
Die Zukunft der Sozialpartnerschaft

Im Wahlkampf wurde das sozialpartnerschaftliche Konsensmodell
von mehreren Seiten explizit in Frage gestellt. Wir erachten das Bemü-
hen, die Wirtschaftspolitik ausgewogen an allen Zielen des magischen
Vielecks und am gesellschaftlichen Wohlstand auszurichten, alle Ak-
teure in die Entscheidungen einzubinden und den Einsatz verschiede-
ner Instrumente der Wirtschaftspolitik zu koordinieren, nach wie vor als
zeitgemäß. Sie ermöglicht es, die grundlegenden Interessengegensät-
ze zwischen verschiedenen sozialen Gruppen auf dem Verhandlungs-
tisch zu lösen, ohne sie zu verschleiern.

Einen Grundpfeiler der Sozialpartnerschaft stellt die kollektivvertragli-
che Lohnpolitik dar. Sie stellt Mindesteinkommen und faire Arbeitsbe-
dingungen für nahezu alle unselbstständig Beschäftigten sicher. Der
Einfluss der Sozialpartner geht allerdings weit darüber hinaus und be-
traf fast alle Bereiche der Makro- und Mikroökonomie. Mit dem Beitritt
Österreichs zur EU änderten sich die Rahmenbedingungen fundamen-
tal. Damit ist auch eine sehr asymmetrisch verteilte Bereitschaft einzel-
ner Akteure zutage getreten, zu einer makroökonomischen Orientie-
rung der Wirtschaftspolitik beizutragen. In den 1960er- und frühen
1970er-Jahren funktionierte die sozialpartnerschaftliche Konsenspoli-
tik bei Vollauslastung, Vollbeschäftigung und Inflationsgefahr noch gut:
Die Gewerkschaften orientierten ihre Lohnforderungen am gesamtwirt-
schaftlichen Produktivitätsfortschritt, die Nominallohnabschlüsse fielen
im europäischen Vergleich verhalten aus, die Inflationsraten blieben je-
doch noch deutlicher unter jenen anderer Länder. Sie wurden dabei
von Währungs- und Budgetpolitik unterstützt. Dies funktionierte spä-
ter, als sich die Herausforderung von der Inflationsgefahr zur Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit verschob, nicht mehr im gleichen Ausmaß. Bei
Unterauslastung, Arbeitslosigkeit und Deflationsgefahr müssten alle
Politikinstrumente darauf ausgerichtet sein, die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage auszuweiten. Das hingegen geschah nicht ausreichend.

Sozialpartnerschaft ist in Österreich immer noch etwa in der Sozialpo-
litik oder im Arbeitsrecht wichtig, wo sich die Akteure auch unter
schwierigen Umständen immer wieder in der Lage erweisen, Kompro-
misse zu erzielen, gemeinsam nach außen zu vertreten und umzuset-
zen. Die Lohnpolitik bringt jährlich Hunderte KV-Abschlüsse zustande,
und derzeit werden die Mindestlöhne auf ein Niveau gebracht, das in
Deutschland selbst mithilfe eines gesetzlichen Eingriffes nicht erreicht
wird. Zuletzt mehrten sich allerdings die Versuche, Lohnverhandlungen
zu dezentralisieren, und eine von manchen politischen Gruppen ge-
plante Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer
würde das System der Kollektivvertragsverhandlungen überhaupt zu
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