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m1sswn enthält, in denen ausführ
liehst Vorgänge beschrieben werden, 
die für die Gegenwart und Zukunft 
der Sozialpartnerschaft irrelevant 
sind (z. B. Preisregelung im Preisun
terausschuß). Andererseits fehlt aktu
elle Literatur, die genau die im vorlie
genden Buch analysierten Fragen be
handelt, wie etwa die weiter oben zi
tierte Schrift von P. Gerlieh ("Interes
sensysteme und Politik") ,  das von M. 
Mesch herausgegebene Buch "Sozial
partnerschaft und Arbeitsbeziehungen 
in Europa" , Wien 1995 (aus dem nur 
zwei Beiträge einzeln in die Literatur
liste aufgenommen wurden), welches 
die These untermauert, daß die EU
Mitgliedschaft nicht zwingend zu ei
ner Konvergenz der Systeme der Ar
beitsbeziehungen führen muß, oder die 
vom Beirat für Wirtschafts- und Sozi
aUragen publizierte Broschüre "Der 
Österreichische Weg" (Wien 1995) ,  
welche die Einbettung der Sozialpart
nerschaft in das politische System 
Österreichs anhand ihres aktuellen 
Standes darstellt. 

Das Buch bietet insgesamt einen 
hervorragenden, gut recherchierten 
und umfassenden Überblick über die 
vielfältigen Aspekte der Mitgestaltung 
der Politik durch die Sozialpartner 
nach dem Beitritt Österreichs zur EU. 
Dennoch seien dem Rezensenten eini
ge kritische Anmerkungen, zuerst ge
nerell, dann zu einzelnen Detailpunk
ten und Argumenten, gestattet. Die 
meisten davon betreffen nicht nur das 
vorliegende Buch von Karlhofer und 
T<:ilos, sondern die Analyse der Sozial
partnerschaft aus der Sicht der Poli
tikwissenschaft ganz generell. 

Ein informelles, da auf freiwilligen 
Vereinbarungen beruhendes, vieldi
mensionales Kooperationssystem wie 
die Österreichische Sozialpartner
schaft, in der noch dazu vieles nicht im 
noch eher faßbaren institutionellen 
Gerüst der Paritätischen Kommission 
abläuft, ist mit den vorhandenen Me
thoden der Wissenschaft nur schwer 
darstell- und erklärbar. Damit sind 
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diese Analysen zwei Arten von Gefah
ren ausgesetzt: einerseits der Versteine
rung von Argumenten, die solange wie
derholt werden, bis sie sich verselb
ständigen, ohne in der Folge genauer 
hinterfragt zu werden; andererseits 
scheint es der die Sozialpartnerschaft 
analysierenden Wissenschaft nicht so 
ganz zu gelingen, sich zeitgeistigen, 
kurzfristigen Modetrends zu entziehen, 
wie das folgende Beispiel zeigen soll. 

So erscheint es sachlich kaum be
gründbar zu sein, daß die Autoren 
vielfach, wenn von der gegenwärtigen 
und zukünftigen Funktionsfähigkeit 
der Sozialpartnerschaft die Rede ist, 
das Wort "noch" (zumeist in Klam
mer) davor setzen (Beispiele dazu etwa 
auf S. 9, 39,  49), wodurch sie sich dem 
Verdacht einer etwas opportunisti
schen Absicherung aussetzen. Was soll 
diese permanente Unkerei, wenn doch 
am Ende des Buches die Autoren im 
von ihnen als am wahrscheinlichsten 
eingeschätzten Szenario vom grund
sätzlichen Weiterbestehen der Sozial
partnerschaft ausgehen ? 

Nun wurde das Buch sicher gerade 
in einer Phase verfaßt, als nach Ereig
nissen wie "Haider-Taferl" ,  AK- und 
Nationalratswahl 1994, Kammerde
batte und Sparpaket 1995 das "Sozial
partnerprügeln" (von höchster Stelle 
abwärts) Hochkonjunktur hatte. "Das 
Sparpaket vom Frühjahr 1995 ist Be
leg dafür, daß die Regierungsparteien 
auch ohne Einbindung der Interessen
organisationen Entscheidungen tref
fen" (S. 46), so belegen die Autoren 
u. a. den Bedeutungsverlust der Sozi
alpartner. Ein Jahr später scheint sich 
nach einer Reihe von Ereignissen (Er
suchen der Bundesregierung an die 
Sozialpartner, ein Budgetsanierungs
konzept zu erstellen, Nationalrats
wahlergebnis 1995,  Einbindung der 
Sozialpartner in Budgeterstellung für 
1996 und 1997,  Ergebnisse der Mit
gliederbefragungen . . .  ) die Lage wie
der geändert zu haben. 

Zur Klarstellung: Hier soll weder an 
der autonomen Handlungsfähigkeit 


