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nun, da Österreich als moderner Industrie- und Sozialstaat 
gilt, ihre Bedeutung vollends verloren? 

Eine Skepsis dieser Art herrscht vor allem dort vor, wo die 
Rolle der Sozialpartnerschaft nur sehr eingeschränkt gesehen 
wird, und zwar reduziert auf eine ihrer ursprünglich wohl we
sentlichsten Funktionen, nämlich die Kontrolle der Preissta
bilität mittels des Preis- und Lohnunterausschusses der Pa
ritätischen Kommission. Daß die Gewerkschaften auch in ih
rer Lohnpolitik der gesamtwirtschaftlichen Stabilität wesent
liches Augenmerk schenken, macht für sie nur dann Sinn, 
wenn auch Verlaß darauf ist, daß diese Strategie auf der Preis
seite entsprechend abgesichert werden kann. 

Tatsächlich ist diesem ausbalancierten Modell die "Preis
säule" im traditionellen Sinn verlorengegangen. Der Preisge
nehmigungs- und -festsetzungsmechanismus über die Pa
ritätische Kommission wäre ein Anachronismus in einer mo
dernen Volkswirtschaft - ganz abgesehen davon, daß er durch 
den zunehmenden Anteil importierter Waren am heimischen 
Konsum und durch die abnehmende Bedeutung standardisier
ter Massenwaren auch auf praktische Grenzen der Handhab
barkeit gestoßen wäre. 

Wer jedoch aus diesem Wegfall der Preissäule auf einen Zu
sammenbruch des gesamten sozialpartnerschaftliehen Gefü
ges schließt, betrachtet die Sozialpartnerschaft zu statisch 
und unterschätzt ihre Fähigkeit, sich neuen Anforderungen zu 
stellen. Da Preisdisziplin in einer kleinen, offenen Volkswirt
schaft kaum mehr eine Angelegenheit der Regulierung der 
Produzentenpreise sein kann, sondern vielmehr auf einem 
funktionierenden Wettbewerb auf allen Produktions- und 
Handelsstufen beruht, wurde das Aufgabenprofil des Preisun
terausschusses geändert: Nunmehr ist dieser ein Gremium, 
das die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
insbesondere des Wettbewerbs in einzelnen Branchen analy
siert, um beim Auftreten von Wettbewerbsverzerrungen ent
sprechende Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Daß dane
ben Preisdisziplin auch durch eine von den Sozialpartnern ge
tragene, Stabilität gewährleistende Wechselkurs- und Ein
kommenspolitik gestützt werden muß, ist evident. 

Ganz wesentlich ist dabei, daß diese den Wegfall der Preis
säule bedingende Öffnung der Österreichischen Volkswirt
schaft von den Sozialpartnern keineswegs als Bedrohung ge
sehen wird, die an ihren Grundpfeilern rüttelt. Vielmehr wur
den sämtliche Öffnungs- und Integrationsschritte (EFTA, EG
Freihandelsvertrag, Kapitalverkehrsliberalisierung), die die 
Größe des geschützten Wirtschaftsbereiches reduzierten, und 
die mit dem EWR bzw. einer EG-Mitgliedschaft weiter fortge
setzt werden sollten, von den Sozialpartnern nicht nur mitge-
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