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Vorbemerkungen 

Um die Jahreswende 2012/13 kam mir die Idee, einen Rückblick auf meine 
politischen Tätigkeiten zusammenzustellen. Was der konkrete Anstoß war, 
weiß ich nicht mehr. Eine wichtige Voraussetzung waren die tagebuch-
artigen „Notizen“, die ich seit der Zeit als Berufspolitikerin auf Band ge-
sprochen hatte und die ich gegen Bezahlung schreiben ließ. Ohne diese 
Notizen zur politischen Arbeit und ihrem Umfeld, zu gelesenen Büchern, zu 
besuchten Tagungen, sowie zur vorherrschenden öffentlichen Diskussion, 
hätte ich diese Zusammenstellung nicht machen können; manches war mir 
nämlich nicht mehr präsent.  
In den vergangenen eineinhalb Jahren habe ich mit kürzeren und längeren 
Unterbrechungen an dieser Zusammenstellung gearbeitet. Die Einladung, 
einen Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Feminismus in Theorie 
und Praxis“ des Renner-Instituts Wien im Mai 2013 zu halten, war zum 
Beispiel ein willkommener Grund für eine längere Unterbrechung; an 
aktuellen Diskussionen teilzunehmen ist wesentlich interessanter als Ver-
gangenes in Erinnerung zu rufen. Außerdem zweifelte ich von Zeit zu Zeit 
an der Sinnhaftigkeit des Vorhabens: Wer hat schon Interesse an meinen 
Tätigkeiten, die doch weitgehend im Schatten des öffentlichen politischen 
Geschehens stattgefunden haben, wahrscheinlich nur ein Teil meiner 
Verwandten, Freundinnen, ein paar Politikerinnen und Politiker, einzelne 
Wissenschafterinnen und Bekannte.  
Mir persönlich zeigt die Rückschau, dass ich bei allen meinen Tätigkeiten 
versucht habe, einen Beitrag zur gesellschaftspolitischen Meinungsbildung 
zu leisten. Die Grundlage dafür war und ist mein Glaube, dass aufklärendes 
Wissen über die Sachverhalte, die einem Problem zu Grunde liegen, eine 
wichtige Voraussetzung für sinnvolle, wünschenswerte Entscheidungen ist 
und wohl auch für die Politisierung der Menschen  
Über die Jahre betrachtet zeigen die Ausführungen, dass meine Sicht auf 
Problemfelder durch erweiterte fachübergreifende Kenntnisse zutreffen-
der wurde. Die Verwendung des Arbeitsbegriffes zeigt dies deutlich. Zu-
nächst bedeutete „Arbeit“ auch in meinen Aussagen nur „Erwerbsarbeit“.  
Bei der Enquete „Einkommens- und Lebensverhältnisse von Frauen“ Ende 
1987 war ich überzeugt, dass die Situation der Männer unbedingt einzu-
beziehen ist. Offensichtliche Widersprüche, wie zwischen der in „wissen-
schaftlichen“ Studien behaupteten Umverteilung zu den Frauen durch das 
Pensionssystem und der Tatsache, dass sehr viele Frauen niedrige Pen-
sionen hatten, verwiesen auf diese Notwendigkeit. Historisch betrachtet 
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wurden Sozialrechte auf der Basis der jeweils bestehenden gesetzlichen 
Regelungen, wie denen des ABGB, von den Arbeiterbewegungen erkämpft. 
Wie andere rechtliche Institutionen und wirtschaftliche Strukturen sind 
daher auch die Pensionen auf männliche Lebensformen abgestimmt, im 
Besonderen auf die Lebensform des bürgerlichen Mannes. Die Pensionen 
machen zudem sichtbar, dass Geschlechterungleichheit und soziale 
Ungleichheit eng verwoben sind. Das Unterhaltsrecht stellt diese Ver-
bindung bei den Pensionen sicher. 
In den 90erjahren verwendete ich den Begriff „Arbeit“ als Übergriff für Er-
werbsarbeit und nicht bezahlte Tätigkeiten wie Hausarbeit, Kinderbe-
treuung im privaten Haushalt und Studieren. Außerdem rückte ich die Re-
gelungen der Makroebene in den Vordergrund, besonders die irreführen-
den wirtschaftlichen Begriffe „Wirtschaft“ und „Arbeit“. Die Grenzziehung 
dieser Begriffe zur Versorgungsökonomie und die kapitalistische Auf-
fassung von produktiver Arbeit in Verbindung mit den wissenschaftlichen 
Kategorien „privat“ und „öffentlich“ haben schwerwiegende praktische 
Auswirkungen für gute oder schlechte Lebensverhältnisse der Menschen. 
(S. z. B. 2005: Der „kapitalistische Produktivitätsmalus“ beeinflusst die 
Einkommensverhältnisse zwischen Frauen und Männern, sowie die 
Übersicht „Zur kapitalistischen Sicht von Arbeit in Verbindung mit dem 
kapitalistisch-patriarchalischen Konzept „privat und öffentlich“, S. 19) 
Ich bezog daher nun die Regelungen der Makroebene des Wirtschafts-
system und des institutionalisierten Rechts einschließlich des über 200 
Jahre alten bürgerlichen Privatrechts immer in die Überlegungen ein. 
Dadurch wurden als Hauptverursache für niedrige Einkommen vieler 
Frauen (und etlicher Männer) die Entscheidungen der ökonomisch und 
politisch Mächtigen des neoliberalen kapitalistischen Wirtschaftssystems 
sichtbar.  

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass die aktuelleren Themen in den 
Kapiteln „2013 - 2007“, „Tätigkeiten nach der Zeit als Berufspolitikerin“ 
und bei den Leserbriefen zu finden sind. Manche „alte“ Beiträge sind 
meines Erachtens insofern aktuell als sie abgesehen von konkreten Zahlen 
und den Namen von damals handelnden Personen grundsätzliche Über-
legungen behandeln. Dies trifft für mehrere Beiträge zu, zum Beispiel für 
1996: „Soziale Grundsicherung für Kinder: Geld, Sachleistungen und Infra-
strukturen“ oder für 1995: „Pensionssplitting - die Lösung der Probleme in 
der Alterssicherung von Frauen? und für alle Beiträge zur „steuerlichen 
Förderung“ der Familien.  
Die Kapitel über „Beispiele parlamentarischer Arbeit“ und „Tätigkeiten als 
Vorsitzende der SPÖ-Frauen Kärntens“ belegen teilweise positive 
gesellschaftliche Entwicklungen. Dies trifft etwa für die Übertragung von 
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verantwortlichen Positionen an Frauen zu, nicht nur in der Politik. 
Andererseits zeigen diese Ausführungen die Schwierigkeiten einer 
parteiübergreifenden Meinungsbildung im Parlament, wobei jene Grup-
pierungen im Vorteil sind, die bestehende Gesetze nicht ändern wollen; sie 
müssen nur gegen Änderungen sein, sie müssen nicht meinungsbildend für 
etwas eintreten. Dass unterschiedliche Auffassungen und das Konkurrenz-
denken auch innerhalb einer Partei bestehen, wird ebenfalls deutlich.  

Die wissenschaftskritische Analyse halte ich für wichtig, weil oft die 
Wissenschaften als System der Wahrheit und der Objektivität der Politik als 
System der Macht und der Interessen gegenüber gestellt werden. 
Außerdem werden wissenschaftliche Begriffe und Kategorien oft allge-
meiner Sprachgebrauch wie der auf Erwerbsarbeit eingeschränkte Arbeits-
begriff der Wirtschaftswissenschaft und die Kategorien öffentlich/privat. 
Begriffe und Kategorien kanalisieren die Wahrnehmung der Welt und 
lenken das Denken über die Welt. Sie erzeugen so kulturelle Selbstver-
ständlichkeiten - auch wenn sie irreführend sind.  
Ein Problemfeld, dass ich nur ansatzweise behandelt habe, dass aber an-
gesichts des „globalen“ Marktes und der Computertechnologie zunehmend 
die Bedeutung für nicht direkt sichtbare Mechanismen der Macht darstellt, 
sind „Raum“ und „Zeit“. Es wird leicht übersehen, dass die elektronischen 
Technologien bei der Durchsetzung neoliberaler, globaler Politik hilfreich 
sind. Im virtuellen elektronischen Raum spielen Raum und Zeit keine Rolle. 
Vom Gegenständlichen wird völlig abgesehen und die unterschiedlichen 
historisch-kulturellen Erscheinungsformen von Gesellschaften scheinen 
vernachlässigbar. Diese Auffassung wird durch die Aufspaltung der wissen-
schaftlichen Disziplinen gestützt, zum Beispiel durch die Spaltung in 
Psychologie und Soziologie - also die Trennung in den persönlichen und ge-
sellschaftlichen Zugang zu Gegebenheiten und Problemen. Die Erkenntnis 
fehlt vielfach, dass sich das Wahrnehmen, Denken und Fühlen der Men-
schen im Schnittpunkt unserer Körperlichkeit und den Erscheinungsformen 
einer bestimmten Kultur entwickeln. Ein Blick auf Menschen, die als 
Straßenkinder von Mutter Theresa aus Indien in österreichische Familien 
adoptiert wurden, belegt diesen Zusammenhang. Diese Menschen be-
herrschen die Sprache und zeigen die Denkformen ihrer Umgebung, und 
sie erwerben eine Bildung bis hin zur Universität. Sie beweisen die 
Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft. Merkmale der 
Gesellschaft - das Gesellschaftliche - schlagen sich, wie der französische 
Soziologe Pierre Bourdieu feststellt, sowohl in den Institutionen der 
Gesellschaft als auch den mentalen Strukturen der Individuen nieder.  
Neil Postman hat bereits vor 25 Jahren in seinem Buch „Wir amüsieren uns 
zu Tode. Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie“ darauf 
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hingewiesen, dass Technik insofern Ideologie ist, als diese nicht als formu-
liertes Programm, sonders als ungewollte Konsequenz eines dramatischen 
Wandels in den Formen unseres öffentlichen Austausches auftritt und uns 
eine bestimmte Lebensweise aufdrängt. - Mir fällt im Bus bei Schulkindern 
immer wieder auf, dass etwas 80 bis 90 Prozent mit ihrem Smartphone 
beschäftigt sind und nicht miteinander reden. - Die zunehmende Spezia-
lisierung und der globale Markt fordern in vielen Berufen zeitliche Flexi-
bilität und örtliche Mobilität. Anforderungen, die ein Familienleben er-
schweren. Angesichts des Rückbaus des Sozialstaates werden von Frauen 
mehr Gratisarbeiten erwartet. Gleichzeitig wird - auch wegen sinkender 
Männerlöhne - die Erwerbsarbeit von Frauen forciert. Als Mütter kleiner 
Kinder können Frauen nicht zeitlich flexibel und örtlich mobil sein; sie sind 
daher häufig auf ortsnahe, schlecht bezahlte, nach kapitalistischem Ver-
ständnis „nicht produktive“ Erwerbsarbeit angewiesen.  

„Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ ist nach wie vor ein wesentliches 
Ziel der Geschlechterpolitik. Für mich steht fest, dass zwar alle Maßnah-
men hilfreich sind, die das Erreichen dieses Zieles für Frauen und Männer 
unterstützen, doch nicht hinreichend. Solange der Familienhaushalt nicht 
als wirtschaftliche Struktur auch auf der Makroebene des Wirtschafts-
systems anerkannt wird, bleiben Hausarbeit und private Kinderbetreuung 
zusätzlich zur Erwerbsarbeit als nicht anerkannte jedoch gesellschaftlich 
notwendige Tätigkeiten bestehen. Der kapitalistische Produktivitätsbegriff 
als wesentlicher Maßstab für die Bewertung von Arbeiten bleibt ebenfalls 
erhalten. Das heißt, Spekulanten, die mit Tricks das Kapital wachsen lassen, 
werden hoch entlohnt; lebensnotwendige Hausarbeiten werden weiterhin 
aus jeder Bewertung ausgeklammert.  
Die Erklärung des Familienhaushalts zur privaten Angelegenheit lässt die 
strukturell verursachten Schwierigkeiten als scheinbar rein private Proble-
me erscheinen. Die in der bürgerlich industriellen Gesellschaft institutiona-
lisierte Trennung von „Haushalt und Betrieb“ kann aber nicht auf der Mi-
kroebene - im einzelnen Haushalt - positiv für Mann und Frau vereinbar ge-
macht werden, ohne dass Überlastung oder finanzielle Abhängigkeit ent-
stehen. Mit einer entsprechenden Übergangsfrist sollten meines Erachtens 
außerdem sozialstaatliche Leistungen für Familien nicht an der Ehe an-
knüpfen, sondern an dem Sachverhalt, dass Kinder versorgt werden.  

Wer zum Wohle der vielen wirtschaftlich schlecht gestellten Frauen (und 
Männer) Politik machen will, muss die Verschränkung von Geschlechter-
ungleichheit und wirtschaftlicher Ungleichheit beachten und die Makro-
ebenen neu gestalten. Nationale gesetzliche Regelungen und internatio-
nale Vereinbarungen, die die wirtschaftlichen Strukturen auf der Makro-
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ebene beeinflussen, schaffen zur Zeit für Betriebe und die einzelnen Fami-
lienhaushalte Rahmenbedingungen, die auch die Einkommensmöglichkei-
ten von vielen Frauen und Männern verringern. Dies wird jedoch oft über-
sehen, da die Makroebene der gesellschaftlichen Organisation der indivi-
duellen Wahrnehmung nicht direkt zugänglich ist. 
Geschlechterverhältnisse stehen in ständiger Wechselbeziehung mit ande-
ren Strukturen und politischen Verhältnissen. Das bedeutet: auch wenn 
Geschlechterverhältnisse im Zentrum einer Analyse stehen - etwa die 
Arbeitsteilung im Haushalt oder die Einkommensunterschiede zwischen 
Frauen und Männern - müssen ökonomische Strukturen auf der Makro-
ebene der Gesellschaft und gesetzliche Normierungen als einflussreiche 
Rahmenbedingungen in die Analyse einbezogen werden.  
Damit die EU als Friedensprojekt langfristig erfolgreich sein kann, ist es 
meines Erachtens notwendig, dass sich der sozialstaatlich gezähmte Ka-
pitalismus europäischer Prägung gegenüber dem von den USA propagier-
ten Kapitalismus mit schlankem Sozialstaat und den dem Finanzkapital 
verpflichteten „Ratingagenturen“ durchsetzt.  

Im März 2014 ein paar Tage  nach meinem 80. Geburtstag wurde ich bei 
einer Festveranstaltung des Frauenreferates der Kärntner Landesregierung 
von Landesrätin Dr. Beate Prettner für mein Lebenswerk geehrt und mir 
der Pokal „FEMME 2014“ überreicht. Ich betrachte dies als Anerkennung 
meiner politischen Arbeit durch gegenwärtige Kärntner SPÖ-Politikerinnen.  

Abschließend möchte ich meinem Ehepartner Dr. Josef Hieden für seine 
aufmunternde Unterstützung danken. Mindestens so wichtig war, dass er 
die neuen Textteile schrieb und geduldig Beiträge aus meinem alten Com-
puter heraussuchte. Außerdem stellte er die notwendigen Überlegungen 
zur Gesamtgestaltung des Buches an, die er auch zum Großteil selbst um-
setzte. 

Helga Hieden-Sommer 
Klagenfurt, Juni 2014 
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Aktivitäten zwischen 2013 und 2007 

Nach der Veröffentlichung des Sammelbandes „Sozialstaat, Neoliberales 
Wirtschaften und die Existenzsicherung von Frauen“ 2007 hatte ich vor, 
mich an der öffentlichen sozialpolitischen und demokratiepolitischen 
Diskussion nicht mehr zu beteiligen. Ich wollte die öffentliche Meinungs-
bildung der nächsten Generation der Expertinnen und Experten, sowie 
SPÖ-Politikerinnen überlassen. Diesen Vorsatz habe ich mehrmals gebro-
chen; manchmal wurde ich zu Referaten und Diskussionsrunden eingela-
den, auch reizten mich Aussagen von Politikern und Experten oder Exper-
tinnen zur Stellungnahme. Dies vor allem dann, wenn die Aussagen meiner 
Meinung nach irreführend waren, aber politische Entscheidungen beein-
flussen sollten. Ein paar Artikel und einige Leserbriefe waren die Folge. 

2013: Gender Pay Gap - ein kapitalistisches Produktivitätsmaß, das 
die tatsächlichen Einkommenshöhen vollkommen ausklammert.  
In: Zukunft, 7&8, Wien, 2013 

Seit Jahren werden in Österreich aktuelle Daten zum durchschnittlichen 
Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern in unselbständiger 
Erwerbstätigkeit veröffentlicht. Trotz Maßnahmen zur Gleichstellung und 
obwohl Frauen eine bessere Ausbildung aufweisen, insgesamt weniger 
Kinder haben und vielfach die Berufstätigkeit für kürzere Zeit unterbre-
chen, hat sich die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern nicht 
wesentlich verändert. Steigende Lohnunterschiede, Privatisierungen und 
der Versuch, auch in Österreich kollektive Lohnvereinbarungen zurückzu-
drängen kompensieren die positiven Maßnahmen und Entwicklungen 
weitgehend. Schwankungen des jeweils berechneten relativen Einkom-
mensnachteils von Frauen hängen zudem von der Einkommensdefinition 
und der Einkommensermittlung ab (Brutto-, Nettoeinkommen, Lohnsteu-
er-, Sozialversicherungsstatistik, Durchschnitts-, Medianeinkommen …).  

Einkommensunterschiede - Gender Pay Gap - von Experten und Journa-
listen veröffentlichte Meinung 
Neuerlich konzentriert sich die Diskussion auf den Gender Pay Gap, die Ge-
schlechtereinkommenslücke. Der Gender Pay Gap gilt als Diskriminierungs-
maß von Gruppen; er wird als die relative Differenz (dem Unterschied in 
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Prozenten) zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenlohn von 
Frauen und Männern definiert.1 
Als 2012 Frauenpolitikerinnen den aktuell berechneten Gender Pay Gap 
von 25 Prozent für Österreich thematisierten, behaupteten Journalisten - 
in Übereinstimmung mit einer auf EU-Ebene angewandten Methode, die 
tatsächliche Diskriminierung wegen des Geschlechts betrage nur zwischen 
8 und 12 Prozent; man müsse „erklärbare“ Unterschiede herausrechnen, 
etwa Qualifikation, Branche, Teilzeitbeschäftigung, Einfluss der öffentli-
chen Hand. Nur der „bereinigte“ Rest könne Diskriminierung wegen des 
Geschlechts sein. - Nur die „bereinigte“ Lohnschere als ungerecht gelten zu 
lassen, ist Realitätsverweigerung. Es muss zumindest überlegt werden, ob 
die einzelnen erklärbaren Gründe gesellschaftlich gewünscht sind, ob sie 
durch ökonomische Strukturen und/oder gesetzliche Festlegungen geför-
dert oder erzeugt werden, und ob es gerechtfertigt ist, dass Frauen insge-
samt gesehen über wesentlich weniger Geld verfügen als Männer insge-
samt und dass dadurch viele Frauen wirtschaftlich vom Mann und/oder 
von sozialstaatlichen Leistungen abhängig werden.  
Der erklärbare Grund Teilzeitbeschäftigung zeigt die Realitätsverweigerung 
besonders deutlich: Die meisten teilzeitbeschäftigten Frauen führen den 
Haushalt und versorgen Kinder. Sie arbeiten im Regelfall nicht weniger 
Stunden als die meisten Männer, oft sind sie überbelastet. Die lebensnot-
wendigen Konsumarbeiten, die Sorge für Essen, Kleidung und Wohnen, 
sowie die Kinderbetreuung - kurz: alle Versorgungsarbeiten im privaten 
Haushalt - sind jedoch nach der herrschenden kapitalistischen Ökonomie 
keine Arbeit, kein Teil des Wirtschaftssystems industrieller Gesellschaften. 
Sie spielen daher auf der Makroebene industrieller Gesellschaften weder 
bei Planungen oder Produktivitätsberechnungen wie dem Bruttoinlands-
produkt oder Aktienindizes eine Rolle.  
Die Begriffe „Arbeit“ und „Wirtschaft“ werden durch theoretische und 
praktische Experten der offiziellen Ökonomie auf Tätigkeiten zur Pro-
duktion von Gütern und Dienstleistungen in Unternehmen/Betrieben ein-
geschränkt, also auf den Erwerbsbereich. Zudem werden diese Begriffs-
definitionen von anderen Wissenschaftsdisziplinen übernommen. So heißt 
es in einem Beitrag zur „Zeitpolitik für Familien“ in „beziehungsweise“, 
dem vom Österreichischen Institut für Familienforschung der Universität 
Wien herausgegebenen Informationsdienst vom Mai 2012: „Nach der Ge-

                                                                 
1 Internet, EU-Studien zum Gender Pay Gap, z. B. Eurofound: Addressing the gender  
pay gap: Government and social partner actions, 2012. The gender pay gap. Origins 
and policy responses. A comparative review of thirty  European countries, 2006, 
University of Utrecht. 
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burt vom Kindern reduzieren Mütter häufig ihre wöchentliche Arbeitszeit, 
während Männer eher mehr arbeiten.“ Außerdem bildet dieser Arbeits-
begriff die Grundlage des Sprachgebrauchs im Alltag und wird so eine kul-
turelle Selbstverständlichkeit, die Wahrnehmen, Denken und Handeln be-
stimmt.  
Öffentlich - privat2  
Als Folge der Spezialisierung der Produktion finden Erwerbsarbeit und Kon-
sumarbeit im Regelfall in örtlich getrennten Bereichen statt: in Betrieben, 
die das Erwerbssystem bilden, und in (Familien-) Haushalten, in denen die 
versorgungsökonomischen Leistungen - Konsumarbeit (Hausarbeit) und Be-
treuungsarbeit - erbracht werden.  

