
Wirtschaft und Gesellschaft 

Natürlich ist durch alle diese Über
legungen nicht unbedingt gesagt, daß 
alle Institutionen optimal funktionie
ren. Die Autoren lassen diese Frage im 
Grundsätzlichen offen und setzen sich 
mit dem Funktionieren konkreter In
stitutionen im Rahmen des Korpara
tismus auseinander, etwa mit dem 
Problem der Lohnbestimmung. 

Lohnfindung im Korporatismus 

Unterstellt man, daß die Lohnhöhe 
über die - internationale - Konkur
renzfähigkeit der Betriebe den Pro
duktionsumfang und damit die Be
schäftigung bestimmt, dann ergibt 
sich die Arbeitslosigkeit aus der Lohn
bestimmung. Eine vollbeschäftigungs
konforme Lohnsteigerung ist unter 
zwei Voraussetzungen denkbar: bei 
völligem Fehlen von Gewerkschaften 
die Löhne ergeben sich aus der Markt
lage - und bei höchster organisatori
scher Konzentration. In letzterem Fall 
hält die große Gewerkschaft stets die 
gesamtwirtschaftlichen Folgen ihres 
Vorgehens im Auge. In den Zwi
schenbereichen, in welchen mehrere 
Gewerkschaften eine gewisse Markt
position errungen haben, aber dazu 
neigen, sich gegenseitig zu konkurren
zieren, drohen die Löhne über den 
Gleichgewichtswert hinauszugehen. 
Dieser Zusammenhang wird durch 
den sogenannten "Calmfors-Driffil
Buckel" demonstriert. Das gilt natür
lich auch dafür, wie Reallöhne auf ex
terne Schocks reagieren können. 

In dem von den Autoren angestellten 
internationalen Vergleich über die 
Zentralisation und Koordination der 
Lohnverhandlungen steht Österreich 
an der Spitze, ebenso wie die EFTA
Staaten, welche fast alle einen hohen 
Zentralisationsgrad und nach 1975 ei
ne wesentlich niedrigere Arbeitslosig
keit aufwiesen als die EG-Staaten mit 
stärkerer Dezentralisation. 

Freilich begegnet der quantitative 
Nachweis für den Einfluß des Kor-
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poratismus auf den Arbeitsmarkt 
Schwierigkeiten, da die Bestimmungs
gründe für die Lohnveränderungen 
vielfältig und auch jene der Arbeitslo
sigkeit institutionell beeinflußt sein 
können (siehe lange Zeit in Schwe
den). Die Autoren versuchen daher 
weiter auszuholen und Charakteri
stika des Korparatismus im Bereich 
der politischen Ökonomie generell zu 
finden. Sie meinen, daß korporatisti
sche Institutionen die Basis für lang
fristige sowie umfassende Beziehun
gen darstellen. 

So betreiben nach ansieht politolo
gischer Studien Gewerkschaften auch 
eine zurückhaltende Lohnpolitik, um 
auf längere Sicht größeren Einfluß auf 
die allgemeine Politik zu erhalten; 
sie streben "politischen Austausch" 
an (3). Mögliche kurzfristige Vorteile 
in der Lohnverhandlung werden zu
gunsten längerfristiger in anderen Be
reichen, etwa der sozialen Sicherheit, 
aufgegeben. Diese Vorgangsweise 
scheint vor allem in den fünfziger J ah
ren für die Österreichischen Arbeit
nehmervertretungen charakteristisch 
gewesen zu sein. 

Auch hiefür bleibt der zentralisti
sche Charakter dieser Organisationen 
wichtig, weil es darum geht, den je
weiligen Mitgliedern längerfristige 
Ziele zu Lasten kurzfristiger verständ
lich zu machen. Oder einfacher gesagt: 
zentralistische Organisationen errei
chen eine höhere Disziplin ihrer Mit
glieder. Nur unter dieser Vorausset
zung wird ein solcher "politischer 
Austausch" möglich. 

In vielen Ländern geht die Integra
tion der Sozialpartner in den politi
schen Willensbildungsprozeß noch viel 
weiter. Natürlich hängen ihre Bewe
gungsmöglichkeiten auch mit der poli
tischen und rechtlichen Struktur eines 
Landes zusammen und damit, wie in
tensiv und dauerhaft sie in die staatli
che Pr · ·  •.ik eingebunden sind. Hier ste
hen einander in Europa die Extrem
positionen von Großbritannien und 
Österreich gegenüber. Ein wesentliches 


