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Sozialpartner auf immer und ewig
Die österreichische Sozialpartnerschaft bringt mehr Wachstum,
weniger Arbeitslosigkeit und höhere Einkommen, sagt die Wissenschaft.

Florian Kräftner

ÖGB-Kommunikation

M

an muss sich die Sozialpartnerschaft wie eine Ehe vorstellen:
Hin und wieder wird gestritten,
aber deswegen lässt man sich
nicht gleich scheiden. Nur manchmal
muss einer auf der Couch schlafen.“ Das
traute Zusammenleben, das ÖGB-Jugendsekretär Michael Trinko hier beschreibt, dauert nunmehr über ein halbes
Jahrhundert an.
Eine gute Gelegenheit, den Bad
Ischler Dialog heuer in leicht veränderter Form aufzuziehen. Wo in den vergangenen Jahren die Zukunft der EU
diskutiert, die Bildungslandschaft besprochen und vor allem die Reform des
Pensionssystems in die Wege geleitet
wurde, sollte heuer – neben Energieund Industriepolitik – die Sozialpartnerschaft selbst im Mittelpunkt stehen.

Jedenfalls positiv
Die Sozialpartnerschaft hat Zukunft und
soll noch lange weiterbestehen: Die Meinung der Präsidenten von ÖGB, AK,
WKÖ und LK sowie von deren JugendvertreterInnen kam wenig überraschend,
wurde aber von WissenschafterInnen aus
verschiedenen Sparten untermauert.
„Staaten mit hoher sozialpartnerschaftlicher Intensität weisen eine überdurchschnittliche makroökonomische Performance auf“, lautet das Ergebnis einer
Studie von Silvia Rocha-Akis vom Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO). „Unterm Strich ist die Sozialpartnerschaft auf
jeden Fall positiv für das Land“, meint

auch Ökonom Friedrich Schneider, Professor an der Johannes Kepler Universität
Linz.

Mehr Wachstum
Schneider betont allerdings auch Nachteile der Sozialpartnerschaft, etwa den
Rent-Seeking-Effekt: Die Interessenvertretungen würden ihren politischen Einfluss dafür verwenden, eigene Vorteile
auf Kosten anderer herauszuschlagen
(Schneider: „Zum Beispiel die Landwirte für sich“), was für die Allgemeinheit
wiederum negative Folgen haben könne.
„Rent Seeking muss aber nicht immer per
se negativ sein“, gesteht Schneider zu.
Insgesamt würden jedenfalls die positiven
Effekte überwiegen: „Die Sozialpartnerschaft hat einen positiven Koordinierungseffekt, sie führt zu mehr Wachstum.“ Zwischen 2001 und 2011 sei die
österreichische Wirtschaft um 1,25 Prozent gewachsen, davon seien 0,47 Prozent
auf die Sozialpartnerschaft zurückzuführen. Schneider: „Ein Ergebnis, auf das die
Sozialpartner stolz sein können.“
Das WIFO hat die österreichische
Sozialpartnerschaft im internationalen
Vergleich betrachtet. Daten aus 16 westeuropäischen Ländern wurden darauf
untersucht, welche Wirkung sozialpartnerschaftliche Strukturen auf Wachstum, Beschäftigung, Arbeitslosigkeit
und Einkommensverteilung haben. Die
Länder wurden dafür in Gruppen eingeteilt: Zu den Ländern mit intensiver Sozialpartnerschaft zählen neben Österreich Belgien, Dänemark, Schweden,
Norwegen und die Niederlande. Kriterien dafür: hoher Organisationsgrad bzw.

Pflichtmitgliedschaft bei den Arbeitgeberverbänden, hohes Maß an Koordination der Gewerkschaften. Schwach ausgeprägt sei sie hingegen in der Schweiz,
in Großbritannien, Griechenland und
Italien. Nach der Krise standen die
Sozialpartner-Länder deutlich besser da,
vor allem auf dem Gebiet der Arbeits
losigkeit, insbesondere bei den Jugend
lichen. Und: „Die Reallöhne sind in den
Ländern mit ausgeprägter Sozialpartnerschaft am deutlichsten gestiegen“, sagte
Rocha-Akis beim Sozialpartner-Dialog.
Die auf politischer Ebene regelmäßig heftig kritisierte Pflichtmitgliedschaft bewertet die WIFO-Studie positiv: Da alle Bevölkerungsgruppen erfasst
sind, verhandeln die beteiligten Verbände im Interesse der Allgemeinheit und
nicht nur für die eigenen Mitglieder.
Das sieht auch ÖGB-Präsident Erich
Foglar so: „Auch wenn ich hier die einzige Organisation repräsentiere, die von
freiwilligen Mitgliedsbeiträgen abhängig ist, versichere ich, dass der ÖGB ein
starker Partner für die Beibehaltung der
Pflichtmitgliedschaft ist.“ Die hohe
Kollektivvertragsabdeckung würde eine
klare Sprache sprechen: 95 Prozent der
heimischen Arbeitsverhältnisse seien
über Kollektivverträge geregelt.

Gemeinwohlorientierung
Politikwissenschafter Emmerich Tálos
von der Universität Wien betonte, dass
die Sozialpartnerschaft mehr sei als nur
die Summe von ArbeitnehmerInnenund Arbeitgeber-Verbänden: Sie sei ein
„tripartistisches System, ohne Regierung
läuft keine Sozialpartnerschaft“. Auch

