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in diesem Abschnitt (in der Natur der 
Sache liegend und somit ohne Ver
säumnis der Autoren ! )  als kleiner 
Nachteil. Denn vielfach festigen sich 
Informations- und Kommunikations
strukturen erst jetzt, nach mehr als 
einem Jahr der EU-Mitgliedschaft, in 
dem viele der Beteiligten schlicht und 
einfach von der geänderten Situation 
überfordert waren. So wird beispiels
weise im vorliegenden Buch die Be
deutung der Coreper-Vorbereitung 
etwas überschätzt, denn für diese be
steht eine formale, leicht nachvoll
ziehbare Struktur. Für die Einbrin
gung neuer inhaltlicher Aspekte ist in 
diesem Stadium der Zug in der Regel 
schon längst abgefahren. Der Rea
lität entsprechend ist jedoch sicher
lich die Feststellung, daß für die So
zialpartner nach wie vor die nationa
le Regierung und deren Positionie
rung im Rat einen zentralen Ansatz
punkt für ihre Mitgestaltung der Po
litik darstellen. 

Im Teil IV ("Ausblick: Sozialpart
nerschaft - ein Muster der Interessen
politik von Dauer?") werden - in vol
lem Bewußtsein der damit verbunde
nen Unsicherheiten und Unwägbar
keiten - drei alternative Zukunfts
szenarien dargestellt. Hier sollen nur 
die Ergebnisse der drei detailliert ent
wickelten Szenarien sowie deren Be
wertung durch die Autoren wiederge
geben werden. Szenario 1 ("ver
schränkte negative Dynamik") ,  nach 
dem durch national und international 
wirkende Kräfte (steigender Wettbe
werbsdruck, Konflikte um Verteilung 
und Budget, Erosion des Normalar
beitszeitverhältnisses, sinkende politi
sche Akzeptanz . . .  ) die wesentlichen 
Funktionsgrundlagen der Sozialpart
nerschaft aufgeweicht werden bzw. 
ganz wegfallen, so daß praktisch deren 
Ende eingeleitet wird, wird von den 
Autoren zumindest mittelfristig aus
geschlossen. Ebenso als unwahr
scheinlich wird Szenario 2 ("ver
schränkte positive Dynamik") einge
schätzt, in dem es in Österreich zur 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Lösung der wesentlichen anstehenden 
Probleme unter voller Einbindung der 
Sozialpartner kommt, auf europäi
scher Ebene zur Etablierung einer ma
kroökonomischen Steuerungskompe
tenz und zu einer Stärkung der Inter
essenverbände, sowohl auf europäi
scher Ebene als auch in den anderen 
Mitgliedstaaten. 

So bleibt den Autoren - nicht wirk
lich überraschend - Szenario 3 ("Par
allelität und Gegenläufigkeit nationa
ler und europäischer Wandlungspro
zesse")  als goldener Mittelweg (oder 
geradezu als Kompromiß im besten so
zialpartnerschaftlichen Stil?) zwi
schen den beiden Extremen: wirt
schaftliche und soziale Veränderungen 
verstärken zwar die Partikularisie
rung von Interessen und verschlech
tern somit die Ausgangsbedingungen 
für eine korporatistische Interessen
politik. Aber die Regierung erkennt 
den Nutzen, den sie direkt und Öster
reich insgesamt aus der Einbindung 
der Sozialpartner erzielen kann, und 
greift auf deren Problemlösungskom
petenz zurück. In Österreich bleibt die 
politische Makroebene dominant, 
während auf der Gemeinschaftsebene, 
wo keine parallele Entwicklung wahr
scheinlich ist, die Mesoebene bestim
mend sein wird. Die Sozialpartner
schaft besteht in diesem Szenario -
wenn auch mit wesentlichen Modifi
kationen - fort; sie wird sich auf we
sentliche Kernbereiche (insbesondere 
Einkommens-, Wirtschafts-, Sozial
und Umweltpolitik) beschränken und 
den von F. Traxler in der Fachliteratur 
schon vielfach dargelegten Wandel 
vom Nachfrage- zum Angebotskorpo
ratismus vollziehen. 

Abgerundet wird das Buch durch ei
nen ausführlichen Anhang, in dem 
themenrelevante Dokumente im Ori
ginaltext nachzulesen sind, sowie 
durch eine umfangreiche Literaturli
ste. Zu dieser muß allerdings bemerkt 
werden, daß sie zwar für Wirtschafts
historiker interessante jahrzehntealte 
Schriften über die Paritätische Korn-
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