Für das tägliche Überleben in der arbeitsteiligen bürgerlich-kapitalistisch-
industriellen Gesellschaft ist Geld als Tauschmittel für den Erwerb von 
Waren und Dienstleistungen erforderlich. Das notwendige Geld erhalten 
die erwachsenen Menschen im Regelfall durch Erwerbsarbeit, aber auch 
durch ein Sozialeinkommen, als Unterhalt vom Ehepartner3 oder aus Ver-
mögenserträgen. Für den unmittelbaren Lebenserhalt sind alle Menschen 
auch auf das Erbringen von Konsumarbeiten, meist Hausarbeit genannt, 
angewiesen - die Sorge für Essen, Kleidung und Wohnen, das Einkaufen 
und Lagern von Gütern, ...  
Die bürgerliche geschlechtsbezogene Arbeitsteilung in den Familienhaus-
halten als Folge der Trennung in die beiden wirtschaftlichen Strukturen 
Haushalt und Betrieb wird im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch - im 
ABGB - durch die ihnen zugeordneten politischen Kategorien „privat“ und 
„öffentlich“ ergänzt. Das Geschlechterverhältnis im Haushalt wird oft als 
private Beziehungsangelegenheit bezeichnet; dass es eine gesellschaftliche 
Organisationsform zur praktisch notwendigen Verbindung der getrennten 
Wirtschaftsbereiche ist, dem privaten Haushalt - zuständig für die Versor-
gungsarbeiten - und dem Betrieb - zuständig für den öffentlichen Erwerbs-
bereich -, wird verschwiegen oder übersehen.  
Eine zweite mit der Ökonomie in Zusammenhang stehende Grenzziehung 
gewinnt im neoliberalen Kapitalismus an Bedeutung - die zwischen 
Privatwirtschaft und öffentlichem politischen Staat. Die politische Bedeut-
samkeit der Ausweitung des „Privaten“ im öffentlichen Raum liegt in dem 
Umstand, dass „das Private“ nach verbreitetem Verständnis nicht der 

                                                                 
2 Birgit Sauer: Öffentlichkeit und Privatheit revisited. Grenzziehungen im Neolibe-
ralismus und die Konsequenzen für Geschlechterpolitik, in Kurswechsel, Nr. 4/94, 
Wien, 5 - 11. 
3 S. Helga Hieden-Sommer: für eine eigenständige soziale Absicherung aller Frauen, 
in: Zukunft, 2011, Heft 10/11, 40 - 46. 



 

16 

öffentlichen Diskussion unterliegen soll. Entscheidungen für ein privates 
Unternehmen werden nämlich als reine private Angelegenheit der Mana-
ger und der Eigentümer betrachtet, ähnlich wie die Arbeitsteilung in den 
Familienhaushalten. Ein Glaube, der offensichtlich auch der in der Politik-
wissenschaft gängigen Eingrenzung des Politischen auf das sogenannte 
politische System - Parlament, Regierung, Parteien - zu Grunde liegt.  
Dazu kommt die Auffassung, Wahrheit sei das Ziel und das Instrument der 
Wissenschaft, Macht das „der Politik“. Wenn Experten oder Expertinnen - 
Ökonomen, Verfassungsrichter, Sozialwissenschafter, Universitätsprofesso-
ren, Vertreter der Kirchen ... , öffentlich oder in Gutachten Stellung neh-
men, glauben viele Menschen, dass diese Personen außerhalb politischer 
Interessensauseinandersetzungen stehen. Die von ihnen vertretenen Auf-
fassungen und von ihnen definierte Begriffe werden daher für objektiv zu-
treffend gehalten. In Wirklichkeit repräsentieren sie verborgene Mechanis-
men der Macht.4 
Eine dritte, besonders für Frauen nachteilige Sicht des „Privaten“ gewinnt 
zunehmend an Bedeutung: Wie andere Befreiungsbewegungen verfolgt 
auch die Frauenbewegung das Ziel der Selbstbestimmung, nämlich Be-
freiung aus Unterordnung und aus Zwängen. Heute erfolgt im neoliberalen 
Konzept des Staates Privatisierung nicht nur als Neuverteilung von Einkom-
men und Vermögen hin zu den Wohlhabenden, sondern mit dem Blick auf 
Frauen wird Privatisierung im Sinne von Selbstbestimmung umgedeutet. 
Das heißt, gesellschaftliche Probleme werden „privatisiert“. So wird zum 
Beispiel die Verantwortung für Kinder oder die Pflege alter Menschen zwar 
öffentlich als gesellschaftlich wichtig diskutiert, Lösungsvorschläge werden 
aber auf die private Selbstbestimmung/-verantwortung ausgerichtet. So 
haben Transferzahlungen oder sogar private steuerliche Förderung gegen-
über Leistungen durch öffentliche oder öffentlich geförderte Infrastruk-
turen Vorrang. Z. B. wurde die Einführung des Kinderbetreuungsgeldes 
(2002) als Maßnahme gepriesen, die Frauen die „Wahlfreiheit“ bietet, das 
Kind entweder selbst zu betreuen oder fremde Hilfe in Anspruch zu neh-
men und erwerbstätig zu sein. Der gesellschaftlichen Verantwortung für 
eine qualitativ gute Betreuung aller Kinder scheint damit Genüge getan. 
Die öffentliche Förderung von qualifizierten Kindertagesstätten, die auch 
für die unteren und mittleren Einkommensgruppen finanziell leistbar sind, 
scheint vernachlässigbar. - Mittlerweile wurde ein halbtägiges Gratis-Kin-
dergarten-Jahr für alle Kinder verpflichtend vor Schulbeginn eingeführt; es 
soll besonders der sprachlichen Förderung dienen. 

                                                                 
4 S. Pierre Bourdieu: Die verborgene Mechanismen der Macht, Hamburg, 1992. 
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Auch im Pflegebereich wurde und wird ebenfalls Privatvorsorge durch 
Transferzahlung und mit dem Motto Selbstverantwortung/-bestimmung als 
Weg zur Wahlfreiheit ohne Berücksichtigung der finanziellen Situation und 
der Art der Behinderung von etlichen Experten und Politikern gefordert.5 

Kapitalistisches Produktivitätsverständnis - kapitalistischer Produktivi-
tätsmalus6 
Für  die Einkommenschancen am sogenannten freien Markt ist neben der 
Grenzziehung zwischen „öffentlichem“ und „privatem“ Wirtschaftsbereich 
auch das kapitalistische Verständnis von Produktivität für die Existenzsiche-
rung von Frauen von großer Bedeutung. Nach allen gängigen Wirtschafts-
theorien ist Arbeit der Ursprung von Reichtum und Wohlstand. Über 
Spezialisierung und Arbeitsteilung, über die gesellschaftliche Organisation 
von Wirtschaft und Arbeit, kann die Produktivität enorm gesteigert wer-
den. Elmar Altvater weist darauf hin, dass für die kapitalistische Sichtweise 
entscheidend ist, dass nicht jede Arbeit als produktiv gilt, die zur Schaffung 
des Wohlstandes einen Beitrag leistet, sondern nur jene Arbeiten und jene 
Organisationsformen der Wirtschaft, die Kapital vermehren.7 Je stärker 
eine Tätigkeit Kapital wachsen lässt, desto wertvoller ist sie, desto höher 
das Einkommen. Dieser Maßstab erklärt auch, dass erfinderische Spe-
kulanten aller Art, ohne realwirtschaftlich etwas zu leisten, extrem hohe 
Einkommen am „freien“ globalen Finanzmarkt erzielen. Experten des neo-
liberalen Kapitalismus empfehlen: „Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten.“ 
Dies, obwohl leicht nachzuprüfen ist, dass Geld nicht arbeitet, nicht Autos 
herstellt, nicht pflegt, nicht kocht, … Immer sind es Menschen, die arbei-
ten. 
Der Gender Pay Gap bewertet makroökonomisch betrachtet die durch-
schnittliche prozentuelle kapitalistische Produktivität von Frauen- und 
Männererwerbsarbeit; abgeleitet vom durchschnittlichen Bruttostunden-
lohn klammert er soziale Einkommensunterschiede und die tatsächlichen 
Einkommenshöhen vollkommen aus. Vergleiche von mittleren oder durch-
schnittlichen Einkommenshöhen lassen zumindest anklingen, dass es inner-

                                                                 
5 S. Helga Hieden-Sommer: Pflegegeld pflegt nicht! Geld und Freiräume - auch für 
Pflegende? Anmerkungen zu einer irreführenden Expertendiskussion, in: dies: 
Sozialstaat, neoliberales Wirtschaften und die Existenzsicherung von Frauen, Wien, 
2007, 141 - 149. 
6 S. Helga Hieden-Sommer: Der kapitalistische Produktivitätsmalus beeinflusst die 
Einkommensschere zwischen Frauen und Männern, in: dies. 2007, 51 - 79. 
7 Elmar Altvater: Die Arbeitsgesellschaft vor den Herausforderungen von Geld und 
Natur, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parla-
ment, B 15/95, Berlin, 17. 
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halb der Frauen und innerhalb der Männer niedrigere und höhere Einkom-
men, also soziale Ungleichheit gibt. 

Rechtliche Institutionalisierung der kapitalistischen Sicht von Produk-
tivität und der Kategorien „privat - öffentlich“ 
In Übereinstimmung mit den für die bürgerlich kapitalistische Gesellschaft 
wichtigen Kategorien öffentlich - privat unterscheidet die Rechtswissen-
schaft öffentliches Recht (z. B. Arbeitsrecht und Sozialrecht)   
Die Übersicht „Zur rechtlichen Institutionalisierung der kapitalistischen 
Sicht von Produktivität in Verbindung mit dem kapitalistisch-patriar-
chalischen Konzept privat - öffentlich“ soll ansatzweise verdeutlichen, 
durch welche rechtlichen Bestimmungen die für die Eigentümer von 
Vermögen günstige Arbeitsorganisation und Arbeitsbewertung zur kultu-
rellen Selbstverständlichkeit werden. Die angeführten Einkommensstufen 
von informellen Erwerbsarbeiten bis zu sehr gut bezahlten Erwerbsarbei-
ten haben fließende Übergänge. „Kein Einkommen für Arbeit“ (etwa im 
privaten Haushalt) und „hohe Einkommen ohne Arbeit" (aus privatem 
Vermögen) sind von den sehr unterschiedlich bewerteten Erwerbsarbeiten, 
denen arbeits- und sozialrechtliche Ansprüche zugeordnet sind, klar abge-
grenzt und durch privatrechtliche Regelungen im ABGB verankert.   
Zusammenfassend bedeutet dies für die schlechte Einkommenssituation 
vieler Frauen: Was sich individuell auf der Mikroebene des privaten Haus-
halts als „Versorgungspflichtenmalus“ wegen Übernahme von familiären 
Versorgungspflichten darstellt, erweist sich in der Sicht auf die Makro-
ebene des Wirtschaftssystems als „kapitalistischer Produktivitätsmalus“ - 
als Berufs- und Einkommensnachteil, der aufgrund von Tätigkeiten ent-
steht, die das Kapital nicht oder nur geringfügig vermehren, und die daher 
im kapitalistischen Verständnis nicht produktiv sind.  

