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Die vorliegende Publikation des Beirats für Wirtschafts- und Sozial-
fragen ist keine der in dieser Reihe üblichen Beiratsstudien, die der fun-
dierten Aufarbeitung eines speziellen winschafts- oder sozialpolitischen
Problembereiches dienen und mit von den Präsidenten der vier Sozial-
partnerverbände abgesegneten Empfehlungen an die politischen Ent-
scheidungsträger ausgestattet sind. Vielmehr handelt es sich um eine um-
fassende Dokumentation der Tätigkeit des Beirats, die anläßlich des
dreißigjährigen Bestandsjubiläums dieses Beramngsgremiums erstellt
wurde.

Daß sich diese Broschüre, nunmehr die Nr. 68 in dieser Reihe der
Beiratspublikationen, auch äußerlich anders präsentiert als ihre Vor-
läufer, liegt allerdings nicht am speziellen und vom traditionellen Zweck
abweichenden Charakter des Inhaltes. Das modifizierte Erscheinungs-
bild, das in Zukunft beibehalten werden soll, steht auch symbolhaft für
die Veränderungen, denen die Tätigkeit des Beirats im Laufe von drei
Jahrzehnten naturgemäß ausgesetzt war.

Diesen Veränderungen ist auch der Abschnitt I ("Perspektiven der
Beiratsarbeit") gewidmet. Im ersten Beitrag erläutern die Geschäftsführer
des Beirats die "Arbeit des Beirats unter geänderten Rahmenbedingun-
gen" aus ihrer Sicht. Dem gegenüber steht der zweite Beitrag von Pro-
fessor Seidel, der von 1963 bis 1980 als Ständiger Experte im Beirat mit-
arbeitete, welcher die Rezeption der Tätigkeit des Beirats im Wandel von
drei Jahrzehnten aus seiner Perspektive eines wohlwollend-kritischen,
nunmehr außenstehenden Betrachters darstellt. Anschließend setzt sich
Professor Scharpf mit der Handlungsfähigkeit und Legitimation der Po-
litik, von Verbänden und Nationalstaaten, am Ende des 20. Jahrhun-
derts, einer Periode immer komplexerer nationaler und internationaler
Zusammenhänge, auseinander, einer Frage also, die nicht nur fUr die
österreichische Wirtschaftspolitik im allgemeinen, sondern insbesondere
für die Rolle der Sozialpartner und damit auch des Beirats enorm an Be-
deutung gewinnt.

Abschnitt II präsentiert eine umfassende Sammlung von Daten und
Fakten zur bisherigen, dreißigjährigen Tätigkeit des Beirats. Im ersten
Kapitel stellt sich der heutige Beirat persönlich vor, was durchaus in dem
von den Geschäftsführern in Kapitel 1.1. beschriebenen Sinn einer ver-
stärkten Öffnung verstanden werden kann: der Beirat besteht aus kon-
kret ansprechbaren Mitgliedern, die sich zum Dialog anbieten, und nicht
aus einer anonymen, nur hinter verschlossenen Türen agierenden
Gruppe.

Im zweiten Kapitel belegt eine Übersicht aller bisher im Beirat vertre-
tenen Personen, daß der Beirat, wie auch immer der Erfolg der Umset-
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