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sich eher um Netzwerke als um Hierarchien, eher um Wendigkeit als um 
etablierte Macht, eher um eine "lose Kopplung" als um eine "enge 
Kopplung". Auch hierbei besteht Gewöhnungsbedarf. Aber zugleich ergibt 
sich dadurch die Chance, eine stärkere Einbeziehung der Bürger zu 
gewährleisten. Es ist schließlich eine der großen Bedrohungen, dass die 
Bürger - aus Verdruss oder Indifferenz - einen Massen-Exitus aus 
demokratischen Prozessen vornehmen. 

Viertens: Die demokratiebewussten Vorbehalte gegen die Sozialpartner
schaft - als "Nebenregierung" - werden durch den Blick auf die neuen 
europäischen Formen einer demokratischen Ordnung hinfällig. Die Sozial
partnerschaft hatte sich als zweite politische Ebene etabliert, so wie andere 
institutionelle Elemente als balancierende Gewichte im demokratischen 
System verankert wurden. An Hand der entstehenden europäischen Ver
fassung wird das klassische Demokratiemodell nunmehr als historisch 
gewachsene Form bewusst gemacht; es kann durchaus demokratische 
Formen geben, die nicht der herkömmlichen Funktions- und Kompetenz
verteilung von Legislative und Exekutive entsprechen, und das gilt es 
jenseits eines naiven Demokratismus festzuhalten. 

Allerdings gilt es herauszustellen, dass die Sozialpartnerschaft von der 
Konstruktion her ein hoch kontingentes System ist: Es ist wesentlich von 
Personen geprägt. Das bedeutet zugleich, dass die Vorgangsweise, die 
Sozialpartner in das politische Boot zu holen, in zweierlei Richtung wirken 
kann: Erstens kann sie eine Reformpolitik fördern, -weil ein breiter Konsens 
aller Gruppen erzielt wird. Zweitens kann sie jede Reformpolitik verhindern, 
weil sich die Gruppen wechselseitig zuverlässig blockieren.22 Erforderlich 
ist in turbulenten Zeiten ein bewusster Umgang mit der ersten Variante; 
aber letztlich ist es eine Sache der Atmosphäre, der Kompatibilität der 
handelnden Akteure und des politischen Anstands, ob sich eher die eine 
oder die andere Variante durchsetzt. Dies kann durch institutionelle 
Regelungen nicht wirklich determiniert werden. 

4. Von der Gemeinschaftlichkeit zum breiteren Horizont 
Im alten Modell waren die Grenzen des Staates auch die Grenzen einer 

nationalen Gesellschaft, ebenso die Grenzen einer Volkswirtschaft im 
Sinne einer funktional vollständigen und nach außen weitgehend abgrenz
baren Ökonomie, weiters die Grenzen einer Kultur-, Werte- und Solidar
gemeinschaft. Darauf haben sich Geldverteilungsaktivitäten gegründet. Die 
Solidaritätspflicht wurde durch die kulturelle Einheit legitimiert und durch 
die funktionale Vollständigkeit der Wirtschaft ermöglicht.23 Österreicher 
helfen österreichern. 

Diese Optionen sind mit dem dahinschwindenden Modell eines 
"Container-Staates", einer abgeschlossenen, scharfrandigen, souveränen 
Einheit, der Erosion preisgegeben: Bei offenen Grenzen können Verpflich
tungen weniger leicht auferlegt werden, und in multikulturellen Gesell
schaften ist das Wir-Gefühl komplexer gelagert. ln der Europäischen Union 
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