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mit kollektiven Gütern und läßt Langfristorientierung zugunsten von 
Kurzfristkalkülen in den Hintergrund treten. Dies gilt für das ökonomi
sche wie für das politische System. Die politische Variante dieses Markt
versagens wird in der Regel als Populismus bezeichnet. Das Problemati
sche an diesem Populismus (der im Maß der Fragmentierung des Partei
ensystems unabhängig von konkret handelnden Personen zu einem 
Strukturmerkmal des politischen Systems Österreichs gerät) ist, daß der 
Widerspruch zwischen populistischen Programme n und wirtschaftli
chen Erfordernissen eher zu- als abnimmt: Zur Sicherung des Wirt
schaftsstandortes Österreich ist nicht zuletzt die Reduktion von Unsi
cherheit für private Investoren und damit eine langfristig kalkulierbare, 
"technokratische" Politik essentiell. 

2.2 Die Legitimität der Sozialpartnerschaft 

Nach den Ergebnissen der Umfrageforschung ist zwischen der Legiti
mität der Sozialpartnerschaft und jener ihrer Trägerverbände zu unter
scheiden. Während im Verlauf der letzten zwanzig Jahre die Zustim
mung zur Sozialpartnerschaft in etwa gleichgeblieben ist, ist das Anse
hen ihrer Verbände tendenziell geringer geworden (3 2) . Auch darin ma
nifestiert sich der Verfall kollektiver Identitäten zugunsten eigeninteres
sierter Orientierungen. Man schätzt wohl die sozialpartnerschaftlieh 
hergestellten Kollektivgüter (z . B . :  sozialer Friede), zeigt aber wenig Be
geisterung, sich an deren (Organisations-)Kosten zu beteiligen. Wie be
reits oben erwähnt, ist dieser Verfallsprozeß eine Folge transnationaler 
Veränderungen in der Wirtschafts- und Berufsstruktur: Tendenzen der 
Tertiarisierung der Wirtschaf t, der Zunahme der Angestellten und Ab
nahme der Arbeiter sowie der Ausbreitung nicht-standardisierter, 
prekärer Beschäftigungsverhältnisse erodieren die traditionellen Klas
senidentitäten. Die Internationalisierung der Märkte verschärft die Ge
gensätze zwischen Modernisierungsverlierern und -gewinnern innerhalb 
der Arbeitnehmer wie der Unternehmer. All dies erschwert innerver
bandlieh die Aufrechterhaltung der Mitgliederloyalität und des Interes
senausgleichs sowie im Verhältnis zwischen den Verbänden die Kompro
mißbildung in der Sozialpartnerschaft. Da sich z. B. die Divergenz in der 
wirtschaftlichen Situation der einzelnen Unternehmen und Branchen 
innerhalb der Metallindustrie verstärkt, wachsen die Probleme, für sie 
einen einheitlichen Kollektivvertrag abzuschließen. 

Legitimationsprobleme ergeben sich für die Sozialpartner und ihre 
Verbände auch unmittelbar aus den Veränderungen des politischen Sy
stems. Verschärfte Parteienkonkurrenz sowie das Vordringen der Partei
en in klassische Politikfelder der Sozialpartnerschaft gehen zwangsläu
fig mit der Infragestellung ihrer Position in der staatlichen Willensbil
dung einher. Dabei stützt sich die Kritik auf z. T. altbekannte, demokra
tiepolitische Argumente, die nun allerdings im veränderten Umfeld öf
fentlichkeitswirksame politische Brisanz erhalten. 
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