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rigkeiten ,  welche die Erweiterungen 
der Union für das europäische Modell 
bedeuten. 

Die wechselvolle Entwicklung der 
Sozialpartnerschaft als einer Kern
institution des politischen Systems 
Österreichs, ihre Voraussetzungen, 
Strukturen und politischer Stellenwert 
stehen im Mittelpunkt des abschlie
ßenden Beitrags von Talos. Er be
schreibt den Weg von einem zentra
len Erfolgsfaktor für den beispiellosen 
Aufholprozess Österreichs aus den 
Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs 
zu einer der wohlhabendsten Nationen 
der Welt über einen gewissen Bedeu
tungsverlust als Folge von internati
onaler Integration der Wirtschaft, er
reichtem Wohlstand und Änderungen 
der sozio-ökonomischen Strukturen 
bis hin zu den Auflösungstendenzen 
der letzten Jahre. 

Talos kommt zu dem Schluss, dass 
zwar nach wie vor Institutionen, Formen 
und Praxis der Sozialpartnerschaft
lichen Zusammenarbeit existieren und 
nicht zuletzt auch die Gesprächsbereit
schaft zwischen den Repräsentanten 
der Dachverbände besteht, allerdings 
die traditionelle Sozialpartnerschaft als 
dauerhafte und weitreichende Ausprä
gung einer konzertiert-akkordierten ln
teressenpolitik weitgehend passe sei. 
Eine Wiederbelebung der Traditionen 
der sechziger und siebziger Jahre sei 
nicht zu erwarten, was aber nicht be
deutet, dass in Zukunft jede Form der 
Zusammenarbeit und des lnteressen
abtauiches ausgeschlossen ist. Dieser 
recht gelungene Überblicksartikel wird 
nur durch zwei falsche Jahreszahlen in  
Abbildung 1 (gegenüber den korrekten 
Daten im Text) beeinträchtigt. 

Der von Karlhofer und Talos he
rausgegebene Sammelband bietet 
einen hervorragenden Überblick über 
Entwicklungstendenzen und Perspek-
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tiven der korporatistischen Politikge
staltung auf österreichischer und auf 
europäischer Ebene. Es kann  zugleich 
als Nachteil und als Vortei l  des vor
liegenden Buches gesehen werden, 
dass es bereits im Jahr 2005 erschie
nen ist, also kurz bevor die Rahmen
bedingungen der Österreichischen So
zialpartnerschaft erneut in Bewegung 
gerieten.  

Einerseits könnten die wirtschaft
lichen Schwierigkeiten ,  in die der ÖGB 
durch die BAWAG geriet, zu weiteren 
Kräfteverschiebungen zu Gunsten der 
Arbeitgeberseite führen, andererseits 
setzten die Sozialpartnerspitzen mit 
ihrer "Bad lschler Erklärung" im Sep
tember 2006 ein deutliches Zeichen ,  
neue Herausforderungen gemeinsam 
offensiv angehen zu wollen. Offen ist 
zum Zeitpunkt der Abfassung dieser 
Rezension auch, welche neue Bun
desregierung nach den Wahlen vom 1 .  
Oktober 2006 mit welcher Einstellung 
den Sozialpartnerverbänden gegen
überstehen wird. Der Nachteil besteht 
also darin ,  dass diese spannenden 
jüngsten Entwicklungen noch n icht 
berücksichtigt werden konnten. Aller
dings kann  dies auch als Vorteil ge
sehen werden, da dies Karlhofer und 
Talos vermutlich dazu bewegen wird, 
uns n icht allzu lange auf ihr nächstes 
Werk warten zu lassen. 

Ganz anders als das Buch der beiden 
Politikwissenschafter ist das von Heinz 
Kienzl konzipierte, der als Insider in 
der Glanzzeit der Österreichischen So
zialpartnerschaft nach einem kurzen 
historischen Abriss eine Reihe von 
Interviews mit prominenten Vertretern 
des politischen Systems, insbesonde
re aus den Sozialpartnerverbänden,  
wiedergibt. Der Einleitungsbeitrag 
steht in reizvollem Kontrast zur wissen
schaftlichen Abhandlung der Polito
logen Karlhofer und Talos. ln äußerst 


