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Die Alternative ist, nach den Gesetzmäßigkeiten der selbstreferentiellen 
Anpassungsleistungen gesellschaftlicher Institutionen gegenüber öko
nomischen Veränderungen Ausschau zu halten (17) .  

Im Verhältnis zu dieser grundlegenden forschungsstrategischen Ent
scheidung ist die hier interessierende Frage begrenzter: Sie richtet die 
Aufmerksamkeit auf die Zukunftsperspektiven der Sozialpartnerschaft 
unter der Annahme, daß aus den oben zitierten Gründen beachtliche, 
aber nicht beliebige Freiheitsgrade in der institutionellen Verarbeitung 
des Internationalisierungsprozesses gegeben sind. In diesem Zusammen
hang empfiehlt es sich zunächst, eine Leistungsbilanz vorzunehmen. Sie 
konzentriert sich auf jene beiden Dimensionen, auf die sich alle oben 
skizzierten Erosionen reduzieren lassen: die Steuerungskapazität und 
die Legitimation der Sozialpartnerschaft. 

2. Zur Leistungsbilanz der Sozialpartnerschaft 

2.1 Die sozialpartnerschaftliehe Steuerungskapazität 

Im Zusammenhang mit der Steuerungskapazität der Sozialpartner
schaft ist es sinnvoll, zwischen zwei Arenen, der Einkommens- bzw. 
Lohnpolitik und der übrigen Wirtschafts- und Sozialpolitik, zu differen
zieren; dies deshalb, weil die eine der Tarifautonomie der Sozialpartner
verbände, die andere hingegen formal dem Entscheidungsbereich der 
Verfassungsorgane unterliegt. 

In der Einkommenspolitik verlor die sozialpartnerschaftliehe Preis
kontrolle schon seit Ende der siebziger Jahre ihre Effektivität (18) .  Mit 
dem Sozialpartnerabkommen 1992 wurde sie de facto stillgelegt, auch 
wenn darin das Antragsprinzip für den geschützten Sektor aufrechter
halten wird. Die gegenwärtige Praxis erfaßt nicht mehr als zwei Produk
te, während es in früheren Zeiten mehrere hundert waren. Die paritäti
sche Preiskontrolle ist zweifellos jener Bereich, in dem die wirtschaftli
che Internationalisierung die Steuerungschancen am nachhaltigsten 
zerstörte. Im Gegenzug dazu hat die Lohnpolitik vor allem im Hinblick 
auf die Wettbewerbsfähigkeit des exponierten Sektors an Relevanz ge
wonnen. 

Die langfristige Entwicklung der Lohnpolitik zeigt eine nahezu völli
ge Übereinstimmung mit der Produktivitätsentwicklung. Von 1960 bis 
1990 betrug die durchschnittliche Zunahme der Produktivität 3 ,3  Pro
zent, jene der Reallöhne 3 , 1  Prozent. Trotz der beachtlichen Aufwertun
gen des Schillings im Verlauf der letzten beiden Jahrzehnte mußte die 
Österreichische Industrie keine Beeinträchtigung ihrer Wettbewerbs
fähigkeit in bezug auf die Lohnstückkostenposition hinnehmen (19) .  

Zusätzlich zu dieser langfristigen Orientierung an gesamtwirtschaftli
chen Erfordernissen ist für die Lohnpolitik auch ein hohes Maß an Ma
kro-Flexibilität kennzeichnend, insofern sie stärker als in den meisten 
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