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VORWORT 
 
Im Rahmen der österreichischen Sozialpartnerschaft hat die institutionalisierte 

Beratung der Wirtschafts- und Sozialpolitik seit der Einsetzung des Beirats für 

Wirtschafts- und Sozialfragen im Jahr 1963 eine wichtige Funktion: in Fragen von 

gesamtwirtschaftlicher Bedeutung, fallweise auch in wichtigen Teilbereichen auf 

wissenschaftlicher Grundlage durch Experten der Sozialpartnerverbände unter 

Beiziehung von Wissenschaftlern und Experten/innen aus anderen Institutionen 

Lösungen zu erarbeiten, die von den großen Interessenorganisationen gemeinsam 

vertreten werden. Seit seiner Gründung hat der Beirat mehrere Entwicklungsphasen 

durchgemacht, insbesondere seit den neunziger Jahren haben sich die 

internationalen und die inneren Rahmenbedingungen für die Arbeit des Beirats 

erheblich verändert. In einer Veranstaltung der AK-Wien am 13. Oktober 2005 wurde 

aus der Sicht führender Mitglieder des Beirats aus verschiedenen Generationen die 

Erfahrungen reflektiert und Perspektiven für die aktuelle Positionierung diskutiert. 

Der vorliegende Band der Materialien dokumentiert diese Veranstaltung. 
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Anton PELINKA 

 

DER BEIRAT FÜR WIRTSCHAFTS- UND SOZIALFRAGEN - 

EINGANGSSTATMENT 

 

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen wurde nach dem 1957 durch das Raab-

Böhm-Abkommen ins Leben gerufenen Preisunterausschuss und dem 1962 durch 

das Raab-Olah-Abkommen geschaffenen Lohnuntersausschuss 1963 von Julius 

Raab und Anton Benya als dritter Unterausschuss der Paritätischen Kommission für 

Lohn- und Preisfragen gegründet. Anders als die beiden anderen Unterausschüsse 

war die Aufgabe des Beirates nicht die Entscheidungsfindung, nicht das Fassen von 

Beschlüssen - sondern die wissenschaftliche Politikberatung. 

 

Der Beirat ist in den Jahrzehnten seit 1963 so etwas wie das Herzstück der 

Sozialpartnerschaft geworden: Der Preisunterausschuss wurde 1992 offiziell 

aufgelöst, die Vollversammlung der Paritätischen Kommission tritt nicht mehr 

zusammen - aber der Beirat hat seinen Ruf erfolgreich verteidigt: Er sorgt für eine 

ausgewogene, nicht unmittelbar am tagespolitischen Kalkül orientierte, der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung verpflichtete Expertise - wenn diese gefragt ist. 

 

Der Beirat war 1963 eine Innovation: Expertinnen und Experten der 

Wirtschaftsverbände kamen zusammen, zogen regelmäßig auch Personen 

unabhängig von Bindungen an die Verbände bei, und versuchten das zu formulieren, 

was man die wirtschafts- und sozialpolitische „Vernunft“ nennen könnte. Das war 

neu in einer von der politischen Kultur der Proporzdemokratie geprägten Landschaft. 

Neu war der Verzicht auf die den Partei- und Lagerbindungen folgende, 

berechenbare, einer Pflichtübung gleichende Polemik, die den politischen Diskurs 

häufig so unerfreulich macht. Neu war auch der nüchterne Stil, den der Beirat im 

titelsüchtigen Österreich repräsentierte: Die Herren (Damen gab es am Anfang ja nur 

sehr ausnahmsweise) sprachen einander ohne Titel an. Ich muss gestehen, mir als 

noch sehr junger Beobachter hat das als Antithese zum damals herrschenden 

Debattenstil besonders gefallen. 

 

Der Beirat war freilich von Anfang an in ein Spannungsfeld hineingestellt. Die 

gerühmte Sachlichkeit des Beirats, die ja auch durch die Intimität - durch den Mangel 
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an Öffentlichkeit - der Debatten im Beirat ermöglicht und gefördert wurde, rieb sich 

mit der Logik des Parlamentarismus, der ab 1966 sich teilweise von den 

Restriktionen befreien konnte, die die Große Koalition der Nachkriegszeit mit sich 

gebracht hatte. Das vereinfachende Gerede von der „Nebenregierung“ und die Lust 

an Verschwörungsthesen erhielten durch die notwendige Vertraulichkeit des Beirats 

immer wieder Nahrung. 

 

Im Parlamentarismus müssen die Akteure unvermeidlich mit Blickrichtung auf 

Öffentlichkeit agieren - das schränkt ihren Spielraum, im Sinne des Beirates und 

seiner Empfehlungen zu handeln, natürlich ein. Parteien haben eine andere 

Verhaltenslogik als Wirtschaftsverbände - und erst recht als die den Beirat 

prägenden wissenschaftlichen Expertinnen und Experten dieser Verbände.  

 

Das Parlament steht im Scheinwerferlicht, die dort agierenden Parteien sind letztlich 

immer an der Stimmenmaximierung interessiert. Das Fehlen einer solchen 

Orientierung aber zeichnet den Beirat aus: Der Beirat könnte auch als Antithese zum 

Parlamentarismus bezeichnet werden. Jedenfalls aber ist er eine Ergänzung zum 

Parlamentarismus und dessen Logik. 

 

Die Sozialpartnerschaft hat immer etwas mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen 

zu tun. Otto Bauers Wort vom „Gleichgewicht der Klassenkräfte“ ist in diesem 

Kontext zu verstehen. Wenn sich die Gewichte verschieben, wenn nicht mehr von 

einem Gleichgewicht gesprochen werden kann - dann muss das auch Auswirkungen 

auf die Sozialpartnerschaft haben. Und solche Veränderungen können wir 

beobachten - in Österreich, in Europa, in der Welt.  

 

Die Produktionsverhältnisse ändern sich - und das hat mit der europäischen 

Integration zu tun, aber auch und vor allem mit dem, was wir „Globalisierung“ 

nennen. Die eine Seite - die Arbeitgeber, das Kapital - hat offenkundig viel weniger 

Probleme, mit den Folgen dieses Wandels umzugehen als die andere Seite, die 

Arbeitnehmer. Und immer weniger strategische Entscheidungen in Wirtschaft und 

Politik, die Österreich betreffen, werden auch in Österreich getroffen - sie fallen 

jenseits der Eingriffsmöglichkeit österreichischer Politik. 

 

Was bedeutet das für den Beirat, im fünften Jahrzehnt seiner Existenz? 
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Jörg SCHRAM 

 

Die Erinnerungen an die ersten Jahre des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen, 

mit dem die punktuell intervenierende Wirtschaftspolitik von einer 

gesamtwirtschaftlich ausgerichteten, auf den Erkenntnissen der Nationalökonomie 

basierenden, koordinierten Makro-Wirtschaftspolitik abgelöst werden sollte, 

verbinden sich mit Nostalgie. Die Periode von der Gründung im Jahr 1963 bis Ende 

der sechziger Jahre wird denn auch verschiedentlich als Glanzzeit und als heroische 

Jahre dieses dritten Unterausschusses der Paritätischen Preis-Lohn-Kommission 

bezeichnet. Tatsächlich gelang dem Beirat ein fulminanter Start. Zunächst wurde die 

längerfristige Preis- und Einkommensentwicklung untersucht und dabei die für die 

weitere Arbeit wichtige Erkenntnis gewonnen, dass die Einkommensverteilung 

zwischen Löhnen und Gewinnen über die Jahre konstant geblieben ist und sich 

daher der Aufwand verteilungspolitischer Kraftproben nicht lohnt. Damit konnte das 

für Sozialpartner heikle Thema der Einkommensverteilung in der weiteren 

Beiratsarbeit ausgeklammert werden. 

