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nanzen sowie die Finanzierung von 
Sozialleistungen für andere Gruppen. 
Sie sind somit als erste Ansprech
Adresse prädestiniert; dies insbeson
dere dann, wenn durch die gesetzliche 
Mitgliedschaft in ihren Verbänden ge
währleistet ist, daß diese nach Fin
dung eines intemen Interessenaus
gleichs mit einer Stimme sprechen, 
und daß sie daher in kritischen Situa
tionen schwierige und unpopuläre, 
aber notwendige Maßnahmen zur 
langfristigen Sicherung des Wohlstan
des aller mittragen können. Unter die
sem Gesichtspunkt erscheint es nur 
sinnvoll und logisch, daß die Regie
rung - bei formaler Gleichberechti
gung aller Kammem - einen Konsens 
eher mit Arbeitgeber- und Arbeitneh
mervertretungen sucht als mit der 
Dentisten- oder der Tierärztekammer. 

Ähnlich verunglückt ist der Ge
brauch des Wortes "Privilegierung" 
bei der Beschreibung des Sachver
halts, daß der Großteil der Österreichi
schen Mitglieder im Wirtschafts- und 
Sozialausschuß der EG den großen 
Dachverbänden nahestehen (vgl. S. 
1 6 1) .  Wenn es Sinn und Zweck des 
WSA ist, daß die gesellschaftlichen 
Gruppen eines Landes möglichst um
fassend vertreten sind, so ist es nur lo
gisch, Vertreter der mitgliedsstärksten 
Verbände zu nominieren. Ist es "Privi
legierung", wenn die stimmenstärkste 
Partei die meisten Sitze im National
rat erhält? Hätte die Regierung im Sin
ne eines "Privilegienabbaus" eher ei
nen Vertreter des Kleintierzüchterver
bandes anstatt des Vereines ÖGB no
minieren sollen ? 

Auch die Transparenzfrage ist bei 
näherer Betrachtung nicht ganz 
einfach zu interpretieren und zu 
bewerten. Neben dem geregelten 
Beschlußverfahren in einzelnen Ver
bänden und neben den sozialpart
nerschaftliehen Gremien lauft eine 
Vielzahl "informeller Interaktionen" 
(S. 143) zwischen Interessenvertretun
gen und Politik, die quantitativ und 
qualitativ nicht erfaßbar sind, da es 
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dafür kein ,"ritualisiertes' Procedere" 
(S. 145) gibt. "Die diesbezüglich ein
schlägigen Medien sind Telefonge
spräche, Fax, Gespräche bei diversen 
Sitzungen usw." (S. 144). Das Unbeha
gen des Forschers darüber mag ver
ständlich sein. Aber auch jeder Parla
mentsabgeordnete oder sonstige poli
tische Mandatar versucht, sich Infor
mationen von möglichst kompetenten 
Quellen zu holen - sei es von Verbän
den oder Einzelpersonen, von seinem 
Steuerberater, betroffenen Starnm
tischfreunden usw. Demokratiepoliti
sche Bedenken oder ein Mangel an 
Transparenz wird in diesem Zusam
menhang weit seltener geäußert, als 
wenn es um den Einfluß der Interes
senverbände geht. 

Bestandteil des gesicherten Wissens 
der Sozialwissenschaft und daher 
nicht differenzierter zu betrachten ist 
offensichtlich aus der Sicht der Auto
ren auch der gebetsmühlenartig repro
duzierte, für die Frauen in diesem 
Lande angeblich verhängnisvolle Ein
fluß des Machtkartells der männerdo
minierten Sozialpartner. "Daß realiter 
allerdings nicht alle Mitgliedergrup
pen in gleicher Weise besser gestellt 
wurden, zeigt sich eindrücklich an den 
seit Jahrzehnten unveränderten gra
vierenden Einkommensunterschieden 
zwischen Männern und Frauen ebenso 
wie an der Benachteiligung von Frau
en im Bereich sozialer Sicherung" 
(S. 25) .  Dazu nur drei kurze Bemer
kungen: 

Erstens ließe sich spitzfindig ein 
sprachlicher Widerspruch in der Fest
stellung identifizieren, daß die Gruppe 
der Männer im Zeitablauf besser ge
stellt wurde, wobei aber gleichzeitig 
"unveränderte Einkommensunter
schiede" konstatiert werden. Doch -
jenseits des Zynismus - es ist offen
kundig, daß Frauen in vielen Berei
chen in Wirtschaft und Gesellschaft 
(gemeint ist dabei nicht die vorliegen
de Zeitschrift) unterprivilegiert sind. 
Aber: zweitens - ist dafür wirklich die 
Sozialpartnerschaft zur Verantwor-


