
SOZIALPARTNERSCHAFT

»Man wird nie behaupten
können, daß unter einem
Lobby-System es immer
die besten Argumente
sind, die sich durchset¬
zen.«
Ein im Verhandlungsweg

erzielter Kompromiß ist bil¬
liger als eine im offenen
Kampf erzwungene Lösung,
sowohl für die unmittelbar
Beteiligten, als auch für
die gesamte Volkswirt¬
schaft.

»Sozialer Frieden und die
Möglichkeit, sich auf ihn
verlassen zu können, ist
ein Positivum ersten

»Als Außenstehender
möchte man wünschen,
daß etwas so Bewährtes
wie die Sozialpartner¬
schaft keine Veranlas¬
sung haben sollte, sich in
die Defensive drängen zu
lassen.«

Die Fluktuation von Zentra¬
lisierung und Dezentralisie¬
rung in den Arbeitsbeziehun¬
gen ist in vielen Ländern ein
höchst aktuelles Problem; bei¬
de Tendenzen sind in stän¬
diger gegenseitiger Bewe¬
gung.

Wie alle großen Interessen¬
organisationen in allen Län-

in die richtige Richtung. Ob
Leistungen der Arbeiterkam¬
mern auch in weiteren Berei¬
chen der Betreuung angebo¬
ten werden sollten, müßte mit
den Gewerkschaften und den
Betriebsräten abgestimmt
werden.

Demokratisierung, größere
Transparenz, mehr Kontrolle,
Verhinderung von Macht- und
Privilegienmißbrauch sind
Schritte, die zeigen, daß sich
die Verantwortlichen in den Ar¬
beiterkammern dieses Pro¬
blems bewußt sind. Vielleicht
könnte man die Mitglieder
auch mehr an der politischen
Willensbildung der Kammern
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Ranges in Wirtschaft und
Gesellschaft.«
Die weitaus überwiegende

Meinung der Österreicher
sieht keine Alternative zur
Sozialpartnerschaft, und die
Kritiker sind auffallend still,
wenn sie sagen sollen, was
man denn an die Stelle der
Sozialpartnerschaft setzen
sollte.

Während in vielen Ländern
die Gewerkschaften sich in die
Defensive gedrängt fühlen, hat
man den Eindruck, daß sich in
Österreich das Arbeitnehmer¬
gegengewicht gegen die Wirt¬
schaftsmacht behauptet hat.
Das ist auch eine positive Fol¬
ge der gesetzlichen Mitglied¬
schaft in den Arbeiterkam¬
mern.

Franz Vranitzky

dem müssen auch die öster¬
reichischen Kammern, beson¬
ders die Arbeiterkammern, mit
der Spannung zwischen ge¬
samtwirtschaftlichem Enga¬
gement einerseits und kon¬
kretem Nutzen für das ein¬
zelne Mitglied andererseits
leben.

Die Arbeiterkammern sind
auch dem Gesetzesauftrag
vor allem im gesamtwirtschaft¬
lichen Entscheidungsprozeß
engagiert. Ihr Problem ist -
wie auch die geringe Wahlbe¬
teiligung bei der letzten Wahl
zu illustrieren scheint - die
Erreichung einer größeren Mit¬
gliedernähe. Die Übertragung
der Rechtsschutzfunktionen
durch das Arbeiterkammer¬
gesetz 1992 war ein Schritt
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beteiligen, nicht nur in Form
der Wahl der Kammerräte.

»Die Kammermitglieder
müssen empfinden, daß
die Arbeiterkammern kei¬
ne Behörde sind, son¬
dern ihre eigene, von ih¬
nen getragene, gewollte
und dirigierte Interes-
sensorganisation.«

Die EU-Mitgliedschaft läßt
die österreichische Sozialpart¬
nerschaft unberührt, denn kein
Land ist gezwungen, als Folge
eines EU-Beitritts sein System
der Arbeitsbeziehungen zu än¬
dern. Eine Verringerung des
Einflußbereichs der Sozial¬
partnerschaft durch Verlage¬
rung von Entscheidungen von
den Mitgliedstaaten auf die

EU-Organe ist derzeit keine
realistische Perspektive.

Da ein sozialer Dialog auf
europäischer Ebene voraus¬
sichtlich unter starker Beteili¬
gung des EGB und der UNICE
stattfinden wird, muß der Ein¬
fluß der österreichischen Sozi¬
alpartner in diesen europawei¬
ten Interessenorganisationen
geltend gemacht werden. Da¬
bei könnte es Probleme ge¬
ben, weil das Verhältnis zwi¬
schen Arbeitnehmer- und Ar¬
beitgeberorganisationen in
manchen Ländern mehr von
Mißtrauen und Konfrontation
bestimmt ist als in Österreich.
Man sollte das aber nicht dra¬
matisieren.

Die österreichische Sozial¬
partnerschaft stellt ein ausge¬
zeichnetes Beispiel für die
Verwirklichung der in Maas¬
tricht vereinbarten Idee des
sozialen Dialogs dar.

»Die österreichische So¬
zialpartnerschaft kommt
dem Ziel des sozialen
Dialogs wahrscheinlich
näher als das System ei¬
nes jeden anderen eu¬
ropäischen Landes.«
Die in der Vereinbarung der

österreichischen Sozialpartner
von 1992 enthaltenen Er¬
klärungen zur »Kultur der Kon¬
fliktaustragung« könnten in ei¬
ner von Osterreich initiierten
und inspirierten europäischen
Vereinbarung über den sozia¬
len Dialog auf europäischer
Ebene stehen.

»Österreich kann ande¬
ren europäischen Län¬
dern gegenüber bewei¬
sen und beweist es jeden
Tag, daß diese Gedanken
nicht Traum und Utopie
bleiben müssen, sondern
in der Praxis verwirklicht
werden können.«

Dr. Johannes Schregle ist Eh¬
renpräsident der »Internationalen
Gesellschaft für das Recht der Ar¬
beit und der Sozialen Sicherheit«,
Beiratsmitglied der Zeitschrift
»Das Recht der Arbeit« sowie Ho¬
norarprofessor an der rechtswis¬
senschaftlichen Fakultät der Uni¬
versität Salzburg und lehrt interna¬
tionales und vergleichendes Ar¬
beitsrecht.
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