 

Da die Preisstabilität das am stärksten gefährdete Ziel im magischen Vieleck war, 

wurde bereits kurz nach Beiratsgründung ein überaus ambitioniertes aber kurz 

gefasstes Stabilisierungsprogramm vorgelegt, dessen Empfehlungen die Strategie 

der Wachstumssteigerung und der Wettbewerbsbelebung zu Grunde lagen, womit 

eine „Flucht nach vorne“ empfohlen wurde. Die einzelnen vorgeschlagenen 

Maßnahmen sowie eine zur gleichen Zeit abgegebene Stellungnahme zu dem 

Entwurf des Bundesbudgets 1965 waren aber derart brisant, dass solche 

Feuerwehraktionen eher hinderlich schienen, den Beiratsauftrag zu erfüllen; sie 

wurden dann auch in Zukunft unterlassen. Bessere Ansätze, die Versachlichung der 

Wirtschaftspolitik voranzutreiben, waren wohl die Evaluierung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Zusammenhang mit der von einer 

Arbeitsgruppe im Wifo jährlich erstellten Konjunkturprognose, die Vorlage 

mittelfristiger Budgetvorschauen, geplant als Vorstufe für ein mehrjähriges 

Budgetkonzept, sowie die Behandlung einer Vielzahl von Sonderthemen, die im 

Zusammenhang mit den verfolgten Hauptzielen Preisstabilisierung und 

Wachstumssteigerung als relevant beurteilt wurden. Für die intensive Bearbeitung 

dieser Sonderthemen (wie zB Kapitalmarkt, Wettbewerbsfragen, Budgetpolitik, 

Staatsschuldenpolitik, Industrie, Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials, 
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Baukoordinierung, Integration) wurden Arbeitsgruppen mit Experten aus den 

Verbänden, aus Behörden, Hochschulen, Banken, Forschungsinstituten und 

Unternehmen eingerichtet. In einem reibungslosen Zusammenspiel mit dem Beirat 

wurden von diesen Arbeitsgruppen eingehende Analysen angestellt und 

Problemlösungen entwickelt. 

 

Von diesen ersten Beiratsjahren sind zwei Aspekte hervor zu haben: 

Obwohl die Beiratsmitglieder aus unterschiedlichen Denkschulen kamen und auch 

unterschiedliche Ideologien vertraten und deshalb oft um Empfehlungen gekämpft 

und um einzelne Formulierungen hart gerungen wurde, war der Stil miteinander 

umzugehen von Vertrauen, Verständnis und Respekt geprägt, so dass ein fast 

freundschaftliches Verhältnis unter den Beiratsmitgliedern entstand, das eine 

besonders fruchtbare Arbeitsatmosphäre ergab. 

Die Bereitschaft und das Interesse von namhaften Persönlichkeiten außerhalb der 

Verbände als Experten in einer Arbeitsgruppe ehrenamtlich mitzuwirken war groß, 

so dass es ohne Schwierigkeiten in kurzer Zeit gelang 10 Arbeitsgruppen mit 

insgesamt über 150 Experten zu gründen. Der Beirat hatte eine große 

Anziehungskraft, war eine Prestigeplattform für junge Ökonomen, ein - wie Professor 

Seidel vom Institut für Wirtschaftsforschung es einmal nannte - Aufsteigergremium, 

in dem es sich für die eigene Karriere auszahlen konnte, sich durch Aktivität in 

Szene zu setzen. Die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe bedeutete nicht nur, dass 

Fachwissen und praktische Erfahrungen der Experten in die Diskussion des Beirats 

einflossen. Viel mehr konnten auch die Experten aus der Behandlung von 

Problemen in der Arbeitsgruppe Erkenntnisse gewinnen, die sich außerhalb des 

Beirats zu neuen wirtschaftspolitischen Überlegungen formten und gelegentlich auch 

zu wirtschaftspolitischen Maßnahmen führten, ohne dass der Beirat hiezu eine 

Empfehlung abgegeben hat. 

 

Daraus ergibt sich, dass der Beirat nicht nur an dem gemessen werden darf, was er 

veröffentlicht hat. Die von Professor Krejci - Industriellenvereinigung - einmal 

getroffene Feststellung hat jedenfalls einiges für sich: „Nicht was der Beirat 

produzierte, war das Entscheidende, sondern dass er überhaupt existierte“. 
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Thomas LACHS 

 

Meiner Ansicht nach war auch die erste Hälfte der Siebziger Jahre noch eine 

Glanzperiode des Beirats. 1966 gab es zum ersten Mal eine ÖVP-Alleinregierung, 

die in Wirklichkeit oft Angst davor hatte, allein zu entscheiden. Wenn sie sich auf 

eine gemeinsame Stellungnahme von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen 

stützen konnte, war ihr das recht. Das galt für die Regierung Klaus, und zumindest 

am Anfang auch für die Regierung Kreisky - später hat sich Kreisky stärker gefühlt. 

Beide waren eigentlich ganz froh, wenn der Beirat eine gemeinsame Positionen der 

Sozialpartner formuliert hatte und es so schwerer für die Opposition wurde, die 

Politik der Regierung anzugreifen, das war recht angenehm. Unsere Arbeit, glaube 

ich, war von der Idee bestimmt, dass wir an die Versachlichung der Politik geglaubt 

haben, zu Recht oder zu Unrecht. Wir waren alle der Meinung, dass man sachliche 

Lösungen vielleicht ein wenig ideologiefreier finden kann. Dass wir von unseren 

verschiedenen Ideologien und den verschiedenen Standpunkten ausgehend eine 

sachlich richtige Lösung finden konnten, darum haben wir uns sehr bemüht. Wir 

waren auch quer durch die Organisationen überzeugt davon, dass eine 

Wirtschaftspolitik, wenn man sie nur richtig macht, die richtigen Ergebnisse erzielen 

werde. Auch an die Machbarkeit von wirtschaftlichen Entwicklungen durch die 

Wirtschaftspolitik haben wir im Großen und Ganzen geglaubt, und wir haben uns 

redlich bemüht, Wege zu finden, diese magischen Vielecke, Fünf-, Sechs- oder 

Siebenecke, wie viele es auch waren, bestmöglich zu realisieren. Wir haben weiters 

geglaubt an die Möglichkeit einer Feinsteuerung der Wirtschaft, dass man mit den 

richtigen Maßnahmen sehr detailliert die Wirtschaftsentwicklung beeinflussen kann. 

Und das hat viele unserer Beratungen dominiert, dass wir uns bemüht haben, die 

sachlich richtigen Lösungen zu finden, die wir dann unseren Funktionären nur 

aufzeigen müssen. 

 

Das Zweite, was ich sehr stark heute rückblickend empfinde, ist, dass wir uns auf 

alle Gebiete der Wirtschaftspolitik gewagt haben. Heute spricht man ja nur noch von 

Sozialpartnerschaft. Als ich 1973 mein Buch über „Wirtschaftspartnerschaft“ 

geschrieben habe, haben wir uns wirklich mit alle Bereichen befasst 

(Kapitalmarktstudie, Arbeitsmarktstudien, Budgetstudien, Wettbewerbspolitik, 
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Industriepolitik, etc) und dort wirklich Einfluss genommen. Vielleicht war gerade das 

die Ursache dafür, dass der Beirat nie an irgendjemanden, weder seinen Mitgliedern 

noch seinen Experten, einen Pfennig für ihre Arbeit zahlen musste, dass 

zweihundert oder mehr führende Persönlichkeiten in Österreich, 

Universitätsprofessoren, Beamte, Unternehmer bereit waren, in diesen 

Arbeitsgruppen, in denen die einzelnen Studien erarbeitet wurden, mitzuwirken, und 

sehr viel Zeit zu investieren in diese Arbeit. Das hätten sie nicht gemacht, wenn die 

Empfehlungen und Studien des Beirates nicht einen so großen Einfluss darauf 

gehabt hätten, was dann tatsächlich geschehen ist. 

