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senz oberflächlicher Wertungen und 
voreil iger Prognosen. Mustergü ltig 
d iesbezüglich ist etwa die Passage 
über die vielfach geforderte Funktions
trennung von Abgeordneten und Spit
zenfunktionären der Verbände: Unter 
völligem Verzicht auf zeitgeistiges und 
oberlehrerhaftes Besserwissen blättert 
Prisehing die Funktionszusammenhän
ge übersichtlich vor dem Leser auf, und 
er beschreibt mögliche Alternativen und 
deren mögliche Konsequenzen, wobei 
er der Versuchung simplifizierender Wer
tungen (guVschlecht, schwarz/weiß, 
demokratischfundemokratisch . . .  ) tap
fer widersteht. Prisehing ist sich dieses 
Positivums seines Werkes wohl be
wußt, kann er sich doch (wiederum völ
lig zu Recht) einige kritische Bemer
kungen gegen diejenigen Theoretiker 
des Korparatismus und ihre Methoden 
n icht verkneifen,  die sich ob ihrer Er
folglosigkeit "die Haare raufen" (Origi
nalton Prisching), da sie selbst dort kla
re Kausalitäten suchen, wo diese auf
grund Figurationen wechselseitiger 
Verursachung nicht nachweisbar und 
wo folgl ich nur plausible Beschreibun
gen möglich sind, welche historischen 
Konstellationen jeweils ein in d iesem 
Kontext verständl iches Ergebnis l iefer
ten .  

Am Ende d ieses Kapitels wirft Pri
sehing - wieder einmal deutlich reali
tätsnäher als viele seiner Kollegen - die 
Frage auf, ob das sozialpartnerschaftli
ehe Arrangement nicht vielleicht einem 
dauernden Prozeß der Veränderung 
unterworfen sei, anstaU der Mode zu 
folgen und die große Wende (wohin 
auch immer) auszurufen. Dennoch 
greift er in den beiden folgenden Kapi
teln zwei Veränderungen heraus, d ie in 
ganz besonderer Weise die Funktion 
der Sozialpartnerschaft beeinflussen,  
nämlich d ie Diskussion um d ie existen
tielle Frage der Pflichtmitgliedschaft in  
den Kammern sowie d ie Folgen der eu
ropäischen Integration. 

Im dritten Kapitel (Das Problem der 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Pflichtmitgliedschaft - Die Attacken des 
Zeitgeistes und der Fortbestand der 
Sozialpartnerschaft) wird fein  heraus
gearbeitet, was die Zeit-Geist(er)-Rei
ter übersehen, sei es unwissentl ich, 
wei l  sie d ie Komplexität des Systems 
nicht erkennen und einfach den Mode
trends wie Deregul ierung, Wettbewerb 
etc. bl ind nachrennen (Prisching über 
diese: "Was für die Banken gut ist, kann 
auch für die Interessenvertretungen 
nicht falsch sein.  Wettbewerb belebt die 
Sinne."), oder wissentl ich, da es ihnen 
ohnedies um die Zerstörung des ge
samten politischen Systems geht: Die 
Abschaffung der Pfl ichtmitgliedschaft 
in den Kammern bedeutet die Abschaf
fung des Österreichischen Systems der 
Sozialpartnerschaft, das Ende der Kon
sensorientierung und der fried lichen 
Lösung sozialer Konfl ikte, den Wegfall 
öffentlicher Güter und damit die 
Schlechterstellung aller. Lobbyierende 
Kleinverbände würden Spezialinteres
sen ohne Gemeinwohlorientierung ver
treten .  Das einzelne Mitglied wird sich 
zwar in einem Spezialverband subjek
tiv besser vertreten fühlen, doch seine 
Interessen werden auf politischer Ebe
ne weit schwerer durchzusetzen sein -
zumindest dann, wenn es zu den 
schwächeren und wenig finanzstarken 
Mitgliedern zählt, die heute in besonde
rem Maße von der gesetzl ichen Mit
gliedschaft profitieren.  Denn es ist evi
dent, daß beim Übergang zu einem Sy
stem von Verbänden mit freiwilliger Mit
gl iedschaft d ie Starken stärker und die 
Schwachen schwächer werden. Pri
sehing entlarvt dabei auch die Verlo
genheit jener, die vorgeben, die Interes
sen der "Kleinen" gegen die "Großbüro
kraten" und "Großkonzerne" zu vertei
digen und deshalb d ie Abschaffung der 
Pflichtmitgliedschaft fordern, was eine 
Strategie der Umverteilung nach oben 
bedeuten und vor allem den "Kleinen" 
auf den Kopf fallen würde. 

Prisehing setzt sich in d iesem Kapitel 
mit weiteren brisanten Thesen über 
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