bereits erwähnt, hat sich Österreich 1973 für eine Orientierung

an der DM entschieden und diese später sog. "Hartwährungspolitik" auch in der Phase der ho¬

hen Leistungsbilanzdefizite in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre beibehalten. Während
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die Hartwährungspolitik anfangs nur von den Gewerkschaften unterstützt wurde, bestand auf

Unternehmerseite zunächst eine beträchtliche Skepsis gegen eine solche Orientierung. Es

wurde jedoch bald erkannt, daß die Hartwährungspolitik es den Gewerkschaften ermöglichte,

bei ihren Lohnforderungen im Vergleich zu Konkurrenzländern niedrigere Erwartungen be¬

züglich der künftigen Preissteigerungen zugrunde zu legen. Als sich in den achtziger Jahren

die relative Lohnstückkostenposition Österreichs nahezu kontinuierlich verbesserte, verlor die

Kritik an den angeblichen deflationistischen Wirkungen der Hartwährungspolitik nach und

nach an Gewicht. Die letzte Runde der Währungsabwertungen hat vereinzelt wieder dazu ge¬

führt, daß die Hartwährungspolitik in Frage gestellt wurde. Kritik dieser Art kam überwie¬

gend von solchen Branchen, die primär mit Produkten aus Abwertungsländern konkurrieren

müssen (Papierindustrie, Holz- und Sägeindustrie/Schweden, Finnland).

Zum Vergleich der alternativen Konzeptionen kann man Schweden und Österreich als Ex¬

tremvarianten einander gegenüberstellen. Schweden hat in den achtziger Jahren eine gegen¬

teilige Strategie verfolgt, die das Instrument der Währungsabwertung in massiver Form zur

Wiederherstellung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit seiner Wirtschaft eingesetzt hat.

Tatsächlich wurde mit dieser Maßnahme ein exportinduzierter Konjunkturaufschwung einge¬

leitet. Die abwertungsbedingte Preis-Lohnspirale konnte jedoch trotz intensiver Bemühungen

nicht verhindert werden, sodaß die Wettbewerbsvorteile aus der Abwertung Ende der achtzi¬

ger Jahre bereits wieder weitgehend verlorengegangen waren. Nur durch eine neuerliche Ab¬

wertung konnte Schweden 1992 seine relative Lohnstückkostenposition wiederherstellen.

Die Verbesserung der Lohnstückkostenposition Österreichs in den achtziger Jahren war teil¬

weise ein passiver Reflex des überdurchschnittlichen Lohnkostenauftriebs in anderen Län¬

dern bei gleichbleibenden Wechselkursen. Im Vergleich zu Deutschland, wo die Lohnkosten¬

steigerung im Zeitraum von 1980 bis 1993 um 12 Prozentpunkte schwächer war, wird jedoch

deutlich, daß der Verbesserung der österreichischen Lohnstückkostenposition nicht zuletzt

auch eine stärkere Zunahme der Arbeitsproduktivität zugrunde lag. Die Abwertung von Lira,

Schwedenkrone und anderen Währungen im Sept./Nov. 1992 kommt einem externen Schock

für die österreichische Wirtschaft gleich, während die Verbesserung der Wettbewerbsposition

gegenüber diesen Ländern sich allmählich vollzog und die zugrundeliegenden Vorgänge und

Zusammenhänge vielfach gar nicht wahrgenommen wurden. Vergleicht man die Ergebnisse
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der alternativen Strategie anhand der üblichen Makroindikatoren, so schneidet Österreich am

Ende wesentlich besser ab als Schweden: die österreichische Wirtschaft ist seit Beginn der

achtziger Jahre wesentlich stärker gewachsen als die schwedische, und die Arbeitslosenrate

war auf vergleichbarer Basis 1993 in Schweden fast doppelt so hoch wie in Österreich, bei et¬

wa gleich hohen Raten Anfang der achtziger Jahre.

In der günstigen Entwicklung der Arbeitsproduktivität Österreichs kommt vor allem eine

nachhaltige Strukturverbesserung zum Ausdruck, welche durch die Kalkulierbarkeit der die

Kostenentwicklung bestimmenden Faktoren gefördert wurde. Im Unterschied dazu erhöht ei¬

ne Abwertung mit nachfolgender Inflationsbeschleunigung die Unsicherheit für die Unterneh¬

mungen im exponierten Sektor, da sich die Relationen zwischen den im Export erzielbaren

Preisen und den Kosten für Löhne, aber auch für aus dem Ausland bezogene Vorprodukte in¬

nerhalb weniger Jahre dramatisch hin- und herbewegen und damit die Berechenbarkeit für

grundlegende Parameter der Produkt- und Marktentscheidung weit geringer ist. Als Hartwäh-

rungsland muß Österreich zwar in dem Zeitpunkt, in dem die Weichwährungsländer eine

Wechselkurskorrektur vornehmen, eine Verschlechterung seiner Lohnstückkostenposition

hinnehmen, die sich jedoch in verkraftbaren Grenzen hält und den Prognosen zufolge in we¬

nigen Jahren wieder aufgeholt sein dürfte.

5. Beschäftigungspolitik

Der Sozialpartnerschaft kommt auch in der Konzeption der "austro-keynesianischen Wirt¬

schaftspolitik" eine tragende Rolle zu. Während in anderen Ländern die Nachfrageeffekte von

Budgetdefiziten, die teilweise beträchtlich höher waren als in Österreich, durch eine Be¬

schleunigung der Inflation infolge einer Lohn-Preis-Spirale verpufften, gewährleistete ein ge¬

ringer Preisanstieg in Österreich die expansive Wirkung der Budgetpolitik auf Produktions¬

und Beschäftigung. Dies gilt für die Periode der kompensatorischen Budgetpolitik, also für

die Jahre von 1974 bis etwa 1984.

Durch eine Mitentscheidungskompetenz, die im Ausländerbeschäftigungsgesetz von 1975

verankert war, konnten die Sozialpartner die Entwicklung des Angebots an ausländischen Ar¬

beitskräften kontrollieren. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wurde die Zahl der
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Beschäftigungsgenehmigungen erhöht, in Abschwungsphasen gesenkt. So etwa ging die Zahl

der ausländischen Arbeitskräfte von 1973 bis 1976 um 52.000 und von 1980 bis 1985 um

35.000 zurück. Dadurch wurde in Phasen schwacher Arbeitskräftenachfrage der Arbeitsmarkt

entlastet, mit entsprechender Stabilisierungswirkung auf die Arbeitslosenrate. Mit zunehmen¬

dem Aufschwung der Konjunktur nach 1987 nahm auch die Nachfrage nach ausländischen

Arbeitskräften wieder zu. Als kurz nach der Ostöffnung 1990 die Ausländerbeschäftigung li-

beralisiert wurde, beschleunigte sich der Zustrom an Ausländern weit über das Wachstum der

Arbeitskräftenachfrage hinaus. Als Folge dieses "Angebotsschocks" erhöhte sich die Arbeits¬

losenrate in den guten Konjunkturjahren 1990 bis 1992. Aus diesem Grund hatte Österreich

1992, am Ende einer der längsten Konjunkturaufschwungsphase nach dem Krieg, eine höhere

Arbeitslosenrate als an deren Beginn.

6. Wachstumspolitik

Im Jahr 1950, als die Wirtschaftsleistung Österreichs gerade wieder das Niveau von 1937 er¬

reicht hatte, wäre die Zielsetzung, im nächsten Jahrzehnt das Realeinkommen zu verdoppeln

und innerhalb von drei oder vier Jahrzehnten zu vervierfachen, als völlig unrealistisch er¬

schienen. Erst als in den fünfziger Jahren ein nachhaltig hohes Wirtschaftswachstum zur Rea¬

lität wurde, wurde das Wachstum explizit zur zentralen Zielsetzung der Wirtschaftspolitik.

Daß Österreich seinen Rückstand in der Wirtschaftsleistung und im Pro-Kopf-Einkommen

gegenüber den fortgeschrittenen Industrieländern durch ein überdurchschnittlich hohes BIP-

Wachstum aufholen soll, war ebenso eine von allen Sozialpartnern anerkannte Zielsetzung

wie die Gewährleistung des erforderlichen Ausmaßes an Preisstabilität zur Sicherung der in¬

ternationalen Wettbewerbsfähigkeit.

Bezüglich der Instrumente zur Wachstumsförderung gab es die grundlegende Übereinstim¬

mung, daß eine hohe Investitionsquote als notwendige, wenngleich nicht hinreichende Vor¬

aussetzung für ein überdurchschnittliches BIP-Wachstum anzusehen war. Daher gab es seit

den fünfziger Jahren eine massive steuerliche Investitionsförderung (vorzeitige Afa, Investiti¬

onsrücklage etc.). Die direkte Investitionsförderung in Form von Zinsenzuschüssen und Haf¬

tungen, welche lange Zeit von der Arbeitnehmerseite gegenüber der indirekten
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Steuerförderung präferiert wurde, wurde seit den sechziger Jahren ebenfalls ausgebaut. (4) In

den siebziger Jahren kam die Forschungs- und Technologieförderung dazu.

Die stark ausgebaute Wirtschaftsförderung in Österreich war seit langem einer der Ansatz¬

punkte für Kritik an der Sozialpartnerschaft. Der große Einfluß der Sozialpartner in den Ein¬

richtungen der Wirtschaftsförderung habe eine Strukturversteinerung zur Folge, da die wirt¬

schaftlich starken Branchen einen Großteil der Förderungsmittel in ihre Unternehmungen len¬

ken könnten. In der Praxis resultiere daraus eine übermäßige Förderung der kapitalintensiven

Industriezweige (verstaatlichte Stahlindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Papierindustrie),

die Fehlallokation von Ressourcen sei der Hauptgrund für die Strukturprobleme der österrei¬

chischen Wirtschaft, welche in den achtziger Jahren krisenhafte Dimensionen erreichten. Die¬

se Kritik vermag zwar einen problematischen Aspekt des Förderungssystems aufzuzeigen,

schießt aber mit der "Versteinerungsthese" weit übers Ziel hinaus. Denn die durch die Inte¬

grationspolitik und die Hartwährungspolitik stetig forcierte und gesteigerte internationale

Verflechtung der österreichischen Wirtschaft ließ die Entstehung wirklich starker Ungleich¬

gewichte in der Wirtschaftsstruktur, wie sie z.B. in Schweden und Finnland anfang der neun¬

ziger Jahre plötzlich manifest wurden, nicht zu. Das entscheidende Kriterium dafür, wie gut

ein Land den Strukturwandel bewältigt, ist die längerfristige Gesamtperformance der Wirt¬

schaft im Vergleich zu den anderen Ländern, bei dem Österreich günstig abschneidet.