 

Wir von der Arbeitnehmerseite - besonders vom ÖGB - hatten die Schwierigkeit, 

dass wir damals für die Arbeit im Beirat eine recht schmale personelle Basis hatten. 

Das hat Vor- und Nachteile gehabt. Der Nachteil war, zu vielen Sitzungen mit sehr 

unterschiedlichen Themen gehen müssen. Der Vorteil bestand darin, dass wir uns 

nicht intern koordinieren mussten. In den Arbeitnehmerorganisationen war 

zumindest am Anfang die Situation gegeben, dass es wenig Alternativen für linke 

Ökonomen gab, wo man überhaupt tätig sein konnte - auch wenn bei uns das Gehalt 

niedriger war als in der Industrie oder in der Wirtschaftskammer. Wenn die 

Wirtschaftskammer auf größere personelle Ressourcen zurückgreifen konnte, so 

hatten wir einen anderen Vorteil: Bei uns war die Grenze zwischen Funktionären und 

Experten weitaus fließender. In der Wirtschaftskammer gab es die Experten und die 

Funktionäre, wobei die Funktionäre gemeint haben, es noch besser wissen zu 

müssen als die Experten. 

 

Zur Zukunft: Ich glaube, in den gegenwärtigen Verhältnissen wird man wenig auf 

nationaler Ebene erreichen können. Wir leben in Europa und die Möglichkeiten für 

die nationale Politik und damit auch für die nationale wirtschaftliche Beratung sind 

dadurch erheblich eingeschränkt. Und ich glaube auch nicht an eine Revitalisierung 

unter dieser jetzigen Bundesregierung. Aber auch in einer Reihe von anderen 

Ländern geht die Entwicklung dahin, dass die Wirtschaftspartner bzw die 

Sozialpartner eher zur Kenntnis nehmen müssen, was die Regierung macht. 
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Hannes FARNLEITNER 

 

Zur Rolle des Beirates in entscheidenden Jahren, möchte ich mit einem persönlichen 

Einstieg beginnen. Indirekt verdanke ich meine Kammerkarriere dem Umstand, dass 

die Arbeiterkammer Wien eine wissenschaftliche Abteilung eingerichtet hatte und 

Präsident Sallinger als Reaktion darauf ebenfalls eine wissenschaftliche Abteilung 

unter Theodor Tomandls Leitung schuf. Ich wurde damals nach wenigen Monaten 

Tätigkeit in der Wirtschaftspolitischen Abteilung der Handelskammer Wien in diese 

neue Abteilung der Bundeswirtschaftskammer berufen, wo wir mit den Herren 

Korinek und Winkler den Grundstock einer "countervailing power" bildeten. Die 

Herren Grünwald und Lacina ließen hielten uns mit ihren Vorstößen auf Trab. 

 

Die Mitarbeiter der Wirtschaftskammer im Beirat hatten es nicht immer leicht, da 

gestandene Funktionäre den "G’scheiterln" allerhand Misstrauen entgegenbrachten. 

Die Beiratsmitglieder entwickelten ein gesundes Selbstbewusstsein und investierten 

viel Kraft in die Überzeugungsarbeit nach innen. 

 

Ich war bald über meinen Vorsitz im Preisunterausschuss der Paritätischen 

Kommission in der Lage, die sowohl praktische wie theoretische Bewandertheit von 

Vertretern der Arbeitnehmerseite am eigenen Leib zu erfahren: Heinz Kienzl ist in 

diesem Zusammenhang beispielhaft zu nennen. 

 

Diese Kooperation steigerte das Ansehen der Beteiligten auch bei den eigenen 

Funktionären und gab Freiheitsspielräume, die auch genutzt wurden. Der Beirat 

wurde zum gemeinsamen think tank der großen Wirtschaftsverbände. In den Beirat 

wäre ich gerne schon früher gekommen, aber es gelang mir erst 1982. In meiner 

Beiratsperiode möchte ich vor allem die Studienreisen in die USA und nach 

Skandinavien hervorheben. Als wir nach einer Reise 1985 aus den USA 

heimkehrten und die Einrichtung von venture capital-Finanzierungen forderten oder 

der damaligen Post die Umsetzung von Mobilfunk mit Handys vorschlugen, da 

wurden die Sozialpartner plötzlich zu Motoren der Innovationspolitik. 

 

Entscheidend für Österreichs Weg in die Europäische Union war das 1988 von der 

Regierung Vranitzky in Auftrag gegebene Gutachten zum beabsichtigten EU-Beitritt. 

Hier ging es nicht nur um eine wirtschaftliche Beurteilung, hier ging es auch um eine 
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Entscheidung über die eigene Zukunft. In einem freien Binnenmarkt würden sich die 

Einflussmöglichkeiten der Sozialpartner dramatisch verringern zB in der Preispolitik 

und in der Beeinflussung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das positive 

Beiratsgutachten („Österreich und die europäische Integration“, 1989) lieferte eine 

wichtige Basis für den Beitrittsantrag im Juli 1989. Eine weitere bahnbrechende 

Studie war die Studie zur Pensionsreform ("Soziale Sicherung im Alter", 1991), 

deren Zukunftsorientiertheit ein bleibendes Denkmal für die Sozialpartnerschaft im 

Sinne von Zukunftsbewältigung bleiben wird. 

 

Wir waren damals im Beirat eine Gruppe von sehr zukunftsorientierten 

Persönlichkeiten, denen die gewählten Funktionäre hinreichenden Spielraum gaben. 

Das Sozialpartnerabkommen 1992 führte die Erhaltung und Förderung der 

Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft als neues gemeinsames Ziel 

der großen Verbände ein. Wir erlebten aber auch die bittere Phase der 

Pflichtmitgliedschaftsdiskussion, die die Verbände zwang, weniger das Gemeinwohl 

als die Zustimmung der Mitglieder zum Maßstab ihrer Tätigkeit werden zu lassen. 

 

Ich habe dieses Faktum auch in meiner späteren Tätigkeit als Wirtschaftsminister 

erfahren müssen. Von Ladenschluss bis Gewerbeordnung, von der WTO-Diskussion 

bis zu EU-Richtlinien: es gab der Beweise genug, dass die Sozialpartner Lösungen 

nicht mehr mittrugen, sondern durch Kritik an Einzelheiten Klientelpflege betrieben. 

Ich habe besonders im ersten EU-Präsidentschaftsjahr 1998 die Sozialpartner aktiv 

eingeschaltet: bei einem hearing im Industrieministerrat in Klagenfurt ebenso wie bei 

Gesprächen mit dem EWSA (Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss). 

 

Der aktuellen Politik würde ich empfehlen, die gemeinsame Denkkapazität der 

Sozialpartner durch Aufträge stärker zu fordern. Mit Sorge sehe ich den 

offensichtlichen Abbau von Arbeitskapazität in den Verbänden - in der WKÖ wurde 

die Wissenschaftliche Abteilung aufgelöst und die große Wirtschaftspolitische 

Abteilung zu einer relativ kleinen Stabsstelle umgeformt - und vermerke den Trend in 

den Ressorts, statt auf die Sozialpartner auf Beraterunternehmen zu setzen. 