Gender Pay Gap klammert soziale Unterschiede besser aus als durch-
schnittliche Einkommensunterschiede 
Ein Blick auf in Dezilen gegliederte Einkommenstabellen zeigt  folgendes: 
Der Unterschied zwischen dem mittleren Einkommen von Frauen und dem 
mittleren Männereinkommen ist wesentlich geringer als der Unterschied 
zwischen den 10 % am besten verdienenden Frauen und den 20 % sehr 
schlecht verdienenden Frauen; letzterer beträgt oft über 80 %, ist also 
mehr als doppelt so hoch wie der mittlere Einkommensunterschied. Auch 
innerhalb der Männer ist der soziale Einkommensunterschied ebenfalls 
sehr groß.  
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Übersicht: Zur rechtlichen Institutionalisierung der kapitalistischen Sicht 
von Arbeit in Verbindung mit dem kapitalistisch-patriarchalischen Kon-
zept privat - öffentlich  
 
Kapitalistische Arbeitsbewertung:  
„produktiv“ – Einkommenshöhe 

Rechtsverhältnisse, sozialrechtliche An-
sprüche 

kein Einkommen für Arbeit: 
Haushaltsarbeit, 
Betreuung Kindern, Kranken im Haus-
halt 
Studieren, ... 
unbezahlte Arbeiten scheinen im BIP 
nicht auf! 

keine individuellen sozialrechtlichen 
Ansprüche, unterhaltsrechtliche Exis-
tenzsicherung, Privatrecht 
   abgeleitete sozialrechtliche Ansprüche 

für verheiratete Hausfrauen und Stu-
dierende: Krankenversicherung, Wit-
wen- und Waisenpension 

informelle Erwerbsarbeit: 
geringfügige Beschäftigungsverhält-
nisse 
besonders nicht technisierbare Arbei-
ten, Dienstleistungen (Handel) 

   (2013 € 386,80 monatlich) 

sozialrechtlich: 
nur Unfallversicherung 
übrige sozialrechtliche Absicherung 
wie bei unbezahlter Arbeit. 
„Dazuverdienst“ 

schlecht bezahlte Erwerbsarbeiten: 
„bezahlbare Arbeit“ 
„arme Beschäftigte“, 
besonders nicht technisierbare, orts-
gebundene,  
personenbezogene Dienstleistung 

einkommensbezogene sozialrechtliche 
Absicherung, aber keine Mindesthöhe 

für Arbeitslosengeld, Notstandsgeld; 
für Pension: Ausgleichszulagenricht-
satz (2013 € 837,63) 

gut bezahlte Erwerbsarbeiten: 
ausreichendes Einkommen für 
Lebenshaltung entsprechend den 
gesellschaftlichen Errungenschaften 

einkommensbezogene sozialrechtliche 
Absicherung 

Sozialeinkommen sichern Lebensstan-
dard 

sehr gut bezahlte Erwerbsarbeiten: 
    trotz Luxus Vermögensbildung, z.B.  
    Organisieren von „Arbeit“ (Manager), 

Bankenbereich, Wirtschaftsexperten, 
Universitätsprofessoren, ... 

einkommensbezogene sozialrechtliche 
Absicherung 

z.T. nach oben begrenzte Sozialein-
kommen (ASVG-Pensionen) Pension 
aus Privatvertrag und Einkommen  aus 
Vermögen 

hohe Einkommen ohne Arbeit:  
„Kapital arbeitet“; Reiche. 

Einkommen aus Vermögen: Grund 
und Boden, Immobilien, Kapital, 
Aktien, ... 

keine Sozialabgaben 
Einkommen aus Vermögen nicht  
oder geringer besteuert als Einkom-
men aus Arbeit, Vorrechte des Privat-
eigentums 

 
Stundenlohn = Wert einer Stunde Lebenszeit 
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Die scheinbar aktive Unterstützung von Frauenanliegen seitens einiger 
Experten und Expertinnen durch die Berechnung der durchschnittlichen 
prozentuellen Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern in 
verschiedenen Branchen und deren Teilgruppen ohne eine genaue Analyse 
der makroökonomisch zugrunde liegenden Ursachen dient vielfach der 
Verschleierung der wachsenden sozialen Einkommensunterschiede im glo-
balen neoliberalen Kapitalismus.  
Übrigens: In den letzten Jahrzehnten machen viele Sozialwissenschafter 
Armutsstudien aber nicht Verteilungsstudien. Das heißt, die Einkommen 
der Reichen werden nicht mehr in die Untersuchungen einbezogen. Eine 
gerechte Einkommensverteilung und der Zusammenhang von Armut und 
Reichtum und von Reichtum und Macht sind offensichtlich für viele 
Experten und Politiker keine wissenschaftlich und politisch interessanten 
Themen. 

Neuerdings wird zum sogenannten Equal Pay Day auf die fehlende 
Geschlechtergerechtigkeit bei den Einkommen hingewiesen. Als Equal Pay 
Day gilt jener Tag, an dem die Frauen erst das verdient haben, was die 
Männer bereits am 31. Dezember des Vorjahres verdient hatten. Dazu 
heißt es im if:juni 2013, Magazin für Kärntnerinnen: „Der derzeitige 
Einkommensunterschied bei Vollzeitarbeit zwischen Männern und Frauen 
beträgt in Kärnten 18,6 Prozent, was zwar die drittbeste Stelle im 
Bundesländervergleich ist, jedoch keinerlei Grund zum Jubeln darstellt.“  
Heißt drittbeste Stelle, in Kärnten sind die Einkommen der Frauen relativ 
hoch? Manche Expertinnen und Experten scheinen nicht zu wissen, wie ein 
prozentueller Unterschied berechnet wird, wovon seine Höhe abhängt und 
was er aussagt.  
Ein Rechenbeispiel: Liegt der durchschnittliche Bruttostundenlohn für 
Frauen bei 8 Euro und der für Männer bei 10 Euro, so beträgt der Gender 
Pay Gap 20 Prozent; liegen die Bruttostundenlöhne bei 6,40 und 8 Euro, 
macht der prozentuelle Unterschied ebenfalls 20 Prozent aus; liegen sie bei 
7,20 Euro und 12 Euro, beträgt der Gender Pay Gap 25 Prozent. 
Das heißt: Der Gender Pay Gap sagt nichts über die Höhe der Einkommen 
von Frauen und Männern aus. Es bedeutet auch, ein niedriger Gender Pay 
Gap kann in niedrigen Männerstundenlöhnen begründet sein - was auf 
Kärnten zutrifft -, oder in relativ hohen Frauenstundenlöhnen, weil etwa 
gut qualifizierte Frauen in öffentlichen Zentralstellen vermehrt sogenannte 
A- oder B-Positionen erlangen können ( s. Wien, erste Stelle im Bundes-
ländervergleich).  
Allgemein verweist diese irreführende prozentuelle Messzahl für Einkom-
mensunterschiede darauf hin, dass für eine sinnvolle Interpretation von 
Daten zum prozentuellen Unterschied immer die absoluten Werte 



 

21 

ebenfalls angeschaut werden müssen. Und wer für mehr Einkommens-
gerechtigkeit eintritt, sollte die absoluten Höhen von Brutto- und Netto-
einkommen gegliedert nach Dezilen (in 10% Stufen) in die Überlegungen 
einbeziehen.  
Zusammenfassende Schlussfolgerungen 
Die abstrakte Kategorie Mann als Hauptgegner lenkt bei Fragen von 
Einkommensunterschieden davon ab, dass die derzeitigen schlechten 
Berufs- und Einkommenschancen für viele Frauen (und etliche Männer) in 
erster Linie von den ökonomisch und politisch Mächtigen des neoliberalen 
kapitalistischen Wirtschaftssystems - fast durchwegs Männer - grundgelegt 
werden. 
Politikerinnen und Politiker müssen von den sie beratenden Experten und 
Expertinnen verlangen, dass sie nicht nur fertige, manchmal sogar in eine 
einzige Zahl zusammengefasste Ergebnisse aus Studien übernehmen; in 
ihrem Fachbereich müssen sie Studien mit Blick auf Datenerfassung, 
Methoden der Verarbeitung, Begriffsdefinitionen, Auslassungen und 
Begründung der Schlussfolgerungen  genau studieren. 
Geschlechterverhältnisse stehen in ständiger Wechselbeziehung mit 
anderen sozialen Strukturen und politischen Verhältnissen. Das bedeutet: 
Auch wenn Geschlechterverhältnisse im Zentrum einer Analyse stehen - 
etwa die Arbeitsteilung im Haushalt oder Einkommensunterschiede  
zwischen Frauen und Männern - müssen ökonomische Strukturen auf der 
Makroebene der Gesellschaft und gesetzliche Normierungen als einfluss-
reiche Rahmenbedingungen in die Analyse einbezogen werden.  

2013: „Familienpolitik/Existenzsicherung von Frauen - Arbeitsver-
hältnisse im neoliberalen Kapitalismus“  
Referat im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Feminismus in Theorie und 
Praxis“, Renner-Institut Wien, 16. März 2013. 
Der Vortrag wurde vom Renner-Institut im Internet als Filmmitschnitt und 
in schriftlicher Fassung unter „familienpolitik-und-existenzsicherung-von-
frauen-/“ veröffentlicht.  

Kurzinformation zur Veranstaltung: 

Familienpolitik/Existenzsicherung von Frauen - Arbeitsverhältnisse im 
neoliberalen Kapitalismus  
Das herrschende Verständnis vom richtigen Wirtschaften und die damit 
zusammenhängende Ausprägung des Sozialstaates - mehr privat, weniger  
Sozialstaat - hängen zusammen. Im neoliberalen Konzept des Staates er-
folgt Privatisierung nicht nur als Neuverteilung von Einkommen und Eigen-
tum hin zu den Wohlhabenden sondern auch im Sinne von Selbstbestim-
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mung/Privatisierung gesellschaftlicher Probleme. Zum Beispiel wird die 
Verantwortung für Kinder zwar öffentlich als gesellschaftlich wichtig disku-
tiert, Lösungsvorschläge werden aber oft auf die private Verantwortung 
ausgerichtet (Kindergeld - Wahlfreiheit).  
Im ABGB und im Sozialrecht ist das bürgerliche Ehe- und Familienmodell - 
das Konzept der männlichen Ernährerfamilie - noch immer verankert. Die 
dazu gehörige unterhaltsrechtliche Absicherung der Ehefrau verbindet 
Geschlechterungleichheit und soziale Ungleichheit; praktisch geschieht 
dies zum Beispiel durch eine steuerliche Förderung „der Familie“. 
Oft rechtfertigen außerhalb der Politik stehende, angeblich nur der wissen-
schaftlichen Wahrheit verpflichtete Experten und Expertinnen mit Gutach-
ten einseitig interessengebundene Entscheidungen als objektiv richtig. 
Darüber hinaus bestimmen sie mit Begriffsdefinitionen (wie produktiv, 
Arbeit) und Kategorien/Einteilungen (wie privat - öffentlich, Hausfrau - be-
rufstätige Frau) die Sichtweise vieler Menschen in Alltag und Politik.  
Einerseits werden von Frauen angesichts des Rückbaus des Sozialstaates 
vermehrt Gratis-Versorgungsarbeiten im Haushalt erwartet, andrerseits 
wird die Erwerbsarbeit von Frauen forciert. Da sie als Mütter nicht zeitlich 
flexibel und nicht örtlich mobil sein können, sind sie häufig auf ortsnahe, 
schlecht bezahlte, „nicht produktive" Erwerbsarbeit angewiesen. 
Im Zeitalter des globalen neoliberalen Kapitalismus müssen Feministinnen, 
die für eine gerechte Gesellschaft eintreten, meines Erachtens die Fest-
legungen der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspraxis auf den Makro-
ebenen thematisieren (wer definiert produktiv, was heißt produktiv,  …) 
und die bürgerlich-feudalen Rechtsnormen (wie Unterhaltsrecht, Ehe be-
gründet Familie) bekämpfen. Diese benachteiligen nämlich viele Frauen 
und ihre Familien.  

