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2. Länderberichte

Das Interessensystem Österreichs

Musterbeispiel des Korporatismus

Auch aus internationaler Perspektive wird die Sozialpartnerschaft in Österreich immer

wieder als das typische Beispiel für eine Struktur des Interessensystems angesehen, das

die Prinzipien des Korporatismus verwirklicht.4' Die fünf großen Wirtschaftsverbände -

Wirtschaftskammer Österreich, Bundesarbeitskammer, Präsidentenkonferenz der Land¬

wirtschaftskammern, Österreichischer Gewerkschaftsbund und Vereinigung Österreichi¬

sche Industrieller - dominieren das Interessensystem. Andere Verbände oder Interessen¬

gruppen, insbesondere solche nichtwirtschaftlicher Art, spielen daneben im Vergleich

mit anderen Ländern eine absolut untergeordnete Rolle. Diese übersichtliche Strukturie¬

rung des Interessensystems wird ergänzt durch intensive Formen der Zusammenarbeit

sowohl untereinander als auch gegenüber den staatlichen Einrichtungen. Dieses System

verfügt darüber hinaus über eine beträchtliche Kontinuität und Stabilität.

Will man das österreichische Interessensystem und sein Funktionieren verstehen, was

zumal für Ausländer nicht immer sehr einfach ist, muß man eine Reihe historischer

Rahmenbedingungen und Erfahrungen mitbedenken. In Österreich hat der Staat histo¬

risch immer eine große Rolle gespielt und im 19. Jahrhundert angesichts der sich ent¬

wickelnden wirtschaftlichen und sozialen Probleme auf eine systematische Zusammen¬

arbeit mit großen Organisationen der Interessen gesetzt. In diesem Kontext ist die Struk¬

tur der sogenannten gesetzlichen Interessenvertretungen, der Kammern, entstanden.

Darüber hinaus haben die Erschütterungen der Zwischenkriegszeit dazu geführt, daß

sich nach dem Zweiten Weltkrieg ein Geist der Kooperation zwischen den Interessen¬

gruppierungen durchgesetzt hat, dies nicht zuletzt auch als Reaktion auf schlechte Er¬

fahrungen und als Versuch, solche in Zukunft zu vermeiden.

Eine besondere Rahmenbedingung in diesem Kontext ist, daß es in Österreich weit stär¬

ker als in anderen Ländern insofern ein Gleichgewicht der Klassenkräfte gegeben hat,

als die Struktur des Kapitals in Österreich durch Kleinunternehmen geprägt ist, die ins¬

gesamt einen relativ schwachen politischen Einfluß entwickeln, was noch durch die Tat¬

sache verstärkt wird, daß zahlreiche große Unternehmen traditionell im staatlichen Ein¬

flußbereich stehen, während andererseits die Arbeiterschaft aufgrund spezieller

4) Vgl. für das folgende Talos 1993 und Gerlich 1993.