Ausgehend von den USA und Großbritannien und propagiert durch die OECD hat sich in den

achtziger Jahren unter den Industrieländern generell eine Tendenz zum Abbau der Subventio¬

nen für Investitionen in "hardware" (nicht für Forschung!) durchgesetzt. Auch in der Einkom¬

mensbesteuerung wurde die bevorzugte Behandlung der Investitionen reduziert zugunsten ei¬

ner starken Neutralität hinsichtlich der Einkommensverwendung. Österreich hat beide Ten¬

denzen mitvollzogen. Gleichzeitig waren die Bemühungen um eine Aktivierung der Börse als

Instrument zu Eigenkapitalaufbringung von außen bisher nur von begrenztem Erfolg.

Die Sozialpartner haben sich seit den siebziger Jahren auch die Aufgabe gestellt, umweltpoli¬

tische Zielsetzungen in die Wirtschaftspolitik zu integrieren (5). Umweltschutz wird als eines

von mehreren wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Zielen bezeichnet, welches mit
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anderen Zielen Gegenstand der notwendigen Interessenabwägung ist, wobei im Umwelt¬

schutz nicht der Charakter eines übergeordneten Zieles zukommt.

Viele Diskussionen im Zusammenhang mit der Umwelt konzentrieren sich auf Konflikte zwi¬

schen Umweltschutz einerseits sowie Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung anderer¬

seits. Ohne die prinzipielle Berechtigung vieler dabei vorgebrachter Argumente zu verken¬

nen, haben sich die Sozialpartner dabei aber gegen einen übertriebenen Pessimismus ge¬

wandt, insbesondere gegen eine undifferenzierte Ablehnung jeglichen Wirtschaftswachstums:

"Dabei wird vielfach nicht bedacht, daß bei fehlendem Wirtschaftswachstum ceteris paribus

nur ein geringer Anteil von Umweltbelastung und Ressourcenbeanspruchung entfallt, da ja

das BIP in dann eben real unverändertem Umfang nach wie vor weiter erstellt wird. Aller¬

dings fehlen in einer in diesem Sinne stationären Wirtschaft nicht nur die Impulse, auch die

finanziellen Mittel zur Beseitigung bereits eingetretener bzw. zur Vermeidung künftiger

Schäden sind geringer. Dem Ziel des Umweltschutzes kann in einer wachsenden Wirtschaft

besser Rechnung getragen werden als bei Stagnation." (6)«

7. Die politische Funktion der Sozialpartnerschaft

Für die Etablierung der Zusammenarbeit der beiden großen politischen Lager und der Interes¬

senverbände von Arbeitnehmern und Arbeitgebern war die fundamentale Überzeugung der

damaligen Politikergeneration maßgeblich, daß der soziale Friede eine unabdingbare Voraus¬

setzung für politische Stabilität und wirtschaftliche Prosperität darstellt. Der Wille zur Erhal¬

tung des sozialen Friedens war damals deshalb weniger selbstverständlich als es heute er¬

scheint, da bezüglich der künftigen Gestaltung der Wirtschafts- und Sozialordnung nach dem

Krieg durchaus beachtliche Differenzen zwischen SPÖ und ÖVP bzw. zwischen Gewerk¬

schaften und Unternehmervertretern bestanden. Auf sozialdemokratischer Seite waren die

Vorstellungen über eine weitergehende Sozialisierung der Produktionsmittel und über eine

stärkere Planung des Wirtschaftsablaufs zunächst durchaus relevant, wurden jedoch seit den

fünfziger Jahren mehr und mehr durch die Konzeption einer interventionistisch gelenkten

Marktwirtschaft ersetzt. Auf konservativer und Unternehmerseite gab es nach dem Ende der

Wiederaufbauphase in den fünfziger Jahren Advokaten eines stärkeren "roll back" der Arbeit¬

nehmer- und SPÖ-Positionen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. In den sechziger Jahren
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traten diese ideologisch motivierten Gegensätze immer mehr zurück. Im Unterschied zu

Deutschland legte man auf große "ordnungspolitische" Auseinandersetzungen keinen Wert,

der Pragmatismus beherrschte die wirtschaftspolitische Diskussion. (7) Die Paritätische Kom¬

mission ist das herausragende Beispiel für einen Problemlösungsansatz jenseits konventionel¬

ler ordnungspolitischer Alternativpositionen.

In dieser veränderten und entschärften Konstellation wären auch schärfere Verteilungsausein¬

andersetzungen denkbar gewesen, bei denen es nicht mehr um eine Änderung des Wirt¬

schaftssystems gegangen wäre, sondern um mehr oder weniger Lohnprozente. Daß es dazu in

Österreich - im Unterschied zu einer gar nicht kleinen Zahl westeuropäischer Länder - nicht

kam, hängt wohl weniger mit der geopolitisch exponierten Position des Landes zusammen als

mit der Erkenntnis beider Sozialpartner, daß sozialer Friede und gut funktionierende Arbeits¬

beziehungen ein rascheres Wachstum der Wirtschaft und damit auch der Reallöhne

ermöglichen.

Die Verstetigungsfunktion der Sozialpartnerschaft besteht nicht nur ökonomisch, sondern

auch politisch. Die Sozialpartnerschaft ist in ihrer Struktur typisch für die ersten zwei Jahr¬

zehnte der Nachkriegszeit in der die Regierung durch die "Große Koalition" von ÖVP und

SPÖ gebildet wurde. Nach 1966 gab es Regierungen von sehr unterschiedlicher Zusammen¬

setzung, ohne daß die Funktionsfähigkeit der Sozialpartnerschaft darunter gelitten hätte. Alle

Regierungen sind dem Grundsatz gefolgt, wirtschafts- und sozialpolitische Entscheidungen

nach Möglichkeit so zu treffen, daß die Sozialpartner das Ergebnis mittragen können. Das

durchgehaltene Kompromißprinzip gewährleistet ein hohes Maß an Stetigkeit und damit auch

Berechenbarkeit der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Anders gesagt, abrupte Kurswechsel z.B.

nach dem Muster Großbritanniens fanden nicht statt, keine gesellschaftliche Gruppe mußte

Angst davor haben, daß es zu einer "Rachegesetzgebung" kommt, wenn die andere Seite die

parlamentarische Mehrheit erlangt.

Mit der Einbeziehung der Sozialpartner in die Entscheidungen ist auch ein beträchtlicher

"Entlastungseffekt" für die Regierung insoferne verbunden, als die Entscheidung zwischen

widerstreitenden Interessen innerhalb der großen gesellschaftlichen Gruppe bzw. ihre Ver¬

bände diesen selbst in eigener Verantwortung übertragen wird. Das österreichische System
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mit seinen umfassenden Verbänden mit Pflichtmitgliedschaft kann als eine Art "Gegenpol"

zu einem Lobby-System angesehen werden, wie wir es vor allem in den USA vorfinden. Der

Unterschied zum österreichischen System umfassender Verbände-Organisationen besteht

nicht etwa darin, daß die Partikulärinteressen nur in einem Lobby-System artikuliert werden

können. Auch in Österreich gibt es eine Vielzahl von branchenmäßigen und beruflichen

Fachorganisationen, sowohl innerhalb der großen Verbände als auch außerhalb. Im Lobby-

System stehen die Partikulärinteressen der Regierung bzw. der Administration unmittelbar

gegenüber, während in Österreich die großen Verbände zwischengeschaltet sind, die vom Ge¬

setz her den Auftrag zum internen Interessenausgleich haben (8). Es läßt sich argumentierten,

daß ein Lobbysystem weniger effizient ist, weil es mehr Reibungsverluste, einen Mehrauf¬

wand an im Endeffekt einander gegenseitig aufhebenden Kräften bedeutet. (9) Auch ist der

Einfluß der Interessenverbände auf die Entscheidungen im Lobby-System insgesamt geringer.

Umfassende Verbandsstrukturen lassen sich allerdings, wie die Erfahrung zeigt, nur in klei¬

nen Ländern, wo die Zahl der Beteiligten überschaubarer ist, dauerhaft realisieren. Für große

Länder ist das Modell nicht geeignet.

Ein wesentlicher Unterschied besteht auch darin, daß in einem Lobby-System vor allem die

wirtschaftlich starken Gruppen einflußreiche Organisationen haben, während die wirtschaft¬

lich schwachen Gruppen ihre Interessen nicht wirksam artikulieren können. Dies hat auch ein

höheres Ausmaß an sozialer Ungleichheit zur Folge.

8. Gesellschaftspolitische und soziale Aspekte

Auf Arbeitnehmerseite bestanden anfänglich Vorbehalte gegenüber dem Begriff "Sozialpart¬

nerschaft". In seinem 1976 veröffentlichten Buch "Wirtschaftspartnerschaft" begründet Tho¬

mas Lachs seine Präferenz für diesen Begriff wie folgt: "Die Zusammenarbeit der Organisa¬

tionen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern wird von den Arbeitgeberorganisationen mei¬

stens als Sozialpartnerschaft bezeichnet. Auf Arbeitnehmerseite wird dieser Ausdruck nicht

gerne verwendet. Man begründet dies damit, daß der Ausdruck Sozialpartnerschaft eher dar¬

auf hinweisen würde, daß die Organisationen sich nur im sozialen Bereich zusammenfinden.