2012: Einkommensungleichheiten und Mythos „freier Markt“. Wer 
bewertet nach welchem Maßstab verschiedene Arbeiten?      
Zukunft 11, Wien, 2012, 32 - 38. Daraus folgende Abschnitte: 
 
Interessengeleitete wissenschaftliche Festlegungen 
„Lassen Sie Ihr Geld arbeiten“ ist ein Werbeslogan, der auch in Österreich 
in regelmäßigen Abständen seitens der Vertreter des Finanzkapitals zu 
hören ist. Folgendes Extrembeispiel aus den USA illustriert, dass bei ent-
sprechendem Vermögen und für Vermögende günstigen gesetzlichen 
Regelungen dies auch funktioniert: Der Ex-Gouverneur von Massachusetts 
und letzter US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner Mitt Romney 
musste auf öffentlichen Druck seine Steuererklärung für 2010 veröffent-
lichen. Er hatte in den vorangegangenen beiden Jahren 42,6 Millionen 
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Dollar an Erträgen aus Aktien, Investitionen und Zinsen eingenommen. 
Trotz der Höchststeuer von 35 Prozent bezahlte der Multimillionär 2010 
aber nur 13,9 Prozent an Steuern. (Die Presse, 25 11 12) 
Während nach der herrschenden Wirtschaftstheorie Geld arbeitet, defi-
niert sie „private“ Versorgungsarbeiten im Haushalt sowie Lernen und 
Studieren  als Nicht-Arbeit, obwohl letztere zum Aufrechterhalten und 
Weiterentwickeln des komplexen Gesellschaftssystems sehr wichtig sind. 
Das bedeutet: Die kapitalistische Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspraxis  
sieht „Einkommen ohne Arbeit“ und „Arbeit ohne Einkommen“ vor. Wer 
die Entkoppelung von Arbeit und Einkommen fordert, etwa im Zusammen-
hang mit einem allgemeinen Grundeinkommen übergeht diesen Sach-
verhalt. 
Nachdenklich stimmt, dass sogar Menschen, die Armut bekämpfen wollen, 
etwa durch eine Mindestsicherung und/oder ein höheres Mindestein-
kommen - beides wichtige Sofortmaßnahmen -, die ungerechte Einkom-
mens- und Vermögensverteilung und die Frage nach deren Ursachen meist 
nicht aufgreifen.  
Die Tendenz der Steuerschonung hoher Vermögen und Einkommen gibt es 
auch in Österreich; Stiftungen, Gruppenbesteuerung, Geldtransfer in Steu-
eroasen wie Lichtenstein sind Beispiele. 
Der zweite Armuts- und Reichtumsbericht für Österreich zeigt unter ande-
rem: Die Einkommen sind zwischen 1996 und 2006 im unteren Drittel um 
insgesamt 9 Prozent gestiegen, im obersten Drittel um 40 Prozent. Das 
Geldvermögen hat sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt; während die 
Hälfte der Haushalte gemeinsam nur über 8 Prozent des Geldvermögens 
verfügt, hat das oberste Promille - also 0,1 Prozent - ebenfalls 8 Prozent; 
und ein Prozent der Haushalte besitzt 27 Prozent des gesamten Geld-
vermögens. - In einer Aufstellung der Dichte der Superreichen lag Öster-
reich 2010 an weltweit fünfter Stelle: auf je 100.000 Haushalte kamen acht, 
die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar besitzen (69,5 
Millionen Euro). (Kl. Ztg., 02 06 11) 2011 reichte diese Dichte der Super-
reichen für den weltweit dritten Platz hinter der Schweiz und Singapur mit 
elf bzw. zehn Superreichen pro 100.000 Haushalte. ( Kl. Ztg., 02 06 12) Die 
reichsten zehn Prozent der Bevölkerung Österreichs besaßen 2011 zwei 
Drittel des Finanzvermögens. (Der Standard, 08 06 12)  
Unterschiedliche Bewertung von Erwerbsarbeit 
Auch die bloße Gegenüberstellung von bezahlter und unbezahlter Arbeit 
lenkt von der unterschiedlichen Bewertung von Erwerbsarbeiten ab. 
Berechtigte Frauenanliegen können so leicht für neoliberale kapitalistische 
Interessen instrumentalisiert werden: Es wird nur von geschlechtsspezi-
fischen Einkommensunterschieden nicht aber über die sehr unterschied-
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liche Bewertung von Erwerbsarbeiten und die fehlende Anerkennung von 
„privaten“ Versorgungsarbeiten als Teil der wirtschaftlichen Tätigkeiten 
gesprochen. Folglich wird nicht über die diesen Sachverhalten zu Grunde 
liegenden theoretischen Annahmen und Dogmen wie dem kapitalistischen 
Verständnis von produktiver Arbeit oder dem irreführenden Arbeitsbegriff 
nachgedacht. Dieses Ausklammern gelingt, obwohl derzeit Spekulanten 
aller Art, ohne realwirtschaftlich etwas zu leisten, sehr hohe Einkommen 
am „freien“ globalen Finanzmarkt erreichen, da sie das mobile Kapital der 
Investoren sehr stark wachsen lassen. Von Wirtschaftsexperten und Jour-
nalisten wird der Glaube an die sich selbst regulierende „freie“ Markt-
wirtschaft, wie der Kapitalismus meist genannt wird, gepredigt. Und 
Politiker beschließen die von vielen akademischen Experten und 
„Leistungsträgern“ gewünschten Regelungen. Der Staat müsse das Ver-
trauen der Finanzmärkte und der Rating-Agenturen gewinnen, höhere Min-
destlöhne gefährden die Konkurrenzfähigkeit, heißt es. ...  
Gängige Denkmuster lassen leicht übersehen, dass das Organisieren von 
Wirtschaftsprozessen ein bestimmender Teil des Wirtschaftssystems ist, 
nicht aber die „Wirtschaft.“ Es ist allerdings jener Teil der gesellschaftlichen 
Arbeit, der die Chancen der Lebensgestaltung aller Menschen entschei-
dend beeinflusst, weil durch die wirtschaftliche Organisation jene 
Strukturen geschaffen werden, die den Lebensalltag bestimmen. Die 
Mainstream-Ökonomen setzen die Zuständigkeit für die wirtschaftliche 
Organisation stillschweigend mit dem Unternehmertum und dem Verfügen 
über Vermögen gleich. Diese Auffassung wird durch die im bürgerlichen 
Recht gut ausgebauten privaten Eigentumsrechte gestützt. Heute stärken 
internationale Regelungen wie z. B. der Welthandelsorganisation oder der 
Weltbank diese Auffassung. Wenn die Ordnung des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens im Interesse der gesamten Bevölkerung gestaltet werden 
soll, müssen demokratisch gewählte Politiker öffentlich an der Festlegung 
der Kriterien der Organisation und der Ziele des Wirtschaftens auch im 
Interesse der Menschen ohne Vermögen mitwirken und für eine gerech-
tere Arbeitsbewertung kämpfen. 

2011: Für eine eigenständige soziale Absicherung aller Frauen 
(aller Erwachsenen)  
Anmerkungen zur notwendigen Überwindung einer bürgerlichen Ge–
schlechter- und Sozialpolitik. In: Zukunft 11, Wien, 2011, 40 - 46.  
Aktuelle Vorschläge der ÖVP zur Steuerpolitik lassen befürchten, dass die 
noch bestehenden ständisch-unterhaltsrechtlichen Regelungen im Steuer- 
und im Sozialsystem nicht beseitigt sondern ausgebaut werden sollen. 
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Familiensplitting 
Die SPÖ tritt für eine sozial gerechte Familienförderung ein; d. h. für 
Maßnahmen, die allen Kindern, auch den Kindern der unteren Einkom-
mensschichten zu Gute kommen. Das sind Sachleistungen wie kostenlose 
Schulbücher, Kind bezogene Geldleistungen wie die Familienbeihilfe und 
für alle Kinder zugängliche öffentliche Infrastrukturen wie Bildungs-
einrichtungen, vom Kindergarten bis zur Universität.  

Neuerlich treten ÖVP und FPÖ mit Blick auf eine Steuerreform wieder für 
die „steuerliche Entlastung der Familie“ ein. Allgemein kann gesagt 
werden: eine steuerliche Förderung wird für Eltern, die wegen eines 
niedrigen Einkommens keine Einkommensteuer oder Lohnsteuer zahlen, 
überhaupt nicht wirksam. Das betrifft alle Eltern unter den über zwei 
Millionen Erwerbstätigen, die wegen ihres niedrigen Erwerbseinkommens 
keine Einkommensteuer zahlen. Außerdem erhöht eine steuerliche Ent-
lastung das Einkommen am stärksten für Einkommen, die in die höchste 
Steuerstufe hineinreichen. Und, im Regelfall erhält der Mann als Hauptver-
diener diese Förderung und nicht die Frau, die die Versorgungsarbeiten für 
die Kinder meist konkret erbringt. Steuerliche Familienförderung stärkt 
somit oft Männermacht in den Familien. 
Das von ÖVP und FPÖ geforderte Familiensplitting ist eine besonders 
ungerechte Form der steuerlichen Familienförderung. Es begünstigt vor 
allem gut verdienende „Alleinverdiener“ und benachteiligt Familien, in 
denen auch die Mutter erwerbstätig ist. Die in den 1970er-Jahren einge-
führte Individualbesteuerung soll so wieder zu einer Art der Haushaltsbe-
steuerung werden. Beim Familiensplitting wird das zu versteuernde Ein-
kommen der Eltern zusammengezählt und vor Versteuerung durch die Zahl 
der Familienmitglieder dividiert. Erst danach wird es der Besteuerung 
unterzogen. Damit kommen gut Verdienende in niedrige Steuerstufen. Wer 
wenig verdient, erhält für seine Kinder keinen einzigen Euro. 
Wie ungerecht das Familiensplitting ist, zeigt beispielhaft folgender Sach-
verhalt: alleinstehende Mütter mit zwei Kindern sind oft auf eine schlecht 
bezahlte Erwerbsarbeit in Wohnungsnähe angewiesen oder können wegen  
fehlender Hilfe bei der Betreuung der Kinder nur halbtags erwerbstätig 
sein. Bei einem monatlichen Bruttoeinkommen bis etwa 1000 Euro 
bekommen sie keinen einzigen Euro durch das Familiensplitting.  
Politiker, die für das Familiensplitting eintreten, sagen „die Familie muss 
steuerlich entlastet werden“. Sie erwecken den Eindruck, dass alle Familien 
eine Förderung erhalten sollen. Sie verschweigen, dass Eltern mit sehr 
niedrigem Einkommen überhaupt nichts bekommen und für die übrigen, 
die Förderungshöhe mit der Einkommenshöhe steigt.  
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Diese Sachverhalte sind bekannt oder sollten es sein. Trotzdem war ein 
Aufschrei gegen diese familienpolitischen Steuerpläne nicht vernehmbar. 
Falls die überwiegend in konservativen Händen befindlichen Medien 
Gegenaussagen zu diesen Plänen nicht veröffentlichen, ist es besonders 
wichtig, dass sich SPÖ-Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen dagegen 
zu Wort melden - auch wenn es in den Medien dann heißt: Die Koalitions-
partner streiten wieder. Keine Gegenargumente und keine Gegenvor-
schläge werden von vielen als stille Zustimmung gedeutet. 

