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mer-Arbeitgeber) konnte zwar grundsätzlich ein kooperatives Verhältnis 
aufrecht erhalten werden. Die verstärkte Hinwendung auf Arbeitgeberseite 
zu einer überwiegend angebotsseitigen Orientierung in der Wirtschafts
politik und zu einem sozialpolitischen Minimalismus haben allerdings zur 
Folge, dass die gemeinsame konzeptionelle Grundlage der Sozialpartner
schaft schmäler geworden ist. Die als Alternativmodell präsentierte "Sozial
partnerschaft light" ist jedoch keine stabile Konstellation, sondern würde 
sich weiter in Richtung eines bloßen Lobby-System entwickeln, in dem die 
starken Partikulärinteressen dominieren. 

Eine neu konstituierte Sozialpartnerschaft, welche den wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und politischen Strukturveränderungen der letzten zehn 
Jahre Rechnung trägt, muss sich auch in Zukunft gleichermaßen an den 
Zielen des sozialen Zusammenhalts, der ausgewogenen Partizipation aller 
Bevölkerungsschichten am volkswirtschaftlichen Produktivitätszuwachs, 
und der Sicherung und Verbesserung der internationalen Wettbewerbs
fähigkeit der Österreichischen Wirtschaft orientieren. 

Eine kritische Sichtweise gegenüber traditionellen sozialpartnerschaftli
ehen Orientierungsmustern steuert Manfred Prischings Beitrag über "The
men einer sozialpartnerschaftliehen Politik in einer neuen Welt" bei. Unter 
anderem zeigt Prisehing die zunehmende Differenzierung von ehemals 
homogenen Großgruppeninteressen, der Erosion sozialer oder nationaler 
Gemeinsamkeiten oder das Anstoßen an verschiedene Grenzen staatli
cher Intervention sowie die Bedingungen und die Auswirkungen dieser 
Prozesse für die politischen Akteure und Institutionen, insbes. die Verbän
de, auf. Auch wenn man seinen Überlegungen und Bewertungen nicht 
immer zustimmt, liefert der Beitrag wertvolle Denkanstöße für eine Analyse 
der Institutionen, die einer Neuorientierung der Sozialpartnerschaft als 
Grundlage dienen kann. 

Resümee und Ausblick 

Die Reformbemühungen der Arbeiterkammerorganisation finden in den 
Daten über die Akzeptanz ihrer Tätigkeit in den letzten Jahren eine erfreuliche 
Bestätigung. Zuletzt im Jahr 2002 haben 60% der Bevölkerung bei regelmäßig 
durchgeführten Befragungen ihr Vertrauen zur Institution Arbeiterkammer als 
"sehr groß" oder "groß" angegeben (siehe Abb. 1 ). Damit erzielt die AK nicht 
nur den höchsten Wert unter den großen lnteressenvertretungen. Die zuletzt 
erreichten Zahlen bedeuten zudem noch eine beachtliche Steigerung gegen
über der zweiten Hälfte der neunziger Jahre. 

Die Zustimmungsrate der Mitglieder zur AK hat sich ebenfalls in den 
letzten Jahren auf sehr hohem Niveau verfestigt. Für die AK ist das hohe 
Vertrauen der Mitglieder in erster Linie ein Auftrag zur konsequenten 
Weiterführung ihres interessenpolitischen Kurses und der Dienstleistungen 
und Kunden. 

Die Arbeiterkammern verfügen in der Zukunft über eine effektive, ef
fiziente kostengünstige und mitgliedernahe Organisationsstruktur. Neun 
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