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WIFOStudie belegt. Sie wurde rund 
um den 50. Geburtstag des Beirats für 
Wirtschafts- und Sozialfragen im Jahr 
2014 vorgestellt. „Das Ergebnis ist ein 
wahres Geburtstagsgeschenk für die 
Sozialpart nerschaft“, betonte WIFO
Chef Karl Aiginger: „In Ländern wie 
Österreich ist die Wirtschaft nach allen 
Kriterien besser aufgestellt.“ Ziel der 
Untersuchung war es, den Einfluss der 
Sozialpartnerschaft auf die wirtschaftli
che Entwicklung zu messen. 

Zu diesem Zweck hat das WIFO 
Länder in verschiedene Kategorien ein
geteilt, und zwar nach folgenden Merk
malen: erstens der Organisationsgrad 
der Arbeitgeberverbände, also der „An
teil der Arbeitskräfte in Unternehmen, 
die Mitglied eines Arbeitgeberverban
des sind“; zweitens der Koordinations
grad der Gewerkschaften. Verglichen 
wurden die Länder Österreich, Belgien, 
Dänemark, Schweden, die Niederlande, 
Norwegen, Italien, Griechenland, die 
Schweiz und Großbritannien. 

Koordiniertes Handeln

Die StudienautorInnen Markus 
Leibrecht und Silvia RochaAkis halten 
fest: „Den Kern der österreichischen 
 Sozialpartnerschaft bildet ein historisch 
gewachsenes, koordiniertes Handeln  
der großen wirtschaftlichen Interessen
verbände – Österreichischer Gewerk
schaftsbund (ÖGB), Wirtschaftskam
mer Österreich (WKÖ), Bundesarbeiter
kammer (BAK), Landwirtschaftskam 
mer Österreich (LKÖ).“ Zu Österreich 
schreiben sie außerdem: Es „weist sowohl 
in Bezug auf den Organisationsgrad der 

Arbeitgeberverbände als auch hinsicht
lich des Koordinationsgrads von Ge
werkschaften im Länder vergleich den 
höchsten Wert auf“. 

Signifikantes politisches Gewicht

Von Bedeutung ist nicht nur die Pflicht
mitgliedschaft in der Arbeiterkammer, 
sondern auch jene in der Wirtschafts
kammer, die zu einem Organisationsgrad 
der Arbeitgeberverbände „von nahezu 
100%“ führt. Für Leibrecht und Rocha
Akis ist dieser hohe Organisationsgrad 
der Arbeitgeber zudem von Bedeutung, 
damit das Lohnverhandlungssystem ma
kroökonomische Wirkungen entfalten 
kann. Nebenbei bemerkt ist es auch ein 
Grund dafür, dass 97 Prozent der öster
reichischen ArbeitnehmerInnen von ei
nem Kollektivvertrag erfasst sind. 

Auf Seiten der ArbeitnehmerInnen 
wiederum zeichnet sich Österreich 
nicht nur dadurch aus, dass es nur einen 
Gewerkschaftsbund gibt. „Zudem ver
leiht die Kooperation zwischen der 
gesetz lichen Interessenvertretung durch 
die Arbeiterkammern und der freiwilli
gen Interessenvertretung durch die Ge
werkschaften und die Betriebsräte der 

Arbeitnehmerseite in Österreich signifi
kantes politisches Gewicht“, so die bei
den WirtschaftsforscherInnen. 

Nicht nur was den Arbeitsmarkt be
trifft, sondern auch wirtschaftspolitisch 
hat das System der Sozialpartnerschaft 
positive Auswirkungen. Sowohl die 
 Arbeitslosenquote im Allgemeinen als 
auch jene der Jugendlichen ist in Öster
reich niedriger als in Ländern mit einer 
schwachen Sozialpartnerschaft – und 
zwar trotz Krise. Die beiden Wirt
schaftsforscherInnen führen die verhält
nismäßig niedrige Arbeitslosigkeit bei 
den Jungen auf das duale Berufsbil
dungssystem zurück, das wiederum eng 
mit der Sozialpartnerschaft verknüpft 
ist: „Ein solches System geht mit einer 
engen Kooperation von Arbeitnehmer 
und Arbeitgeberverbänden einher.“

Besser in Wirtschaft und Arbeitsmarkt

In konkreten Zahlen ausgedrückt: Die 
Arbeitslosenrate in der Gruppe der Län
der mit intensiver Sozialpartnerschaft lag 
in den Jahren 2008 bis 2012 bei 5,4 Pro
zent, in den Ländern mit geringer Inten
sität hingegen bei 7,8 Prozent, also um 
mehr als 2 Prozentpunkte höher. Auch 

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
M

ic
ha

el
 M

az
oh

l