 

Ich behaupte abschließend, dass Österreich heute nicht so dastünde, wenn es den 

Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen an den entscheidenden Weggabelungen der 

Politik nicht gegeben hätte. 
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Rudolf STRASSER  

 

In Österreich wurde 1963 als dritter Unterausschuss der Paritätischen Kommission 

der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen eingerichtet. Im selben Jahr wurde in der 

Bundesrepublik Deutschland der Sachverständigenrat geschaffen. Er wird von 

unabhängigen Professoren beschickt. Aufgabe der beiden Einrichtungen ist 

Politikberatung. 

  

Mit Interesse habe ich im Buch von Prof Hans Seidel „Österreichs Wirtschaft und 

Wirtschaftspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg“ gelesen, wie er die beiden 

politischen Beratungseinrichtungen sieht. Ich zitiere: „Während zumindest der ordo-

liberale Flügel im deutschen System der sozialen Marktwirtschaft einen starken 

Staat forderte, um die Bürger vor den Interessensgruppen zu schützen, gaben sich 

die österreichischen Sozialpartner selbstbewusst: Gestützt auf die Expertise ihrer 

Experten empfahlen sie der Koalitionsregierung mit Nachdruck, wie in bestimmten 

allgemeinen Fragen der Wirtschaftpolitik verfahren werden sollte“. Das ist etwas 

pointiert ausgedrückt. Die Zeit hat sich verändert, was sich zwangsläufig auch auf 

die Einflussmöglichkeiten des Beirats ausgewirkt hat. 

  

In einer Bilanz über 42 Jahre Geschichte des Beirats lässt sich jedenfalls folgendes 

resümieren: Die Sozialpartner waren gut beraten, wenn sie den Beirat beauftragt 

haben, zur Bewältigung von Aufgaben der Wirtschafts- und Sozialpolitik rechtzeitig 

Gutachten zu erstellen, die jeweilige Bundesregierung war nicht schlecht beraten, 

wenn sie die Ergebnisse dieser sozialpartnerschaftlichen Arbeit in notwendigen 

Entscheidungen ausreichend berücksichtigt hat. 

  

Wie bereits gesagt, in diesen vier Jahrzehnten hat sich viel verändert. Jede Zeit hat 

ihre speziellen Anforderungen an politische Entscheidungsprozesse. Weder die think 

tanks der Sozialpartner noch der Beirat hatten jemals eine quasi-Monopolstellung in 

der Politikberatung, seit Jahren ist das noch weniger der Fall. Das Angebot ist sehr 

groß. Vieles wird teuer zugekauft, aber nicht alles was teuer ist, ist auch gut, wie von 

verschiedenen Beispielen abgeleitet werden kann. 

  

Aus meiner persönliche Wahrnehmung stelle ich fest, dass die Grundlagenarbeit des 

Beirats in seiner Funktion für die Beratung in der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
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deshalb einen besonderen Stellenwert hat bzw haben kann, weil 

• sich fachkundige Experten der verschiedenen Interessenvertretungen nicht 

nur in der Meinungsbildung zusammenraufen müssen, 

• sondern meist auch die Expertise unabhängiger Wissenschafter den Inhalt 

und die Ausrichtung von Gutachten entscheidend mitbeeinflusst.  

  

Wesentlich erscheint mir aber auch noch Folgendes zu sein: Mit der Zustimmung der 

Präsidenten übernehmen die Sozialpartner die Verantwortung, zu dem auch zu 

stehen, was in den Gutachten empfohlen wird. Am Beispiel EU-Beitritt müsste für 

jedermann deutlich sein, dass die bewusste Einbindung der Sozialpartner in 

wichtigen Entscheidungsprozessen, die Nutzung des Wissens und der Problemnähe 

der Interessenvertretungen für das Land von großer Bedeutung ist bzw sein kann. 

  

EU-Mitgliedschaft, aber auch die fortschreitende Globalisierung bedeuten Einengung 

der nationalen Handlungsspielräume in wichtigen Bereichen der Politik. Die 

diesbezügliche Beiratsstudie hat das gut aufgearbeitet. 

  

Aber: Die Verlagerung von Entscheidungen nach Brüssel bedeutet ja nicht, dass es 

nicht ebenso notwendig und zweckmäßig sein kann, sich auf Sozialpartnerebene um 

eine gemeinsame Meinung zu bemühen und auf diese Weise Einfluss auf die 

österreichische Position zu nehmen. Die Stellungnahme des Beirats zur 

Lissabonstrategie ist dafür ein gutes Beispiel. 

  

Und: Seit einigen Jahren wird mit gutem Grund von der Notwendigkeit der aktiven 

Beteiligung der sog Zivilgesellschaft gesprochen. Im Vertrag zur EU-Verfassung 

wurde das Bekenntnis zum Prinzip der partizipativen Demokratie ausdrücklich 

festgeschrieben. Eigentlich entspricht das der in Österreich geübten Praxis: 

Gesetzlich verbrieftes Begutachtungsrecht für die Interessensverbände und 

Einbeziehung der Sozialpartner in politische Entscheidungsprozesse mit mehr oder 

weniger Einschränkungen. 

  

Damit das, was von vielen gewollt ist, auch erreicht werden kann, müssen drei 

wesentliche Voraussetzungen erfüllte werden 

• Von Partizipation darf nicht nur an Sonntagen geredet werden, sondern sie 

muss ständig gelebt werden, auf nationaler und auf EU-Ebene. Überall gibt es 
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Defizite. 

• Die gewollte aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft an politischen 

Entscheidungen muss von repräsentativen und demokratisch legitimierten 

Organisationen getragen werden. 

• Die Willensäußerung der organisierten Zivilgesellschaft muss ernst 

genommen werden. 

  

Partizipation setzt aber auch die Bereitschaft und Fähigkeit voraus, die 

Möglichkeiten der Mitbestimmung zu nutzen. Dazu zählt, dass die Verbände nicht 

nur über die notwendigen personellen Ressourcen verfügen, sondern auch die 

Bereitschaft haben, über Einzelinteressen hinweg ein Gesamtinteresse zu 

artikulieren und Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein „asset“, das die 

österreichische Sozialpartnerschaft über viele Jahre ausgezeichnet hat. Nach 

meinem Verständnis schließt kooperatives Verhalten unterschiedliche 

Interessenstandpunkte und auch Konflikte nicht aus. 

  

Wesentlich ist proaktives Verhalten. Die gegenwärtige Arbeit des Beirats an der 

Studie „Demographie und Arbeitsmarkt“ entspricht in diesem Sinn, weil die 

demographische Entwicklung in den nächsten Jahren gewaltige Anforderungen an 

die Politik stellen wird. Die Kollegen werden sicher in bewährter Form gute 

Grundlagenarbeit leisten.  

