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Themen einer sozialpartnerschaftliehen 
Politik in einerneuen Welt 

Manfred Prisehing 

Eine neue postindustrielle1 , posttayloristische oder postfordistische2 

Wirtschaftskonstellation beginnt sich zu formieren, und wie dies mit einem 
umfassenden Wandel der Produktivkräfte nun einmal so ist: Sie scheinen 
einer neuen gesamtgesellschaftlichen Konstellation ihre Charakteristik 
aufzuprägen- "alles Ständische, alles Althergebrachte, alles Verknöcherte 
und Verkrustete verdampft." Man kann das bejubeln oder betrauern; 
nüchtern ist festzustellen, dass die alten Ortsbestimmungen vielfach nicht 
mehr hilfreich sind. Dies gilt für die großen Interessengruppen, für die 
weltanschaulichen Positionen, für die wirtschaftspolitischen, sozialpoliti
schen und gesellschaftspolitischen Instrumente. Es geht um neue Paradig
men, die sich in unseren Köpfen formen müssen, wenn wir mit dieserneuen 
Welt zurecht kommen wollen. 

Es wäre verwunderlich, wenn der umfassende Wandel, der auch ein 
Wandel des Staates und ein Wandel des Politikmachans ist, die Sozialpart
nerschaft unberührt gelassen hätte. Die Sozialpartnerschaft hat nicht nur 
zu den Zutaten eines vagen Österreichischen ldentitätsbewusstseins3 

gehört (und allzu viele stützende Elemente für eine solche Identität, mit 
denen man unbefangen umgehen hätte können, hat es ja nicht gegeben); 
sie hat auch auf der internationalen politikwissenschaftlichen Szene einen 
Sonderfall dargestellt: Österreich war immer ein Musterbeispiel für ein 
korporatistisches Land.4 Das "korporatistische" Regierungsmodell5 wurde 
zwar unterschiedlich definiert, aber Österreich war jedenfalls in allen ver
fügbaren Definitionen ein gutes und erfolgreiches Beispiel. Man führte das 
Österreichische Wirtschaftswunder nicht zuletzt auf die sozialpartnerschaft
lich gewährleistete Friedlichkeit der sozialökonomischen Beziehungen in 
diesem Lande zurück; aber man stellte zunehmend auch fest, dass in den 
letzten zwei Jahrzehnten die Stärke und zugleich die Problemlösungsfähig
keit der Sozialpartnerschaft kontinuierlich abgenommen haben: Es begann 
sich eine Reformangst breit zu machen, die sich gegen die Tendenzen der 
globalen Entwicklung wendete, zunehmend verkrampft an alten Sitten und 
Gebräuchen festhielt, sich gegen eine Professionalisierung des politischen 
Apparats wendete und langsam in eine gewisse Krisenhaftigkeit schlitterte. 
Dabei lässt sich- auf Grund der engen Verflechtungen- nicht immer trenn-
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