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BÜCHER

Totgesagte leben länger
Rezension von: Emmerich Tálos, Sozial-
partnerschaft – Ein zentraler politischer 
Gestaltungsfaktor in der Zweiten Repu-
blik, StudienVerlag, Innsbruck 2008, 142 

Seiten, broschiert, € 19,90.
 

Es war zu erwarten. Emmerich Tálos 
hat wieder zugeschlagen. Und das ist 
gut so. Erst im Jahr 2005 veröffentlichte 
er gemeinsam mit Ferdinand Karlhofer 
den Sammelband „Sozialpartnerschaft 
– Österreichische und Europäische 
Perspektiven“. Dieser stand unter dem 
Eindruck des scharfen Kurswechsels 
der schwarz-blau/orangen Regierung, 
welcher von intensivsten Bemühun-
gen um eine Schwächung der Inte-
ressenverbände, insbesondere die der 
Arbeitnehmerseite, sowie von einem 
Wechsel vom traditionellen konsen-
sualen Stil zur Konfrontation geprägt 
war. Da sich mit der Nationalratswahl 
vom 1. Oktober 2006 die Rahmenbe-
dingungen für die Sozialpartnerschaft 
wieder deutlich änderten, wurde in der 
Rezension dieses Buches in „Wirt-
schaft und Gesellschaft“ 32/4 (2006) 
hoffnungsvoll orakelt, dass das nächs-
te Werk wohl nicht lange auf sich war-
ten lassen werde. Und hier ist es nun.

Tálos begleitet seit nunmehr fast drei 
Jahrzehnten die Geschicke der öster-
reichischen Sozialpartnerschaft ana-
lytisch, teils als alleiniger Autor oder 
Herausgeber, teils als Ko-Autor/-He-
rausgeber, oft gemeinsam mit Karlho-
fer. So wie das oben zitierte Buch aus 
dem Jahr 2005 standen auch die frü-
heren Publikationen oft unter dem Ein-

druck aktueller Entwicklungen, welche 
regelmäßig als lebensbedrohliche Kri-
sen der Sozialpartnerschaft gedeutet 
werden konnten. 

Das 1993 von Tálos herausgegebe-
ne Buch „Sozialpartnerschaft – Kon-
tinuität und Wandel eines Modells“ 
entstand in einer Zeit, als bedeutende 
Sozialwissenschafter wie etwa Dah-
rendorf, Schmitter und Gerlich das 
Ende des Korporatismus und damit 
der österreichischen Sozialpartner-
schaft verkündeten (siehe Rezension 
in WuG 19/4 (1993)). Als Karlhofer 
und Tálos 1996 „Sozialpartnerschaft 
und EU“ veröffentlichten (siehe Rezen-
sion in WuG 22/3 (1996)), hatte innen-
politisch das Sozialpartner-Prügeln 
gerade Hochsaison (als Stichworte 
zur Erinnerung: Rechberger-Skandal, 
Haider-„Taferl“, Pflichtmitgliedschafts-
debatte und -urabstimmungen), und 
durch den EU-Beitritt schien sowieso 
ein Großteil der nationalen Gestaltbar-
keit verloren zu gehen. 

In beiden Bänden vermeiden die 
Autoren mutig ein Anbiedern an die 
zeitgeistigen Krankjammerer und kon-
statieren trotz aller Änderungen der 
Rahmenbedingungen und allgemei-
nem Bedeutungsverlust eine erstaun-
liche Kontinuität beziehungsweise 
Anpassungsfähigkeit des Systems. 
Mit dem Buch „Zukunft der Sozialpart-
nerschaft“ wären Karlhofer und Tálos 
1999 allerdings beinahe zu optimis-
tisch gewesen (siehe Rezension in 
WuG 26/1 (2000)), denn kurz darauf 
folgte der radikale Paradigmenwechsel 
in der österreichischen Politik, welcher 
dann das eingangs angeführte Werk 
aus den Jahr 2005 prägte.

Der neue Band von Tálos reflektiert 


