
Wirtschaft und Gesellschaft 

Kultur und Institutionen fehlt. Matzner 
schlägt eine alternative Sichtweise so
zialer Situationen und sozialer Prozesse 
vor, den "sozioökonomischen Kontext", 
eine Vorgangsweise, die sich den Arbei
ten Karl Poppers verpflichtet fühlt, über 
dessen Erkenntnisse aber h inausgeht. 
Vier Analysebausteine werden verwen
det: die Entwicklung von "Weltsichten" 
(Deutungen von Wirklichkeiten), "Institu
tionen, Techniken und Wissen", "relative 
Preise, Einkommen und Kosten", "politi
sche I nstrumente". Diese Denkweise 
prägt die Untersuchung der verschiede
nen Entwicklungen. 

Tei l  2 ist dem Ende des Systemwett
bewerbs gewidmet. Egon Matzner, der 
aufklärerischem und emanzipatori
schem Gedankengut verpflichtet ist, ver
tritt eine positive Sichtweise des Ver
schwindens der kommunistischen Dikta
turen in Osteuropa, aber er übersieht 
nicht, daß damit auch zahlreiche negati
ve Folgen für West- und Osteuropa ver
bunden waren. ln den westlichen Indu
strieländern hat der Wandel von der Sy
stemkonkurrenz zur Standortkonkurrenz 
eine politische Schwächung des Wohl
fahrtsstaates mit sich gebracht. Sozial
und Bildungsprogramme ("soziale Rü
stungsprogramme im Systemwettbe
werb") haben an Stellenwert verloren. 
Die sozialdemokratischen Ziele Vollbe
schäftigung und Verteilungsgerechtigkeit 
traten gegenüber den neoliberalen Zielen 
Preisstabilität und Budgetkonsolidierung 
in den Hintergrund. Zahlreiche Beispiele 
lassen sich für diese Änderung im sozio
ökonomischen Kontext anführen, sei es 
die Entwicklung der internationalen 
Währungsordnung mit der Etabl ierung 
asymmetrischer Anpassungsmechanis
men zu Lasten der Schuldnerländer (im 
Unterschied zu Konzepten wie dem Mar
shallplan) oder die konkrete Ausgestal
tung der wirtschaftlichen Integrations
schritte in Europa mit ihrer eindeutig neo
liberalen Ausrichtung. 

Matzner kommt zum Ergebnis, daß 
unter den neuen Rahmenbedingungen 
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des Standortwettbewerbs die Bedeutung 
von Negativ-Summen-Spielen, das heißt 
nicht-kooperativer Strategien , zunimmt. 
Ein neuer Auftrag an die Gestaltungs
kraft der Politik wäre es, die Inszenierung 
von Positiv-Summen-Spielen , also die 
Etablierung eines Kooperationsmodus, 
voranzutreiben. Dies steht aber vor zahl
reichen Schwierigkeiten, denen Matzner 
in aufklärerischer Gesinnung begegnen 
will. Er schlägt vor, möglichst vielen Be
troffenen die Konsequenzen der Nichtko
operation und die längerfristigen Vorteile 
der Kooperation einsichtig zu machen; 
diese Vorteile für konkret gefährdete In
stitutionen herauszuarbeiten; "Textvorla
gen" für den Kooperationsmodus in den 
vom Verfall bedrohten Institutionen zu er
arbeiten; die Akzeptanz auch jener Ak
teure zu erreichen, die durch Kooperati
on verlieren; den Kooperationsmodus für 
Medien berichtenswert zu machen. 

Diese Sichtweise macht allerdings zu 
wenig die Ursachen für den Übergang zu 
nicht kooperativem Verhalten deutlich. 
Die Machtverhältnisse in Politik und 
Ökonomie haben sich in den letzten 
zehn Jahren drastisch verschoben. Der 
markante Machtgewinn auf seiten des 
Finanz- und Realkapitals macht koope
rative Lösungen, in die der Faktor Arbeit 
einbezogen wird, immer schwieriger, weil 
nicht mehr im Kapitalinteresse gelegen. 

Die aktuelle Entwicklung des sozial
partnerschaftliehen Kooperationsmo
dells in Österreich kann als Beispiel die
nen. Hier hat sich die politisch und öko
nomisch einflußreiche Industriellenverei
nigung schon vor Jahren aus den traditio
nellen und insgesamt sehr erfolgreichen 
konsensorientierten Lösungsmechanis
men für gesamtwirtschaftliche Konfliktsi
tuationen verabschiedet; dies, obwohl 
die korporatistische Lohnpolitik der Indu
strie enorme Wettbewerbsvorteile ge
bracht und sie zum größten ökonomi
schen Gewinner der Sozialpartnerschaft 
gemacht hat. Diese Verweigerung ge
genüber dem sozialpartnerschaftliehen 
Modell kann deshalb nur machtpolitisch 


