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kursanpassungen wird die internatio
nale Wettbewerbsfähigkeit eines Lan
des in ganz erheblichem Maße von ei
ner stabilitätsbewußten Lohnpolitik 
abhängen, wofür Österreich im inter
nationalen Vergleich auf besonders 
günstigen institutionellen Vorausset
zungen und Traditionen aufbauen 
kann. 

Im folgenden Beitrag äußert Schien
stock Zweifel daran, daß es zentrali
stisch-bürokratisch organisierten Ge
werkschaften gelingen wird, sich be
trieblichen Modernisierungstendenzen 
und Änderungen der Arbeitsorganisa
tion entsprechend anzupassen. Tat
sächlich wird eine Flexibilisierung des 
Arbeitseinsatzes die Gegenstandsbe
reiche kollektivvertraglicher Regelun
gen erheblich einengen bzw. vermehrt 
generelle Rahmenvereinbarungen er
fordern und eine ausgeprägtere Aus
gestaltung der Interessenvertretung 
auf betrieblicher Ebene notwendig 
machen. 

Anton Pelinka, der sich mit der Ver
knüpfung von Parteien und Verbän
den auseinandersetzt, kommt in sei
nem Beitrag zu dem Schluß, daß die 
"Entfremdungstendenz zwischen Par
teien und Verbänden wohl das wich
tigste Alarmsignal für die Sozialpart
nerschaft" sei (S. 77).  Besonders be
merkenswert ist das Herausarbeiten 
des Konfliktfeldes zwischen der ge
meinwohlorientierten Arbeit der Sozi
alpartnerschaft und einem Populis
mus, der zusehends das stärker ausdif
ferenzierte Parteiensystem prägt. Pe
linka beschreibt dies anhand der Dis
kussion um die Pflichtmitgliedschaft: 
Die Sozialpartnerschaft als Ganzes er
freut sich, im Gegensatz zu den einzel
nen Verbänden, eines hohen Ansehens 
in der Bevölkerung (siehe dazu auch 
den Beitrag von Ulram, S. 1 3 1  ff) . Die 
FPÖ - in der Sozialpartnerschaft ohne 
allzu großes Gewicht - kann diese In
stitution daher aus populistischen 
Gründen nicht in Frage stellen und 
führt konsequenterweise einen "Stell
vertreterkrieg" um die Frage der 
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Pflichtmitgliedschaft, die allerdings 
eine zentrale Voraussetzung für das 
Funktionieren der Sozialpartnerschaft 
ist. 

Im Beitrag von Falkner über "So
zialpartnerschaftliche Politikmuster 
und Europäische Integration" werden 
die Rolle der Sozialpartner in der EG
Entscheidungsfindung, die Rolle des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses, 
der "soziale Dialog" auf EG-Ebene 
und das Maastrichter Protokoll zur 
Sozialpolitik dargestellt. Daraus er
gibt sich klar und wenig überra
schend, daß dieser Bereich auf eu
ropäischer Ebene bei weitem nicht den 
Entwicklungsgrad und Stellenwert 
wie in Österreich aufweist. Vieles al
lerdings, das als Einengung des Öster
reichischen Spielraumes durch einen 
EG-Beitritt dargestellt wird, wird 
auch ohne EG-Mitgliedschaft eintre
ten oder trat bereits ein. Wenn Falkner 
den drohenden Wegfall der institutio
nalisierten Preiskontrolle befürchtet, 
ist ihr die Entwicklung der Realität in 
Österreich in den letzten Jahren ent
gangen. Und die Grenzen einer eigen
ständigen, radikaleren ·umwelt-, Ver
kehrs-, Sozial-, Außenhandels-, um
verteilungsorientierten Lohnpolitik 
etc. würden sich außerhalb der EG 
durch den verstärkten internationalen 
Wettbewerb wohl kaum anders dar
stellen als innerhalb. 

Franz Traxler, einer der profunde
sten Analytiker des Korporatismus, 
beschreibt in seinem Beitrag die "klas
sischen" Stabilitätsbedingungen der 
Sozialpartnerschaft und deren fort
schreitende Erosion durch Internatio
nalisierung, steigende Arbeitslosig
keit, den Verfall klassischer Soziai
partnerkompetenzen wie Preiskon
trolle und damit auch die tendenzielle 
Schwächung der Position der Arbeit
nehmervertretungen. Im Gegensatz zu 
vielen seiner Kollegen erliegt Traxler 
allerdings nicht der Versuchung, es 
sich ebenso einfach zu machen und in 
destruktive Grabreden einzustimmen. 
Vielmehr arbeitet er die nach wie vor 
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