Steuergerechtigkeit für Leistungsträger? 
ÖVP-Finanzministerin Fekter will das Steuersystem unter anderem gerech-
ter machen. Der ÖVP-Klubobmann des Kärntner Landtages unterstützt die 
Aussagen der Ministerin für die 2013 geplante Steuerreform durch bezahl-
te Anzeigen in redaktioneller Form. Unter dem Titel „Die Melkkuh der 
Nation“ schreibt er, dass in Österreich 30 Prozent der Bevölkerung 70 
Prozent der Sozialleistungen tragen, zwei Millionen Österreicher unseren 
Sozialstaat finanzieren, 70 Prozent der Bevölkerung Nettoempfänger sind. 
Seine wörtliche Schlussfolgerung lautet: „Es ist an der Zeit, dass die Politik 
wieder die unterstützt, die Steuern zahlen und ihren Beitrag zur Gesell-
schaft leisten.“  
Menschen, die personenbezogene und/oder technisch nicht rationalisier-
bare Tätigkeiten verrichten, sollten sich diese Begründung genau an-
schauen: ihre Tätigkeiten werden im kapitalistischen Wirtschaftsverständ-
nis theoretisch und praktisch als nicht produktiv gewertet, da sie das 
Kapital nicht oder kaum vermehren. Sie werden daher schlecht bezahlt; sie 
müssen folglich keine Einkommens-/Lohnsteuer zahlen. Nach Ansicht des 
Kärntner ÖVP-Klubobmannes leisten sie mit ihren Tätigkeiten keinen 
Betrag für die Gesellschaft. 
Viele Frauen sind in zweifacher Weise von der ungerechten Leistungsbe-
wertung nach kapitalistischem Maßstab betroffen. Zum einen durch die 
Minderbewertung nicht Kapital vermehrender beruflicher Arbeiten, zum 
anderen durch die Zuordnung des Großteils der nicht bezahlten Versor-
gungsarbeiten in den „privaten“ Haushalten an Frauen.  
Es heißt, die „Leistungsträger“, nämlich Vermögende und Spitzenverdiener, 
sorgen durch ihre Tätigkeiten - und sei es durch spekulative Praktiken - für 
das Wachsen der Wirtschaft. Die Interessensvertreter des neoliberalen, das 
heißt des möglichst perfekten Kapitalismus, wollen sie daher stärker steu-
erlich entlasten. Dabei setzen sie Einkommenshöhe mit Leistungshöhe 
gleich. Zudem wird verschwiegen, dass progressive Steuersätze und ver-
mögensbezogene Steuern sozialstaatliche Mittel sind, die ungerechte 
Arbeitsbewertung durch den „Markt“ zu entschärfen. Der Sachverhalt, dass 
sich die Einkommen als Folge der neoliberalen Wirtschaftspolitik nach dem 
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Motto „mehr privat, weniger (Sozial-)Staat“ in den letzten zwanzig Jahren 
bereits stark auseinander entwickelt haben, wird nicht beachtet. 
Es wäre wichtig, eine Analyse über den Zusammenhang von Einkommens-
höhe und Leistung für die Gesellschaft sowie über den Beitrag verschie-
dener Tätigkeiten zum allgemeinen Wohlstand und Wohlbefinden vorzu-
nehmen. Viele Angestellte und Facharbeiter und Facharbeiterinnen verdie-
nen nach mehreren Berufsjahren etwa € 2500,-- brutto pro Monat, also 
€ 35.000,-- im Jahr. So mancher Bankmanager verdient im Jahr das 50fa-
che, einige sogar noch mehr. Der Blick auf die Finanzmarktkrise und die 
Stützung etlicher Banken mit Steuergeldern werfen Fragen auf: Worin be-
steht die 50fache Leistung dieser Leistungsträger für die Gesellschaft? Wie 
groß ist die Steuerleistung der Banken und ihrer Aktionäre? Welchen Bei-
trag leisten sie zum Sozialsystem? 

Nicht nur Ausschluss aus Sprache 
Die „etablierte Männerpartie im ÖVP-Klub“ (so ein Journalist) hinderte die 
ehemalige ÖVP-Frauenministerin als Sprecherin der weiblichen Abgeordne-
ten von ÖVP, SPÖ und Grünen daran, den Antrag auf Aufnahme der 
„Töchter“ in die Bundeshymne im Nationalrat einzubringen und zu begrün-
den. Es gab zu recht heftige Reaktionen in den Medien. Entscheidend aber 
ist, dass der symbolisch sprachliche Ausschluss der Frauen seine wirtschaft-
liche Entsprechung hat, auch in den Systemen der staatlichen Existenz-
sicherung - in Sozial- und Steuersystem: Mütter in Paarbeziehungen sind 
nicht selbständig abgesichert, sondern beim Partner Krankenkassen mit-
versichert. Wenn verheiratet, haben sie auch Anspruch auf eine standes-
gemäße Hinterbliebenenpension; diesen Anspruch haben Frauen, die ohne 
Eheschließung mit einem Partner und Kindern eine Familie bilden, und 
alleinstehende Mütter nicht. Schließlich gilt noch immer der 1811 (!) in der 
katholischen Habsburger Monarchie beschlossene Paragraph 44 des All-
gemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. Dieser besagt, dass eine Familie 
durch die Ehe begründet wird, nicht durch Kinder. Sprachlicher Ausschluss 
und fehlende eigenständige Existenzsicherung aller Frauen/Mütter haben 
eine gemeinsame bürgerlich ständische Tradition.   
Zur historischen Entwicklung 
In der vorindustriellen ständischen Wirtschafts- und Familienverfassung 
waren die Funktionen des Wirtschaftens, der Versorgung von Kindern und 
der sozialen Sicherung in der hauswirtschaftlichen Einheit, zu der auch das 
Gesinde gehörte, klassen- und geschlechtsspezifisch zusammengefasst. Die 
politisch-rechtliche Sicherung der ständischen Eigentumsordnung be-
stimmte, wer wie viel vom erarbeiteten Produkt erhielt und ob ihr oder 
ihm die Familiengründung gestattet wurde. Eine besondere Rolle innerhalb 
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des historischen Wandels zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft spielte 
die Gewährung der Ehe- und Familienfähigkeit an Besitzlose und damit 
einhergehend die Sicherung weiblicher Arbeitskraft für alltägliche Dienst-
leistungsarbeiten als Ersatz für die Dienstboten beiderlei Geschlechts in der 
ständischen Gesellschaft. 
Für die Makroebene industriell-kapitalistischer Gesellschaften war nach 
John K. Galbraith die damit verbundene Umdeutung der Dienstbotenarbei-
ten in quasi natürliche Dienstleistungen der Frau aus „Liebe“ - die Erfin-
dung „der Hausfrau“ - eine ökonomische Leistung ersten Ranges. Diese 
Umdeutung zur weiblichen Tugend durch die neoklassische Nationalöko-
nomie und die Definition des Haushalts als Privatbereich waren nach 
Galbraith wichtig, weil die Vorstellung, dass unser Wirtschaftsgefüge unge-
fähr die Hälfte der Erwachsenen zu einem untergeordneten Status zwingt, 
sich nicht leicht verfechten lässt. 8  
War in der Feudalgesellschaft die Position des Einzelnen in der Gesellschaft 
Gott gewollt - Kaiser von Gottes Gnaden, … - und gleichsam unabänderlich 
durch die Geburt vorgegeben, so wird in der bürgerlich-kapitalistisch-in-
dustriellen Gesellschaft das „Wachsen“ des Kapitals zum bestimmenden 
Maßstab. Im Wandel zum globalen kapitalistischen Markt sichert für ent-
wickelte Marktwirtschaften die internationale Arbeitsteilung die billigen 
Arbeitskräfte für Dienstleistungen, die das Kapital kaum wachsen lassen 
und daher schlecht bezahlt werden, wie z. B. Altenpflegerinnen, Zimmer-
mädchen in Hotels, … 

Kinder, nicht Ehe, begründen Familie 
 Der gesellschaftliche Wandel hat in den letzten Jahrzehnten zu immer 
mehr Patchwork-Familien, mehr Eineltern-Familien, vor allem Mutter-
Familien, und nicht verheirateten Partnerschaften mit Kindern geführt. Es 
werden immer mehr Ehen  geschieden, immer mehr verheiratete Frauen 
sind berufstätig. Die Ehemüdigkeit etlicher Männer nimmt zu; das liegt 
teilweise am katholischen Verständnis der Ehe als ewig bindendem Sakra-
ment.  
Wichtige Teile unseres Sozialsystems stellen nach wie vor auf die vor zwei-
hundert Jahren im ABGB § 44 normierte bürgerliche katholische Familie ab. 
§ 44 lautet: „Die Familien-Verhältnisse werden durch den Ehevertrag ge-
gründet. In dem Ehevertrage erklären zwei Personen verschiedenen Ge-
schlechtes gesetzmäßig ihren Willen, in unzertrennlicher Gemeinschaft zu 
leben, Kinder zu zeugen, sie zu erziehen, und sich gegenseitig Beistand zu 
leisten.“  

                                                                 
8 S. John K. Galbraight: Wirtschaft für Staat und Gesellschaft, München/Zürich, 
1974, besonders 67 – 73. 
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Entsprechend dem bürgerlich-ständischen Verständnis ist der Mann als 
„Ernährer“ der Familie zum standesgemäßen Unterhalt der Frau verpflich-
tet. Das hat weitreichende Folgen für die Existenzsicherung von Müttern 
bzw. von Frauen allgemein. Das Unterhaltsrecht ist privatrechtlich geregelt. 
Für die Hinterbliebenenpension, die als Unterhaltsersatz nach dem Tod des 
Partners anfällt, wird die Unterhaltsverpflichtung ins öffentlich-rechtliche 
Pensionssystem übertragen. Das bedeutet: Nicht die Haushaltsarbeit und 
die für die Kinder geleisteten Versorgungsarbeiten begründen den An-
spruch, sondern die Ehe; die Freistellung des Ehemannes von „privaten“ 
Versorgungstätigkeiten ist das Ziel. Erwerbstätige sollen sich unbehindert, 
in der globalisierten Wirtschaft überdies zeitlich flexibel und örtlich mobil 
der beruflichen Arbeit widmen können.  
Die Höhe der Witwenpension richtet sich dem bürgerlichen Unterhalts-
recht entsprechend nach der Einkommenshöhe des Partners, bzw. der 
Höhe des Pensionsanspruches des Verstorbenen. Gleiches gilt für die Höhe 
der Waisenpension. Die Einführung der Witwerpension 1981 hat den 
unterhaltsrechtlichen Anspruch auf eine öffentlich-rechtliche Hinterbliebe-
nenpension ohne vorausgegangene Beitragsleistung zum Pensionssystem 
auf Ehemänner ausgeweitet, nicht aber die unsichere, schlechte Alters-
sicherung vieler Frauen beseitigt. Entscheidend für die Verfechter der 
unterhaltsrechtlichen Absicherung von Ehefrauen (und Kindern) ist der 
Sachverhalt, dass das Unterhaltsrecht Geschlechterungleichheit und soziale 
Ungleichheit verbindet. Der privatrechtliche Unterhalt ist ein Merkmal der 
patriarchalen, bürgerlichen Gesellschaft. 