  

Eine kurze Schlussbemerkung: Kaiser Josef II ist als Reformer in die Geschichte 

eingegangen. Seine Maxime „ Alles für das Volk, aber nichts durch das Volk“ ist 

heute als Grundlage für politische Entscheidungen ungeeignet. Die Vorgangsweise 

in einem josephinischen Geist wird mit Recht nicht akzeptiert, wie so manche 

Entscheidungen in Brüssel deutlich zeigen. Die organisierte Zivilgesellschaft muss 

mitwirken können. Partizipation darf nicht nur ein Schlagwort sein. In Österreich hat 

der Beirat jedenfalls im Interesse des Landes auch in Zukunft wichtige Aufgaben zu 

erfüllen. 
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Werner TEUFELSBAUER 

 

Begonnen habe ich meine Tätigkeit im Beirat eigentlich in den sechziger Jahren, mit 

unterschiedlichen Funktionen in Arbeitsgruppen des Beirats - das ist ein langer 

Zeitraum, die sich praktisch über meine gesamte Laufbahn erstreckt. Ich möchte 

auch sagen, dass mein berufliches Leben in gewissem Maße von den Prozeduren 

und von den persönlichen Erfahrungen, die ich im Beirat hatte, ganz wesentlich 

geprägt worden ist. Anfangs ist der Beirat für mich so etwas wie eine Plattform 

gewesen, um das wirtschaftspolitische Denken zu erlernen und ein Netzwerk 

persönlicher Beziehungen aufzubauen. Ende der sechziger Jahre ging es im Beirat 

noch etwas formeller, formalisierter zu, auch steifer. Mit der Zeit hat man gegenseitig 

gelernt, welche Denkmodelle, welche ökonomischen und sozialen Modelle jeder im 

Kopf hatte. Es war dann nicht mehr notwendig, alles sehr grundsätzlich 

auszusprechen, manchmal mehr, manchmal eben weniger. Aber es war einfach so, 

dass durch die vielen Diskussionen in den Arbeitsgruppen des Beirates so etwas wie 

ein gemeinsames implizites Grundverständnis eines - sage ich einmal - 

„österreichischen Modells“ der ökonomischen und sozialen Wirklichkeit entstanden 

ist, mit dem ziemlich gut gearbeitet werden konnte. 

 

Seit 1992 war ich Geschäftsführer, später dann turnusweise Vorsitzender des 

Beirats. Das war aus meiner Sicht auch eine Zeit des Hochs in der Geschichte des 

Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen, und zwar aus nahe liegenden Gründen: 

1989 hat sich die Welt total geändert, einerseits durch den Zusammenbruch des 

Kommunismus, andererseits durch den Beschluss Österreichs, der Europäischen 

Union beizutreten. Das hat Wesentliches verändert, und meine Zeit war geprägt 

durch diese Veränderung. Durch diese totale Veränderung des Umfeldes kam es zur 

Veränderung der Aufgaben und der Möglichkeiten des Beirats, aber auch der 

Sozialpartnerschaft schlechthin. Zuerst noch ein kurzer Blick zurück in die achtziger 

Jahre. In den achtziger Jahren haben wir uns von Seiten der Arbeitgeber stark auf 

die Angebotsseite konzentriert, haben Studienreisen gemacht, wo wir uns mit den 

Vorreitern der Veränderungen in den wirtschaftlichen Strukturen bei 

Informationstechnologie usw auseinander gesetzt haben (USA, Skandinavien). 

Diese Veränderungen wurden anfangs zögerlich, immer mehr aber auch mit 

Enthusiasmus von allen Sozialpartnern diskutiert und gemeinsam mit der Regierung 

auch umgesetzt. 
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Und als sich dann in den neunziger Jahren die Welt so rasant verändert hat, ist mir 

etwas passiert, dass für mich eine interessante und wertvolle politische Erfahrung für 

die Weitergabe an die Enkel ist. Wann immer man etwas los tritt, dann beherrscht 

man es nicht mehr, es gehört einem nicht mehr, es verselbstständigt sich und wird 

dann möglicherweise für einen selbst zum Problem. Und das ist mir eigentlich dann 

in den neunziger Jahren und Anfang des 21. Jahrhunderts so passiert. Obwohl aus 

meiner Sicht zumindest im Beirat die Sozialpartner ein dynamisches Element der 

österreichischen Wirtschaftspolitik waren, haben die ausgelösten Veränderungen 

den Zeitgeist insgesamt so verändert, dass die Institutionen der Sozialpartnerschaft 

als Ganzes mehr und mehr in Zweifel gezogen wurden. 

 

Wir haben in Zuge des EU-Beitrittes die Erkenntnis gehabt, dass sehr viele 

Kompetenzen nach Brüssel abwandern. Zunehmend entstand das Bewusstsein, das 

das einzige verbleibende Instrument die Verbesserung der Struktur des 

Wirtschaftsstandortes Österreich sei. Das ist so zusagen die große Erzählung der 

neunziger Jahre geworden. Und interessanter Weise haben sich alle Gruppierungen 

- vielleicht mit einer gewissen Zurückhaltung der Arbeitnehmerseite - an diesen 

Begriff des Wirtschaftsstandorts geklammert, um daraus Kapital zu schlagen. Das 

hat dazu geführt, dass ich es zustande gebracht habe, ich glaube es war 1999, als 

ÖVPler und Vertreter der Arbeitgeberseite zur gleichen Zeit einer 

Zukunftskommission der ÖVP und SPÖ anzugehören. Ich habe ein schlechtes 

Gewissen gehabt, aber ich war der einzige, der damit ein Problem hatte, die 

Parteien offenbar nicht. 

 

Was bedeutet das jetzt, wenn wir es kritisch betrachten? Es bedeutet ua, dass in der 

Gesamtdiskussion ein Verlust der makroökonomischer Betrachtung stattgefunden 

hat, im Beirat wohl weniger, aber der Beirat war nicht im Stande, das umzudrehen. 

Wir haben es zu tun mit einer Hybris der Betriebswirte und der Juristen - sie 

dominieren nun die Diskussion. Wir haben es natürlich auch zu tun mit einer 

gewissen Hybris der Unternehmer, die die betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise 

einbringen, die großes Gewicht hat, und auch zu Recht großes Gewicht hat. Aber 

eigentlich hat sie kein Gegengewicht mehr, nämlich in Sinne kreislauftheoretischer 

oder markopolitischer Überlegungen, die vorgebracht werden könnten. Und das ist 

meinem Gefühl nach eine sehr starke Verarmung der Diskussion. 
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Der Beirat hat natürlich auch seine privilegierte Stellung verloren - das ist schon 

erwähnt worden. Es gibt jetzt „professionellere“ Anbieter als den Beirat mit sehr 

eindrucksvollen PowerPoint-Präsentationen. Und so mancher Politiker zieht diese 

PowerPoint-Berater dem Beirat vor, der weit eigenständiger und politisch 

unabhängiger beraten konnte. 

 

Was mir auch abgeht, um kritisch fortzusetzen, ist die Neugier gegenüber neuen 

Entwicklungen. Das hat möglicherweise auch damit zu tun, dass jene Leute nicht 

mehr da sind, die es sich leisten konnten neugierig zu sein, also einen gewissen 

Spielraum im Rahmen der Koordinaten der eigenen Organisationen hatten. 