Das österreichische System geht aber über den eigentlichen sozialen Bereich weit hinaus. Es

umfaßt alle Sektoren der Wirtschaftspolitik. Aus diesem Grund erscheint den
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Arbeitnehmerorganisationen der Ausdruck Sozialpartnerschaft zu eng. Sie haben daher den

Ausdruck Wirtschaftspartnerschaft geprägt und verwenden meist nur ihn. (Es gibt sogar einen

Beschluß eines sozialistischen Parteitages, mit dem der Ausdruck Sozialpartnerschaft für So¬

zialisten in Acht und Bann' getan wird). Neutrale Beobachter versuchen sich aus diesem Di¬

lemma der verschiedenen Begriffe mit einem relativ einfachen Trick zu befreien: Sie spre¬

chen weder von Sozialpartnerschaft noch von Wirtschaftspartnerschaft, sondern von 'Sozial-

und Wirtschaftspartnerschaft'. Auf Arbeitnehmerseite hält man aber am Ausdruck Wirt-

schaftspartnerschaft fest." (10)

In den fünfziger Jahren propagierten Autoren die Sozialpartnerschaft als eine neue Form der

Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf der Ebene des Betriebs bzw des

Unternehmens, welche eine Mitwirkung und Mitverantwortung der Belegschaft sowie eine

materielle Beteiligung der Belegschaft am Ergebnis dieses gemeinschaftlichen Bemühens

vorsah. Dieses Konzept hätte tatsächlich eine weitgehende Aufhebung des Unterschiedes zwi¬

schen Unternehmer und Arbeitnehmer zur Folge. Solchen Vorstellungen sind die österreichi¬

schen Gewerkschaften immer skeptisch gegenübergestanden. Eine partnerschaftliche Unter¬

nehmensführung mit Arbeitnehmergewinnbeteiligung ist, so argumentierte Fritz Klenner,

"sehr individuell abhängig von der Persönlichkeit des Betriebsinhabers oder jener der Mana¬

ger sowie von der des Betriebsrates, sehr der Atmosphäre in einem Wirtschaftszweig unter¬

worfen. Sie war und ist keine für die Wirtschaft gültige Gesamterscheinung. Der Arbeiter ist

nicht zum Partner des Unternehmers geworden, so sehr sich auch erfreulicherweise Gegensät¬

ze gemildert haben und sich ein besseres gegenseitiges Verständnis angebahnt hat. Der Be¬

trieb hat seine eigenen, der Notwendigkeit des Arbeitsablaufes immanente Gesetze. Der Pro¬

duktionsapparat kann nicht gleichberechtigt geschaltet, sondern er muß hierarchisch aufge¬

baut sein. Partnerschaft ist eine verwirrende und irreführende Bezeichnung für eine vernünfti¬

ge, im Betriebs- wie Belegschaftsinteresse gelegene Zusammenarbeit. Wenn man nicht mehr

meint und nichts hineindeuten will, so mag es auf das Wort nicht ankommen, aber die laut¬

starke Anpreisung der Sozialpartnerschaft erfolgt manchmal gerade dort, wo ihr Nichtvorhan¬

densein verdeckt werden soll oder unter dieser Verbrämung Opfer von der Arbeiterschaft ge¬

fordert werden. "(11)
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Daß diese Einschätzung an dem Jahr 1963 realistisch war, zeigt die Entwicklung der Unter¬

nehmensverfassung in den westlichen Industrieländer ebenso wie das Scheitern der sog "Ar¬

beiterselbstverwaltung" in ehemaligen Jugoslawien. Heute werden solche Vorstellungen

kaum noch vertreten. In dem Maße, als die Bedenken gegen den Begriff nach und nach ge¬

genstandslos wurden, hat sich auch "Sozialpartnerschaft" gegenüber der "Wirtschaftspartner-

schaft" als Bezeichnung des Systems allgemein durchgesetzt.

Die immer festere Etablierung der Sozialpartnerschaft und ihre Verankerung in der politi¬

schen Denkweise der Zweiten Republik war gleichbedeutend mit dem "Ende des Klassen¬

kampfes" im Sinne jener Theorien, "die darunter eine gewalttätige Form verstehen, eine revo¬

lutionäre, nur mit der Vernichtung des Gegners endenden Auseinandersetzung" (12). In dieser

Hinsicht erscheint auch die Formel vom "Klassenkampf am grünen Tisch" problematisch, da

der Begriff Klassenkampf historisch zu stark mit der Perspektive einer endgültigen Überwin¬

dung des Gegensatzes von Arbeit und Kapital belastet ist.

Zumindest implizit gehört die Konstanz der funktionalen Einkommensverteilung zu den we¬

sentlichen Grundlagen der österreichischen Sozialpartnerschaft. Die wurde ua deshalb kriti¬

siert, weil damit angeblich ein Verzicht auf das Ziel einer Egalisierung von Einkommensun¬

terschieden verbunden gewesen sei. Dem ist zum einen entgegenzuhalten, daß eine stärkere

längerfristige Verschiebung der funktionalen Einkommensverteilung zu Lasten der Gewinne

den Arbeitnehmern nie und in keinem Land Vorteile gebracht hat, da eine den Produktivitäts¬

spielraum überschreitende Lohnpolitik ziemlich bald einen Verlust an internationaler Wettbe¬

werbsfähigkeit, Einbußen bei der Beschäftigung und ein geringeres Wirtschafts- und Einkom¬

menswachstum zur Folge hat, und die Arbeitnehmer durch eine solche Politik wirtschaftlich

keineswegs besser, sondern erheblich schlechter gestellt sind. Produktivitätsorientierte Lohn¬

politik im Sinne der von den Gewerkschaften in Österreich angestrebten mittel- und langfri¬

stigen Parallelentwicklung von BIP pro Erwerbstätigen und Lohnsumme je Beschäftigten be¬

deutete langfristig einen erheblichen Anstieg der Lohnquote, da der Arbeitnehmeranteil an

der Gesamtzahl der Erwerbstätigen langfristig zugenommen hat. (13) Bei hoher Arbeitslosig¬

keit, wie sie heute in vielen europäischen Ländern anzutreffen ist, bzw bei einem Überschuß¬

angebot an Arbeitskräften aufgrund von Zuwanderung (wie in Österreich) ist die Konstanz
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der funktionalen Einkommensverteilung auf dem in Osterreich erreichten Niveau der Lohn¬

quote allerdings kaum realisierbar.

Zum anderen sind funktionale und personelle Einkommensverteilung klar auseinanderzuhal¬

ten, aus einer Konstanz der ersteren folgt nicht ein gleichbleiben der letzteren. Sozialpartner¬

schaft war durchaus vereinbar mit einem Ausbau des Wohlfahrtsstaates. Die Umverteilung

gemessen an der Transferquote am BIP ist seit 1960 ziemlich stetig gestiegen. Auch wenn es

sich der Intention des Pensionssystems näch primär um eine "horizontale" Umverteilung han¬

delt, so waren untere Einkommensgruppen von seinem Ausbau überproportional begünstigt,

nicht zuletzt auch deshalb, weil die Grenze für die Mindestpension langfristig deutlich stärker

angehoben wurde, als dem Pensionsanpassungsfaktor entsprochen hätte.

Kritisch wird der österreichischen Sozialpartnerschaft eine im Vergleich zu anderen Ländern

starke Einkommensstreuung nach Wirtschaftsbranchen angelastet. (14) Angesichts des Nie¬

dergangs des schwedischen Sozialpartnerschaftsmodells anfang der neunziger Jahre erscheint

es nicht unplausibel, daß die in größeren Einkommensdifferentialen zum Ausdruck kommen¬

de größere Lohnflexibilität auch eine der Ursache für die bessere Arbeitsmarktlage in Öster¬

reich ist. Gleichzeitig erscheint die verallgemeinerte These, daß die Verteilung der Löhne und

Gehälter in Österreich ein hohes Maß an Ungleichheit aufweist, durch eine rezente Untersu¬

chung der OECD widerlegt. Nach dieser Untersuchung, welche die Einkommensverteilung

von 17 Mitgliedsländern vergleicht, weist lediglich Schweden eine geringere Streuung der

Unselbständigeneinkommen auf als Österreich. In Deutschland, Frankreich, Italien, Großbri¬

tannien und in den USA ist diese Ungleichheit größer als in Österreich. (15) Bei aller Proble¬

matik von internationalen Vergleichen der Einkommensverteilung ist diese Untersuchung ein

ernstzunehmendes Indiz für eine relativ ausgewogene Sozialstruktur in Österreich.

9. Die Sozialpartnervereinbarung 1992 (16)

Ein Vergleich der Aufgabenstellungen für die Sozialpartnerschaft, wie sie sich zuerst aus den

Gründungsdokumenten der Paritätischen Kommission und heute aus der Sozialpartnerverein¬

barung 1992 erkennen lassen, zeigt, welch weiten Weg die österreichische Wirtschaft und mit

ihr die Sozialpartner seit den fünfziger Jahren zurückgelegt hat: von der relativ geschlossenen
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zur offenen Wirtschaft, vom Nachzügler des Wohlstandes zu den "top ten" der Weltrangliste

des Pro-Kopf-Einkommens, vom der geographischen Randlage als westliche Enklave im Ost¬

block zur Mittelposition in einem sich zunehmend wirtschaftlich integrierenden Europa, vom

EFTA- zum EU-Mitglied, vom "quantitativen" zum "qualitativen" Wirtschaftswachstum - die

Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen.

Kontinuität und Wandel der Ziele und Orientierungen der Sozialpartner sind anläßlich des

Abschlusses der Sozialpartnervereinbarung 1992 ausführlich kommentiert worden. (17) Hier

sollen deshalb nur einige wenige Aspekte besonders hervorgehoben werden:

1. Der Schlüssel für eine weitere gute Wirtschaftsentwicklung wird in der Sicherung (und
weiteren Verbesserung) der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen
Wirtschaft gesehen.

