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Ergebnissen der Urabstimmung über die Kammern abhängig. Bestätigt 
sie die Kammern, so spricht einiges für die Fortführung der Sozialpart
nerschaft. In diese Richtung wirkt dann zusätzlich zu ihrer plebiszitären 
Legitimation das Eigengewicht der gewachsenen Institutionen. Relevant 
ist dabei auch, daß schon in Ansätzen jener starke Staat fehlt, der die 
Weichenstellung für eine neoliberale Restrukturierung durchsetzen 
könnte. Bedenkt man, daß die Sozialpartnerverbände an wirtschafts
und sozialpolitischer Expertise den einschlägigen Verwaltungsorganen 
jedenfalls nicht nachstehen, so zeigt dies die relative Schwäche des 
Staates in Österreich, die der Fragmentierungsprozeß des Parteiensy
stems noch vertieft. 

Hinzu kommt, daß angebotskorporatistische Elemente schon seit län
gerer Zeit zu den Steuerungsmaßnahmen der Sozialpartnerschaft zählen 
(47) .  Zur Bewältigung der Herausforderungen der europäischen Integra
tion und Globalisierung ist dieser Bereich noch auszubauen. Dazu 
zählen strukturpolitische Maßnahmen "unterhalb" der Kompetenz
schwelle Brüssels . Ein wichtiger Bereich ist dabei die Initiierung von 
joint ventures und Kooperationsnetzwerken zwischen kleinen und mitt
leren Unternehmen. Die Verbände könnten sich (nach dem Vorbild des 
Third Italy (48)) als Kristallisationszentren für solche Kooperationsfor
men betätigen. Einen weiteren Ansatzpunkt bilden Berufsausbildung 
und Qualifikation. Gerade bei wachsender Konkurrenz zwischen den 
Unternehmen wird ein effektiver und transparenter Lastenausgleich 
zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Unternehmen erforder
lich. Anreize für Qualifizierung und funktionale Flexibilität vermag 
auch eine entsprechende tarifpolitische Lohn(struktur)- und Einstu
fungspolitik zu setzen. 

Dieser forcierte Funktionswandel in Richtung Angebotskorporatis
mus erfordert eine entsprechende Strukturanpassung, der die instru
mentellen und legitimatorischen Grundlagen für dieses Arrangement si
cherstellt. Ein wichtiger instrumenteller Aspekt betrifft das Verhältnis 
zwischen exponiertem und geschütztem Sektor. Auf Unternehmerseite 
wurde dieses Verhältnis zugunsten des exponierten Sektors durch den 
EU-Betritt verändert. Der Agrar- und Nahrungsmittelsektor war bis
lang eine Schwachstelle in der Leistungsbilanz der Sozialpartnerschaft 
(49).  Strukturell bedingt war dies durch die Einbindung der Präsiden
tenkonferenz der Landwirtschaftskammern. Im Gegensatz zu den übri
gen Sozialpartnerverbänden handelt es sich bei der Präsidentenkonfe
renz um einen sektorspezifischen Verband, der ungleich weniger 
Schwierigkeiten hat, negative Kartellierungseffekte zu externalisieren. 
Mit dem Transfer der Agrarkompetenzen nach Brüssel wird die Sozial
partnerschaft von der Notwendigkeit entlastet, Seitenzahlungen an die
sen Sektor im Zuge ihrer Kompromißbildung zu leisten. 

Auf Arbeitnehmerseite repräsentiert den geschützten Bereich primär 
der öffentliche Sektor. Er hat sich in allen OECD-Ländern zu einer 
Hochburg der Gewerkschaften entwickelt und in einigen Fällen sogar 
die Lohnführerschaft übernommen (50).  Gemessen an Mitgliedern ent-
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