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Sechs Jahre nach der ersten Auflage 
d ieses Handbuchs erschien 1 997 eine 
neu bearbeitete dritte Auflage. (Für 
eine Rezension der ersten Auflage vgl .  
Wirtschaft und Gesellschaft 1 8/1 
( 1 992) 1 25 -1 28.) Einige Beiträge wur
den herausgenommen und durch ande
re über das gleiche Thema ersetzt. 
Weitere Themen finden sich hier zum 
ersten Mal behandelt. Abgesehen da
von, daß die alte Auflage vergriffen ist, 
kann eine Neubearbeitung aus zwei 
Gründen notwendig sein: erstens, die 
politischen Strukturen Österreichs ha
ben sich geändert, zweitens, die wis
senschaftliche Arbeit über das politi
sche System Österreichs wurde weiter
geführt, so daß neue Erkenntnisse die 
alte Auflage als überholt erscheinen 
lassen. 

Tatsächlich haben sich die politi
schen Strukturen Österreichs gewan
delt. Die Institutionen haben sich vor al
lem durch den Beitritt Österreichs zur 
Europäischen Union geändert. Kompe
tenzen der Gesetzgebung, der Verwal
tung und der Rechtsprechung wurden 
in wichtigen Fragen an die entspre
chenden Institutionen der EU abgetre
ten ,  wobei in d iesen Institutionen auch 
Österreich vertreten ist. Die EU ist also 
keine für Österreich fremde Macht, 
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sondern eine von Österreich mitgestal
tete Institution. 

Aber auch in  Österreich hat sich in 
den wenigen Jahren viel geändert. Die 
Dominanz der Regierung und der sie 
tragenden Parteien ist nicht mehr in 
dem Maße gegeben wie in  früheren 
Jahren. Selbst eine große Koalition ver
fügt nicht mehr mit Sicherheit über eine 
Zweidrittel-Mehrheit im Parlament; es 
gibt Konfl ikte zwischen Regierung und 
Parlament einerseits sowie der Recht
sprechung andererseits; die Macht eini
ger Medien zur Beeinflussung von Po
litik ist gestiegen und vieles mehr. Die 
internationale Position Österreichs hat 
sich geändert, nicht nur durch die Mit
gl iedschaft in der EU,  sondern auch 
durch die sonstigen Veränderungen in 
anderen Ländern . Waren bis vor weni
gen Jahren nur zwei der sieben an 
Österreich grenzenden Staaten kleiner 
als Österreich, so sind es jetzt fünf von 
acht angrenzenden Staaten. 

Soweit es die institutionellen Ände
rungen betrifft, so sind sie im neuen 
Handbuch gut dokumentiert. Die Struk
tur vieler Artikel kommt dem entgegen: 
ln der ersten Auflage dominierten Bei
träge, die institutionelle Strukturen 
schildern oder aber die historische Ent
wicklung dieser Strukturen behandeln. 
Im ersten Fall werden die neuen Rege
lungen dargestellt, im letzteren wird die 
Geschichte weitererzählt. 

E inige Themen wurden neu in das 
Buch aufgenommen, weil sie in den 
vergangenen Jahren größere Bedeu
tung erlangten. Dazu gehört der Beitrag 
über Migrationspolitik von R. Bauböck. 
Er gibt einen guten Überblick über die 
Optionen der Politik und darüber, wel
che Möglichkeiten jeweils ergriffen wur
den. Angenehm an diesem Beitrag ist, 
daß der Autor n icht festlegt, was eine 
'gute Politik' zu tun hätte. Das ist sinn
vol l ,  weil bei einer solchen Festlegung 
die normativen Vorstellungen des Au
tors den Maßstab der Bewertung liefern 
würden. 