2. Ebenfalls als Folge der gestiegenen internationalen Verflechtung der österreichischen
Wirtschaft ist die traditionelle paritätische Preispolitik weitgehend eine Sache der
Vergangenheit. Die Wettbewerbspolitik ist sowohl vom Gegenstand als auch von der
Methodik her gesehen eine Materie, die sich von der Preispolitik grundlegend
unterscheidet und zunächst die Entwicklung neuer Verfahrensweisen erfordert.

3. Viele der neuen oder stärker in den Vordergrund tretenden Aufgabenstellungen erfordern
umfassende Lösungen auf einer soliden konzeptiven Grundlage, welche möglichst alle
Wechselwirkungen und Interessenlagen eines bestimmten Problembereiches
berücksichtigt.

4. Der geringste Änderungsbedarf wird in der Lohnpolitik gesehen. Nach dem Ende der
Vollbeschäftigung ist die "Erhaltung und Verbesserung einer menschengerechten
Arbeitswelt und (die) Weiterentwicklung einer möglichst ausgewogenen Sozialstruktur"
wieder zur Herausforderung geworden.

Programmatische Erklärungen sind kein hinreichender (wahrscheinlich auch kein notwendi¬

ger) Maßstab für die Problemlösungskapazität eines politischen Systems, über dessen Güte

letztlich nur die Bewährung in der Praxis entscheidet. Im zweiten Abschnitt werden einige

konkrete Zukunftsaufgaben in einzelnen diskutiert.
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II. ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN

1. "Wirtschaftsstandort Österreich"

Seit einigen Jahren hat sich in der Wirtschaftspolitik zunehmend eine Denkweise durchge¬

setzt, der zufolge die einzelnen Länder als "Standorte" für die Produktion von Gütern und

Dienstbeiträgen untereinander konkurrieren und die Wirtschaftspolitik die Aufgabe hat, für

ein möglichst hohes Maß an Standortattraktivität zu sorgen, dh im Vergleich zu anderen

Standorten möglichst viele Vorteile zu bieten. Diese neue Denkweise ist die Folge einer in

den fünf Jahrzehnten nach den Zweiten Weltkrieg enorm angewachsenen internationalen

wirtschaftlichen Verflechtung und Arbeitsteilung, eine bisher ungekannten Mobilität der Pro¬

duktionsfaktoren Kapital, Technologie und Information. Sie bedeutet nicht, daß die traditio¬

nellen Aufgabenstellungen der Wirtschaftspolitik hinfällig geworden sind, wohl aber, daß die

leitenden Gesichtspunkte und Orientierungen andere geworden sind.

Von den Vorteilen eines Standorts sind vor allem die kostenseitigen Faktoren quantitativ

meßbar. Es geht dabei nicht darum, möglichst niedrige Kosten zu haben, sondern eine mög¬

lichst hohe gesamtwirtschaftliche Produktivität. Wir wollen daher die Arbeitskosten (Lohn-

und Lohnnebenkosten) auch in Zukunft nicht senken, sondern die Produktivität der Wirt¬

schaft steigern, so daß auch in Zukunft die Reallöhne und damit der Lebensstandard weiter

erhöht werden können. Die Steigerung der Produktivität beruht dabei einerseits darauf, daß

ein gegebener Produktmix mit weniger Inputs erzeugt werden kann, andererseits auf einer

ständige Änderung dieses Produktmixes hin zu solchen Gütern und Dienstleistungen, welche

die steigenden Arbeitskosten "tragen" können. Dies bedingt wiederum eine laufende Ände¬

rung der Wirtschaftsstruktur, dh ohne einen entsprechenden Strukturwandel gibt es keine Er¬

höhung der Realeinkommen, kann die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht gesichert

werden.

Eine Diskussion auch nur der wichtigsten Maßnahmen zur Sicherung des Wirtschaftsstandor¬

tes würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. (18) Ich beschränke mich auf die in direk¬

tem Kontext mit der Sozialpartnerschaft stehenden Aspekte. Dabei handelt es sich nicht um

quantifizierbare Effekte - die Arbeitsbeziehungen und das politische Umfeld werden
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üblicherweise zu den "weichen Standortfaktoren" gezählt. Ein hohes Maß an sozialem Frie¬

den, die Vermeidung von Streiks und politischen Unruhen werden sich auch künftig positiv

auf die Wirtschaftstätigkeit auswirken. Es besteht kein Bedarf an negativen Erfahrungen auf

diesem Gebiet, um den hohen Stellenwert des öffentlichen Gutes sozialer Frieden praktisch

unter Beweis zu stellen. Sozialpartnerschaft ist nicht gleichbedeutend mit Interessenharmo¬

nie. Die "Veralltäglichung" der Sozialpartnerschaft (19) läßt jedoch als selbstverständlich er¬

scheinen, was in Wirklichkeit nicht selbstverständlich ist: eine spezifische Kultur der Kon¬

fliktaustragung. "Sozialpartnerschaft ist gekennzeichnet durch eine besondere Art der Ge¬

sprächs- und Verhandlungskultur und durch die Bereitschaft der beteiligten Verbände, Kom¬

promisse nach außen und innen durchzustehen und unterschiedliche Interessen unter Bedacht-

nahme auf mittelfristige gemeinsame Ziele und gesamtgesellschaftliche Interessen zu vertre¬

ten. Dies bedingt eine permanente Gesprächsbasis und einen laufenden Informationsaus¬

tausch." (20) Eine Beibehaltung dieser Konfliktregelungsformen wird in Zukunft die Bere¬

chenbarkeit der Politik in Österreich erhöhen und damit die Standortqualität verbessern.

Daß die in Österreich praktizierte Lohnpolitik - im Zusammenwirken mit der Hartwährungs¬

politik - nicht nur in der Vergangenheit ein Vorteil war, sondern insbesondere in der künfti¬

gen europäischen Wirtschafts- und Währungsunion sein wird (21), braucht eigentlich nicht

mehr besonders begründet zu werden. Die Kritik am System der Kollektivvertragsverhand¬

lungen in Österreich richtet sich neuerdings gegen ein angeblich zu hohes Maß an Zentralisie¬

rung und eine "zu geringe Flexibilität". Essentiell ist in diesem Zusammenhang die Unter¬

scheidung von Mikro- und Makroflexibilität. Es war ein im internationalen Vergleich hohes

Maß am Makroflexibilität - diese beinhaltet die Fähigkeit und Bereitschaft, auf gesamtwirt¬

schaftliche Entwicklung in der Durchschnittslohnentwicklung adäquat zu reagieren -, welches

der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft die entscheidenden

Vorteile verschafft hat. Gerade jene Länder, die auf diesem Gebiet nicht mithalten konnten -

ich nenne mit Großbritannien und Schweden nur die zwei eklatantesten Beispielsfälle - muß¬

ten in der Lohnpolitik den Weg der Dezentralisierung gehen. Die bisherigen Erfahrungen las¬

sen es allerdings noch nicht als gesichert erscheinen, daß dadurch die Performance nachhaltig

verbessert werden konnte. Wenn in Österreich bisher nicht stärker dezentralisiert wurde, so

deshalb, weil sich das System der Branchenkollektivverträge als eindeutig überlegen erwie¬

sen hat. Zu glauben, daß die gesamtwirtschaftliche Orientierung der Lohnpolitik bei
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Dezentralisierung der Verhandlungen hinunter auf die Unternehmensebene ohne weiteres bei¬

behalten würde, wäre eine gefährliche Illusion. In Österreich besteht kein Bedarf, die Dezen¬

tralisierungsexperimente anderer Länder, die als Reaktion auf ein Versagen der früheren

Lohnpolitik vorgenommen wurden, nachzuvollziehen.

Im Bereich der Arbeitszeitpolitik sprechen beschäftigungspolitische Überlegungen für eine

Vergrößerung des Entscheidungsspielraumes auf der betrieblichen Ebene, welche ähnlich wie

die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf weniger als 40 Stunden in Kollektivverträ¬

gen zu vereinbaren wäre. Gegenstand solcher Vereinbarungen könnten zum einen längere

branchen- oder unternehmensspezifische Durchrechnungszeiträume sein; zum andern wird es

zur Sicherung der Beschäftigung in Perioden rückläufiger Kapazitätsanlastung zweckmäßig

sein, die Bandbreite zu erweitern, innerhalb welcher Arbeitszeitveränderungen durch betrieb¬

liche Vereinbarungen festgelegt werden können.

Der wichtigste Schritt zu Sicherung des Wirtschaftsstandortes Österreich ist der Beitritt zur

Europäischen Union. Auf die sich darum ergebenden Konsequenzen für die Sozialpartner¬

schaft wird im letzten Abschnitt eingegangen.

2. Gesellschaftliche Disparitäten als Herausforderung

Das Ende der Vollbeschäftigung in den achtziger Jahren ist in seinen Konsequenzen für die

sozialen Verhältnisse in den letzten Jahren deutlicher sichtbar geworden. Angesichts dieser

Tendenzen ist die Erhaltung der relativ ausgewogene Sozialstruktur, dh die Vermeidung einer

massiven Zunahme der sozialen Ungleichheit, die in vielen reichen Industrieländern bereits

zur Realität geworden ist, die vielleicht größte Herausforderung der Zukunft.

Eine anhaltend hohe Arbeitslosigkeit führt besonders im Niedriglohnbereich zu einem ver¬

stärkten Druck nach unten mit negativen sozialen Auswirkungen (Verarmung, soziale Desin¬

tegration), die erst nach und nach sichtbar werden, und die umso gravierender sind, je mehr

Menschen aus der Erwerbstätigkeit dauerhaft herausfallen. Ein wirkliches Gegensteuern ge¬

gen diese Gefahren kann nur darin bestehen, daß das Wirtschaftswachstum mittel- und lang¬

fristig wieder ein Niveau erreicht, welches auch zu einem stärkeren Beschäftigungswachstum
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fuhrt. Eine wirtschaftspolitische Strategie zur nachhaltigen Stärkung des Wachstums enthält

das Weißbuch der Europäischen Union "Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung."

