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tragen, sondern bei auftretenden Verzögerungen sogar massiv 
vorangetrieben. 

Die Sozialpartner haben somit in der Vergangenheit mehr
fach bewiesen, daß sie bereit und auch fähig sind, neuen An
forderungen offensiv zu begegnen und sich flexibel anzupas
sen. Dies wird auch dadurch dokumentiert, daß die vier Sozi
alpartnerverhände im November 1992 eine Vereinbarung tra
fen, die die Ziele und Mittel ihrer Zusammenarbeit neu defi
niert (Originaltext siehe "Wirtschaft und Gesellschaft" ,  Heft 
3/1993).  

Worin bestehen nun die größten Herausforderungen für die 
Sozialpartnerschaft, von denen der wesentliche Anpassungs
druck ausgeht? Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene sind dies 
vorrangig die Öffnung der Österreichischen Volkswirtschaft, 
die Globalisierung des Wettbewerbes und die internationalen 
Integrationsprozesse, die den Spielraum der traditionellen 
Makropolitik der Sozialpartner zunehmend einengen. Bei 
Wegfall der administrativen Möglichkeiten zur Herstellung 
von Preisdisziplin steigt die Bedeutung der Hartwährungspo
litik für die Stabilität einer Wirtschaft. Bei liberalisierten Ka
pitalmärkten heißt dies, daß Zins- und Lohnpolitik sowie ins
besondere die Produktivitätsentwicklung zentralen Stellen
wert einnehmen. Ein Teil der einstigen Makropolitik verlagert 
sich daher auf die Mikroebene. 

Auch im gesellschaftlichen Umfeld vollzogen sich durch 
wirtschaftlichen und technologischen Strukturwandel, durch 
steigenden Wohlstand und durch abnehmende Bedrohung von 
außen Veränderungen, denen sich die Sozialpartner zu stellen 
haben. Der Anteil der traditionellen Kernschichten der Sozi
alpartnerverhände an der Gesamtbevölkerung geht tendenzi
ell zurück: Arbeiter, Gewerbetreibende und Bauern verlieren 
zugunsten von Angestellten, Beamten und Freiberuflern an 
Gewicht. Die Ausweitung des Dienstleistungssektors führt zu 
einer stärkeren Individualisierung und Ausdifferenzierung 
von Interessen, was sowohl den internen Interessenausgleich 
als auch den zwischen den Verbänden erschwert. 

Damit einher geht auch die abnehmende Bedeutung der 
Großparteien, die Lösung traditioneller Parteibindungen, das 
Auftreten neuer Parteien im Parlament. Das politische System 
ist geprägt von einer vielfältiger werdenden Parteienland
schaft. Dazu werden in Parteien, Parlament und Verwaltung 
vermehrt Expertenstäbe gebildet, die die Rolle der Sozialpart
ner im parlamentarischen Entscheidungsfindungsprozeß ein
schränken. Auch der enorm gewachsene Einfluß der Medien 
auf politische Entscheidungen darf nicht unerwähnt bleiben. 

Auf Mikroebene vollziehen sich ebenfalls Veränderungen, 
die den traditionellen Rahmen der Gestaltung Sozialpartner-
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