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Rechtzeitig zum 55. Geburtstag der 
Zweiten Republik plante - ganz in der 
Tradition österreichischer Jubiläumspu
blikationen -das ,Zentrum für angewand
te Politikforschung'  eine mit einem Aus
blick auf die Zukunft verbundene Be
standsaufnahme über Gesellschaft, Po
litik und Politikverständnis. Prominente 
Vertreter der universitären Politikwissen
schaft wollten damit wohl einmal mehr 
ihre Passion als Politikberater und 
Trendforscher unter Beweis stellen. 

Allerdings: der Regierungswechsel im 
Jänner 2000 und der in der Folge konse
quent betriebene gesellschafts- und wirt
schaftspolitische ,Umbau' des Landes 
machen deutlich, daß sich politisches 
Handeln nur bedingt prognostizieren 
läßt. Die Autorinnen waren zwar bemüht 
-wie einleitend zugegeben wurde -, ihre 
zum Teil bereits fertiggestellten Aufsätze 
dem geänderten politischen Umfeld an
zupassen, doch konnten sie weder die 
Maßnahmen noch die Auswirkungen der 
Schwarz-Biauen-Regierungspolitik vor
hersagen. 

"Angewandte Politikwissenschaft", so 
wie sie von den Herausgebern verstan
den wird, versucht überwiegend auf 
Grund von sozialwissenschaftliehen Da
tenmaterialien (sozioökonomischen Da
ten, Umfrageergebnissen und Befragun
gen) Trends festzustellen und aus die
sen sowie aus der Analyse des Han-
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delns der politischen Akteure Szenarien 
für zukünftige Entwicklungen zu entwer
fen. 

Dieser gleichsam ,positivistische' so
zialwissenschaftliche Ansatz, der sich 
vor allem an Ulrich Beck und Anthony 
Giddens orientiert, läßt nicht nur mögli
che ökonomische Interventionen und 
Handlungsoptionen vermissen, sondern 
versperrt bedauerlicherweise auch den 
Blick auf kulturwissenschaftlich orien
tierte Betrachtungsweisen und Metho
den. 

So bietet der vorliegende Sammelband 
keine fundierte kritisch-reflexive Kritik an 
"der Politik der Spät-Moderne" und eröff
net nur wenige handlungstheoretische 
lnterventionspotentiale. Ebenso fehlt 
eine Erörterung der vielleicht zukünftige 
Entwicklungen vorwegnehmenden Sym
bolik. ln vielen Beiträgen geht es viel
mehr um eine weitgehend unreflektierte, 
aus Meinungsforschung und Medienbe
obachtung gewonnene Beschreibung 
der Gegenwart und zum Teil allgemein 
gehaltener Zukunftsszenarien. 

Das dem Buch zugrundeliegende 
Schema sieht demgemäß so aus: Aus
gehend von einer alternden Gesellschaft 
(Fassmann/Münz) mit neuen Span
nungs- und Konfl iktlinien, zunehmender 
Deregul ierung und Flexibilisierung 
(Preglau), der Ausdifferenzierung der al
ten Klassengesellschaft nach Lebens
stilen, die gesamtgesellschaftliche Kon
senstindung erschweren (Richter) und 
einer damit einhergehenden partiellen 
"Entsolidarisierung" (Denz/Zulehner), 
abnehmender politischer Betei ligung (UI
ram) und einer (zu) langsam voran
schreitenden "Feminisierung der Politik" 
(Steininger) lösen sich die alten Partei
bindungen auf, und es kommt zu einer 
"Neuausrichtung des Wahlverhaltens der 
Österreicherinnen" (Piasser/Uiram). 

Während sich der "Kommunikations
wandel" zunehmend in einer .Amerikani
sierung" des politischen Wettbewerbs 
spiegelt (Piasser), sich vielleicht neue 
Chancen einer "Bürgerlnnenbeteiligung 


