
Wirtschaft und Gesellschaft 

ge herausarbeitet. Die auch von ande
ren Seiten des öfteren geäußerte Ver
wunderung darüber, daß sich die Sozi
alpartner vehement für einen Schritt 
stark machten, der mit großer Wahr
scheinlichkeit ihren Einfluß reduziert, 
klingt auch bei Karlhofer und Tälos 
an, wenn sie von einer " . . .  Politik des 
kalkulierten Terrainverlustes, dem 
durchaus auch ein Terraingewinn ge
genübersteht . . .  " (S. 9), sprechen. Die 
These, daß die Sozialpartner schlicht 
und einfach das Österreichische Ge
samtinteresse über gruppen- oder ver
bandsindividuelle Interessen stellten, 
wozu sie eben gerade durch das Sy
stem der umfassenden Repräsentation 
in der Lage sind, dürfte den Autoren 
aber zu gewagt erschienen sein. Tatsa
che ist es jedenfalls ,  daß sich die Sozi
alpartner in der Vergangenheit immer 
wieder zur weiteren Integration be
kannten und diese initiativ unterstütz
ten (Details dazu sind in der Soziai
partnerstellungnahme "Österreich 
und die Europäische Integration" vom 
1 .  März 1989 nachzulesen). 

Teil II ("Organisierte Interessen - In
teressenvermittlung - politische Regu
lierung in der EU") befaßt sich mit der 
Organisation und Durchsetzung von 
Verbandsinteressen auf europäischer 
Ebene. Dargestellt werden die eu
ropäischen Dachverbände und ihre 
Probleme wie Repräsentationsgrad, 
interner Interessenausgleich und Mög
lichkeiten der Durchsetzbarkeit su
pranationaler Vereinbarungen auf na
tionaler Ebene. Interessant dabei ist 
u. a. die Problematik der WKÖ, die -
im Gegensatz zum VÖI - durch die 
gesetzliche Mitgliedschaft nicht im 
europäischen Industrie-Dachverhand 
(UNICE) vertreten ist, und die sich 
auch durch ihre Doppelrolle als Ar
beitgeberverband und Produzenten
verband von der Struktur einiger an
derer nationaler Unternehmerverbän
de unterscheidet. 

Ausführlich wird auch das Thema 
"Lobbying" definiert und beschrie
ben. Eindrucksvoll wird die Vielfältig-
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keit der Optionen und Strategien, um 
nationalen Verbandsinteressen in 
Brüssel Gehör zu verschaffen, aufge
zeigt und systematisiert. Anhand eini
ger (nationaler) Fallbeispiele werden 
dann Gründe und Motive für die Wahl 
bestimmter "Routen" dargestellt. Daß 
dabei " . . .  das ,in Brüssel' praktizierte 
Lobbying nicht in seiner Gesamtheit 
mit dem Etikett Pluralismus zu verse
hen . . .  " ist (S. 77),  stellt noch eine 
milde Formulierung dar (zur Proble
matik konzertierter Interessenvertre
tung versus Lobbying und den hochin
teressanten demokratiepolitischen Im
plikationen sei hier der Hinweis auf 
P. Gerlich, "Interessensysteme und Po
litik - Versuch einer Evaluierung" , er
schienen in: Materialien zu Wirtschaft 
und Gesellschaft" ,  Band 55 ,  AK Wien 
1995 ,  gestattet). Abgerundet wird die
ser Teil durch die Beschreibung des 
mühsamen Prozesses des supranatio
nalen "Sozialen Dialoges" anhand der 
Diskussionen und der Verhandlungen 
über den Euro-Betriebsrat und eu
ropäische Kollektivverträge. 

In Teil III ("Sozialpartnerschaft und 
Interessenvermittlung seit dem Bei
tritt") wird der Versuch einer Darstel
lung unternommen, wie die Einbin
dung der Österreichischen Sozialpart
ner auf den verschiedensten Politik
ebenen unter der Bedingung der EU
Mitgliedschaft tatsächlich erfolgt: auf 
nationaler Ebene mittels formeller 
und informeller Kontakte mit Fach
ressorts, Regierung, Parlament und 
auch untereinander; auf europäischer 
Ebene durch europäische Dachver
bände, Vertretung in Gremien und 
Ausschüssen etc. Die Autoren führten 
- vor allem zu diesem Teil des Buches -
sinnvollerweise zahlreiche Interviews 
mit Praktikern, um die in Teil II be
schriebenen komplexen Wege der In
teressenvermittlung mit Leben zu fül
len. 

Eine Stärke des Buches, nämlich 
rasch nach dem Beitritt erschienen zu 
sein und damit rechtzeitig wertvolle 
Informationen zu liefern, erweist sich 


