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Die Konsensdemokratie im Leerlauf
Die österreichische Sozialpartnerschaft, einst ein europaweit gelobtes System der gesellschaftlichen und 
politischen Willensbildung, scheint ein Auslaufmodell geworden zu sein. Was einst ein Konsensverfahren zur 
Vermeidung offener politischer Konfrontationen war, ist heute über weite Strecken zahnlos.

Arno Maierbrugger

Für die Fans der österreichischen 

Sozialpartnerschaft bedeutet 

diese Form der politischen Wil-

lensbildung schlicht eine „Form 

des Dialoges“, einen informellen 

Weg des Interessenausgleichs 

im Rahmen der sozialen und pol-

tischen Kräfteverhältnisse. Ein 

wirksamer Weg, Konflikte zu 

vermeiden und den Ausgleich 

der Interessen vorparlamenta-

risch zu suchen, statt sie dem po-

litischen Diskussionsprozess zu 

überlassen. Sozialpartnerschaft 

aber, so defi niert sie der Polito-

loge Emmerich Talos, beruht auf 

„äußerst anspruchsvollen Vor-

aussetzungen, die in den hoch in-

dustrialisierten Ländern keines-

wegs die ‚Norm‘ darstellen“.

Diese Voraussetzungen sind 

nach wie vor das in Österreich 

überaus stark ausgeprägte Ver-

bändesystem, gewissermaßen 

eine österreichische Form des 

Lobbyismus auf korporatisti-

scher Ebene. Hier die Gewerk-

schaften, die Arbeiterkammern 

und die sozialdemokratischen 

Organisationen, dort die In-

dustriellenvereinigung, die 

Wirtschafts- und die Landwirt-

schaftskammern.

Informeller Charakter

Natürlich gibt es auch in an-

deren Ländern ausgeprägte 

sozialpartnerschaftliche Mo-

delle, etwa in Deutschland, 

der Schweiz und Skandinavi-

en. Aber nirgends ist so sehr 

der typisch österreichische, 

„informelle“ Charakter dieser 

Konsensfindung ausgeprägt. 

Die Defi nitionen von Kritikern 

reichen hier von „Mauschelei“ 

über „Proporzfabriken“, „Dis-

kussionsabtötung“, „Macht ohne 

Transparenz“ bis hin zu „korpo-

ratistisches System“.

In der Tat ist an all diesen 

Vorwürfen etwas dran: Was für 

die einen die Basis für eine „In-

sel der Seligen“ seit Kreisky-

Zeiten ist, bedeutet für andere 

ein längst überholtes Modell 

einer postständestaatlichen ge-

sellschaftlichen Unkultur, in 

der über wesentliche, die ge-

samte Bevölkerung betreffen-

de Grundlagen des sozialen 

Systems hinter verschlossenen 

Türen, ohne tiefer gehende de-

mokratische Kontrolle und ohne 

Einbeziehung legitimer Interes-

sen von Randgruppen entschie-

den wird. Das war auch mit ein 

Grund, warum das sozialpart-

nerschaftliche Prinzip in den 

letzten Jahren aus den Reihen 

der Grünen, der Freiheitlichen 

und der Kommunisten unermüd-

lichen Angriffen ausgesetzt war. 

Von politischem „Kuhhandel“ 

war die Rede, von „amputierten 

Reformen“, „Kompromissan-

stalten“ und „Untergrabung des 

Klassenkampfbewusstseins“, je 

nach politischer Attitüde.

Bedeutet dies, dass Sozialpart-

nerschaft im modernen Europa 

von heute wirklich am Ende ist? 

Eine Antwort auf diese Frage ist 

aufgrund der zunehmenden Kom-

plexität politischer Willensbil-

dung in der EU schwer zu fi nden. 

Verbände, Interessengruppen 

und politische Vorfeldorganisati-

onen sind zunehmend durch pro-

fessionelle Lobbygruppen ersetzt 

worden. Viele politisch relevante 

Entscheidungen werden auf weit 

höherer Ebene als am grünen 

Tisch der österreichischen Kam-

merfunktionäre ausgehandelt.

