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II. 

Hat sich an den Befunden über die Sozialpartnerschaft als 
Bestimmungsfaktor der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
Österreichs in den letzten Jahren etwas geändert? Die hartnäckig 
vorgebrachten Behauptungen über die "Versteinerung der Struk
turen", welche d ie Sozialpartnerschaft angeblich bewirken sol l ,  
müßten,  wenn ihnen ein Wahrheitsgehalt zukommen soll ,  einen 
Niederschlag in der Entwicklung konkreter Indikatoren finden. 

Alle einschlägigen Indikatoren zeigen h ier das Gegenteil . Die 
jüngste Untersuchung des Instituts für Wirtschaftsforschung über 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Österreichischen 
Wirtschaft, gemessen an Arbeitskosten,  Produktivitäts- und 
Lohnstückkostenentwicklung, zeigt mittelfristig eine markante 
Verbesserung: d ie Lohnstückkosten in Österreich sind gegenüber 
bei dem gewichteten Durchschnitt der Handelspartner von 1 995 
bis 1 998 um ca. 7% gesunken, gegenüber der EURO-Zone um 
6%,  wobei Wechselkurse, aber auch eine überdurchschnittlich 
hohe Produktivitätssteigerung in Österreich dieses Ergebnis be
wirkt haben.3 

Auch beim Wirtschaftswachstum schneidet Österreich im eu
ropäischen Vergleich gut ab. Das BIP steigt in Österreich mit 2,6% 
im Durchschnitt der Jahre 1 996/2000 geringfügig rascher als im 
EU-Durchschnitt (2,4%). Dies ist umso bemerkenswerter, als 
Österreich mit dem dritthöchsten Pro-Kopf-Einkommen in der EU 
zu den Ländern zählt, für d ie nach der Konvergenzhypothese ein 
eher unterdurchschnittliches Wachstum zu erwarten wäre. Die 
Passivierung der Leistungsbilanz ist teils buchungstechnisch er
klärbar, teils durch den Nettotransfer zur EU.  Daß sich solche De
fizite nicht kurzfristig abbauen lassen, ist ein häufig beobachtetes 
Phänomen und beeinträchtigt das positive Gesamtbild nicht. 

Die volle Funktionsfähigkeit des in Österreich praktizierten Sy
stems der Lohnpolitik wurde durch den jüngsten Lohnabschluß in 
der Metallindustrie neuerlich unter Beweis gestellt. Die Widersin
nigkeit der Forderungen nach Dezentralisierung aus - glücklicher
weise nicht sehr maßgeblichen - Kreisen auf der Unternehmer
seite kann durch ein aktuelles Beispiel aufgezeigt werden: im an
geblich so vorbildlichen Großbritannien mit seinen dezentralen 
Artsbeziehungen stiegen die Löhne im Unternehmenssektor 1 998 
durchschnittlich um 6,9% (bei einem nominellen B IP-Wachstum 
von 4,6% ). Auch 1 999 wird der nominelle Lohnzuwachs in Groß
britannien deutlich über jenem in Österreich l iegen. Immerhin ist 
nach dem letzten Lohnabschluß die Kritik am Metaii-Lohnab
schluß aus dem Unternehmerlager, wenn man von einigen noto
rischen Kritikastern absieht, diesmal eher zurückhaltend gewe
sen . Der letzte Abschluß ebenso wie d ie Lohnpol itik der letzten 
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