In Österreich ist das Ausmaß der Arbeitslosigkeit im Vergleich zu den anderen europäischen

Ländern niedrig. Aber selbst in Österreich ist eine fühlbare Senkung der Arbeitslosigkeit erst

auf mittlere Sicht möglich. Für die Beseitigung der bereits verfestigten strukturellen Arbeits¬

losigkeit, aber auch zur besseren Bewältigung der Anpassungen in der Wirtschaftsstruktur

muß in nächster Zeit das System der beruflichen Aus- und Weiterbildung verbessert und die

Aktivitäten auf diesem Gebiet intensiviert werden.

Eine erhebliches Problem für den Arbeitsmarkt bedeutet der erhöhte Migrationsdruck auf die

wohlhabenden Länder. Es ist völlig unwahrscheinlich, daß der Trend zur Einwanderung in

diese Länder in absehbarer Zeit nachlassen wird. Wie schon die Auswirkungen der kurzfristig

erfolgten und später wieder sistierten Liberalisierung der Ausländerbeschäftigung in Öster¬

reich 1990/91 gezeigt haben, würde ohne eine stärkere Begrenzung der Zuwanderung die Ar¬

beitslosigkeit zunehmen. Die Löhne für wenig qualifizierte Arbeit sinken, die Gesellschaft

wird "unterschichtet", in den Städten verstärkt sich die Segmentierung der Wohnviertel, in

den Substandardhäusern fühlen sich die Inländer bedroht. Andererseits ist davon auszugehen,

daß auch die österreichische Wirtschaft aus strukturellen und aus demographischen Gründen

mittel- und langfristig durchaus ausländische Arbeitskräfte brauchen wird. Es gibt unentbehr¬

liche Tätigkeiten, die in ausreichendem Maße von inländischen Arbeitskräften nicht ausgeübt

werden - selbst wenn wir versuchen, sie durch bessere Entlohnung und Arbeitsbedingungen

attraktiver zu machen. Ein weiterer Grund ist die nach der Jahrhundertwende zu erwartende

Abnahme des Arbeitskräftepotentials, welche allerdings irreführenderweise schon heute oft

als Argument für eine Liberalisierung der Zuwanderung mißbraucht wird. Hier wird in Zu¬

kunft eine wichtige Aufgabe der Sozialpartner liegen, einen Kompromiß über die Begrenzung

der Zuwanderung zu finden, welche der Aufnahmefähigkeit des österreichischen Arbeits¬

marktes Rechnung trägt und die beschäftigungspolitische Zielsetzung nicht gefährdet.

Ein weiteres Langfristproblem, an dessen Lösung die Sozialpartner mitzuwirken haben wer¬

den, ist die Finanzierung des Wohlfahrtsstaates angesichts der sich nach der Jahrhundertwen¬

de abzeichnenden demographischen Veränderungen, von denen das System der
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Alterssicherung am stärksten betroffen ist. Vom Grundprinzip her wird die Lösung in solchen

Maßnahmen gesucht werden müssen, welche eine möglichst gleichlaufende Entwicklung des

verfügbare Einkommens von Erwerbstätigen einerseits und Pensionisten andererseits gewähr¬

leistet: Dabei zeichnen sich allerdings Interessenkollisionen verschiedenster Art ab, für wel¬

che die Kompromisse noch gefunden werden müssen.

3. Einige politische Aspekte

Die gegenwärtig wieder stärker akzentuierte Kritik an der Sozialpartnerschaft und an den gro¬

ßen Verbänden richtet sich vor allem gegen die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern, die

dem mündigen Bürger am Ende des 20. Jahrhunderts angeblich nicht mehr zugemutet werden

könne und die im Europa der EU einen Fremdkörper darstelle. Wenn dabei die positiven

Auswirkungen der Sozialpartnerschaft auf die wirtschaftliche Performance und auf die sozia¬

le Entwicklung auch von vielen Kritiken nicht geleugnet werden, so wird behauptet oder im¬

plizit davon ausgegangen, daß auch in anderen Ländern Arrangements mit durchaus ähnlicher

Wirkung bestehen, ohne daß dort die Einrichtung der Pflichtmitgliedschaft besteht. Daraus

wird dann der Schluß gezogen, daß man in Österreich die auf der Pflichtmitgliedschaft beru¬

henden Kammern abschaffen könne, ohne daß dies negative Auswirkungen auf die Wirt-

schaftsentwicklung haben würde. Abgesehen davon, daß Pflichtmitgliedschaft oder Surrogate

mit ähnlicher Wirkung sehr wohl in fast allen Ländern, wo es sozialpartnerschaftliche Struk¬

turen gibt, eine bedeutende Rolle spielen, ist dieser Schluß das Produkt einer völlig abstrakten

und daher unrealistischen Denkweise. Denn rein gar nichts läßt die Annahme gerechtfertigt

erscheinen, daß übermorgen neue Verbandsstrukturen von gleichwertiger Tragkraft auf frei¬

williger Basis entstehen, wenn morgen die Kammern abgeschafft werden, wie es die Kritiker

fordern. Vielmehr ist wahrscheinlich, daß ein so schwerer und abrupter Eingriff ins Institutio¬

nensystem beträchtliche Funktionsstörungen im Wirtschaftsablauf nach sich ziehen würde.

Die erwähnte "Veralltäglichung" der Sozialpartnerschaft verleitet ihre Kritiker zu der leicht¬

fertigen Annahme, daß die Wirtschaft mehr oder weniger von selber gut läuft. Wenn das Bei¬

spiel anderer Länder zeigt, daß eine Art Sozialpartnerschaft auch ohne Kammern österreichi¬

schen Typs möglich ist, so besagt dies noch lange nicht, daß man die Kammern in Österreich

aus einem sorgfältig ausbalancierten, historisch gewachsenen Kontext herausreißen kann, oh¬

ne damit erhebliche Risken einzugehen. Deshalb ist es auch unwahrscheinlich, daß die
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österreichische Bevölkerung einer auf abstrakten Spekulationen beruhenden Institutionenkon-

strukt gegenüber einen seit langem praktizierten und trotz seiner Mängel bewahrten System

den Vorzug geben wird.

Ein wesentlicher Vorteil des Kammernsystems ist die Verpflichtung dieser Institutionen, zwi¬

schen internen Interessengegensätzen zu vermitteln und schon auf dieser Stufe einen Interes¬

senausgleich zu finden, der als Position von der gesamten Gruppe gegenüber den anderen

Kontrahenten vertreten wird. Bei einer allgemein erkennbaren stärkeren Differenzierung der

Interessen innerhalb der großen sozialen Gruppierungen und der Tendenz zu rücksichtsloserer

Verfolgung des eigenen Partikulärinteresses wird die Aufgabe des internen Interessenaus¬

gleichs schwieriger, bringt sie nicht unerhebliche Belastungsproben für den Zusammenhalt

der Großverbände mit sich. Man denke etwa an die unterschiedlichen Interessen von Beschäf¬

tigten im Unternehmenssektor und im öffentlichen Sektor. Die Kammern werden ihre Inter¬

mediärfunktion in Zukunft weiter erfolgreich wahrnehmen können, wenn sie sich so wie bis¬

her als mehr verstehen als die Summe der Interessen ihrer Teilgruppen und -Organisationen.

Dies erfordert nicht zuletzt, daß sich die großen Verbände und die Sozialpartner in ihrer Ge¬

samtheit Grenzen ihres Forderns selber setzen, und daß die Partikulärinteressen nach be¬

stimmten als gemeinsam anerkannten Maßstäben und Regeln untereinander abgeglichen

werden.

Die Kritik am Kammersystem erscheint dort, wo sie besonders heftig und exaltiert vorge¬

bracht wird, weitgehend losgelöst von einer sachlichen Begründung wirtschaftspolitischer

Art. Der Anlaßfall und Hauptgegenstand dieser Kritik - einige Fälle von unverhältnismäßig

hohen Einkommen in Bereich der Arbeiterkammer, die nicht den Grenzen das neuen Arbei¬

terkammergesetzes 1991 entsprechen - hätten durch ein internes Kontrollsystem vermieden

werden können und müssen, welches allerdings vor 1991 unzureichend war. Die Präventi¬

vwirkung der Kontrolle wird in Zukunft ähnliches schon im Ansatz verhindern. In vielen

Kommentaren unabhängiger, nicht aus dem Kammerbereich kommender Autoren wurde auf

das krasse Mißverhältnis von Anlaß und geforderten Konsequenzen verwiesen und davor ge¬

warnt, das Kind mit dem Bad auszuschütten (22). Der Grund für diese übermäßige Heftigkeit

der Kritik liegt meines Erachtens im politischen System selbst: und zwar in seiner seit etwa

zehn Jahren vor sich gehenden Transformation von einem Zweiparteiensystem zu einer
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Konkurrenzdemokratie mit Multiparteiensystem. Im alten Zweiparteiensystem bestanden kla¬

re und gefestigte Relationen zwischen den sozialpartnerschaftlichen Strukturen und jenen des

Regierungssystems, wobei auch ein Machtwechsel in Regierung und Parlament keinen Sy¬

stemwechsel bedeutete. In dem Maße, in welchem kleine Parteien stärker wurden bzw. neue

Parteien entstanden, wurde die Sozialpartnerschaft ausschließlich aus politischen Motiven

stärker in Frage gestellt, da in den Kammern und im ÖGB die traditionellen Großparteien do¬

minieren und der Einfluß der neuen Herausforderer gering ist. Während die Partei der Grünen

in letzter Zeit eine Reform des Kammersystems und nicht dessen Abschaffung verlangt, tre¬

ten die Freiheitlichen und das Liberale Forum für die Beseitigung der Kammern ein. Ob diese

Strömung weiterhin an Boden gewinnen kann, wird zum einen davon abhängen, welche Ver¬

änderungen in den Machtkonstellationen durch Wahlen und/oder Koalitionspaarungen in Zu¬

kunft eintreten werden. Zum anderen werden auch künftige Ergebnisse der Wirtschafts- und

Sozialpolitik, insbesonders der Beitrag der Sozialpartnerschaft dazu, die Entwicklung des po¬

litischen Systems beeinflussen. Schließlich wird es auch im Bereich der Arbeiterkammern

darauf ankommen, die politische Legitimationsgrundlage in der eigenen Mitgliedschaft zu

verstärken.