 

Was ich mir wünsche? Einen neuen Mut zur makroökonomischen Betrachtung, auch 

wenn das mühsam ist. Man sollte auch wieder neugierig sein und den Mut zu neuen 

Themen haben auch wenn sie vordergründig alten Tabus widersprechen. Mehrfach 

ist schon angesprochen worden, dass man sich überlegen sollte, wo wir in der 

Wirtschaftspolitik noch innerösterreichische Spielräume haben, wo die 

wirtschaftspolitische Kompetenz nun mehr auf europäischer Ebene liegt, bzw wie 

weit Handlungsspielräume überhaupt verschwunden sind. Dort wo noch 

Handlungsspielräume geblieben sind ist es wichtig, mit der wirtschaftspolitischen 

Argumentation auf der richtigen Ebene anzusetzen, also oft in Brüssel und nicht in 

Wien. Dies betrifft insbesondere makroökonomische Fragen. In den 90er Jahren hat 

der Beirat einen wichtigen Versuch gemacht, indem er seine Studie über 

“wirtschaftspolitische Handlungsspielräume“ mehrsprachig verfasste und in Brüssel 

der Öffentlichkeit vorstellte. Die Erfahrungen waren ermutigend - und steter Tropfen 

höhlt den Stein! 
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Wolfgang TRITREMMEL 

 

Von der Rolle, die ich im Beirat für Wirtschaft- und Sozialfragen wahrnehme, bin 

nicht extrem beeindruckt. Ich bin einer der Experten der Arbeitgeberseite, genauer 

gesagt, jener, die von der Wirtschaftskammer nominiert werden, von denen einer 

von der Industriellenvereinigung nominiert werden darf. Das ist einer der 

Hintergründe davon, dass die Industriellenvereinigung sagt, nicht selbst ein Teil 

dieser Sozialpartnerschaft zu sein. Ich habe diese Tätigkeit als Beiratsmitglied, von 

Dr Kapral 1993 übernommen. Als Experte war ich auch schon vorher viele Jahre in 

Arbeitsgruppen des Beirats fallweise beigezogen worden, zB in der Arbeitszeitstudie, 

in der Pensionsstudie und in einigen anderen, darunter auch bei der 

Gesundheitsstudie, die ja nicht das Licht der Welt erblickt hat. Ich durfte dort die 

Erkenntnisse, welche in der Industriellenvereinigung gefunden worden sind, 

einbringen.  

 

Ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, dass eine Studie nicht nur ein Produkt der 

Politikberatung ist, sondern ein offizielles Produkt des Beirats. Wichtig ist weiters die 

Wechselwirkungen mit den eigenen Gremien und Funktionären, die Erkenntnisse 

und Meinungen des Beirats im jeweils eigenen Haus zu vertreten, und zu 

argumentieren, warum man es so befunden hat. 

 

Was für die Politikberatung essentiell sein sollte und für den Beirat immer gegolten 

hat, ist der Beitrag, den die Wissenschaft dazu geliefert hat. Die Beiratsarbeit hat 

sich dadurch ausgezeichnet, dass die Zahlen und Fakten außer Streit gestellt 

werden konnten und damit die Grundlage für die Bewertung und für 

Schlussfolgerungen waren. Es ist zweifellos faszinierend, wie hier ein gemeinsamer 

Weg jeweils mit wohl abgewogenen Worten, Beistrichen, und/oder’s, letztendlich 

gefunden wird, die Präsidenten der Verbände überzeugt werden und die Studien von 

der Öffentlichkeit mehr oder weniger gut beachtet, zu einem Ergebnis gekommen 

sind. Rückblickend auf die letzten zwei oder drei Kommissionen, hat man den 

Eindruck bekommen, dass die Bedeutung der Politikberatung in dieser Form 

möglicherweise nicht mehr die gewesen ist, wie in der großen Zeit davor. Es gibt 

nicht wenige Beiratsstudien, die wir Experten in unseren Aktentaschen in die 

Sitzungen mitgenommen haben und die in den Beratungen in den Ministerien eine 

wichtige Rolle gespielt haben und heute nach wie vor spielen. Die Politikberatung 
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hat sich mehr die Ebene der Ministerien vorgelagert 

 

Ferner ist in Zukunft wichtig, dass wir im Beirat gelernt haben, miteinander in einer 

Weise umzugehen, wie andere es erst lernen müssen. Das lernt man dann 

besonders zu schätzen, auch wenn man wie ich schon lange dabei ist, und im 

Sozialen Dialog auf EU-Ebene erlebt, wie schwer sich andere tun, zwischen 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine sinnvolle Kommunikation aufzubauen. Es ist 

nicht von vornherein klar, wie sich ein Vertreter aus dem Land X oder Y in der 

Diskussion und Meinungsbildung zu einem bestimmten Teilthema verhalten wird. 

Das ist in Österreich durch die langjährige Praxis auf nationaler Ebene relativ 

einfach. Letztendlich ist auch auf EU-Ebene die Bedeutung der Politikberatung 

gestiegen, zumindest in den Bereichen, wo ich es aus der Nähe beobachten kann, 

das ist der weite Bereich der Sozialpolitik. Es zeigt sich, dass es durchaus ein Vorteil 

ist, dass wir den Dialog auf der europäischen Ebene üben und es auch zu 

gemeinsamen Aussagen und zu Vereinbarungen, etwa zu Rassismus 

Fremdenfeindlichkeit gebracht haben. Man kann erkennen, welchen Wert dieses 

gemeinsame Tun, Reden und Denken aufgrund gemeinsamer Grundlagen der 

österreichischen Sozialpartner auf europäischer Ebene für die Meinungsbildung hat. 

Ich bin ich sehr einer Meinung mit Herrn Strasser, dass es ein Muss auf der 

europäischen Ebene ist, solche Gesprächsplattformen und gemeinsamen Themen 

auf österreichischer Ebene zu haben. Natürlich ist es eine Frage der Emanzipation 

der Politik, die europaweit beobachtbar ist, und somit auch in Österreich, dass sie, 

nicht nur den Beirat braucht, so gut dessen Arbeit auch sein möge, sondern sich 

auch andere Mitbewerber bedient und sich auch anderer Meinungen anbieten lässt. 

 

Ein weiteres Problem ist zweifellos die Auswahl des Themas. Alles was älter als drei 

Jahre ist, ist heute fast uninteressant, auf der europäischen Ebene genauso wie auf 

der österreichischen. Man erwartet sich rasch ein Ergebnis zur Fragestellung, und 

das bereitet uns im Beirat zweifellos immer größere Schwierigkeiten. Denn wir 

wollen ja Meinungsdifferenzen nicht unbedingt nach außen kundtun. Am Beispiel der 

jüngsten Beiratsstudie „Demographie und Arbeitsmarkt“ erleben wir gerade, wie 

mühsam es ist, dass wir zu gemeinsamen Schlussfolgerungen kommen, und dann 

steht immer noch die Aufgabe bevor, die Präsidenten zu bewegen, ja zu sagen zur 

Studie. Inzwischen hat die Politik möglicherweise andere Expertisen zur Verfügung. 

Wir werden noch intensiver nachdenken müssen, wie wir das Tempo unserer 
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Entscheidungen beschleunigen können. In diesem Zusammenhang ist es zweifellos 

sehr wichtig, dass wir uns selber bewusst werden, welchen Wert unsere 

Bemühungen haben, zu einen solchen gemeinsamen Nenner zu kommen, und auch 

in unseren eigenen Häusern stärker zu vertreten. Auch dort wird heute die Frage 

gestellt, wieso sitzt heute der Beirat zusammen - eine Frage, die vor 10 und 20 

Jahren gar nicht gestellt wurde. Daher gibt es viel Überzeugungsarbeit auch in den 

eigenen Häusern zu leisten, und ich sage abschließend, ich werde dazu meinen 

Beitrag leisten. 
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Richard LEUTNER: 

 

Auch wenn es für den Letzten in der Runde der Beiratsmitglieder nicht mehr leicht 

ist, neue Gesichtspunkte einzubringen, so werde ich es dennoch versuchen. 

 

Wir mussten in den letzten Jahren erkennen, wie sehr die Beiratsarbeit in die 

allgemeine politische Entwicklung eingebunden ist. Dies betrifft natürlich auch die 

Sozialpartnerschaft insgesamt. 

 

Mein Vorredner erläuterte das ursprüngliche Grundverständnis der 

Sozialpartnerschaft, nämlich die Suche nach Konsens in der Wirtschafts- und 

Sozialpolitik. Regierung und große Verbände berieten gemeinsam bis zum 

definitiven Beschluss. Dies ist ein ganz wichtiger Punkt: Das allgemeine 

Grundverständnis war es also, keine Wirtschafts- und Sozialpolitik gegen die großen 

Interessenverbände zu führen. 

