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ln Österreich mehren sich die Anzei
chen für eine Abkehr des politischen Sy
stems von der Wirtschafts- und Sozial
partnerschaft. Die Industriellenvereini
gung - ohnehin immer ein Partner am 
Rande - distanziert sich nun eindeutig 
von korporatistischen Lösungsmecha
nismen und hält diese für überholt. Mit 
den Freiheitlichen befindet sich nun eine 
Partei in der Regierung, für deren Selbst
verständnis eine Gegenposition zum 
Kammer- und Verbändestaat traditionell 
eine wichtige Rolle gespielt hat. 

Relativ rasch werden nun politische 
Maßnahmen gesetzt und vorgeschla
gen, die das System der Wirtschafts
und Sozialpartnerschaft merklich zu 
schwächen drohen: Der Vorschlag, die 
Arbeiterkammerumlage um 40% zu sen
ken ,  bildet den d irekten Stoß ins Herz 
der Sozialpartnerschaft; aber auch die 
mangelnde Einbindung der Interessen
vertretungen in derart weitreichende so
zialpol itische Maßnahmen wie die beab
sichtigte Pensionsreform oder die erheb
lichen Umverteilungsmaßnahmen von 

Arbeit zu Kapital im Regierungsüberein
kommen der rechtskonservativen Koaliti
on zeugen von einer neuen politischen 
Gangart. 

Die Infragestellung eines so wichtigen 
Faktors des politischen und wirtschaftli
chen Systems Österreichs ist nicht nur 
deshalb bemerkenswert, weil die sozial
partnerschaftliehen Konfl iktlösungsme
chanismen für den beispielhaften Erfolg 
des "österreichischen Modells" in den 
letzten Jahrzehnten eine kaum zu über
schätzende Rolle gespielt haben,  son
dern auch, weil in vielen anderen Mit
gliedsländern der EU die neunziger Jah
re eine Renaissance neokorporatisti
scher Formen des Interessenausgleichs 
gebracht haben. 

Der Arbeitssoziologe Jelle Visser von 
der Universität Amsterdam führt in sei
nem Beitrag zum besprochenen Band 
nicht nur die Sozialpakte in Irland, Italien 
und Spanien, sandem auch die erfolgrei
che Neubelebung des Korparatismus in  
den Niederlanden und d ie Bemühungen 
um einen 

"
Beschäftigungspakt" in  

Deutschland als Beispiele an .  Neue Im
pulse für konzertierte Vorgangsweisen 
gingen vor allem von der Erkenntnis aus, 
daß geänderte ökonomische Rahmen
bedingungen -wie die Globalisierung der 
Finanzmärkte, die Verwirklichung des 
EU-Binnenmarktes und die Vorbereitun
gen auf die Europäische Währungsunion 
- auch neue Herausforderungen für die 
Wirtschafts- und Sozialpolitik mit sich 
gebracht haben. Makroökonomische 
Kooperationsformen zwischen Abeitneh
mer- und Arbeitgebervertretungen befan
den sich also im letzten Jahrzehnt kei
neswegs aufdem Rückzug. WernerTeu
felsbauer macht in seinem Kommentar 
zum Beitrag von Visser klar, daß 
Deutschland, wo der sozialpartner
schaftliche Einfluß in den neunziger Jah-
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