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Alles muß sich ändern, damit es 
so bleibt 

Rezension von: Manfred Prisching, Die 
Sozialpartnerschaft - Modell der 

Vergangenheit oder Modell für Europa?, 
Manz Verlag, Wien 1 996, 2 13  Seiten, 

öS 380,-. 

Manfred Prisehing ist ein anerkannt 
profunder und kritischer Analytiker der 
Österreichischen Sozialpartnerschaft 
Es verwundert somit n icht, daß sich 
auch er gerade dann mit einem Buch zu 
d iesem Thema zu Wort meldete, als 
sich die gesetzl ichen Interessenvertre
tungen durch d ie Mitgl iederbefragun
gen einer besonderen öffentlichen Auf
merksamkeit erfreuten und sich daher 
die Publikationen zu diesem Politikmo
dell häuften.  Wie auch schon die vor
hergehenden Arbeiten Prischings über 
das Österreichische Modell der Sozial
partnerschaft unterscheidet sich das 
vorl iegende Buch allerd ings von der 
überwiegenden Mehrzahl der ( insbe
sondere jüngeren) Sozialpartner
schafts-Literatur in bemerkenswerter 
Weise. Denn Prisehing läßt sich in sei
ner Analyse und in seiner Kritik n icht 
von kurzlebigen Modeströmungen lei
ten .  Er wischt nicht nur populistisch mit 
dem großen Pauschalurteils-Tuch an 
der Oberfläche herum, sondern er un
terzieht sich der viel aufwendigeren Ar
beit, seriös ins Detail und den Dingen 
tatsächlich auf den Grund zu gehen. 

Prisehing geht davon aus, daß zwar 
marktwirtschaftliche Wirtschaftsmodel-

le ob ihrer wohlstandsschaffenden Wir
kung gerne als Vorbild, etwa für die mit
tel- und osteuropäischen Reformstaa
ten, angepriesen werden, daß man sich 
dabei allerd ings zumeist auf Mythen 
des Marktes beschränkt. Übersehen -
weil als selbstverständl ich angenom
men - wird dabei der facettenreich aus
gestaltete institutionelle Reichtum mo
derner Gesellschaften,  der sich in der 
langfristigen Entwicklung der politi
schen Kultur herauszubilden hat und 
nicht einfach per Verordnung geschaf
fen werden kann .  Ein wesentliches Ele
ment d ieser Kultur ist eben die Einbet
tung der Interessengruppen und Ver
bände in  das politische und demokrati
sche System e ines Landes, in Öster
reich also in der speziellen Form der 
Sozialpartnerschaft. 

Dieses Österreichische System der 
lnteressenverbände, insbesondere der 
großen sozialen Gruppen der Arbeit
nehmer und der Arbeitgeber, will Pri
sehing nicht nur als "Wirklichkeit" - also 
in den effektiven politischen Strukturen 
- beschreiben, sondern auch in "Bil
dern". Damit gemeint ist d ie Vorstellung 
von Sozialpartnerschaft i n  den Köpfen 
von Wählern, Funktionären und Politi
kern. Weiters werden Probleme der 
Pflichtmitgliedschaft in den Kammern 
sowie der europäischen Integration be
handelt. Letztendlich leitet Prisehing 
daraus Reformvorschläge ab, die nach 
seiner Auffassung dazu beitragen 
könnten, daß die Sozialpartnerschaft 
aktuelle und teils existenzbedrohende 
Herausforderungen , welche sich aus 
Änderungen im gesellschafts- und wirt
schaftspolitischen Umfeld ergeben ha
ben, besser zu bewältigen vermag. Er 
schließt mit der vergleichsweise optimi
stischen Perspektive, daß durchaus 
das Potential zum Sammeln neuer 
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