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systems. Denn es fällt (auch nach Calmfors/Driffill) in die Kategorie der 
hochzentralisierten Systeme mit entsprechend hoher Kapazität zur In
ternalisierung seiner Verhandlungsergebnisse. Insofern ist die neolibera
le Forderung nach Verbetrieblichung unplausibel: Warum sollte man die 
hohen Transaktions- und Konfliktkosten eines Systemumbaus auf sich 
nehmen, wenn im Fall des (ungewissen) Restrukturierungserfolgs nur 
ein System inauguriert wird, das nicht mehr als die zweitbeste Wahl dar
stellt ? 

Eine andere Bilanz zur Steuerungskapazität der Sozialpartnerschaft 
ergibt sich für den Bereich der staatlichen Wirtschafts- und Sozialpoli
tik. Für ihn gibt es eine Reihe von Belegen eines abnehmenden Einfluß
gewichts - vor allem hinsichtlich der klassischen Form der Sozialpart
nerschaft, der "horizontalen Konzertierung" (29) .  Dies gilt selbst für 
zentrale Themen der Finanz- und Sozialpolitik wie die Einführung der 
Pflegevorsorge, den Pensionsreformen (30),  der Steuerreform 1992 und 
dem Sparpaket 1994. Das Abkommen zur Reform der Sozialpartner
schaft aus 1992 sieht vor, daß die Paritätische Kommission von der Re
gierung zumindest viermal jährlich einberufen werden sollte. Im Gegen
satz hiezu kam es 1993 zu zwei Sitzungen dieses Organs, zu keiner im 
Jahr 1994 und zu bislang (29. November 1995) einer im Jahr 1995 . Ge
gengleich zu diesem Bedeutungsverlust der Sozialpartnerschaft hat der 
Einfluß der Parteien bzw. des Parlaments zugenommen (31) .  Die Ursache 
dafür ist die wachsende Fragmentierung des Parteiensystems und die 
dadurch bedingte Verschärfung des Parteienwettbewerbs, die die Bezie
hungen zwischen den Sozialpartnerverbänden und den Parteien labili
siert. 

Es gibt Gründe anzunehmen, daß durch diesen Wandel des politischen 
Systems die "Performance " der staatlichen Wirtschafts- und Sozialpoli
tik strukturell beeinträchtigt wird. In Anlehnung an die oben betrachte
te Lohnpolitik soll in diesem Zusammenhang die Performance der Wirt
schafts- und Sozialpolitik des Staates als dessen Fähigkeit zur langfri
stigen Orientierung an gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen verstan
den werden. Diesbezügliche Einbußen an Steuerungskapazität sind un
verkennbar. So waren es 1992 die Einführung der Pflegevorsorge und 
andere sozialpolitische Maßnahmen sowie die Steuerreform, im Zusam
menwirken mit dem damals absehbaren EU-Beitritt un d dessen eben
falls absehbaren fiskalpolitischen Belastungen, die zu den Budgetpro
blemen 1994 und 1995 und den damit verbundenen Schwierigkeiten bei 
der Erfüllung der Maastrichtkriterien führten. Wäre der Finanzpolitik 
des Staates auch nur annähernd jene langfristorientierte makroökono
mische Rationalität und kurzfristige Flexibilität zueigen, wie sie für die 
Lohnpolitik der Tarifverbände kennzeichnend ist, so gäbe es diese 
Schwierigkeiten nicht. 

Die Ursache für diesen Verlust an Steuerungskapazität ist, daß durch 
die Aufwertung von Parteien und Parlament zu Lasten der Sozialpart
nerschaft die staatliche Willensbildung sich der Logik von Wettbewerbs
märkten annähert. Marktkonkurrenz aber tendiert zur Unterversorgung 
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