Am Ziel vorbei

War die österreichische So-

zialpartnerschaft bis in die frü-

hen 1990er Jahre hinein nach 

dem Urteil des Politologen Ta-

los ein System „nahe dem kor-

poratistischen Idealtypus“, so 

hat sich dieses System in den 

Jahren danach laufend verwäs-

sert. Der Wandel der Arbeits-

welt und der individuellen Er-

werbstypen quer durch weite 

Bevölkerungsschichten durch 

Globalisierung und Liberalisie-

rung habe durchaus zu einer 

Erosion der Sozialpartnerschaft 

geführt, meint Talos. Geschwäch-

te Arbeitnehmerorganisationen, 

die Verbreitung neuer Formen 

von Erwerbstätigkeit wie Kurz-

und Leiharbeit, geringfügige Be-

schäftigung, Scheinselbstständig-

keit und Werkverträge gesellten 

sich zum traditionellen Normal-

arbeitszeitverhältnis, also Um-

strukturierungen im bewährten 

System, auf das die Sozialpart-

nerschaft mit ihren traditionellen 

Mechanismen kaum zu reagieren 

imstande ist. Die Interessen wer-

den immer heterogener, als dass 

sie wie früher zwischen ein paar 

Verbandsgruppen zur beider-

seitigen Zufriedenheit der poli-

tischen Welten ausgemacht wer-

den könnten.

Während viele SPÖ-Politiker 

inklusive Ex-Bundeskanzler 

Alfred Gusenbauer in diversen 

Ansprachen immer noch recht 

verklärt auf die Hochblüte der 

Sozialpartnerschaft zurück-

blicken, sehen es einige we-

nige durchaus nüchterner: In 

einer Zeitreise würde sich zei-

gen, dass der „viel bewunderte 

Mechanismus der Sozialpart-

nerschaft gestorben“ sei, stell-

te neulich Ex-Bundeskanzler 

Franz Vranitzky in einem Par-

tei-Kolloquium fest. Die Grün-

de dafür würden in veränderten 

politischen und ökonomischen 

Voraussetzungen zu fi nden sein. 

Für eine neue Form stünden die 

Europäisierung des Interes-

senvertretungswesens und die 

Frage der Kollektivverträge im 

Mittelpunkt, so Vranitzky. „Es 

wird sich ein sehr brauchbares 

Konzept ergeben“, gab er sich 

überzeugt, das „neue Varianten 

des Korporatismus schaffen 

werde, die sich dann als fähige 

Antworten auf Neoliberalismus 

und Neokonservativismus etab-

lieren können.“

Moderne Anforderungen

Im Klartext: Sozialpartner-

schaft alten Schlages wird in 

Zukunft von „Neo-Korporatis-

mus“ abgelöst werden. Diese et-

was sperrige Bezeichnung will 

beschreiben, dass die freiwilli-

ge Einbindung frei gebildeter 

Interessenverbände in staats-

hoheitliche Aufgabenfelder den 

modernen Anforderungen von 

Konsensdemokratie entspricht. 

Beispiele für solche neuen Mo-

delle auf EU-Ebene sind etwa 

der „Europäische Sozialdialog“, 

das deutsche „Bündnis für Ar-

beit“ und diverse Sozialpakte in 

den Mitgliedsländern. Die Deut-

schen bevorzugen allerdings die 

Bezeichnung „Konfl iktpartner-

schaft“ vor dem in Österreich 

lieber verfolgten Prinzip der 

„Konsenspartnerschaft“.

Die Sozialpartnerschaft müsse 

„schrumpfen, und sie muss sich 

vor allem europäisieren, weil 

österreichische Politik im-

mer weniger in Österreich ver-

mag“, sagt der Politologe Anton 

Pelinka. Wirtschaftskammer-

präsident Christoph Leitl (ÖVP) 

und Sozialminister Rudolf 

Hundstorfer (SPÖ)  haben dar-

auf eine eher diplomatisch un-

verbindliche Anwort: Die Sozi-

alpartner seien „Manager des 

Wandels und Partner der Regie-

rung“. Es wäre allerdings falsch, 

konzediert Hundstorfer, wenn 

sich die Sozialpartnerschaft „auf 

ihre 50-jährige Erfolgsgeschich-

te zurückziehen würde“. Deshalb 

gibt es auch Vorschläge, den Be-

griff „Sozialpartnerschaft“ end-

gültig einzusargen und ihn in 

„Zukunftspartnerschaft“ umzu-

taufen.

Kammern und Interessenverbände suchen Antworten auf die neuen Umfeldbedingungen des Neo-

Korporatismus. Ein Beispiel auf EU-Ebene dafür ist der „Europäische Sozialdialog“. Foto: Photos.com

18  economy I N°76 I

ED_76-09_18_W.indd   18ED_76-09_18_W.indd   18 21.09.2009   19:54:20 Uhr21.09.2009   19:54:20 Uhr


