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beitsmarktverwaltung eingegangen 
wird, die hier, da deren Ausgang zum 
Zeitpunkt der Formulierung dieser 
Rezension noch nicht absehbar ist, 
nicht weiter kommentiert wird. 

Guger widmet sich der Lohnpolitik, 
einem traditionellen Kernbereich der 
Sozialpartnerschaft. Er beschreibt, 
wie die am gesamtwirtschaftlichen 
Produktivitätsfortschritt orientierte 
solidarische Lohnpolitik zu einer "be
merkenswerten Konstanz" der berei
nigten Lohnquote (S. 233) bei relativ 
hoher Lohnflexibilität und relativ 
großen branchenweisen Lohnunter
schieden führte und erörtert zukünfti
ge Herausforderungen für die Lohnpo
litik, wie etwa durch EG-Integration 
und Ostöffnung, steigende Arbeitslo
sigkeit und Ausdifferenzierung von 
Interessen. 

Bedauerlicherweise stellt das von 
Erna Appelt verfaßte Kapitel über So
zialpartnerschaft und Fraueninteres
sen einen Fremdkörper in dem anson
sten so seriösen Rahmen des vorliegen
den Bandes dar. Laut Appelt ist das 
männerbündisch organisierte Eliten
kartell der Sozialpartnerschaft an 
ziemlich allem Schuld, was in diesem 
Land kritisierenswert ist. Sie sieht 
"viele Hinweise darauf, daß die Öster
reichische Variante des neokorporati
stischen Politikmusters Frauen syste
matisch benachteiligt" auf (S. 244) 
und kommt zu dem Schluß, "daß Frau
en diskriminierende Mechanismen in 
den spezifischen Charakteristika der 
Österreichischen Sozialpartnerschaft 
sowie in Voraussetzungen, die die 
maßgeblichen Großorganisationen 
kennzeichnen, zu suchen sind" (S. 
245). Kritisiert wird der "zum Teil 
lückenlose Ausschluß von Frauen aus 
Entscheidungspositionen auf allen 
Funktionärsebenen" (S. 245) - als ob 
das zentrale Interesse der Spitzenver
treter der Verbände in einem gezielten 
Unterdrücken der (berechtigten! )  
Fraueninteressen bestünde. Als Beleg 
dafür werden die Statuten des ÖGB zi
tiert, die den Bundesvorstand ermäch-
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tigen, spezielle Abteilungen zur For
derung von Fraueninteressen zu in
stallieren. Durch den Vorstand beste
he jedoch eine hierarchische und somit 
männliche Kontrolle (ebenso wie für 
die Bereiche Lehrlinge und Jugendli
che !) .  Die Bemühungen des ÖGB um 
Sicherung und Ausbau von Schutzbe
stimmungen für Frauen beinhalten 
nicht "das Anliegen von Arbeitnehme
rinnen und Gewerkschafterinnen, die 
Diskriminierung gegenüber männli
chen Arbeitnehmern und Gewerk
schaftsfunktionären abzubauen" (S. 
251) .  Zwar werden von Appelt einige 
gesellschaftliche Probleme wie etwa 
die Konzentration von Frauen in 
Niedriglohnbranchen durchaus richtig 
erkannt. Ebenfalls konstatiert sie, daß 
"Entlohnungshierarchien vor allem 
Resultate gesellschaftlicher Konven
tionen (sind) und . . .  von Machtvertei
lungsfragen ab(hängen) " (S. 261) .  Al
lerdings dürfte Appelt auch der Auf
fassung sein, daß diese Konventionen 
und Machtverteilungsfragen mit ei
nem Schlag vom Tisch gewischt 
wären, falls eine Frau an der Spitze 
des ÖGB stünde. Dann gäbe es wohl 
längst eine Einigung über einen gene
ralkollektivvertraglich oder gesetzlich 
festgelegten Mindestlohn: "Die Ver
handlungen über einen die Mindest
löhne betreffenden Generalkollektiv
vertrag werden auf höchster Ebene ge
führt, und das heißt, daß die Vizeprä
sidentin des ÖGB in diese Verhand
lungen nicht eingebunden ist und ihr 
gegenüber von seiten des Präsidenten 
auch keine Informationspflicht be
steht" (S.26 1) .  

Aus diesem Kapitel ließen sich noch 
einige "Schmankerl" zitieten. Es ist 
klar, daß auch Interessenvertretungen 
wie der ÖGB nicht im luftleeren 
Raum, völlig unabhängig von "gesell
schaftlichen Konventionen und 
Machtverteilungsfragen" agieren kön
nen. Ihnen deshalb zu unterstellen, als 
männliches Herrschaftsinstrument ge
zielt Fraueninteressen permanent zu 
unterdrücken, führt meines Erachtens 
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