
Geschehen weiter behalten. Das Veränderungstempo ebenso wie die
Sprunghaftigkeit internationaler Entwicklungen wird auf absehbare Zeit
nicht nachlassen. Die für Österreich eindeutig positiven Wirkungen der
Internationalisierung und Öffnung insbesondere für Wirtschaft (Zunahme
der Wettbewerbsfähigkeit) und Beschäftigung (Rekordstände an Beschäf-
tigten) sind aber auch mit einem in Frage stellen von „traditionellen“ inner-
staatlichen Rahmenbedingungen verbunden (z. B. Exportorientierung,
Aufgabe der Monopole, Zulassung von EU-Bürgern am Arbeitsmarkt etc.).
Dazu bedarf es einerseits größerer Weitsicht und Entscheidungsfreudig-
keit sowie gleichzeitig verstärkter Kommunikation und Information mit den
jeweiligen Mitgliedern. Gerade bei der Mitgliederkommunikation besteht
Nachholbedarf in einem derartigen Wandel, will man die „Gefolgschaft“ für
notwendige und manchmal zügige Veränderungen nicht verwirken.

Insbesondere auf Unternehmensebene, aber auch auf der Ebene der
Kollektivvertragspartner ist der sich aus den Veränderungen auf den
Märkten sowie auch der auf Grund der demografischen Entwicklung erge-
bende Handlungsrahmen leichter, weil unmittelbarer erkennbar, mit kon-
sensualen Ergebnissen ausfüllbar. Ein gutes Beispiel dafür war wohl die
rasche Lösungsfindung auf betrieblicher, wie auf Branchenebene zur Sta-
bilisierung der Beschäftigung in der jüngsten Krise. Mit einer Vielfalt von
Instrumenten von Kurzarbeitsregelungen über Bildungskarenz, bis zu Ver-
brauch von Urlauben und Zeitguthaben etc., konnten Arbeitsplätze erhal-
ten werden. Zweifellos war und ist dabei auch die intensive, direkte – und
international einzigartige – Einbindung der Sozialpartner in die österreichi-
sche Arbeitsmarktpolitik ein großer Vorteil, um den erforderlichen Rege-
lungsrahmen für Instrumente – wenn auch nicht immer zur vollen Zufrie-
denheit aller Partner – rasch an die erheblichen Herausforderungen
anzupassen.

Klein ist ein Vorteil, Hilfe von außen wichtig

Wenn der mittel- und längerfristig weitgehend abgestimmte Verände-
rungsprozess gegenüber einer „Stop and Go“ Politik bevorzugt wird, ist die
Pflege und Weiterentwicklung der Arbeitsbeziehungen unerlässlich. Auf
Unternehmensebene, insbesondere mit dem Rahmen des Arbeitsverfas-
sungsgesetzes, und den Kollektivverträgen, sowie dem Willen der Unter-
nehmensleitungen und der Betriebsräte zur Zusammenarbeit und der
Bereitschaft, neue Entwicklungen gemeinsam aufzunehmen, ist dies mög-
lich. Zu diesen Entwicklungen zählen insbesondere

• die (rasche) Alterung der Belegschaften und längere Beschäftigung,

• die zunehmende Nachwuchslücke in Folge der demografischen Ent-
wicklung,
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