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etwas zu weit. Jedenfalls wird hier be
rechtigten Anliegen kein guter Dienst 
erwiesen, indem künstlich ein Feind
bild aufgebaut und von den tatsächli
chen gesellschaftlichen Ursachen ab
gelenkt wird, die auch die Sozialpart
ner, insbesondere die Vertretungen der 
Arbeitnehmer und -innen, zu beseiti
gen bemüht sind. Falls dieses Kapitel 
nicht als wissenschaftlicher Beitrag, 
sondern bloß als Provokation gemeint 
sein sollte - ich bin jedenfalls nach 
dreimaligem Durchlesen noch immer 
drauf reingefallen. 

Abschließend finden sich zwei 
Beiträge über internationale Themen: 
Sandar Kurtan berichtet über die 
Bemühungen, in Ungarn sozialpart
nerschaftliehe Strukturen zu errichten 
und reißt viele Probleme an, die immer 
dort auftauchen, wo - wie zur Zeit ins
besondere im Transformationsprozeß 
der ehemaligen RGW-Länder - man 
versucht, einigermaßen funktionieren
de Vorbilder zu kopieren. Mangelnde 
institutionelle sowie politisch -organi
satorische Voraussetzungen machen 
eben eine rasche und einfache Über
tragung von in anderen Ländern jahr
zehntelang gewachsenen Traditionen 
und Strukturen unmöglich. 

Klaus Armingeon geht nochmals 
grundsätzlich auf die Frage ein, ob 
nun der Korparatismus am Ende sei 
oder nicht. Seine internationale Ana
lyse zeigt, daß es keinen einheitlichen 
Entwicklungstrend gibt. Korparatis
mus hängt von nationalen Besonder
heiten ab: Wenn auch vielfach eine 
Krise des Korparatismus beobachtbar 
ist, so gibt es auch jüngste Beispiele 
für die "Konzertierung der gewerk
schaftlichen Lohnpolitik in Ländern, 
die bislang nicht zum Kern der sozial
partnerschaftliehen Länder gerechnet 
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wurden (Australien, Neuseeland, Ir
land)" (S. 302). Für Österreich hält Ar
mingeon bei allen Abschwächungsten
denzen einen Weiterbestand einer -
wenn auch um ihre extremen Ausprä
gungen abgeschliffenen und sich ei
nem Modell eines gemäßigten westeu
ropäischen Korparatismus annähern
den - Sozialpartnerschaft für nicht 
unwahrscheinlich. 

Damit wird auch die Quintessenz 
dieses Bandes skizziert: Die Öster
reichische Sozialpartnerschaft darf 
nicht statisch sein, und sie ist es - wie 
etwa Traxler belegt - auch nicht. Sie 
hat sich ständig neuen Herausforde
rungen zu stellen, die durch die stei
gende Internationalisierung (mit ge
nauso wie ohne EG-Mitgliedschaft) 
und technologischen Wandel ergeben 
und sie tut dies auch, nicht nur in den 
letzten Monaten und Jahren. Wenn 
man davon ausgeht, daß diese -
schließlich auch vom Großteil der Be
völkerung sehr positiv beurteilte (vgl. 
Ulram) - Institution bislang dazu bei
getragen hat, den ökonomischen und 
sozialen Standard in Österreich zu ei
nem der hochentwickeltsten der Welt 
zu machen, dann ist es unabdinglich, 
auch eine offensive Diskussion über 
zukünftige Herausforderungen zu 
führen. Krankjammern ist nicht ange
bracht. Der vorliegende Band hebt 
sich diesbezüglich von vielen Abhand
lungen der jüngsten Vergangenheit 
positiv ab. Er enthält größtenteils kri
tische, aber konstruktive Analysen, 
deren Lektüre jedermann, der sich mit 
der Zukunft des politischen System 
Österreichs und insbesondere mit der 
speziellen Ausprägung des Verbände
wesens auseinandersetzen muß , oder 
will, nahegelegt werden kann. 
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