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beiten will. Insofern ist es oft einmal ge-
scheiter, Konflikte am grünen Tisch zu 
belassen. Dann fällt es einem leichter, 
Lösungen zu finden, die es ermöglichen, 
beim nächsten Mal wieder offen und 
freundlich aufeinander zuzugehen. Das 
ist ein wesentliches Element von Ver-
handlungen. 

Jener Kompromiss, für den Österreich 
oft kritisiert wird, weil dadurch die 
Diskussion erstickt wird?
Na ja, aber das ist ja nichts, was nur für 
Sozialpartnerverhandlungen gilt, son-
dern eigentlich für alle Verhandlungen. 
Wenn ich mit meiner Frau über das Ur-
laubsziel verhandle, dann werde ich auch 
irgendwann einmal Kompromisse ma-
chen müssen. Bleiben wir bei dem Bei-
spiel mit dem Urlaubsziel: Wenn ich 
mich da immer durchsetze und sie ist 
die Verliererin, dann fahre ich irgend-
wann allein auf Urlaub. Und genau das 
ist der Punkt. 

Das ist also nichts, was nur politi-
schen Verhandlungen eigen ist. Das ist 
ja bei allen Verhandlungen so, vor allem 
bei Verhandlungen, wo ich jemandem 
öfter begegne und ständig mit jeman-
dem zu tun habe und zusammenarbeite. 

Was anderes ist es, wenn ich bei je-
mandem am Bazar einen Teppich kaufe 
und mich der über den Tisch zieht oder 
ich ihn. Dort ist das völlig egal, denn wir 
sehen einander nie wieder. Aber wir sind 
halt keine Teppichhändler am Bazar, wir 
sind in einer ständigen Beziehung, und 
ob das jetzt eine Ehe ist oder ein Arbeits-
verhältnis: Man muss miteinander wei-
terleben können. Daher ist es wahr-
scheinlich gescheit, dem anderen keine 
vernichtende Niederlage zuzufügen. 
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natürlich eng zusammen. Insofern finde 
ich gar nicht, dass das Verteilungsthema 
in den Hintergrund getreten ist. 

Während die einen den Aktionismus 
kritisieren, sind den anderen die Ge-
werkschaften zu wenig laut. Müssen 
Gewerkschaften vielleicht gerade jetzt 
noch kämpferischer sein? 
Wir haben in Österreich eine Tradition, 
die sich bewährt hat: dass man am Ver-
handlungstisch die Dinge mit Argumen-
ten ausdiskutiert. Man geht in der Vor-
bereitung demokratisch an die Basis und 
sammelt Argumente und Forderungen. 
Dass man das ohne großes Aufsehen und 
ohne große mediale Begleitung macht, 
hat sich nicht nur in der Vergangenheit 
bewährt, es ist auch heute noch der 
Schlüssel des Erfolgs, auch vor dem Hin-
tergrund unserer Medienlandschaft. 

Je mehr man Positionen vorher öf-
fentlich eingräbt und je mehr man nur 
seine eigenen Argumente sieht und 
nicht die des Gegners, desto mehr 
nimmt man sich Kompromissmöglich-
keiten und desto schwieriger wird es, 
Ergebnisse zu finden. 

Es ist schon manchmal notwendig, 
in der Öffentlichkeit auf Konflikte auf-
merksam zu machen, eigene Positionen 
klarzumachen, zu versuchen, Verbün-
dete für seine Positionen zu finden. 
Aber es muss schon klar sein: Wenn die 
Diskussion einmal in der Öffentlich-
keit ist, dann geht auch die Gegenseite 
an die Öffentlichkeit. Und je schneller 
dann der Konflikt eskaliert, desto 
schwieriger wird es, eine Lösung zu fin-
den. Wir sind alle Verhandlungsprofis 
und wissen: Je mehr man eskaliert, des-
to eher gibt es am Ende Gewinner und 
Verlierer. Jede Diskussion, in der es Ge-
winner und Verlierer gibt, hat natürlich 
Auswirkungen auf die nächsten Ver-
handlungen. 

Man begegnet sich ja in der Sozial-
partnerschaft nicht nur einmal im Leben, 
sondern in regelmäßigen Abständen zu 
verschiedensten �emen. Und wenn 
man da einmal einen großen Sieg erreicht 
und der andere der Verlierer ist, dann 
sind die nächsten Verhandlungen nicht 
mehr ganz unbelastet. 

Dementsprechend muss man auch 
immer ans Morgen denken und daran, 
dass man mit dem Gegenüber weiterar-

„Viele Politiker tun  
alles, um diesen 
grundsätzlichen
Gegensatz zwischen 
arbeitenden Menschen 
und Kapitaleignern 
verschwimmen zu 
lassen. Aber es gibt 
natürlich 
unterschiedliche 
Interessen zwischen
unselbstständigen 
Erwerbstätigen
und jenen, die große 
Unternehmen haben
und Arbeitsplätze 
anbieten.“ 
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