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tauscht. Diese relativ günstige Entwicklung hat bis in die 
jüngste Zeit angehalten - siehe vor allem die Performance der 
letzten zehn Jahre, die niedrige Arbeitslosenrate, die starke 
Währung. Das wäre alles ganz unmöglich gewesen, wenn die 
These von der " Strukturversteinerung" ,  an der das "Zwangs
kammersystem" schuld sein soll, richtig wäre - ohne eine star
ke Strukturanpassung wäre keine gute Performance möglich 
gewesen. Das soll nicht bedeuten, daß wir keine Probleme ha
ben; wir haben ein zu hohes Budgetdefizit; die Arbeitslosig
keit ist absolut gesehen zu hoch, die neue Konstellation im in
ternationalen Standortwettbewerb macht neue Anpassungen 
notwendig. Für Selbstzufriedenheit ist da kein Platz. Aber: 
Österreich hat auch eine Menge zu verlieren, vor allem dann, 
wenn es die wirtschaftspolitischen "Patentrezepte" anwendet, 
die anderswo schon im großen Stil versagt haben. 

Vor allem seit den frühen achtziger Jahren, als die ange
botsseitige Orientierung in der Wirtschaftspolitik zunehmend 
die Oberhand erlangte, war die sozialpartnerschaftliehe Ein
kommenspolitik im Zusammenwirken mit der Hartwährungs
politik die Grundlage der überdurchschnittlichen makroöko
nomischen Performance Österreichs, und trotz aller Probleme 
im einzelnen hat die institutionelle Struktur der Wirtschafts
politik in Österreich mehr Flexibilität - und nicht weniger 
ermöglicht als in den Konkurrenzländern, allerdings oft nicht 
mit der ideologischen Verbrämung, mit der sie von den Vor
kämpfern der verschiedenen Neofundamentalismen ausge
stattet wird. 

Mit Funktionsmängeln und dem Verfehlen wichtiger Ziel
setzungen können die Fundamentalkritiker ihre Forderungen 
nach tiefgreifenden Änderungen in der Wirtschaftspolitik 
nicht begründen. Die populistische ebenso wie die liberale 
Kritik am " Zwangskorsett" des Kammer- und Sozialstaats ist 
wesentlich ideologisch-politischer Natur - und dahinter steht 
auch noch der Umstand, daß die Fundamentalkritiker der So
zialpartnerschaft in dieser keinen nennenswerten Einfluß 
ausüben können. 

Die Regierungsparteien haben im Koalitionsübereinkom
men "ein uneingeschränktes Ja zum Weiterbestand der Sozi
alpartnerschaft mit einem umfassenden Vertretungsanspruch 
und zu den gesetzlichen Interessenvertretungen" gesagt. Auf 
die jüngste Vergangenheit bezogen hätte dies z. B. bedeutet, 
daß man in der AK-Steiermark-Gehaltsaffäre nicht auf die 
Linie der Fundamentalkritiker eingegangen wäre. Nur so hät
te sich vermeiden lassen, daß die Angelegenheit zum politi
schen Megaskandal aufgeblasen wurde. Ähnliches gilt für die 
Frage der Wahlbeteiligung bei AK-Wahlen. Mit Sicherheit 
wird es auch in Zukunft an Situationen nicht fehlen, in denen 
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