4. Sozialpartnerschaft in der Europäischen Union

Der eine Teil dieser Fragestellung hat die voraussichtlichen Auswirkungen der Mitgliedschaft

Österreichs bei der EU auf die Strukturen der Sozialpartnerschaft in Österreich zum Inhalt. Es

wird die These vertreten, daß durch den Beitritt zur EU der nationalstaatliche Handlungs¬

spielraum vor allem im Bereich der makroökonomischen Steuerung stärker eingeschränkt und

einer nachfrageseitigen Steuerung der Wirtschaft weitgehend die Grundlage entzogen würde

(23). Bei dieser Argumentation wird m. E. einerseits zu sehr auf die rein formale Seite der

Autonomie wirtschaftspolitischen Handelns abgestellt, andererseits werden wesentliche län¬

gerfristige Entwicklungstendenzen unterschätzt.

Schon seit langem hat sich die Gesetzgebung in Österreich bei der Regulierung wichtiger Be¬

reiche an den EG-Richtlinien orientiert, der EU-Beitritt bringt hier vor allem die Möglichkeit

zu stärkerer Mitgestaltung. In der Sozialpolitik, soweit es um makroökonomisch relevante

Gegenstände geht, waren seit langem die Auswirkungen auf die internationale
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Wettbewerbsfähigkeit einer der begrenzenden Faktoren, und daran ändert sich durch den EU-

Beitritt nichts, da die Sozialpolitik weitgehend nationalstaatlich zu regelnde Materie bleibt.

Die künftige europäische Währungsunion schließt die Optionen eines hohen Staatsdefizits

und einer Währungsabwertung aus - eine solche Option wurde allerdings in Österreich nie in

Erwägung gezogen, weder von der Regierung noch von den Sozialpartnern. Es ergibt daher

keinen Sinn, diesbezüglich von einem "Autonomieverlust" zu sprechen.

Wie im ersten Abschnitt (siehe oben I. 2 bis 4) dargelegt wurde, haben seit den achtziger Jah¬

ren die angebotsseitigen Faktoren vor allem im Kontext der Hartwährungspolitik ein Überge¬

wicht gegenüber den konventionellen nachfrageseitigen Instrumenten (Fiskal-, Zinspolitik)

erlangt. Österreich hat sich das Ziel, sein Budgetdefizit auf unter 3% des BIP zu senken, selb¬

ständig und lange, bevor es die Maastricht-Kriterien gab, gesetzt. Die Rolle der sozialpartner¬

schaftlichen Einkommenspolitik ist für die Hartwährungspolitik essentiell; wenn der EU-Bei-

tritt an dieser Politik nichts ändert, so erscheint es auch nicht logisch, daraus einen Bedeu¬

tungsverlust der Sozialpartner abzuleiten.

In Zukunft wird sich die Tätigkeit der Sozialpartner noch mehr als bisher nach den EU-Insti¬

tutionen hin orientieren. Das wichtigste Aktionsfeld der Sozialpartner bleibt auf absehbare

Zeit die Mitgestaltung bei der Vorbereitung und Entscheidungsfindung von EU-Materien in

Österreich. Von den Inhalten der Tätigkeit her gesehen wird die verstärkte Europaorientie¬

rung so manche Änderung nach sich ziehen; z. B. im Bereich der Wirtschaftsforderung, in der

die Sozialpartner traditionell stark engagiert sind, werden einerseits durch die EU-Wettbe¬

werbsregeln die Grenzen enger gezogen. Andererseits kann Österreich Mittel aus den EU-

Strukturfonds in Anspruch nehmen. Die Sozialpartner wirken auf Länder- und auf Bundes¬

ebene an der neuen, stärker EU-orientierten Regionalpolitik mit. Ein anderer Bereich, der in

Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird, ist die berufliche Weiterbildung - auch hier sind

die Sozialpartner stark gefordert, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Die Sozialpartner wer¬

den - wie im Europa-Abkommen der Regierungsparteien festgehalten ist - in sie betreffenden

Angelegenheiten gleichberechtigt an der österreichischen Entscheidungsvorbereitung und

Entscheidungsfindung teilnehmen.
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Der zweite Teil dieser Fragestellung betrifft die künftige Entwicklung der Beziehungen zwi¬

schen Arbeitnehmern und Arbeitgebern auf der europäischen Makroebene und ihre Rolle in

der europäischen Wirtschafts- und Sozialpolitik. Auf europäischer Ebene entsenden die öster¬

reichischen Verbände zwölf Mitglieder in den WSA und über ihre jeweiligen europäischen

Organisationen nehmen sie am Ausschuß "Sozialer Dialog" teil, der auch von sich aus die In¬

itiative zur Lösung bestimmter Probleme ergreifen kann.

Aus den bereits erwähnten Gründen (siehe oben II 7) ist ein Eurokorporatismus wenig wahr¬

scheinlich. Selbst in jenen Bereichen, die in allen Mitgliedsländern der EU als Domäne der

Kollektivvertragspolitik gelten, also Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit, Löhne, wird es nur

schrittweise und sehr allmählich zu europaweiten Vereinbarungen kommen, da die Praxis des

Kollektivvertragswesens zwischen den Ländern beträchtliche Unterschiede aufweist und das

notwendige Maß an Einheitlichkeit der Voraussetzungen erst hergestellt werden muß. (24) Es

ist aber wahrscheinlich, daß eine Entwicklung vom derzeit herrschenden partikularistischen

Lobbyismus wenigstens in Richtung hin zu einer gewissen Zentralisierung Platz greift.

Daß die europäische Integration die Arbeitnehmer-Arbeitgeberbeziehungen der einzelnen

Länder nach diesem oder jenem Muster vereinheitlichen werde, ist eine These, welche durch

die Entwicklung der vergangenen zwei Jahrzehnte nicht bestätigt wird - es ist in diesem Zeit¬

raum keine Konvergenz zu erkennen. (25) In einer Europäischen Union, welche das von ihr

proklamierte Subsidiaritätsprinzip ernst nimmt, werden verschiedene Formen der Arbeitneh-

mer-Arbeitgeberbeziehungen nebeneinander existieren. Es wird kein von den zentralen Ent¬

scheidungsebenen festgelegtes Modell geben, sondern jeder Staat wird seine eigene Form

weiter entwickeln. Als Standortfaktor wird die österreichische Sozialpartnerschaft auch unter

den neuen Bedingungen einen komparativen Vorteil bilden.
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Anmerkungen

(1) "Unternehmen, die sich an der Paritätischen Kommission orientieren, fordern in wesent¬
lich stärkerem Grade mehr Kooperation im Sinne gemeinsamer Verkaufspolitik im Inland.
Kooperation in gemeinsamer Verkaufspolitik und Konkurrenz schließen einander jedoch ten¬
denziell aus. Auch das spricht eher für einen 'umbrella'-Effekt der 'Paritätischen Kommissi¬
on'". Nowotny et al (1978), 158.

(2) So erklärte im Beschluß des Ministerrates vom 12. März 1957, welcher der Gründung der
Paritätischen Kommission voranging, die Bundesregierung ihre Absicht, "dort, wo die Verlet¬
zung der geforderten freiwilligen Disziplin festzustellen ist, zoll-, handels- und sonstige wirt¬
schaftspolitische Maßnahmen zur Anwendung (zu) bringen, um die Aufrechterhaltung des
Preisgefüges zu sichern." Materialien, 156.

(3) Der Anteil der Exporte von Waren und Dienstleistungen am BIP betrug; in Österreich
1979 35,7% (Exportquote) und stieg bis 1991 auf 41,2%. Höher ist die Exportquote in Belgi¬
en und Niederlande. In Schweden sank die Exportquote von 30,2% 1979 auf 28,2% 1991, in
Finnland von 31,5% auf 21,8%. Im EG-Mitgliedsland Dänemark hatte die Exportquote im
selben Zeitraum eine steigende Tendenz. Siehe Chaloupek (1993), 15f.

(4) Die gemeinsame Position der Sozialpartner, aber auch unterschiedliche Auffassungen zu
einzelnen Instrumenten, sind den Studien des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen zur
Industriepolitik zu entnehmen (Beirat 1970, 1978, 1991). Eine zusammenfassendere Darstel¬
lung der Diskussion über die Investitionsförderung enthält Chaloupek (1988).

(5) Zuerst in der Beiratsstudie "Probleme der Umweltpolitik" (1976), später in dem umfas¬
senden Gutachten "Umweltpolitik" (1986).

(6) Beirat (1988) 11

(7) "Aber auch dort, wo es um längerfristige oder 'ordnungspolitische' Fragen ging, war die
Basis für Kompromisse durch eine überwiegend pragmatische Einstellung der Hauptakteure
erleichtert In Österreich kam es zu keiner Ausarbeitung eines klar umrissenen offiziellen
oder semi-offiziellen Leitkonzepts. Man mag das (intellektuell und politisch) beurteilen wie
man will, Tatsache ist, daß eine überwiegend pragmatische Einstellung die Durchführung ei¬
ner gemeinsamen Wirtschaftspolitik zwischen Parteien und Gruppen erleichterte, die im Prin¬
zip verschiedene Konzepte bevorzugen. 'Markt' oder 'Plan', 'Subsidiarität' oder 'Wohlfahrts¬
staat' etc. wurden nicht hart miteinander konfrontiert und (aus-?)diskutiert, sondern es wurde
je nach Situation verschieden vorgegangen. Bei prinzipieller Akzeptanz einer privaten Markt¬
wirtschaft zögerte man nicht, regulierend und planend einzugreifen, wenn dies zielfuhrend er¬
schien, so etwa beim Einsatz der ERP-Mittel zur Investitions- und Exportförderung (bzw. Im¬
portsubstitution) oder in einer nicht 'marktkonformen' Agrar- und Subventionspolitik. Die
korporatistische Tradition des Landes hat diese undogmatische Einstellung zu Regulierungs¬
fragen sicherlich begünstigt." Rothschild (1989), 116.

