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Editorial 

Hat die Sozialpartnerschaft Zukunft? 

Der immer rascher werdende Strukturwandel, angetrieben 
von technischem Fortschritt und verstärkter internationaler 
Verflechtung, bringt es zwangsläufig mit sich, daß mehr oder 
weniger lieb gewordene Traditionen vollends ihren Sinn ver
lieren und über Bord geworfen werden müssen. 

Bis in die siebziger Jahre dominierte sowohl unter Ökono
men als auch unter Politologen die Auffassung, daß stärker 
korporatistisch organisierte Systeme die stabile Entwicklung 
eines Landes sowie die Performance, gemessen an makroöko
nomischen Indikatoren, fördern. Auch in Österreich war es 
ziemlich unumstritten, daß die spezielle Ausprägung des 
Österreichischen Korparatismus in Form der Sozialpartner
schaft als eine Grundsäule des politischen Systems der Zwei
ten Republik einen fundamentalen Beitrag dazu leistete, daß 
dieses Land aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs den Auf
stieg zu einem der wohlhabendsten Industriestaaten schaffte. 
Dieser augenscheinliche Erfolg dominierte über die Kritiker 
der Sozialpartnerschaft, die dieser einen Mangel an demokra
tischer Legitimation oder die Tendenz zur Strukturversteine
rung vorwarfen. 

In den achtziger Jahren änderte sich dieses Bild grundle
gend. Veränderungen der ökonomischen und sozialen Rah
menbedingungen sowie der (partei-)politischen Landschaft 
verstärkten den Legitimationsdruck auf die Interessenver
bände, sowohl von außen als auch von innen. Unter den sich 
international mit Korporatismusforschung beschäftigenden 
Politikwissenschaftern mehrten sich die Stimmen, die nicht 
nur eine Krise dieses Systems konstatierten, sondern auch 
dessen bevorstehendes Ende verkündeten. Durch die tiefe 
Wirtschaftskrise in Schweden, neben Österreich vielleicht das 
klassische Beispiel für korporatistische Strukturen, fühlten 
sich viele von ihnen bestätigt. 

Liegt somit auch die Österreichische Sozialpartnerschaft in 
ihren letzten Zügen? Sie wurde ins Leben gerufen, um in der 
Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg in einer 
enorm schwierigen Wirtschaftslage zusätzliche Belastungen 
durch die offene Austragung von Interessenkonflikten zu ver
meiden, indem allgemein anerkannte Ziele definiert und 
Kompromisse, Interessenausgleich und das Gemeinsame in 
den Vordergrund gestellt wurden. Hat die Sozialpartnerschaft 
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