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Die Rolle Österreichs 

Österreich bot auch in jüngster Vergangenheit wieder Bei
spiele dafür, daß der soziale Dialog im weitesten Sinne, also 
die Kooperation großer gesellschaftlicher Gruppen unterein
ander und auch mit der Regierung, auf nationaler Ebene sehr 
wohl funktionieren kann. Die notwendigen und auch 
schmerzhaften Bemühungen um die Budgetkonsolidierung 
wurden (werden ?) ebenso auf der Basis eines breiten Konsens 
betrieben wie die gemeinsamen Vorschläge von Sozialpart 
nern und Regierung für eine Beschäftigungsoffensive. Zum 
Zeitpunkt des Österreichischen EU-Beitritts wurden vielfach 
Hoffnungen in die Richtung geäußert, daß die Österreichische 
Tradition der Konfliktaustragung sowie das Modell des sozia
len Ausgleiches eine Bereicherung der EU darstellen könnten, 
vor allem was die Gesprächskultur betrifft, aber auch materi
ell, da Österreich immer dann als Gegenbeispiel angeführt 
werden kann, wenn postuliert wird, daß hohe Sozialstandards 
einer hohen internationalen Wettbewerbsfähigkeit entgegen
stehen. Nach einem Jahr der Mitgliedschaft, in dem die Öster
reichische EU-Politik naturgemäß mit Eingewöhnungsprozes
sen sowie dem Aufarbeiten bestehender Materien und Prozes
se zu kämpfen hatte, kann der Erfolg dieser Bemühungen 
noch nicht beurteilt werden. 

Diese " Schonzeit" sollte allerdings langsam zu Ende sein. 
Den Vertretern Österreichs wird somit bei der Regierungskon
ferenz eine besondere Rolle zufallen, nämlich das Einbringen 
der nationalen Erfahrungen als Beleg für die Verwirkli
chungsmöglichkeit gesellschaftspolitischer Ziele, wenn der 
politische Wille vorhanden ist und ein breiter Konsens gesucht 
wird, und das Suchen nach Verbündeten dafür. Wenn dies 
auch bei der Regierungskonferenz noch nicht überzeugend ge
lingen sollte, so wird sich in nicht allzu ferner Zukunft die 
nicht so bald wiederkehrende Chance für Österreich ergeben, 
die Unionspolitik stärker in Richtung sozialer Ausgewogen
heit zu lenken und damit ihre Akzeptanz bei den Bürgern, 
auch in Österreich, zu steigern: nämlich in der Periode des 
Österreichischen Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr 1998, also 
am "Vorabend" der Verwirklichung der Währungsunion. Um 
diese Chance zu nutzen, muß schon heute mit der Weichen
stellung begonnen werden. 
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