(8) "Private Verbände haben nicht die Aufgabe, das Gemeinwohl zu verwirklichen, sie müs¬
sen es gemäß den Gesetzen bloß respektieren. Selbstverwaltungskörper sind stets dazu beru¬
fen, in ihrem Wirkungsbereich das ihnen anvertraute Teilstück des Gemeinwohls zu
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realisieren -etwa die die Gemeinschaft (die zum Selbstverwaltungskörper zusammengefaßt
ist) betreffenden öffentlichen Aufgaben zu besorgen oder dem Staat spezifischen Sachver¬
stand zur Verfugung zu stellen oder die gemeinsamen Interessen der in ihnen zusammenge¬
faßten Mitglieder gegenüber anderen Interessengruppen oder gegenüber dem Staat zu vertre¬
ten - wohl gemerkt: die gemeinsamen Interessen, die aufgrund eines Interessenausgleiches
zwischen den Interessen aller Mitglieder zu finden sind, nicht bloß die Interessen jener, die
sich freiwillig zu einer bestimmten Vereinigung zusammengeschlossen haben.
Diese öffentliche Aufgabe der Vertretung der gemeinsamen Interessen hat der Vewaltungsge-
richtshof trefflich beschrieben und ausgeführt, es sei 'Aufgabe der gesetzlichen Interessenver¬
tretungen, die möglicherweise widerstreitenden Interessen ihrer Mitglieder im internen Be¬
reich aufeinander abzustimmen und nach außen hin in allen Angelegenheiten eine gemeinsa¬
me Stellungnahme zu beziehen'. Die in-den Selbstverwaltungskörpern erfolgte demokratische
Willensbildung summiere nicht die Interessen der von der Institution vertretenden Personen,
sondern integriere sie; die gemeinsamen Interessen seien damit etwas von den Einzelinteres¬
sen grundsätzlich Verschiedenes." Korinek (1991), 51.

(9) "Korporatistische Systeme sind funktioneller als Lobbysysteme. Sie ermöglichen im Ver¬
gleich die bessere Erreichung wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Ziele der Ge¬
samtsysteme." Gerlich (1995), 1.

(10) Lachs (1976), 34f.

(11) Klenner (1963), 157.

(12) Klenner (1963), 158.

(13) Die These von der langfristigen Konstanz der bereinigten Lohnquote wurde erstmals in
einer Studie der Arbeiterkammer Wien aufgestellt, "daß die funktionellen Anteile trotz grund¬
legender Umwälzungen in der Wirtschaftslage und Wirtschaftsstruktur des Landes, trotz der
in diesem Zeitraum eingetretenen Verdreifachung der Investitionsquote und trotz außeror¬
dentlich starker Preisbewegungen über das letzte halbe Jahrhundert praktisch konstant geblie¬
ben sind." Szecsi (1970), 57. Zur Entwicklung der Lohnquote in den 70er und 80er Jahren
siehe Delapina (1993). Zur Genesis der lohnpolitischen Konzeption der österreichischen Ge¬
werkschaften siehe Chaloupek (1994).

(14) "The case of Austria provides an interesting contrast to Sweden. As we have seen, wage
differentials in Austria are extremely high, and there is evidence that this factor has had a
conservative effect on the country's industrial structure. If the Austrian trade union movement
had pursued a more egalitarian wages policy the pace of structural change would almost cer-
tainly have been faster. This would have created new problems, of course, and a vigorous la-
bour market policy along Swedish lines would have been required to ensure the absorption of
workers displaced from declining industries. As it was, Austria had neither an egalitarian wa¬
ges policy, nor a Swedish-style labour market policy to facilitate the absorption of displaced
industrial workers. The absence of this combination helps to explain the structural problems
which have become visible in Austria during the 1980s." Rowthorn (1992), 115f. Abgesehen
von dem Umstand, daß die Streuung der Löhne nach Branchen kein guter Indikator für das
Ausmaß Ungleichheit der Verteilung der Löhne und Gehälter insgesamt ist, läßt die
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Entwicklung der Wirtschaft Schwedens und Österreichs in den neunziger Jahren das Urteil
Rowthorns als krasse Fehleinschätzung erscheinen, was das Ausmaß der Strukturprobleme
betrifft.

(15) Atkinson et al 1995, 39ff.

(16) Der Text der Sozialpartnervereinbarung 1992 findet sich im Anhang.

(17) Siehe die Beiträge von Farnleitner (1993), Prisching (1993), Tälos (1993), sowie das
Editorial "Hat die Sozialpartnerschaft Zukunft?" (1993).

(18) Ein Konzept für eine standortorientierte Wirtschaftspolitik mit einen umfassenden Maß¬
nahmekatalog haben die Sozialpartner mit der Beiratsstudie die "Wirtschaftsstandort Öster¬
reich" 1994 vorgelegt.

(19) Dieser Begriff stammt von Prisching (1991), 12.

(20) Zitat aus der Sozialpartnervereinbarung 1992.

(21) Siehe dazu Guger (1995).

(22) In diesem Sinne argumentierten in der Tagespresse veröffentlichte Kommentare von Ba-
razon ("Salzburger Nachrichten" vom 15.10.1994), Butschek ("Die Presse" vom 15.10.1994),
Lingens ("Der Standard" vom 17.10.1994) und zahlreiche andere.

(23) "Angesichts der mit einem Beitritt einhergehenden Verringerung sozialpartnerschaftlich
mitgestalteter Materien und Entflechtung von in bisher sozialpartnerschaftlich mitbestimmter
MakroSteuerung einbezogenen Politikfeldern (Einkommens-, Wirtschafts-, Sozial-, Budget-
und Währungspolitik) wird der Aktivitätsradius des österreichischen Korporatismus in Zu¬
kunft noch stärker begrenzt sein. Dies würde zugleich mit einem weiteren Sinken der Gestal¬
tungsrelevanz in politischen Entscheidungsprozessen einhergehen." Tälos (1994), 178.

(24) Die strategische Fragestellung ist derzeit: "(nur) europäisierte nationale Arbeitsbeziehun¬
gen oder (auch) ein 'Minimalsystem' europäischer Arbeitsbeziehungen?"Buda (1995), 312.

(25) In diesem Sinne Traxler (1995).
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ANHANG: Text der Sozialpartnervereinbarung 1992

Sozialpartnerschaft

Vereinbarung zwischen der Bundeskammer der gewerblichen

Wirtschaft, der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte,

dem österreichischen Gewerkschaftsbund und der

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs

Die bisherige, auf dem Grundsatz der Freiwilligkeit basierende,

Köoperation der Sozialpartner war von dem Bewußtsein getragen,

daß durch eine sinnvolle Zusammenarbeit am besten die Ziele eines

beschleunigten Wachstums und einer Steigerung des Volkseinkommens

angestrebt und erreicht werden können. Dabei spielten vor allem

die Stabilisierung des Geldwertes und die Steigerung der Produk¬

tion eine besondere Rolle -(Vgl. Raab-Olah-Abkommen 1962).

Die weltwirtschaftliche Entwicklung ist gegenwärtig gekennzeich¬

net durch eine Globalisierung des Wettbewerbs, durch weitere Li¬

beralisierung bei Dienstleistungen, durch regionale Integration

und darauf abgestellte Strategien der Wirtschaftsunternehmen.

Auch die Notwendigkeit des sorgsamen Umganges mit den Ressourcen

der Natur wird weltweit anerkannt. Darüber hinaus führen politi¬

sche Umwälzungen und großes Wohlstandsgefälle in Europa und welt¬

weit zu erheblichen Wanderungsbewegungen.

Die österreichische Wirtschafts- und Sozialpolitik wird dadurch

in vielfältiger Weise gefordert. Diese Herausforderungen legen es

nahe, Ziele und Mittel der Zusammenarbeit der Sozialpartner neu

zu vereinbaren: ••

- Weitere Erhöhung des Wohlstandes und des sozialen Standards

durch qualitatives Wirtschaftswachstum, welches möglichst um¬

weltverträglich sein muß und auch die Ressourcen zur Umweltsa-
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nierung schafft.

Gemeinsames Bemühen um die Umsetzung des Zieles der Vollbe¬

schäftigung; bei Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt erfordert

dies auch eine besondere Förderung und Berücksichtigung von Be¬

völkerungsgruppen mit spezifischen Problemen wie ältere Arbeit¬

nehmer, Jugendliche und Frauen".

Sicherung der gesamtwirtschaftlichen Stabilität durch Einkom¬

mens-, Wettbewerbs- und Währungspolitik.

Dazu ist es notwendig, die internationale Wettbewerbsfähigkeit

der österreichischen Wirtschaft zu sichern. Dies bedingt insbe¬

sondere ständige Bemühungen um ein hohes Investitionsniveau,

die Steigerung der Forschungsanstrengungen, eine ständige Ver¬

besserung von Produktivität und der Qualität sowie eine ausge¬

zeichnete Infrastruktur.

Umfassende Teilnahme an~der internationalen und insbesondere an

der europäischen Integration durch aktive gemeinsame Mitwirkung

im Sinne der sozialpartnerschaftlichen Ziele und Konfliktaus¬

tragungsstrategie, wobei sie auch die Unterstützung dieser Be¬

mühungen durch die Bundesregierung erwarten.

Unterstützung einer verstärkten Internationalisierung der

österreichischen Wirtschaft.

Förderung und Entwicklung der menschlichen Begabungen und Fä¬

higkeiten in Österreich. Die Sozialpartner sehen sich hier be¬

sonders im Bereich der Aus- und Weiterbildung herausgefordert.

Erhaltung und Verbesserung einer menschengerechten Arbeitswelt

und Weiterentwicklung einer möglichst ausgewogenen Sozialstruk¬

tur in Österreich.
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Die mittelfristige Wettbewerbsfähigkeit Österreichs wird vor al¬

lem die Beibehaltung einer auf Konsenslösungen hin orientierten

Wirtschafts- und Sozialpolitik erfordern. Wie die Erfahrungen der

letzten Jahrzehnte zeigen, ist sozialer Friede zugleich ein Wert

an sich und im internationalen Wettbewerb ein wichtiger kompara¬

tiver Vorteil.