Demokratische Fortschritte 
Es ist an der Zeit, Sozialrecht, Familienrecht und familienpolitische Maß-
nahmen stärker an die tatsächlichen Lebensverhältnisse von Familien 
anzupassen. Dabei müssen alle Eltern/Elternteile mit Kindern als Familie 
gelten.  
In den 70er Jahren wurde durch die SPÖ-Alleinregierungen unter Bundes-
kanzler Kreisky und Finanzminister Androsch die bis dahin über das Steuer-
system erfolgte Familienförderung in Kind bezogene, direkte Zahlungen -
die Familienbeihilfe - umgewandelt. Erst dadurch bekamen Eltern mit 
niedrigem Einkommen, alleinstehende Mütter und viele Bauern erstmals 
staatliche Förderungen für ihre Kinder sowie alle Personen, die für nicht 
verwandte Kinder sorgen. Die gegen die Berufstätigkeit von Ehefrauen ge-
richtete Haushaltsbesteuerung wurde durch die Individualbesteuerung 
ersetzt.  
Durch die Koalitionsregierungen seit den 80er Jahren wurden auf Wunsch 
der Koalitionspartner der SPÖ neuerlich verschiedene steuerliche Familien-
förderungen eingeführt, z. B. die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbe-
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treuungskosten und Studienkosten, die Eltern mit niedrigem Einkommen 
nicht in Anspruch nehmen können.  
Bürgerlich-feudales Unterhaltsrecht 
Viele Forschungsergebnisse haben die Erkenntnis gebracht, dass Ge-
schlechterrollen geschichtlich und wirtschaftlich geprägt sind, und nicht 
„natürlich“ oder „gottgewollt“. Mitte der 1970er Jahre wurde die Familien-
rechtsreform mit dem Ziel der Verwirklichung des Grundsatzes der gleich-
rangigen Partnerschaft zwischen Mann und Frau begonnen. Das Gesetz 
über die persönlichen Rechtswirkungen der Ehe hat die grundsätzliche 
Gleichwertigkeit der außerhäuslichen und häuslichen Tätigkeit für die 
Familie festgestellt. Die Haushaltsführung wird nun als Beitrag zur Deckung 
der Bedürfnisse der Familie gewertet; die einseitige Verpflichtung des 
Mannes zur Unterhaltsleistung für die Ehefrau durch die wechselseitige 
Verpflichtung zur Unterhaltsleistung abgelöst.  
Was das Prinzip der Gleichheit im Zusammenhang mit dem bürgerlichen 
Unterhaltsrecht im öffentlichen Sozialrecht praktisch bedeutet, zeigt der 
Versuch, Gleichheit von Mann und Frau im Pensionsrecht umzusetzen: 
Statt die unzureichende Alterssicherung vieler Frauen durch eine eigen-
ständige, ausreichende Alterssicherung für alle Erwachsenen, auch für 
nicht berufstätige Ehefrauen, zu verbessern, lenkten „Sozialrechtsexper-
ten“ und die Verfassungsrichter mit dem Witwerpensionserkenntnis die 
Diskussion auf die Gleichheit in der unterhaltsrechtlich begründeten 
Hinterbliebenenpension. 1981 wurde die Hinterbliebenenpension für Ehe-
männer eingeführt. Einige Männer haben seither nach dem Tod der Ehe-
frau einen Anspruch auf eine Witwerpension. Die vielen im Alter schlecht 
abgesicherten Frauen - Arbeiterinnen, Witwen, geschiedene Frauen - 
erhielten, erhalten keinen Schilling, keinen Euro mehr Pension.9   
Haushalt eine wirtschaftliche Struktur 
Private Versorgungsarbeiten im Haushalt werden jedoch weiterhin nicht 
als Teil des Wirtschaftssystems anerkannt. Die Trennung von Betrieb und 
Haushalt wird nicht als wirtschaftliche Spezialisierung für die bürgerlich-
kapitalistisch-industrielle Gesellschaft gesehen. Die kapitalistische Ideo-
logie bestimmt: private Haushaltsarbeit und Kinderbetreuung sind nicht 
produktive, nicht Wert schöpfende Tätigkeiten; sie vermehren das Kapital 
nicht. Sie scheinen im Bruttoinlandsprodukt nicht auf, sie bringen kein Ein-
kommen. Der grundsätzlich rechtlichen Gleichwertigkeit der häuslichen mit 
der beruflichen außerhäuslichen Arbeit auf der Ebene des privaten Haus-

                                                                 
9 S. Helga Hieden-Sommer: Pensionsreform im Namen der Gleichheit. In: Öster-
reichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 2/1994, Wien, 177 - 193. 
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halts stehen daher materielle Nachteile durch die fehlende Anerkennung 
der häuslichen Tätigkeiten auf der Makroebene der Wirtschaft gegenüber. 
Die Hinwendung zur unterhaltsrechtlichen Betrachtung im Gesetz zu den 
persönlichen Rechtswirkungen der Ehe stellte außerdem sicher, dass im 
Sozialrecht die bürgerlich-unterhaltsrechtliche Sicht bestehen bleibt.  
Trotz einiger die Geschlechtergleichheit fördernder sozialrechtlicher Teilan-
passungen wie der Einführung der Väterkarenz scheitert daher auch die 
angestrebte Verbesserung der flexibleren Gestaltungsmöglichkeit der Ar-
beitsteilung im Haushalt an der fehlenden grundsätzlichen eigenständigen 
ökonomischen und sozialrechtlichen Existenzsicherung für alle Frauen, 
auch der Ehefrauen, bzw. für alle erwachsenen Personen, etwa auch von 
Studierenden.  
Übrigens: Wenn nur der eheliche Familienhaushalt mit Kindern als wirt-
schaftliche Struktur anerkannt wird, wird übersehen, dass alle Mehrper-
sonen-Haushaltsformen, z. B. auch die „wilde Ehe“, große Bedeutung für 
die Entwicklung gegenseitiger Verantwortung und gegenseitiger Hilfe-
leistung und damit für den Zusammenhalt in der Gesellschaft haben.   
Eigenständige soziale Absicherung für alle Erwachsenen 
Die Anerkennung der Haushaltsarbeit und der Betreuungsleistungen im 
„privaten“ Haushalt als Teil des Wirtschaftssystems wird angesichts der 
Institutionen des globalisierten Wirtschaftssystems (Europäische Zentral-
bank, Internationaler Währungsfonds, …) und seine Verankerung im 
Rechtssystem nicht so schnell gelingen. Ein erster Schritt kann darin beste-
hen, dass von Haushalt und nicht von Familie gesprochen wird, wenn es 
um die Konsum- und Betreuungsarbeiten geht. Der Haushalt muss als 
wirtschaftliche Struktur der kapitalistisch-industriellen Gesellschaft ins 
Bewusstsein gerückt werden. Auch die ungerechte Bewertung von Perso-
nen bezogenen, nicht mobilen ortsgebundenen oder nicht technisierbaren 
beruflichen Tätigkeiten durch die Institutionen des kapitalistischen Marktes 
muss verdeutlicht werden. Darin liegt die Hauptursache für niedrige Löhne 
vieler Frauen und etlicher Männer.  
Im Sozialrecht hingegen können Anpassungen an die gesellschaftliche 
Situation auf nationalstaatlicher Ebene vergleichsweise leichter vorgenom-
men werden - wenn der politische Wille vorhanden ist. Der Plan am 
nächsten Juristentag einen Entwurf für einen Partnerschaftsvertrag für 
eine rechtliche Absicherung der „wilden Ehe“ vorzulegen kann jedoch nur 
als eine rasche Abhilfe für nicht nachvollziehbare Ungerechtigkeiten und 
Benachteiligungen dieser Lebensform gesehen werden (Informationsrecht 
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durch Arzt bei Krankheit, Wohn- bzw. Mietrecht, Aufteilung des 
Vermögens, Staatsbürgerschaft der Kinder, ...). 10   
Es ist meines Erachtens nicht einzusehen, dass verpartnerte, homosexuelle 
Erwachsene und verheiratete Paare ohne Kinder soziale unterhalts-
rechtliche Leistungen wie den Anspruch auf eine Hinterbliebenenpension 
erhalten, die aus den Beiträgen oder Steuern der Erwerbstätigen bezahlt 
werden, und gleichzeitig nicht verheiratete Frauen/Eltern mit Kindern 
nicht. Beitragsfreie soziale Ansprüche für Hinterbliebenenpension oder 
eine beitragsfreie Krankenversicherung sollten nicht von der Ehe, sondern 
von der Versorgung von Kindern abgeleitet werden, bzw. von anderen für 
die Gesellschaft wichtigen Tätigkeiten wie Studieren. 
Wenn es um die materielle Absicherung von Kindern geht, müssen alle 
Erwachsenen, die für ein Kind in ihrem Haushalt sorgen, diese erhalten - 
gleich ob leibliche  Eltern oder nicht, ob verheiratet oder nicht, ob hetero- 
oder homosexuell. Wer entsprechend dem katholischem Sakrament der 
Ehe leben will, soll es ungehindert tun; daraus dürfen aber keine allgemei-
nen sozialrechtlichen Regelungen abgeleitet werden.  
 
Öffentliche Meinungsbildung 
Ein neues Sozialrecht, das die eigenständige Absicherung statt der abgelei-
teten auch für nicht berufstätige, verheiratete Mütter bzw. Eltern gewährt, 
kann selbstverständlich nur für Jahrgänge gelten, die ihr Leben noch 
gestalten können. Eine solche Umstellung ist bei der Krankenversicherung 
relativ leicht durchzuführen. Es gibt bereits die Mitversicherung für die 
Familienangehörigen bei nicht verheirateten Paaren; bei einer Umstellung 
sind keine besonderen zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich. Im 
Pensionsrecht, das jetzt Ehe bezogene, unterhaltsrechtliche, von der Ein-
kommenshöhe des Partners abgeleitete Pensionsleistungen gewährt, ist es 
schwieriger, da die jetzige unterhaltsrechtliche Bemessung entsprechend 
der Einkommenshöhe des Ehepartners beseitigt werden muss. Außerdem 
ist eine ausführliche öffentliche Diskussion darüber zu führen, in welcher 
Höhe, für wie viele Jahre pro Kind, für wie viele Jahre insgesamt, bzw. für 
wie viele Studienjahre, ein Steuer finanzierter Beitrag für das individuelle 
Pensionskonto angerechnet und wie er finanziert werden soll. Die Über-
gangszeit zu neuen Regelungen dürfen weder zu kurz, noch zu lang gewählt 
werden. Beispiele für solche Pensions- und Krankenversicherungssysteme 

                                                                 
10 Vgl. „Ehe light. In einer Lebensgemeinschaft hat man derzeit kaum Rechte.“ In: 
Profil, Nr. 32, August 2011. 
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gibt es in nordeuropäischen Ländern, aber auch verschiedene Vorüberle-
gungen in Österreich.11    
Übrigens: Für Geburten ab 2005 wurde die Bemessungsgrundlage für Kin-
dererziehungszeiten auf € 1350,--  angehoben, später sogar valorisiert, und 
die eine Pension begründenden Erziehungszeiten auf vier Jahre pro Kind 
erweitert. Unter der Annahme, dass die meisten Frauen Kinder im Alter 
zwischen 20 und 35 Jahren bekommen, das rechtliche Pensionierungsalter 
zwischen 60 und 65 liegt, werden diese Regelungen erst in 30 bis 40 Jahren 
wirksam. Günstig werden die neuen Regelungen für etliche nicht erwerbs-
tätige Ehefrauen insofern sein, als die für eine, wenn auch kleine Alters-
pension erforderliche Anzahl von Beitragsjahren auf Grund von Erwerbs-
tätigkeit von der ÖVP-FPÖ-Regierung auf sieben Jahre reduziert wurde, 
und die Pflege von Angehörigen ab Stufe 3 als Erwerbstätigkeit zählt.  
Bei der Einführung dieser Regelungen war von einer eigenständigen statt 
der unterhaltsrechtlichen Absicherung keine Rede. Im Gegenteil: Die Hin-
terbliebenenpension wurde ebenfalls ohne öffentliche Diskussion in eine 
relativ großzügige unterhaltsrechtliche Partnerpension nach dem Prinzip 
des Haushaltseinkommensersatzes umgewandelt. Dieses Prinzip bringt 
nicht erwerbstätigen Ehefrauen eine Hinterbliebenenpension von 60% des 
Pensionsanspruches des Partners, erwerbstätigen Ehefrauen Kürzungen. 

