
Wirtschaft und Gesellschaft 

eine (mögliche) Zeit nach der Pfl icht
mitgliedschaft auseinander, etwa der 
Frage der Repräsentativität in  einem 
zersplitterten System konkurrierender 
Verbände, oder mit der Frage, wer nach 
der Zerschlagung des jetzigen Systems 
die bislang von den Kammern bereitge
stellten öffentlichen Güter anbieten 
werde. Entgegen dem aktuellen Trend 
zu Privatisierung und Ausgliederung 
würde sich wohl eine Verstaatlichung 
mit fraglichen Folgen für die Finanzie
rung von Leistungen und für d ie Effizi
enz n icht vermeiden lassen. Weiters 
wird logisch präzise abgeleitet, wie die 
Konflikte zwischen gesellschaftlichen 
Gruppen ansteigen und die Politik im
mer kurzsichtiger und gesamtwirt
schaftl ich i rrationaler werden würde. 
Prisehing kommt somit zum Resümee, 
daß die oft als kleine und effizienzstei
gernde Korrektur des Systems darge
stellte Abschaffung der Pflichtmitglied
schaft tatsächlich die Weiterexistenz 
des Systems in Frage stellen sol l .  Die 
Alternative, e in Lobby-System nach 
amerikanischem Muster, sei nach Pri
sehing "weder bi l l iger noch übersichtli
cher noch demokratischer als die Sozi
alpartnerschaft, und von der sozialen 
Gerechtigkeit wollen wir gar nicht erst 
reden. Die Aufhebung der Pfl ichtmit
gl iedschaft ist ein Beitrag zur Ver
schleierung politischer Einflußnah
men". 

Im vierten Kapitel (Interessengrup
pen an der Schwelle zu Europa - Die 
Entwicklung des politischen Aktionsrau
mes) werden Veränderungen, die im 
neuen Europa auf das sozialpartner
schaftl iche System zukommen, d isku
tiert. Natürlich d iskutiert der Autor dabei 
auch d ie Frage, ob die Verlagerung von 
Kompetenzen nach Brüssel eine 
Schwächung der nationalen Verbände 
bedeutet. Prisehing geht es aber um 
mehr, nämlich um das Aufzeigen der 
vielschichtigen Problematiken in  einer 
völlig veränderten Szene von Politik 
und Gesellschaft, die fesselnd in Unter-
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kapiteln, wie etwa europäischer Plura
lismus, Multikulturismus, Postmateria
lismus und Antipolitismus, beleuchtet 
wird. Letzteres Phänomen (Antipolitis
mus) hätte al lerdings durchaus schon 
vorne in Kapitel 2 abgehandelt werden 
können, da die Beschreibung der Phä
nomene zwar einleuchtend ist, n icht 
aber unbedingt der Zusammenhang mit 
der Vertiefung der europäischen Inte
gration. 

Auch in  d iesem Kapitel bleibt Pri
sehing wohltuend auf der seriösen Sei
te. ln vollem Bewußtsein  darüber, wie 
unklar die Züge des "Neuen Europa" 
derzeit noch sind und wie diffus deshalb 
erst Vorhersagen über die Rolle korpo
ratistischer Elemente in diesem Szena
rio ausfallen müssen, vermeidet Pri
sehing sinnvollerweise jegliche Progno
se. Es stellt vielmehr seine Betrachtun
gen als Spekulationen über mögliche 
Entwicklungen dar und kommt - nach
dem durchaus interessante Ansätze für 
einen Bedarf nach Sozialpartnerschaft
l ichen Institutionen identifiziert werden 
(z.B.  Liberalisierung und Deregulierung 
ergeben Bedarf nach Re-Regul ierung, 
Mindeststandards etc. ,  wodurch die Ex
pertise der praxisnahen Vertreter der 
Verbände wieder gefragt sein könnte) 
zu dem realistischen Schluß, daß nai
ver Optimismus ebenso unangebracht 
wie Krisenfatalismus sei. Schließlich 
gebe es ohnedies keine Alternative 
zum Neuen Europa, sondern bloß Alter
nativen im Neuen Europa, die es letzt
endlich auszuloten gelte. 

Würde Prisehing heute, nachdem 
Österreichs Erfahrungen in der EU wie
der um gut ein Jahr reicher geworden 
sind, eine Neuauflage seines Buches 
publizieren,  so könnte er die Analyse 
dieses Kapitels um folgende Punkte er
gänzen: Dort, wo formal Kompetenzen 
nach Brüssel gewandert sind, besteht in 
der Umsetzung oft ein größerer natio
naler Spielraum als vermutet wird .  Da
für gibt es andererseits Materien, die 
zwar formal in  nationaler Kompetenz 


