
Wirtschaft und Gesellschaft 22. Jahrgang (1 996), Heft 1 

Die technisch-organisatorischen Begleiterscheinungen des Internatio
nalisierungsprozesses scheinen die Sozialpartnerschaft vollends in Fra
ge zu stellen - wenn man davon ausgehen kann, daß die allpräsente For
derung nach Flexibilität von Unternehmensorganisation und Arbeits
markt im Gegensatz zu den klassischen Formen verbandlieh-zentrali
sierter Regelung steht. 

Wenn man Internationalisierung als Agens all dieser Veränderungen 
erkennt, liegt es nahe, auf einen internationalen, unabweisbaren Trend 
zu schließen: daß alle fortgeschrittenen Industriegesellschaften im Ver
fall sozialpartnerschaftlicher (korporatistischer) Arrangements konver
gieren (3) .  Daß Österreichs Sozialpartnerschaft sich bislang trotz aller 
ungünstigen Veränderungen im Umfeld als relativ stabil erwiesen hat, 
ist dieser Argumentationslinie zufolge nur als zeitliche Verzögerung ei
ner Entwicklung zu verstehen, an deren Ende auch das Ende der Sozial
partnerschaft steht. 

Bei näherer Betrachtung dieses Arguments ist allerdings festzuhalten, 
daß es ihm (wie auch allen älteren Konvergenzannahmen) an überzeu
gender empirischer Evidenz mangelt. So läßt sich im Gegensatz zu die
ser Annahme aus international vergleichender Perspektive festhalten, 
daß in einer Reihe von westeuropäischen Ländern nach wie vor Versuche 
einer sozialpartnerschaftliehen Steuerung der Einkommenspolitik 
unternommen werden (4); und daß die ihnen zugrundeliegenden Institu
tionen erstaunlich stabil geblieben sind (5) .  Komparative Studien, die 
den Einfluß wirtschaftlicher Internationalisierung auf die national
staatlichen Steuerungschancen (6) und die nationalen Regelungsinstitu
tionen des Arbeitsmarktes (7)  untersuchen, kommen zu dem Schluß, daß 
ungeachtet des Internationalisierungsprozesses nach wie vor ein beacht
liches Maß an Varianz sowohl in den nationalen Wirtschaftspolitiken als 
auch im Institutionengefüge gegeben ist. 

Tatsächlich sind die oben skizzierten Entwicklungstendenzen in ihren 
Auswirkungen weit weniger eindeutig, als gängige Konvergenzannah
men vermuten lassen : 
e Im Gefolge der wirtschaftlichen Internationalisierung werden gerade 

die landesspezifischen Rahmenbedingungen der Märkte zunehmend 
wettbewerbsrelevant. Dies gilt im Zusammenhang mit der pro jek
tierten Währungsunion in hohem Maß für den Arbeitsmarkt als ei
nem zentralen Regelungsfeld des Korporatismus. Funktionale Ar
rangements dürften vor diesem Hintergrund noch an Bedeutung ZU
gewinnen, während dysfunktionale Institutionen unter Deregulie
rungsdruck geraten. 

e Für die multinationalen Konzerne (als den Trägern des Internationali
sierungsprozesses) lassen die vorliegenden Studien keine uniforme Po
litik der Arbeitsbeziehungen erkennen (8). Sie tendieren dazu, sich in 
die nationalen Rahmenbedingungen einzufügen, sofern diese sich nicht 
mit ihren Zielsetzungen und Anforderungen als unvereinbar erweisen. 

e In bezug auf die technisch-organisatorischen Veränderungen des Ar
beitsprozesses führen viele Wege zu Flexibilität (9). Während etwa 
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