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digkeiten voraus. Wie das Beispiel der Sozialpartnerschaft lehrt, sind 
solche Verbände ihrerseits von spezifischen, begünstigenden Rahmenbe
dingungen abhängig. Diese Rahmenbedingungen wurden nicht nur in 
Österreich tendenziell geschwächt. Aus diesem Grund ist nicht zu er
warten, daß pluralistische in korporatistische Systeme transformiert 
werden können. Im Grunde war es eine Serie gescheiterter korporatisti
scher Experimente, die in Großbritannien für den Thatcherismus den 
Boden bereiteten. 

Zusätzliche Attraktivität erhält das neoliberale Reformprojekt da
durch, daß es den Anschein erweckt, seine Umsetzung wäre "bloß" ein 
technisches Problem der (Wieder-)Herstellung eines "natürlichen Zu
standes" des freien Spiels der Marktkräfte (43) .  Dem ist allerdings ent
gegenzuhalten, daß auch die Funktionsfähigkeit von Märkten auf Sozi
alstrukturellen Voraussetzungen begründet ist (44) . Erforderlich ist 
nicht zuletzt die permanente Zurückdrängung pluralistischer Einfluß
nahmen durch einen starken Staat, zu dessen institutioneller Min
destausstattung das Mehrheitswahlrecht und/oder die Präsidialdemo
kratie zählen. 

Im Vergleich zum Pluralismus ist von korporatistischen und neolibe
ralen Systemen deshalb eine höhere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
zu erwarten, weil sie in höherem Maß dazu verhalten sind, die Kosten 
wirtschaftlich suboptimaler Interessenpolitiken zu internalisieren. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
ihrerseits ein komplexes, mehrdimensionales und insofern interpreta
tionsbedürftiges Konzept ist. Hinzu kommt die kontrastierende Punk
tionslogik korporatistischer und neoliberaler Systeme, die zu einer je 
spezifischen Perzeption und Bearbeitung wirtschaftlicher Probleme 
anleitet. 

Indem neoliberale Systeme auf die Steuerungsfunktion des Marktes 
setzen, verbinden sich mit ihnen auch dessen Stärken und Schwächen. 
Bezogen auf den hier interessierenden Arbeitsmarkt liegt die Stärke vor 
allem in der Fähigkeit zur kurzfristigen Anpassung an veränderte Rah
menbedingungen und in der Stimulierung von Effizienzsteigerung durch 
die Reduktion der (Arbeits-)Kosten. Die Schwäche neoliberaler Arbeits
marktregimes besteht darin, daß sie durch die Begünstigung kurzfristi
ger, opportunistischer Handlungskalküle zu " low-trust relations " zwi
schen den Arbeitsmarktparteien und damit verbunden zu einer Unter
versorgung mit kollektiven Gütern (z . B. sozialer Friede, Qualifikation) 
führen. Die Stärken und Schwächen korporatistischer Arbeitsmarktre
gimes verhalten sich spiegelbildlich. Die Kompromißbildung zwischen 
den Tarifverbänden ist zeitaufwendig, die daraus resultierenden Rege
lungen führen zu einem Sperrklinkeneffekt, der der Anpassung der kol
lektiven Arbeitsstandards "nach unten" entgegenwirkt. Dem steht ge
genüber, daß koporatistische Arrangements Unsicherheiten reduzieren, 
langfristig orientierte Anpassungsstrategien und "high-trust relations " 
sowie die Bereitstellung jener Güter begünstigen, die durch die Markt
kräfte nur unzureichend hervorgebracht werden. 
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