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anderen Ländern der OECD auf kurzfristige Beschäftigungsschwan
kungen reagiert { 20) .  Berücksichtigt man zusätzlich zur akzentuierten 
Hartwährungspolitik den Umstand, daß die für aktive Arbeitsmarktpo
litik bereitgestellten Mittel vergleichsweise begrenzt sind, so läßt sich 
festhalten, daß die Lohnpolitik unter allen wirtschaftspolit ischen 
Steuerungsparametern die Hauptlast zur Optimierung von Wettbe
werbsfähigkeit und Beschäftigungssicherung trägt ( 21) :  Für den Zeit
raum von 1980 bis 1993 verzeichnete Österreich eine durchschnittliche 
Arbeitslosenrate von 3 ,3  Prozent; im Vergleich dazu betrug sie in der 
EU 9,6 Prozent und in der OECD 7 ,4 Prozent. Die Lohnpolitik ist damit 
das Paradestück in der Leistungsbilanz der Sozialpartnerschaft. Als 
Folge der wirtschaftlichen Internationalisierung im allgemeinen und 
der Einrichtung der Währungsunion im besonderen treten die nationa
len Institutionen der Arbeitsbeziehungen in einen Systemwettbewerb 
ein. Vor diesem Hintergrund bedeutet die Sozialpartnerschaft einen be
achtlichen Wettbewerbsvorteil für Österreich. Im Gegensatz zu Thesen, 
die den Zerfall korporatistischer Arbeitsmarktregimes in der Wäh
rungsunion erwarten ( 2 2) ,  ist davon auszugehen, daß sich für die So
zialpartnerschaft keine zusätzlichen Belastungen ergeben. Sie wird 
vielmehr mit zunehmender Zahl der Teilnehmer in der Währungsunion 
dadurc h entlastet, daß Aufwertungseffekte gegenüber anderen Mit
gliedstaaten der EU entfallen; zusätzliche Probleme dürfte jedoch die 
Öffnung des (wenig leistungsfähigen) geschützten Sektors im Zuge des 
EU -Beitritts bereiten. 

Unbeeindruckt von dieser Leistungsbilanz der Lohnpolitik wird zu
weilen (wie z. B. vom Liberalen Forum) ein Umbau des Lohnverhand
lungssystems in Richtung Verbetrieblichung gefordert . Den sachlichen 
Anknüpfungspunkt für die Beurteilung dieser Forderung bieten die neo
klassisch orientierten Arbeiten einiger Arbeitsökonomen, deren Grund
legung in einem vielbeachteten Aufsatz von Calmfors/Driffill erfolgte 
( 23) .  Ihre These ist, daß von hochzentralisierten und hochdezentralisier
ten (verbetrieblichten) Lohnverhandlungssystemen die günstigsten Er
gebnisse im Hinblick auf Lohnzurückhaltung und Beschäftigungssiche
rung zu erwarten sind; dies deshalb, weil es bei beiden Typen von Ver
handlungssystemen nicht möglich ist, die Kosten (im Sinne von Preiser
höhungen und Beschäftigungsverlusten) einer "überzogenen" Lohnpoli
tik zu externalisieren. Dies unterscheidet sie von Verhandlungssystemen 
der "mittleren" (sektoralen) Ebene, die als "Branchenkartelle" zu sol
chen Externalisierungsprozessen - mit entsprechenden negativen ma
kroökonomischen Effekten - sehr wohl befähigt sind. 

Als funktionale Äquivalente können hochzentralisierte und -dezen
tralisierte Systeme allerdings nur unter spezifischen Annahmen gelten. 
Berücksichtigt man neben den Preiseffekten auch andere Lohnexterna
litäten, so sind für zentralisierte Systeme mehr Lohnzurückhaltung und 
günstigere Beschäftigungseffekte anzunehmen als für dezentralisierte 
( 24). Äquifunktionalität zentralisierter und dezentralisierter Systeme ist 
überdies nur unter der Bedingung vollkommenen Wettbewerbs gegeben. 
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