 

Im Jahr 2000 hat es diesbezüglich eine Zäsur gegeben. Es kam eine geänderte 

Regierungsmehrheit zustande, und vor allem am Anfang war das Tempo der 

„Reformen“ sehr schnell. Die Einbeziehung der Interessengruppen, vor allem der 

Arbeitnehmer, wurde vernachlässigt. Die erste Analyse des Regierungsprogramms 

der neuen Koalition, die wir im Arbeitnehmerkreis durchgeführt haben, zeigte vor 

allem zwei Entwicklungen: erstens, dass die Budgetkonsolidierung ziemlich einseitig 

auf dem Rücken der Arbeitnehmer erfolgt, und zweitens, dass Maßnahmen geplant 

sind, die die Stellung der Arbeitnehmer und ihrer Interessenvertretungen in der 

Gesellschaft massiv schwächen. 

 

Es wäre ein Wunder gewesen, hätte diese Entwicklung ohne Auswirkungen auf die 

Beiratstätigkeit stattgefunden. Denn die Wichtigkeit des Beirats lag ja immer darin, 

dass er so nahe an der Politik war. Im Gegensatz zu früheren Zeiten ist die 

Zusammenarbeit zwischen Regierung und Interessenvertretungen der 

ArbeitnehmerInnen stark zurückgegangen. Die Expertise des Beirats wurde von der 

Regierung nicht mehr abgerufen, wie sich auch im Jahr 2004 zeigte, als im Zuge der 

Auseinandersetzungen um die Pensionsreform die Präsidenten der 

Sozialpartnerverbände angeboten haben, ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten. 
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Natürlich änderte sich das Gesamtgefüge zwischen Interessenvertretungen und 

Regierung. Die Sozialpartnerschaft erlebte neue Zeiten, das war nicht mehr die 

Sozialpartnerschaft von früher. Dabei war das Verhältnis der Interessenvertretungen 

der ArbeitnehmerInnen zu den Arbeitgebern immer intakt, und die 

Gesprächsbereitschaft zu den Arbeitgeberorganisationen hat immer funktioniert, 

auch wenn es etwa in den Diskussionen um die Pensionsreform zu starken 

Störungen gekommen ist. Es zeichnet aber das System aus, dass es trotzdem 

Erfolge der Sozialpartnerschaft gegeben hat, auch wenn es schwieriger geworden 

ist. Man denke etwa an die „Abfertigung neu“, die wir gemeinsam geschafft haben. 

 

Insgesamt waren nach dem Jahr 2000 die Verhältnisse ganz andere, als etwa in den 

Zeiten von Thomas Lachs. Allerdings ist es seit dem Jahr 2004 wieder besser 

geworden, die Regierung geht jetzt wieder stärker auf alle Interessenvertretungen 

zu. 

 

Für die Zukunft der Sozialpartnerschaft würde ich mir wünschen, dass künftige 

Regierungen die Sozialpartner wieder verstärkt einbinden. Dann würde natürlich 

auch die Beiratsarbeit wieder leichter. Denn wir haben im Beirat durchaus einige - 

wie immer - qualitativ hoch stehende Arbeiten geleistet, wie etwa zur EU-

Makropolitik oder zur Frage Demographie und Arbeitsmarkt. Aber die 

Nichteinbindung der Sozialpartner durch die Regierung hat es schwieriger gemacht, 

Vorschläge, wie man es vernünftiger machen könnte, auch umzusetzen. 

 

Zur Prognose herausgefordert würde ich sagen, die Beiratstätigkeit muss darauf 

ausgerichtet sein, dass sich die Sozialpartnerschaft entwickelt. Und wir glauben, 

dass es auch in Zukunft ein Vorteil ist, Interessenvertretungen einzubinden und den 

Konsens zu suchen. Ich persönlich denke, dass die Alternative zur 

Sozialpartnerschaft, nämlich ein Lobbysystem, klar unterlegen ist. Denn 

Sozialpartnerschaft bedeutet Mitentscheidung, und das muss auch die Regierung 

akzeptieren. 

 

Darüber hinaus ist es ein wichtiges Problem, die Beiratsarbeit wieder stärker ins 

Bewusstsein zu rücken und auf Regierungsseite bessere Partner zum Arbeiten zu 

haben. Dann glaube ich, dass diese Politikberatung durchaus Zukunft hat. 
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Ewald NOWOTNY 

 

Während ich meinen Vorrednern zugehört habe, ist mir eines aufgefallen: mit einer 

bemerkenswerten Ausnahme sind wir hier in diesem Raum eine reine 

Männergesellschaft. Jetzt sind ja auch Universitäten keine allzu frauenfreundlichen 

Institutionen. Aber eine „Männer-Gesellschaft“ in dieser Kompaktheit, wie wir sie bei 

dieser Veranstaltung antreffen, ist heute - erfreulicher Weise - schon eine Seltenheit, 

um nicht zu sagen Anachronismus, geworden und ist ein Hinweis auf den weiten 

Weg, den die Sozialpartnerschaft in dieser Hinsicht gehen musste, bzw. noch gehen 

muss. 

 

Wenn der Beirat einmal als „kollektive Aufstiegsgemeinschaft“ bezeichnet worden 

ist, so finde ich das gar nicht schlecht. Ich glaube, es gibt hier zwei wichtige Aspekte. 

Der erste ist - und das ist heute sehr stark heraus gekommen - das Bemühen um 

einen Konsens. Die Engländer sagen „gentlemen agree about facts“. Das heißt, eine 

wichtige Funktion des Beirats war und ist, zunächst Konsens über die Faktenlage 

herzustellen, was dann erst einen rationalen Dialog über Streitfragen ermöglicht. 

Und als jemand, der sich viel in Deutschland aufhält, weiß ich, dass das nicht 

selbstverständlich ist. Es ist ein großer Gewinn so etwas zu haben. Und das heißt 

natürlich auch, dass damit die Dinge weniger „griffig“ sind, als wenn jeder seine 

Einzelinteressen verfolgt, aber dafür sind die Ergebnisse fundiert und weiterführend, 

wenn sie entsprechend abgesichert sind. Ich glaube also, dass diese 

Konsensorientierung ein Vorteil ist. Ich weiß, dass Herr Pelinka dies nicht immer so 

sieht. Wenn er sich für eine stärkere Konfliktorientierung ausspricht, dann ist das für 

die Medien und für die Wissenschaft ganz spannend, für die betroffenen Menschen 

aber nicht. 

 

Zweiter Punkt. Wenn wir von diesem Konzept der kollektiven Aufstiegsgemeinschaft 

ausgehen, ist schon interessant, dass sich da über die Mitarbeit im Beirat ein 

Rekrutierungsprozess ergeben hat und zum Teil weiterhin ergibt, der auf 

gemeinsamen Wissens- und Qualitätsstandards aufbaut. Das heißt, es ist tatsächlich 

eine gemeinsame Leistungsgruppe entstanden, wo sich die Experten aus 

gemeinsamer Arbeit kennen und - das ist ein sehr wesentlicher Punkt - wo nicht von 

vornherein ein Konfrontationsklima herrscht. Das ist ein wichtiger Aspekt des 

österreichischen Systems und man muss sich bewusst sein, das ist natürlich stark 
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verbunden mit dem korporatistischen System, wie wir es in Österreich und zB auch 

in den skandinavischen Staaten vorfinden. 

