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wie rückwärtsgewandt. Blockierer! Re-
formverhinderer! Und wie die leeren 
Phrasen alle lauten. 

Diese Deregulierungsideologie hat 
sich in den vergangenen dreißig Jahren 
flächendeckend durchgesetzt. Allein mit 
der Wirklichkeit hat sie nicht viel zu 
tun. Dass Österreich ökonomisch und 
technologisch so gut dasteht und auch 
eine gut ausgebildete Bevölkerung auf-
weist, ist gerade auf das sozialpartner-
schaftliche Institutionengeflecht und 
damit auch auf Organisationen wie die 
Arbeiterkammer zurückzuführen. Tat-
sächlich gibt es ja, entgegen landläufiger 
Meinung, eine ganze Bibliothek inter-
national vergleichender Forschung, die 
den Schluss nahelegt, dass korporatis-
tisch geprägte Länder nicht erstarren, 
wie gerne behauptet wird. Ganz im Ge-
genteil, sie schneiden vielmehr besser ab 
als Länder, in denen eher der Konflikt 
regiert. Sogar Gewerkschaften, die, wie 
die österreichischen, auf Verhandlungs-
lösungen und Konsens setzen, erzielen 
auf lange Sicht bessere Lohnentwicklun-
gen für die Beschäftigten als Gewerk-
schaften, die streiklustig sind. 

Korporatistische Länder sind, grob 
gesprochen, solche, in denen organisier-
te Verbände sich Macht teilen und viele 
Konflikte am Verhandlungstisch lösen. 
Es sind also jene, in denen nicht der rei-
ne individualistische Kampf, jeder ge-
gen jeden, herrscht; in denen nicht das 
Prinzip „hire and fire“ regiert; in denen 

die Lohnfindung nicht im Betrieb statt-
findet und auch nicht in regelmäßigen 
Arbeitskämpfen. Vielmehr sind es jene, 
in denen viel am grünen Tisch erledigt 
wird und in denen es dafür stabile Orga-
nisationen gibt. Je mehr solche Verbän-
de, umso korporatistischer. 

Wie eine Wundertüte

Immer wieder werden in internationalen 
Studien verschiedene Ländertypen ver-
glichen. Länder, die eine besonders aus-
geprägte korporatistische Struktur haben 
wie Österreich oder die Niederlande; 
Länder, die kaum solche Strukturen auf-
weisen, von den USA bis Griechenland; 
und Länder, die dazwischenliegen wie 
Deutschland oder Portugal. In den Län-
dern mit korporatistischer Sozialpartner-
schaft liegt die Arbeitslosenquote unter 
dem Durchschnitt, die Reallohnzuwäch-
se darüber, die Niedriglohnsegmente 
sind kleiner, das Wirtschaftswachstum 
und die Produktivität liegen über dem 
Durchschnitt. Und auch die Ungleich-
heit ist, zumindest bei den Einkommen, 
geringer (neben der Einkommens- und 
der Lohnungleichheit gibt es ja auch 
noch die Vermögensungleichheit). Also, 
noch einmal kurz: Arbeitslosigkeit nied-
rig, Löhne eher hoch, Wachstum und 
Produktivität ebenso. Eine Wundertüte 
gewissermaßen.

Daraus folgt aber etwas Wichtiges: 
Institutionen, die ArbeitnehmerInnen-

interessen stärken, sind daher nicht nur 
als „Interessenvertretung“ wichtig, also 
aus Gerechtigkeitsgründen. Vielmehr 
haben sie auch eine allgemein positive 
Wirkung: Sie ermöglichten erst die Ent-
stehung einer breiten Mittelschicht und 
garantieren, dass diese Mittelschicht 
nicht erodiert. Sie stabilisieren die Löh-
ne und damit die Konsumnachfrage, 
und tragen zum Produktivitätswachs-
tum bei, weil das Management von Un-
ternehmen schwerer auf Lohndumping 
als „Erfolgsstrategie“ setzen kann. 

Wichtige Gegenmacht

Das wirft freilich die Frage auf, warum 
die VertreterInnen des Big Business und 
deren Marionetten – mögen die Sturz, 
Krache oder sonst wie heißen – so gegen 
Institutionen wie die Arbeiterkammer 
sind. Denn wenn eher auf Ausgleich 
und starke Interessenvertretungen basie-
rende Länder als Ganzes erfolgreicher 
sind als weniger korporatistische Län-
der, dann haben ja alle davon Vorteile, 
logischerweise auch die Unternehmen. 

Eine Antwort wäre: Solche Instituti-
onen versperren der Kapitalseite den 
einfachen Weg zum Erfolg – nämlich 
den Weg der krassen Ausbeutung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, die alles mit sich machen lassen 
müssen. Und sie sind eine Gegenmacht, 
derer man sich gerne entledigen würde 
– weil es einfach bequemer ist, schalten 
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