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tung zu ziehen? Bei all ihrem tatsächli
chen oder vermuteten Einfluß kann 
auch diese nicht alle tradierten gesell
schaftlichen Denk-, Erziehungs- und 
Verhaltensmuster per Sozialpartner
übereinkommen abschaffen. Was sie 
tun kann, und worum sich insbesonde
re die Arbeitnehmervertretungen auch 
ständig bemühen, ist es beispielsweise, 
untere Lohngruppen stärker anzuhe
ben oder aufzulassen, besonderer Aus
beutung durch atypische Arbeitsver
hältnisse entgegenzutreten etc. Daher 
- drittens - die Gegenthese des Re
zensenten: ein Blick auf die Einkom
mensdisparitäten (und deren Entwick
lung) in Ländern ohne ausgeprägte 
korporatistische Strukturen (Bsp.: 
USA, Großbritannien) läßt den Schluß 
zu, daß - vorsichtig ausgedrückt - die 
Lage der Frauen ohne Sozialpartner
schaft in Österreich nicht unbedingt 
eine dramatisch bessere wäre. 

Der Anteil der voranstehenden kriti
schen Bemerkungen an der Rezension 
ist - aufgrund ihrer eher generellen 
Natur - in Relation zur Bedeutung des 
Buches etwas überproportioniert. 
Deshalb soll nochmals betont werden, 
daß es Karlhofer und Talos gut gelun
gen ist, ein enorm komplexes und fa
cettenreiches Thema in umfassender 
und systematischer Form darzustellen. 
Speziell einzelne Passagen, in welchen 
Wertungen oder Spekulationen über 
mögliche Entwicklungen vorgenom
men werden, sind dabei naturgemäß 
nicht dem gesicherten Wissen zuzu
zählen, vielmehr können sie Anlaß für 
weitere Diskussionen geben. 

Ebenfalls in der Natur der Sache 
liegt es, daß einige Vorgänge in der 
Realität möglicherweise bald anders 
ablaufen werden, als im Buch be
schrieben. Denn im ersten EU-Jahr 
war Österreich (auf allen Ebenen) vor 
allem damit beschäftigt, den Rechtsbe
stand der EU sowie Materien aufzuar
beiten, die bereits vor dem Beitritt 
Österreichs angegangen worden wa
ren. Aber die Zeit des Reagierens müß
te langsam vorbei sein - nun ist es 
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höchste Zeit, daß Österreich beginnt, 
sich klar zu profilieren, Themen zu be
setzen und offensiv voranzutreiben. 
Dazu ist aber auch noch eine deutliche 
Verbesserung der Koordination der 
verschiedensten nationalen Politik
ebenen und auch einzelner handelnder 
Personen notwendig. Die Bewährung 
der sozialpartnerschaftliehen Einkom
menspolitik nach Einführung der Ein
heitswährung wird ein ergänzendes 
Kapitel wert sein, geht doch die allge
meine Einschätzung von einem Stand
ortvorteil Österreichs durch die 
langjährige Praxis der gesamtwirt
schaftlichen Orientierung und der fi
xen DM-Bindung des Schilling aus. Ei
ne nächste, überarbeitete Auflage kann 
daher mit Spannung erwartet werden. 

Daß die Aufgaben, die auf die Sozi
alpartner(schaft) zukommen, nicht 
kleiner werden, ist evident. Es ist auch 
durchaus möglich, daß die Differenzen 
zwischen den Sozialpartnern hinsicht
lich aktueller Fragen größer geworden 
sind (vgl. S. 42). Dies muß aber die 
Funktionsfähigkeit der Sozialpartner
schaft nicht notwendigerweise negativ 
beeinflussen. Denn es ist ein weit ver
breitetes Mißverständnis, daß Sozial
partnerschaft bedeute, gemeinsame 
Interessen (möglicherweise auf Kosten 
Dritter) durchzusetzen. Im Gegenteil: 
Sozialpartnerschaft ist gerade darauf 
begründet, daß erhebliche Interes
sen(" Klassen"-)gegensätze bestehen. 
Sie bezeichnet vielmehr den Stil, wie 
diese kooperativ anstatt durch für alle 
schmerzvolle offene Konfliktaustra
gung bewältigt werden können. Diese 
Methode mußte sich in der bisher rund 
vierzigjährigen Geschichte der Öster
reichischen Sozialpartnerschaft lau
fend unter sich ändernden Rahmenbe
dingungen bewähren. Der (dem 
Krankjammern im Text widerspre
chenden) Schlußfolgerung der Auto
ren, die Sozialpartnerschaft werde 
vermutlich doch - wenn auch modifi
ziert - weiterbestehen, kann daher nur 
schwer widersprochen werden. 
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