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wenn sich die Sozialpartnerschaft laufend 
verändert habe und zuletzt unter der 
schwarz-blau-orangen Regierung unter 
Druck geraten sei, müsse man der Sozial-
partnerschaft den Vorzug gegenüber an-
deren Formen der Einflussnahme auf  
die Politik geben: „Sozialpartnerschaft 
basiert auf Konsens über verbandsüber-
greifende Ziele wie Wirtschaftswachs-
tum, Arbeitsplätze usw. und auf Gemein-
wohlorientierung – im Gegensatz zu 
 Lobbyingverbänden.“ 

Abgeschlankte Version

Die Sozialpartnerschaft werde es weiter 
geben, ist Tálos überzeugt, wenn auch 
möglicherweise in einer „abgeschlankten 
Version“: Es sei davon auszugehen, dass 
eine Koalition von Parteien, die ein enges 
Naheverhältnis zu den großen Interessen-
vertretungen haben, in Zukunft keines-
wegs wie bisher die dominante Regie-
rungsform sein würde. „Eine Regierung 
aus Neos, FPÖ und Grünen wäre keine 
förderliche Konstellation für die Sozial-
partnerschaft.“ 

„Nur weil eine Regierung sie nicht 
will, heißt das noch nicht, dass es keine 
Sozialpartnerschaft mehr gibt“, merkte 
ÖGB-Präsident Erich Foglar an. Auch 
zwischen 2000 und 2006 wurden sämt-
liche Kollektivverträge verhandelt und 
abgeschlossen. Sozialpartnerschaft funk-
tioniere auf verschiedenen Ebenen. Die 
betriebliche Ebene sei „besonders wich-
tig für den sozialen Frieden im täglichen 
Arbeitsleben“.

Laut Tálos seien künftig folgende 
Szenarien möglich: „Erstens die Reduk-
tion der Interessenvermittlung auf 

punktuelle Absprachen wie Sozialpakte 
oder zweitens die Reduktion auf biparti-
te Beziehungen der traditionellen Inter-
essenorganisationen“, also vor allem auf 
Kollektivvertragsverhandlungen. Die 
Auflösung der Sozialpartnerschaft hält 
Tálos für unwahrscheinlich. Ihr werde 
auch von der Öffentlichkeit großes Ver-
trauen entgegengebracht, „daran hat 
sich in den letzten Jahren nichts geän-
dert“. AK-Präsident Rudi Kaske sieht 
„eine abgeschlankte Sozialpartnerschaft 
nicht als das Modell der Zukunft. Ich 
glaube ganz fest an eine starke Sozial-
partnerschaft, egal ob das 2014, 2020 
oder 2040 ist.“ 

„Was die Politiker und Sozialpartner 
im Hier und Jetzt entscheiden, muss 
von der heutigen Jugend umgesetzt und 
bezahlt werden“, meinte Herbert Rohr-
mair-Lewis, Vorsitzender der Jungen 
Wirtschaft (JW). Entsprechend müsse 
die Jugend in alle Entscheidungen der 
Sozialpartner eingebunden werden. 
Konkreter Sascha Ernszt, Vorsitzender 
der Österreichischen Gewerkschaftsju-
gend (ÖGJ): „Wir Jungen wollen unsere 
Ideen und Visionen einbringen. Des-
halb fordern wir einen fixen Platz im 
Wirtschafts- und Sozialbeirat.“ Er sprach 
damit jenen Thinktank der Sozial-
partner an, der auch den Bad  Ischler 
 Dialog organisiert. 

Keine Vertiefung auf EU-Ebene

Obwohl Länder mit intensiver Sozial-
partnerschaft in der Krise besser abge-
schnitten hätten, sieht Tálos bisher keine 
Vertiefung der Sozialpartnerschaft auf 
EU-Ebene. Die Wahrscheinlichkeit für 

den Ausbau dieser Einrichtung auf euro-
päischer Ebene sei umso geringer, je 
schwächer nationale Sozialpartnerschaf-
ten ausgebildet seien. „Es fehlt der Grund-
konsens über gemeinsame Ziele; es fehlt 
an einer Balance zwischen wirtschaft-
lichen, sozialen und ökologischen Inte-
ressen.“ 

Wettbewerbsfähigkeit

Laut WKÖ-Präsident Christoph Leitl 
werden die Sozialpartner in Zukunft auch 
auf europäischer Ebene eine maßgebliche 
Rolle spielen, wenn es um die Wettbe-
werbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts 
Europa geht: „Das Match wird lauten: 
USA gegen China – und gegen Europa. 
Dabei können wir nur durch Qualifika-
tion, Innovation und Geschwindigkeit 
punkten. Wir müssen die Sozialpartner-
schaft in Europa auf eine breite Basis stel-
len, um hier punkten zu können.“ Und 
auch Erich Foglar sieht Handlungsbedarf 
in Brüssel: „Auf EU-Ebene fehlen noch 
viele Voraussetzungen gesetzlicher Art, 
die nötig wären, damit Sozialpartner-
schaft funktionieren kann.“

Internet:

Bad Ischler Dialog 2014  
der österreichischen Sozialpartner:

www.sozialpartner.at

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor

florian.kraeftner@oegb.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

„Man muss sich die Sozialpartnerschaft wie eine 
Ehe vorstellen“, beschreibt ÖGB-Jugendsekretär 
Trinko das österreichische Spezifikum.
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