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Sozialpartnerschaft und
Mitbestimmung
Sozialpartnerschaft heißt:

Die Gewerkschaften verhandeln mit den
Arbeitgebervertretungen die jeweils für eine
Branche geltenden Arbeitsbedingungen, die
Mindestlöhne bzw –gehälter sowie deren Erhö-
hung. Die Kollektivvertragspolitik der Sozialpartner
sorgt dafür, dass die ArbeitnehmerInnen ihren
fairen Anteil am Wirtschaftswachstum bekommen
und dieses Wachstum auch in Phasen schwacher
Konjunktur durch eine Lohnpolitik mit Augenmaß
erhalten bleibt.

Die Sozialpartner haben auch die Gesetzge-
bung – vor allem im Bereich des Arbeits- und
Sozialrechts – entscheidend geprägt. Im Dreieck
Regierung – Wirtschaft – ÖGB/AK sind alle für
die Wirtschaft und die Arbeitnehmer wichtigen
gesetzlichen Regelungen mit dem Ziel, zu für alle
Seiten tragbaren Kompromissen zu kommen,
beraten worden. Selbst dann, wenn die Entschei-
dung von Regierung und Parlament ohne die
Grundlage eines Verhandlungserfolgs zwischen
den Sozialpartnern getroffen werden muss, sind
die vorangegangenen Verhandlungen und schrift-
lichen Stellungnahmen der Sozialpartner die
Grundlage qualitätsvoller Gesetzgebung, weil in
diesem Prozess nicht nur die Positionen und die
Kompromissmöglichkeiten deutlich zu Tage
kommen, sondern auch das aus der Praxis stam-
mende Wissen der Sozialpartnerexperten einfließt.

Wichtige Institutionen des Sozialstaats –
insbesondere die Krankenkassen, die Unfallversi-
cherungsanstalt, die Pensionsversicherungsanstal-
ten und das Arbeitsmarktservice – werden von den
Sozialpartnern in Selbstverwaltung geführt. Dabei
sind erfolgreich die Interessen der Versicherten,
aber auch das Interesse der Wirtschaft an sparsa-
mer Verwaltung und geringem eigenen Organisa-
tionsaufwand wahrgenommen worden.

Diese Sozialpartnerschaft hat Österreich einen
unvergleichlichen Wirtschaftsaufschwung und der
Bevölkerung breiten Massenwohlstand gebracht.
Einmalig ist auch der soziale Frieden, der der
Sozialpartnerschaft zuzurechnen ist.

Die Bundesregierung gefährdet diese Erfolgsge-
schichte: Nach dem Motto „Speed kills“ wird die
Gesetzgebung ohne sorgfältige Einbeziehung der
Sozialpartner durchgepeitscht, und die Selbstver-
waltung wird systematisch zugunsten staatlicher
Lenkung zurückgedrängt. Die Sozialpartnerschaft

muss weiterentwickelt werden, um neuen Heraus-
forderungen Rechnung zu tragen, darf aber nicht
in ihrem Wesen gefährdet werden.

Auch auf betrieblicher Ebene ist die Sozialpartner-
schaft in Form der Mitbestimmung durch Betriebs-
räte und Personalvertretungen entscheidend. Da
für die Führung eines Betriebes neben dem
Kapital (Anlagen, Rohstoffe usw) und dem Ma-
nagement die Arbeitnehmer zumindest ebenso
wichtig sind und ihr Leben von der Qualität des
Arbeitsplatzes und den Arbeitsbedingungen
entscheiden beeinflußt wird, ist es nur fair, wenn
sie ein intensives Mitspracherecht – vermittelt über
demokratisch gewählte Vertretungsorgane –
haben. Neuere Entwicklungen in der Arbeitswelt
lassen die Sachgebiete, die den Betriebsräten und
Personalvertretungen zur Mitbestimmung gesetz-
lich zugewiesen sind, als zu eng erscheinen. In
einer sich immer rascher ändernden, globalisier-
ten Arbeitswelt, die bei ArbeitnehmerInnen be-
rechtigte Ängste auslöst, muß die Mitbestimmung
durch kündigungsgeschützte Belegschaftsvertre-
tungen gestärkt und international vernetzt werden.

Pflichtversicherung –
Versicherungspflicht
Pflichtversicherung – das bewährte System der
österreichischen Krankenversicherung – bedeutet,
dass die Versicherung unabhängig vom Willen
des Versicherten eintritt, sobald bestimmte im
Gesetz festgelegte Merkmale (Erwerbstätigkeit,
Pensionierung) zutreffen. Die Beiträge werden
nach dem  Arbeitsverdienst entrichtet, die Leistung
wird nach medizinischem Bedarf gewährt.

Demgegenüber bedeutet Versicherungspflicht,
dass zwar jeder gegen das Krankheitsrisiko versi-
chert sein muss, es sich aber aussuchen kann, bei
welchem (privaten) Versicherungsunternehmen er
versichert sein will. Grundlage der Versicherung ist
ein Versicherungsvertrag. Es gelten die (versiche-
rungsmathematischen) Grundsätze des privaten
Krankenversicherungswesens (risikoabhängige
Kopfprämie). Soziale Umverteilungselemente
(„Einkommensstärkere zahlen für sozial Schwä-
chere“) fehlen. Die Kopfprämie führt dazu, dass
Schlechterverdienende sich die Versicherung
kaum leisten können. Die Versicherung von
Angehörigen kostet zusätzlich. Auch die hohen
Verwaltungskosten (bis zu 25 % der Aufwendun-
gen) machen die Versicherungspflicht zur teureren
Vorsorgevariante.