Die Zusammenarbeit der Sozialpartner ist auf eine mittelfristige

Verstetigung von Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsentwicklung

gerichtet.

In der Wirtschaftspolitik hat die Umweltpolitik einen hervorra¬

genden Rang erhalten. Die Sozialpartner haben durch Studien des

Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen bereits frühzeitig die

Problematik erkannt und Lösungswege gemeinsam aufgezeigt. Sie

werden künftig verstärkt ihre Mitwirkung zur Bewältigung der um¬

weltpolitischen Erfordernisse anbieten.

Die Landwirtschaft befindet sich durch zunehmenden Freihandel bei

Agrarprodukten, durch ständigen Preisdruck bei Schlüsselproduk¬

ten, durch hohe Umweltherausforderungen und durch die Umstellung

auf Dienstleistungsfunktionen in einer besonders schwierigen La¬

ge. Die Sozialpartner bekennen sich zur Förderung einer lei¬

stungsfähigen, flächendeckenden und bäuerlichen Land- und Forst¬

wirtschaft und werden an einer konstruktiven Lösung der anstehen¬

den Probleme mitwirken.

Aktuelle Herausforderungen

Die Sozialpartner sehen daher in den kommenden Jahren besondere

Herausforderungen auf dem Gebiet der Intemationalisierung, der

Integration, der Öffnung Mittel- und Osteuropas, der Arbeits¬

marktpolitik, der Ausländerpolitik, der Bildungspolitik und der

Umweltpolitik.
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Im traditionellen Tätigkeitsgebiet der Einkommenspolitik (Lohn-

und Preispolitik) sehen sich die Sozialpartner weiterhin gefor¬

dert, sich gemeinsam mit den relevanten Problemen auseinanderzu¬

setzen und zu Ergebnissen im Sinne der genannten wirtschafts- und

sozialpolitischen Ziele zu kommen.

Sie wollen auch weiterhin die gesetzlichen Regelungen bestimmter

Materien in Selbstverwaltung vollziehen - wie z.B. in der Sozial¬

versicherung und bei den landwirtschaftlichen Marktregelungen -

und wollen an einem neuen Organisationsmodell der Arbeitsmarkt¬

verwaltung mitwirken.

Die Sozialpartner legen auch in Zukunft größten Wert auf die Ein¬

schaltung in die Begutachtung von Gesetzen und Verordnungen, um

durch die Einbringung ihrer Erfahrungen und der Interessenlage

der Miglieder zu sachgerechten Lösungen beizutragen.

In bestimmten Materien, -in denen sie sehr unterschiedliche Vor¬

stellungen haben, die aber die ureigensten Interessen der Mit¬

glieder berühren, werden sie nachhaltig bestrebt sein, in politi¬

sche Lösungen miteinbezogen zu werden: dies gilt besonders für

den Bereich der Sozialpolitik, vor allem die Kranken- und Pensi¬

onsVersicherung, die Altersvorsorge, das Arbeitsrecht und die Ar¬

beitsverfassung.

Sozialpartnerschaft kann auf Dauer nur aus einer Position der

Stärke und der finanziellen Unabhängigkeit erfolgreich sein. Die

Sozialpartner bekennen sich daher zum internen Interessenaus¬

gleich und zum Prinzip der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern.

Die Akzeptanz der Pflichtmitgliedschaft bei Mitgliedern und in

der • Öffentlichkeit ist durch verbesserte innerverbandliche Demo-

^ kratie, strenge interne Kontrolle und verbesserte Transparenz zu

fördern. Sozialpartnerschaft bedeutet aber auch, daß diese Art

der Konfliktaustragung aüch auf betrieblicher Ebene und in den

Bundesländern sowie künftig verstärkt auf internationaler Ebene
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gepflogen wird und nicht bloß die Spielregeln auf der Bundesebene

bestimmt:.

Institutionelle Träger:

Paritätische Kommission

Die Paritätische Kommission ist seit jeher ein Schwerpunkt der

Zusammenarbeit der Sozialpartner. In der künftigen Tätigkeit der

Sozialpartner soll sie die besondere Gesprächsebene zwischen Re¬

gierung und Sozialpartnerverbänden sein. In diesem Rahmen sollte

die Auseinandersetzung über wirtschaftspolitische Strategien und

mögliche Maßnahmen, über allfällige Konflikte sowie über die Um¬

setzung gemeinsamer Empfehlungen der Sozialpartner erfolgen.

Die Kommission sollte regelmäßig (mindestens viermal pro Jahr)

zusammentreten und jedenfalls um den Bundesminister für Finanzen

erweitert werden. Bei Bedarf können auch weitere Bundesminister

und andere Institutionen eingeladen werden.

Preisunterausschuß

Der Preisunterausschuß sollte ein geändertes Aufgabenprofil er¬

halten: Im Hinblick auf die abnehmende Praktikabilität der tradi¬

tionellen paritätischen Preisregelungen erhalten Wettbewerbsfra¬

gen eine zunehmende Bedeutung. Künftig solL über Verlangen die

Wettbewerbslage und -entwicklung in allen Wirtschaftssektoren un¬

tersucht und darüber der Paritätischen Kommission berichtet wer¬

den. Darüberhinaus wird der Preisunterausschuß im offenen Sektor

von den bestimmenden Unternehmen einer Branche Informationen über

die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse erhalten, wäh¬

rend im geschützten Sektor nach wie vor das Antragsprinzip gelten

soll. Bei besonderen Preisauftriebstendenzen in bestimmten Bran-
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chen sollte die Paritätische Kommission über die allfällige Wie¬

deraufnahme eines Antragssystems entscheiden. Im Falle der kon¬

trollierten Kostenüberwälzung bei laufenden öffentlichen Aufträ¬

gen sollte in der Paritätischen Kommission mit den Regierungsver¬

tretern über die Einschaltung des Preisunterausschusses befunden

werden.

Lohnunterausschuß

Der Lohnunterauschuß soll seine Tätigkeit unter drei Vorgaben

ausüben: antragsberechtigt ist nur der ÖGB, die Paritätische Kom¬

mission bleibt als Schiedsstelle in Konflikten aktiv. Der Paritä¬

tischen Kommission bzw. dem Lohnunterausschuß werden alle Koilek-

tiwertragsabschlüsse nach Unterzeichnung, zur Kenntnisnahme vor¬

gelegt.

Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen

Angesichts der großen wirtschafts- und sozialpolitischen sowie

der bildungspolitischen Herausforderungen kommt der Arbeit des

Beirats besondere Bedeutung zu. Um den zusätzlichen Aufgaben bei

der Erarbeitung konzeptiver Lösungsvorschläge besser gerecht wer¬

den zu können, wird der Beirat künftig verstärkt Arbeitsgruppen

einsetzen. Jede Interessenorganisation wird 4 Mitglieder entsen¬

den. Weiters wird ein ständiger Ausschuß für Umweltfragen einge¬

richtet.

, Unterausschuß für internationale Fragen

Es wird ein Ausschuß errichtet, der sich ständig mit der interna¬

tionalen Entwicklung in. den für die Sozialpartner relevanten Po-
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litikbereichen befassen wird. Durch gemeinsame Evaluierung inter

nalen Interessenverbänden und Institutionen erleichtert und bei

Bedarf koordiniert werden.

In diesem neuen Ausschuß wird jede Interessenorganisation 4 Ver¬

treter entsenden.

Jeder Sozialpartner ist berechtigt, in allen institutionellen

Trägern der Zusammenarbeit Anträge auf die Einberufung von Sit¬

zungen, die Durchführung von Verfahren bzw. die Ausarbeitung von

Studien zu stellen.

Kultur der Konfliktaustracrunq

Sozialpartnerschaft ist— gekennzeichnet durch eine besondere Art

der Gesprächs- und Verhandlungskultur und durch die Bereitschaft

der beteiligten Verbände, „Kompromisse nach außen und innen durch¬

zustehen und unterschiedliche Interessen unter Bedachtnahrae auf

mittelfristige gemeinsame Ziele und gesamtgesellschaftliche In¬

teressen zu vertreten. Dies bedingt eine permanente Gesprächsba¬

sis und einen laufenden Informationsaustausch...

nationaler Prozesse soll die immer wichtiger werdende Teilnahme

an Beratungen und Entscheidungen in europäischen und internatio-

BUNDESKAMMER DER

GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT

PRÄSIDENTENKONFERENZ DER

LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS

BUNDESKAMMER FÜR ARBEITER

UND ANGESTELLTE

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
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"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregelmäßig erscheinende Hefte, in
denen aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik behandelt werden. Sie sollen in erster Linie In¬
formationsmaterial und Diskussionsgrundlage für an diesen Fragen Interessierte darstellen.

Heft 1-5: vergriffen
Heft 6: Pharma in Österreich; Mai 1979
Heft 7-30: vergriffen
Heft 31: Arbeitszeitverkürzung: Eine Dokumentation der Entwicklung seit 1982;

Jänner 1985
Heft 32: Arbeitslosigkeit in Wien; September 1985
Heft 33: Tendenzen der Stadtentwicklung im Süden Wiens; April 1986
Heft 34: vergriffen
Heft 35: Öffentliche Unternehmungen und die Frage der Privatisierung;

September 1987
Heft 36-42: vergriffen
Heft 43: Übergang zur Marktwirtschaft in Osteuropa: Österreichische Erfahrungen aus

der Wirtschaftspolitik der Nachkriegszeit; Juni 1990
Heft 44: Energieabgabe, Wirtschaftsstruktur und Einkommensverteilung;

August 1990 (öS 50,—)
Heft 45: Wirtschaftspolitik und Sozialpartnerschaft in den Niederlanden 1976-91;

Dezember 1991
Heft 46: Entwicklung, Effizienz und Perspektiven des österreichischen Bausparkassen¬

systems; Jänner 1992
Heft 47: vergriffen
Heft 48: Bibliographie Eduard März (1908-1987); März 1992
Heft 49-51: vergriffen
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