 

Wenn wir es international betrachten, gibt es selbstverständlich auch andere Formen 

der Politikberatung. Eine klassische Form der Politikberatung sind Beiräte, die von 

der Regierung ernannt werden, und auch als solche agieren. Konkret ist dies so zB 

in den USA, wo sie der jeweilige Präsident bestellt. Oft sind das durchaus 

hochkarätige Wissenschaftler, die eine klare Linie verfolgen, und wenn ein 

Wissenschaftler der Meinung ist, dass er etwas nicht mit vertreten kann, dann tritt er 

aus dem Beirat zurück. Zwar ist diese Art der Reaktion eher selten, ist aber in den 

USA gelegentlich geschehen. Der Vorteil dieses Systems ist die enge Verbindung 

zur Exekutive und damit die größere praktische Wirksamkeit. Die „unabhängige“, 

kritische Komponente ist dagegen von der jeweils „außenstehenden“ Fachwelt 

wahrzunehmen. Das heißt von den Ökonominnen und Ökonomen, die gerade an 

den Top-Universitäten und (noch) nicht in Washington sind. 

 

Das andere Modell ist das der so genannten unabhängigen Beratung, wie es 

exemplarisch der deutsche Sachverständigenrat verkörpert. Schon der gängige 

Begriff der „fünf Weisen“ suggeriert das Bild einer objektiven, „über den Dingen 

stehenden“ Wissenschaft, das gerade in einem so Wert- und Interessen-orientierten 

Bereich wie der Wirtschaftswissenschaft höchst problematisch ist. Das Ganze wird 

noch verstärkt, wenn das Beratungsgremium selbstergänzend ist, und dann eine 

bestimmte Position innerhalb der Wissenschaft zu stärken trachtet. Ich glaube zum 

Bespiel ganz konkret, dass der deutsche „Sachverständigungsrat zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ für das Land negative Effekte hat. Mit 

seinen Stellungnahmen hat er dieses Klima einer Untergangshysterie eher verstärkt, 

hat dem Reformbegriff negative Inhalte gegeben und in der Sache selbst wenig 

bewirken können. 

 

Was international heute den größten Einfluss auf die wirtschafts- und 

gesellschaftspolitische Agenda hat, auf das Bestimmen und Auswählen von 

Themen, ist wiederum etwas völlig anderes, nämlich der Lobbyismus. Wir sehen 

heute so wie in den USA auch in Brüssel ein Heer von Lobbyisten. Wirtschaftspolitik 

besteht aus tausenden einzelnen Aktivitäten, und man müsste schon an der 

Rationalität zweifeln, wenn alle glaubten, diese haben keine Wirkung, denn sie 
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müssen ja auch bezahlt werden. Hier sehen wir einen wichtigen - wenn auch kleiner 

werdenden - Unterschied zwischen dem angelsächsischen und dem 

kontinentaleuropäischen System der wirtschaftspolitischen Einflussnahme und des 

„agenda setting“. Kontinentaleuropäische Systeme des Korporatismus beruhen auf 

der Existenz und Stärke großer, umfassender Interessenverbände. Diese 

umfassenden Verbände müssen zunächst einen internen Interessenausgleich 

erreichen und sind angesichts ihrer Größe in der Lage - und zT gezwungen - auch 

gesamtwirtschaftliche und -gesellschaftliche Aspekte zu berücksichtigen. In einem 

„Lobby-System“, einem System von „special interest groups“ sind die Akteure 

dagegen systemgemäß auf ihre jeweiligen Einzelinteressen und auf die jeweilige 

spezielle Finanzierung durch die Vertreter dieser Einzelinteressen bezogen. 

Theoretisch kann sich aus der Vielfalt organisierter Einzelinteressen ein „politischer 

Markt“ ergeben, der durch das Wirken der „unsichtbaren Hand“ zu effizienten 

Ergebnissen führt. Praktisch gilt freilich - so wie für den Marktmechanismus 

insgesamt - dass die Wirksamkeit der einzelnen Akteure von ihrer Kaufkraft, dh von 

ihrer wirtschaftlichen Macht, bestimmt wird. Ein Lobby-System wird daher tendenziell 

dazu führen, wirtschaftliche Einfluss- und Machtungleichgewichte zu verstärken. Ein 

korporatistisches System, wie die österreichische Sozialpartnerschaft, wird 

tendenziell dazu führen, wirtschaftliche Einfluss- und Machtungleichgewichte zu 

verringern, bzw zumindest einen sozial akzeptierten status quo zu erhalten. Die 

entscheidende Frage ist freilich, wieweit korporatische Systeme mit ihrem größeren 

Organisations- und Koordinierungsaufwand in der Lage sind, den 

Herausforderungen, die sich durch größere Offenheit - „Globalisierung“ - der 

Wirtschaft ergeben, zu entsprechen. Für Österreich bedeutet das konkret die Frage, 

welche Rolle der Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft und im speziellen dem Beirat 

im Kontext der EU-Mitgliedschaft zukommen kann und soll. 

 

Es ist ja schon die Frage gestellt worden, ob eine sinnvolle Funktion des Beirates 

überhaupt denkbar ist im europäischen Rahmen. Ich denke schon, in zweierlei 

Hinsicht. Erstens glaube ich im Sinne einer Fokussierung österreichischer 

Interessen, dass man sich darüber klar werden muss, was wollen wir überhaupt für 

Österreich. Denn es ist eine Erfahrung, dass die Positionen Österreichs bei 

manchen Themen, die in Ausschüssen in Brüssel beraten werden, verworren sind, 

weil unsere Vertreter selbst nicht genau wissen, was sie machen sollen. Der zweite 

Punkt betrifft das Bemühen, umfassende, „sozialpartnerschaftliche“ Formen 
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wirtschaftspolitischer Entscheidungsprozesse in der europäischen Wirtschaftspolitik 

zu verankern. Hier muss man nüchtern feststellen, dass dem gewaltige 

Schwierigkeiten gegenüberstehen. Zum einen gibt es ein deutliches 

Machtungleichgewicht zwischen auf europäischer Ebene gut organisierten und 

finanzierten Interessenvertretungen der Unternehmerseite und der 

Interessenvertretung der Arbeitnehmerseite, etwa dem Europäischen 

Gewerkschaftsbund. Zum anderen gibt es - trotz mancher schönen Deklarationen - 

auf EU-Ebene keinen „sozialpartnerschaftlichen Grundkonsens“, auf dem ein 

relevanter wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Dialog aufbauen könnte. Gerade 

viele große internationale Unternehmen verfolgen eine aktive gewerkschafts- 

feindliche Strategie. Das Konzept einer überbetrieblichen Mitbestimmung, dh einer 

wirksamen Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft, wird von vielen EU-Mitgliedstaaten 

sowohl auf der innerstaatlichen, wie der EU-Ebene nicht verstanden oder auch 

expliziert abgelehnt. Das bedeutet, dass in Bezug auf die heute wesentliche 

europäische Ebene die Vorstellung einer „Sozialpartnerschaft“ eine, aus meiner 

Sicht, sinnvolle Perspektive, keinesfalls aber die Realität darstellt. Für die 

österreichische Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft ergibt sich damit die 

Notwendigkeit, „europataugliche“ Modelle der Kooperation zu entwickeln und dafür 

als „gemeinsamer Lobbyist“ auf europäischer Ebene zu werben. Hier eine 

realistische Bestandaufnahme und intellektuelle Inputs zu liefern und an einer EU-

weiten Vernetzung zu arbeiten, halte ich für die spannende und für die Zukunft der 

österreichischen Gesellschaft entscheidende Herausforderung, der sich der Beirat 

für Wirtschafts- und Sozialfragen heute zu stellen hat. 
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