
Wirtschaft und Gesellschaft 

bungen geben, allerdings ohne medi
ales Echo wie bei einem internationa
len Großkonzern. 

Die Österreichische Wirtschaftsent
wicklung und -politik wird von Mar
terbauer analysiert, wobei traditionell 
die Sozialpartner eng involviert wa
ren, weshalb korrekterweise auch von 
"Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft" 
gesprochen werden müsste. Nach 
einem jahrzehntelangen Wachstums
vorsprung muss seit 2001 - bedingt 
durch die Schwäche der Binnennach
frage - ein Ende dieses Prozesses 
konstatiert werden. Ursachen dafür 
sind unter anderem der Verlust des 
Konsensmodelles, verbunden mit ei
nem Abhandenkommen des Ver
ständnisses für makroökonomische 
Zusammenhänge, eine zu defensive 
Standortpolitik via Kostensenkungen, 
in der massive Verteilungsinteressen 
als Sachzwänge verkauft werden, und 
die Übernahme des rein angebotsori
entierten "Brüssei-Konsens", der be
kanntlich in der gesamten Eurozone 
zum Problem der schwachen Binnen
nachfrage beigetragen hat. 

Als Konsequenz in Österreich stellt 
Marterbauer das Ende der "Insel der 
Seligen" fest, ablasbar an einer deut
lichen Verschlechterung der Arbeits
marktlage und einer stärkeren Un
gleichheit der Einkommensvertei lung. 
Alternativen erkennt Marterbauer sehr 
wohl, einerseits im Eintreten für eine 
Änderung der Konzeption der EU
Wirtschaftspolitik, andererseits ortet 
er auch beachtliche nationale Spiel
räume, etwa in einer offensiven Stand
ortpolitik mit Betonung von Innovation, 
Bildung und Infrastruktur, oder in einer 
stärker antizyklischen Ausrichtung der 
Budgetpolitik, die Verteilungs- und Be
schäftigungsaspekte wieder verstärkt 
berücksichtigt. 

Talos und Strombarger analysieren 
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die Veränderungen des Stellenwertes 
der politischen Mitgestaltung der So
zialpartner. Anhand zahlreicher kon
kreter Beispiele von Gesetzwerdungs
prozessen beschreiben sie die bereits 
vor dem Jahr 2000 beginnende, seit 
der ÖVP-FPÖ-Koalitionsregierung dra
matisch beschleunigte Erosion zwei
er früherer Charakteristika des poli
tischen Systems Österreichs, nämlich 
der Konkordanzdemokratie (als poli
tischen Stil der Konfl iktregelung und 
Entscheidungstindung durch Parteien 
und Regierung auf dem Kompromiss
wege anstaU durch simple Anwen
dung des Mehrheitsprinzips) und des 
Korparatismus (Einbindung von und 
Verhandlung mit privilegierten gesell
schaftlichen Interessenorganisationen 
in die politischen Entscheidungen) .  
Typisch für den neuen Stil ist das Er
setzen traditioneller Beteiligungswege 
durch so genannte "Runde Tische" 
oder "Gipfel", die geprägt sind durch 
die mediale I nszenierungsabsicht und 
ein Fehlen der Verhandlungsabsicht 
auf Regierungsseite. Auch dieser Bei
trag wagt kein  endgültiges Urteil da
rüber, ob dies temporäre Phänomene 
sind oder ob ein permanenter Bruch 
bewirkt wurde. 

Hassel vergleicht die untersch ied
lichen Formen sozialpartnerschaft
licher Strukturen und Einbindungen 
in  West-, Mittel- und Osteuropa und 
deren jeweilige Entwicklung seit den 
neunziger Jahren und arbeitet den un
terschiedlichen Stellenwert der Sozial
partnerschaft in Mittel- und Osteuropa 
gegenüber dem klassischen Korpara
tismus in Westeuropa heraus. Wäh
rend in Westeuropa das problemorien
tierte Po/icy-lnteresse der Regierungen 
überwiegt, dominiert in Mittel- und 
Osteuropa das Machterhaltungsinte
resse, insbesondere da dort die Inte
ressenverbände zu schwach für eine 


