
Wirtschaft und Gesellschaft 

nen in der zweiten Hälfte des 19.  Jahr
hunderts und der Einführung von 
Kammern bis zu der speziellen Ausge
staltung der Zusammenarbeit der In
teressenverbände nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Etwas verwunderlich ist es, 
daß das "Bürgerkriegstrauma" als ei
ne der Ursachen für das Bemühen, 
nach dem Zweiten Weltkrieg Konflik
te kooperativ zu lösen, nicht erwähnt 
wird. 

Die in den achtziger Jahren massiv 
werdenden Änderungen der Rahmen
bedingungen auf Makroebene (wie In
ternationalisierung, Wachstumsver
langsamung) , Mikroebene (wie Flexi
bilisierung und Dezentralisierung) 
und in der politischen Landschaft (wie 
Erosion traditioneller sozialer Milieus, 
neue Parteien, Abkehr von starren 
Parteibindungen) führen nach Talos 
zwar zu einem Bedeutungsverlust der 
Sozialpartnerschaft, der diese aller
dings zu einer modifizierten Definiti
on der Aufgabenbereiche und der Art 
der Kooperation führt. Das jüngste 
Sozialpartnerabkommen vom Novem
ber 1 992 und die Umgestaltung des 
Preisunterausschusses der Paritäti
schen Kommission hin zu einem wett
bewerbsüberwachenden Gremium 
werden als Beispiele für die flexible 
Anpassung der Sozialpartner ange
führt. 

Der Beitrag von Unger betrachtet 
die Veränderungen des internationa
len Umfeldes, die Einschränkung na
tionaler Handlungsspielräume und der 
Fähigkeit der Sozialpartner, zentral 
zu verhandeln. Die Hauptgefahr gehe 
dabei von steigenden Faktormobilitä
ten aus. Für den Faktor Kapital wird 
dies beispielsweise wie folgt beschrie
ben: "Im Fall von perfekter Kapital
mobilität muß der heimische Zins ab
gesehen von unterschiedlichen Wech
selkurserwartungen und Erwartungen 
bezüglich der Kreditwürdigkeit des 
Landes genau gleich dem ausländi
schen Zins sein. Dies bedeutet eine 
Ohnmacht der Geldpolitik . . .  " (S. 40). 
Gerade die Entwicklungen der letzten 
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Monate zeigten dagegen deutlich, daß 
ein "Absehen von unterschiedlichen 
Wechselkurserwartungen" für die 
Praxis nicht allzuviel Sinn zu machen 
scheint. Österreich konnte gerade auf
grund des - nicht zuletzt dank der 
Bemühungen der Sozialpartner - über 
viele Jahre aufgebauten Vertrauens 
Zinssenkungsspielräume besser nut
zen als viele andere Länder. Zuzustim
men ist Unger darin, daß bei allen Ein
schränkungen des Handlungsspielrau
mes auch weiterhin eine Reihe wichti
ger Aufgaben für die Sozialpartner
schaft bestehen bleibt. Dazu zählen 
der dämpfende Effekt auf durch stei
gende Internationalisierung zuneh
mende Unsicherheiten, Fluktuationen 
in Output und Beschäftigung (mit oft 
heftigen Überreaktionen) ebenso wie 
Aufgaben in der Sozialpolitik, und 
insbesondere die Abstimmung einheit
licher, österreichischer Standpunkte, 
die in internationalen Gremien einge
bracht werden. 

Etwas unklar sind die Ungerschen 
Ausführungen zur Einkommenspoli
tik: Erstens wird immer wieder von 
der Politik der gewerkschaftlichen 
Lohnzurückhaltung und vom Ignorie
ren von Verteilungsfragen gesprochen. 
Dabei wird übersehen, daß eine ge
samtwirtschaftlich orientierte Zu
rückhaltung bei Nominallohnzuwäch
sen sehr wohl zu höheren realen Lohn
zuwächsen führen kann, und daß Ein
kommenspolitik viel mehr bedeutet als 
bloß Kollektivvertragsabschlüsse und 
funktionelle Einkommensverteilung, 
da Einkommenspolitik auch Fragen 
der Steuerpolitik, Sozialpolitik, Ar
bei�marktpolitik, Bildungspolitik etc. 
umfaßt. Wurden Verteilungsfragen so
mit von den Sozialpartnern wirklich 
ignoriert? Zweitens fehlt in diesem 
Abschnitt meines Erachtens zumin
dest eine kurze Bemerkung über die 
mögliche, zukünftige Rolle einer Sozi
alpartnerschaftlichen Einkommens
politik unter den Bedingungen einer 
einheitlichen, europäischen Währung. 
Ohne die Möglichkeit von Wechsel-


