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BÜCHER 

Was Sie schon immer über 

Sozialpartnerschaft wissen 

wollten 

Rezension von: Ferdinand Karlhofer, 
Emmerich Tellos (Hrsg.), Zukunft der 

Sozialpartnerschaft 
Veränderungsdynamik und Reformbedarf, 

Signum Verlag, Wien 1999, 299 Seiten, 
öS 350,-. 

Wohl kaum ein Objekt der politikwis
senschaftlichen Analyse wurde so häu
fig mißverstanden, fehlinterpretiert und 
daraus folgend - auch unrealistischen 
Prognosen unterworfen wie die Sozial
partnerschaft. Durch ihren weitestge
hend informellen Charakter, durch flexi
bles Agieren und durch die wenig ausge
prägte formale lnstitutionalisierung ent
zog sich dieses Objekt der Messung und 
Bewertung mit gängigen Instrumenten. 
Etwas überspitzt formuliert: man diagno
stizierte aus einer längeren Periode des 
Nicht-Zusammentretens der Paritäti
schen Kommission bereits direkt einen 
Niedergang der Sozialpartnerschaft. 
Dies trug nicht unwesentlich zur Entste
hung des Mythos der Sozialpartner
schaft bei, welcher allerdings in der Wis
senschaft weit stärker ausgeprägt war 
als unter den Praktikern in Politik und 
Wirtschaft. 

Wenn nun im vorliegenden Band ein 
"schwindender Mythos der Sozialpart
nerschaft" konstatiert wird, so dürfte dies 
also weniger auf die Änderungen, wel
chen die Sozialpartnerschaft zweifelsoh
ne unterworfen war und ist, zurückzufüh
ren sein, als auf die Tatsache, daß sich 

eine kleine Gruppe von Politologen 
jahr(zehnt}elang hartnäckig dem Thema 
widmete und dabei ihr Untersuchungsin
strumentarium anreicherte: Zahlreiche 
Interviews, Gespräche und Kontakte mit 
Praktikern trugen im Laufe der Zeit offen
sichtlich wesentl ich zum besseren Ver
ständnis der Realität und damit zum 
Schwinden des mystifizierenden Schlei
ers bei. 

Der Sozialpartnerschaft wurde in der 
Vergangenheit oft ein Mangel an Anpas
sungsfähigkeit, ja sogar die Tendenz zur 
Versteinerung vorgeworfen. Daß sich die 
Sozialpartnerschaft im Laufe der Jahr
zehnte in einem permanenten Prozeß 
(wenn auch zumeist nach dem Prinzip 
des "trial and error'') änderte und anpaß
te, daß sie auch in den siebziger Jahren 
schon ein anderes Gesicht hatte als in 
den fünfziger Jahren, wurde in der Analy
se bislang nur selten wahrgenommen. 
Umso positiver fällt auf, daß das von 
Karlhofer und Talos herausgegebene 
Buch die "Veränderungsdynamik" sogar 
im Untertitel trägt und auch insgesamt in 
erfreulich realistischer Weise der vollen 
Komplexität und dem Facettenreichtum 
des Themas gerecht zu werden ver
sucht. Die Darstellung der Vielfalt der 
nationalen und internationalen Aktions
formen verdrängt alte Pauschal(vor)urtei
le, und aus aktuellen Einschätzungen 
der Entwicklungen der neunziger Jahre 
werden Zukunftsperspektiven abgeleitet, 
die - in Stichworten - als "schwindender 
Mythos und Reformbedarf, Wandel statt 
Untergang" beschrieben werden können. 

Schon hier sei festgehalten, daß die
ser Band jedem, der auch nur am Rande 
mit dem Thema befaßt ist, wärmstens 
zur Lektüre empfohlen werden muß. Die 
folgende stichwortartige Skizzierung der 
Inhalte der einzelnen Beiträge kann leider 
aufgrund der notwendigen Kürze bei wei-
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