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In Zeiten, in denen - der Band be
ruht auf den Beiträgen des wissen
schaftlichen Symposions obigen Ti
tels im Renner-Institut vom Frühjahr 
1985 - den "agents provocateurs" des 
gleichgeschalteten Teils der - bürger
lichen - Presse das Krankbeten von 
Ökonomie und Gesellschaft zum "bu
siness as usual" geraten ist, kommt 
den hier vorliegenden Analysen und 
Bestandsaufnahmen hoher Orientie
rungwert zu. Denn immer virulenter 
wird die Frage, ob sich die Strategie 
des "fordistischen Akkumulationsmo
dells" (Hirsch) austrokeynesianischer 
Prägung in der Krise wird durchhal
ten lassen, ob die Grundsätze kom
pensatorischer Rechtsanwendung 
und sozialer, partizipatorischer Demo
kratie an den Folgekosten des "deficit 
spending" der 70er Jahre (hoher 
Schuldendienst, verzögerter Struktur
wandel) scheitern werden, und nicht 
zuletzt, ob mit Keller (184) davon aus
gegangen werden muß, daß "die man
gelnde einheitliche Konzeption (einer 
koalitionären Politik; N. D.), die dann 
sozusagen in einer Regierungsvorlage 
steckt, und die Verhinderung der öf
fentlichen Diskussion sozialistischer 
Reformideen . . .  nicht zu einer Ver
langsamung, sondern zu einem Still
stand des forcierten Bewußtseinsbil
dungsprozesses und damit zu einem 
Stillstand möglicher Reformpolitik" 
führt. In diesem Sinne sind die Beiträ
ge überwiegend auf die derzeit verlau
fenden Brüche und Konfliktlinien ge-

sellschaftlicher Reformpolitik kon
zentriert. 

Nichtsdestotrotz wird anschaulich 
vor Augen geführt, welche Leistungs
bilanz der sozialdemokratische Refor
mismus nach 1970 aufzuweisen hat: 
Insbesondere die Beiträge von Nowot
ny ("Die Wirtschaftspolitik in Öster
reich seit 1970"), Talos ("Sozialpolitik 
in Österreich seit 1970") ,  Keller ("Die 
Rechtsreform seit 1970") und Rieden 
("15 Jahre der Reform - Überlegungen 
zur sozialistischen Schulpolitik") ver
deutlichen, daß der Reformismus in 
Österreich weitreichende materielle 
und kulturelle Partizipationsmöglich
keiten für die Lohnabhängigen ge
schaffen hat. Die Autoren gehen hie
bei einhellig von einer Dreiteilung der 
Ära sozialdemokratischer Regierungs
verantwortung zwischen 1970 und 
1 985 aus. In der erste Phase zwischen 
1970 und 1975 seien nicht nur wirt
schaftspolitische Grundsatzentschei
dungen wie die Abstimmung des Ver
hältnisses zur EG, die Stahlfusion, der 
Übergang zum Mehrwertsteuersystem 
u. a. gefallen, sondern war auch der 
umverteilungspolitische Spielraum 
für mannigfache Verbesserungen und 
Anpassungen in den Bereichen der 
Sozialversicherung, der Familien- und 
Arbeitsmarktpolitik vorhanden, konn
te insbesondere das kollektive Ar
beitsrecht kodifiziert werden. In diese 
Zeit fallen auch das Inkrafttreten der 
Gewerbeordnung, die Anfänge der 
Umweltpolitik, die Strafrechtsreform 
als wesentlicher Umsetzungshebel re
formistischer Integrationspolitik, das 
Universitätsorganisationsgesetz u.v.a. 

Die Phase von 1975 bis 1980 läßt 
sich als "bewußt verzögerte Anpas
sung" (Nowotny, 39) an den internatio
nalen Krisenverlauf umschreiben. 
Gleichwohl die Erhöhung des Budget
defizits durch den expansiven Einsatz 
finanzpolitischer Instrumente den so
zial- und gesellschaftspolitischen 
Spielraum verringerte und sich der 
Schwerpunkt reformistischer Politik 
auf eine defensive Bestandserhaltung 
verlagert hatte, kam es u. a. neben 
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