Abschließende Bemerkungen 
Die vorangegangenen Überlegungen sind als Denkanstöße für mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit und mehr soziale Gerechtigkeit gedacht. Ge-
schlechterverhältnisse und Familienverhältnisse stehen in ständiger Wech-
selbeziehung mit anderen sozialen Strukturen und politischen Verhält-
nissen. Das bedeutet: Auch wenn Geschlechter- oder Familienverhältnisse 
im Zentrum einer geplanten Maßnahme stehen - etwa die Wahl der staat-
lichen Studienförderung als Direktzahlung oder als vom Unterhaltsrecht 
abgeleitete steuerliche Entlastung, oder die Festlegung, welche Form der 
Familie Berechtigung auf öffentliche Förderung hat - müssen Institutionen 
und Strukturen des herrschenden Wirtschaftssystems auf der Makroebene 
(wie das kapitalistische Verständnis von wertschöpfend /produktiv) sowie 
bestehende gesetzliche Normierungen (wie das private, im ABGB geregelte 
Unterhaltsrecht) als einflussreiche Rahmenbedingungen bei der Planung 
von steuerlichen oder sozialrechtlichen Maßnahmen im Hinblick auf ihre 
praktische Auswirkung für verschiedene Einkommensgruppen und Lebens-
formen beachtet werden. 

                                                                 
11  S. Bundesministerium für Frauen, (Hg.): Eigenständige Alterssicherung für 
Frauen. Schriftenreihe der Frauenministerin, Band 14, August `97. 
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2011: „Möglichkeiten/Aspekte/Fragen zur Existenzsicherung von 
Frauen in Österreich“ 
Referat im Rahmen des Kärntner Frauenforums am 6. Juli 2011, veran-
staltet vom Frauenbüro des Landes Kärnten unter Landesrätin Dr. Beate 
Prettner. Unter anderem habe ich die Ergebnisse des „neuen Jugend-
monitors“ besprochen; dieser war im Mai 2011 von Familien- und Jugend-
minister Reinhold Mitterlehner, dem Politikwissenschafter Peter Filzmaier 
und der Motivforscherin Sophie Karmasin präsentiert worden. Die meisten 
Medien hatten ausschließlich ein Detailergebnis verkürzt diskutiert, näm-
lich: 55% der jungen Frauen möchten gerne „Hausfrau“ werden und sich 
um Haushalt und Kinder kümmern. (S. einschlägige Methodenkritik in: 
Soziologische Forschung und politische Interessen) 

 Kritische Anmerkung zum Buch „Kärnten weiblich“: 
Nach dieser Veranstaltung am 6. Juli sprach ich die damalige Frauen-
beauftragte des Landes, Helga Grafschafter, auf das Buch „Kärnten 
weiblich“ an. Dieses Buch wurde anlässlich des 100. Frauentages vom 
Frauenreferat herausgegeben und von Dr. Ute Leipold, freie Autorin und 
Regisseurin, zusammengestellt. Ute Leipold schreibt in ihrem Vorwort: „Da 
es sich um einen geschichtlichen Überblick handelt, wurde von der 
Aufnahme lebender Personen abgesehen.“ Helga Grafschafter beginnt ihr 
Vorwort mit „Vor 100 Jahren sind die Frauen auf die Straße gegangen.“ 
Richtig ist, die Arbeiterinnen sind auf die Straße gegangen. Die vielen im 
Buch angeführten adeligen Frauen des 18. und 19. Jahrhunderts, Vertrete-
rinnen der bevorzugten Bevölkerungsgruppe der feudalen Gesellschaft, 
hatten mit dem 100-jährigen Kampf um soziale Rechte und Frauenrechte 
nichts zu tun. Abgesehen davon, dass es bereits drei verstorbene Landes-
politikerinnen aus den vergangenen Jahrzehnten gibt, die nicht im Buch 
genannt werden, wäre es für ein Buch zum 100. Frauentag und dem weiter 
andauerndem Kampf für bessere Lebensbedingungen vieler Frauen ange-
messen, die jetzt politisch tätigen Frauen zumindest namentlich mit ihren 
Funktionen zu nennen, und zwar sowohl die Regierungsmitglieder, die 
Abgeordneten als auch die Vorsitzenden der Frauenorganisationen aller 
Parteien und der Gewerkschaft. 
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2011: „Frau, Macht, Geld“ 
Teilnahme an Podiumsdiskussion zum 100. Internationalen Frauentag, 
veranstaltet vom Frauenreferat des Landes Kärnten in Klagenfurt am 1. 
März 2011. 

2011: „Frauenbewusstsein - Bewusstseinsbildung“  

Referat bei der Klausur der SPÖ-Frauen Kärntens am 22. Jänner 2011 in 
Cap Wörth. 

2010: „Denkfabrik Frauen“  
Leitung: Frauenministerin a. D. Dr. Helga Konrad; die Treffen fanden in 
Wien statt. Am 28. Mai 2010 fand in Linz die Abschlussveranstaltung statt. 
Ich war Berichterstatterin. Ich fasste die Schlussfolgerungen des Arbeits-
kreises Wirtschaft zusammen; daraus folgende Forderungen:   
Eine solidarische Lohnpolitik, d. h. eine stärkere Anhebung der unteren 
Einkommen als der höheren. So kann der in den letzten Jahren starken 
Auseinanderentwicklung der Einkommen entgegengewirkt werden. Eine 
solche Politik verringert auch den „Gender Pay Gap“. 
Die „marktkonforme“ Einkommenshöhe, d. h. die Arbeitsbewertung ent-
sprechend dem kapitalistischen Produktionsbegriff, ist durch eine Arbeits-
bewertung und eine Arbeitsorganisation zu ersetzen, die die Bedeutung 
von Tätigkeiten für das Wohlbefinden der Menschen berücksichtigt, also z. 
B. auch die personenbezogenen und ortsgebundenen Tätigkeiten und die 
versorgungsökonomischen Leistungen. 
Die geänderte internationale globale Arbeitsteilung - Verlegen der Produkt-
ionsstätten in Billiglohnländer durch die ausschließlich am kapitalistischen 
Produktivitätsverständnis orientierten Eigentümer und deren Manager - 
und damit der dauerhafte Verlust von Erwerbsarbeitsplätzen in den ent-
wickelten sozialstaatlichen Gesellschaften wird eine radikale Arbeitszeit-
verkürzung erfordern. Als ersten Schritt in diese Richtung soll eine Arbeits-
zeitverkürzung auf 30 Wochenstunden mit Lohnausgleich für Eltern von 
Kindern unter acht Jahren eingeführt werden. Realistisch gesehen er-
fordert eine partnerschaftliche Teilung der Betreuungs- und Konsum-
arbeiten sowohl eine gerechtere Arbeitsbewertung der das Kapital nicht 
oder kaum vermehrenden Tätigkeiten, als auch Erwerbsarbeitszeiten, die 
eine Vereinbarkeit von Kindern und Erwerbsarbeit für beide Eltern ermögli-
chen. 
Damit die durch die Banken- und Eurorettung stark erhöhten Staatsschul-
den getilgt werden können und nicht zu weiteren Deregulierungen arbeits- 
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und sozialrechtlicher Bestimmungen führen, muss rasch eine Steuerpolitik 
gemacht werden, die von den „Gewinnern“ der neoliberalen Globalisie-
rung Beiträge verlangt und bestehende Steuerprivilegien beseitigt (wie 
„null“ oder sehr geringe Steuerleistung von Banken bei gleichzeitig hohen 
Gewinnen). 

2009: Ein Blick zurück. Beitrag für die Festschrift „25 Jahre Kärntner 
Frauenhaus“ 
 
Im Mai 1984 wurde nach mühevollen, Zeit raubenden Vorarbeiten das 
erste Kärntner Frauenhaus in Klagenfurt eröffnet. Bereits seit 1981 gab es 
seitens der SPÖ-Frauen und der autonomen Frauen vielfältige öffentliche 
Aktivitäten. Schließlich machte im Herbst 1982 die Zusammenarbeit aller 
Kärntner Frauenorganisationen die Gründung des Vereins „KÄRNTNER 
FRAUENHAUS - Zufluchtsstätte für bedrohte und misshandelte Frauen und 
deren Kinder“ und 1984 die Errichtung eines autonomen Frauenhauses 
möglich. Wichtige gesellschaftspolitische Voraussetzungen waren die 
Tätigkeit der damaligen Frauenstaatssekretärin Johanna Dohnal und die 
Familienrechtsreform unter Justizminister Broda in den 70er Jahren; bis 
dahin war die Frau dem Ehemann untergeordnet und ein Verlassen der 
ehelichen Wohnung wäre eine Eheverfehlung gewesen. Außerdem war 
Gewalt in der Familie noch ein Tabuthema, nicht nur unter Männern. Für 
viele Menschen störten nicht körperlich oder psychisch gewalttätige 
Männer das Familienleben, sondern Frauen, die im Frauenhaus Zuflucht 
suchten. In Wien, Graz und Linz gab es bereits Zufluchtsstätten. Frauen-
staatssekretärin Johanna Dohnal sensibilisierte durch ständige Informatio-
nen über Fälle von Gewalt gegenüber Frauen und Kindern die Öffent-
lichkeit. 

Alle Frauen des Vorstandes des Vereins „Kärntner Frauenhaus - Zufluchts-
stätte für bedrohte und misshandelte Frauen und deren Kinder“ mussten 
in den ersten Jahren in ihren Gruppierungen Aufklärung leisten, erlebten 
Widerstand und auch Anfeindungen. Als Gründungsvorsitzende des 
Vereins „Kärntner Frauenhaus“ danke ich allen diesen Frauen für ihren 
Einsatz: Frau Reinhilde Altersberger (ÖVP-Frauen), Frau Christa Jessenitsch-
nig (FPÖ-Frauen), Frau Maria Kranzl (Bund Demokratischer Frauen), Frau 
Mag. Gretl Buchacher (Alternative Frauen), Frau Marita Gruber (Katho-
lische Frauenbewegung), Frau Elfi Krobath (Evangelische Frauenarbeit), 
Frau Viktoria Dörfler (Vertreterin des Sozialreferenten des Landes), Frau 
Waltraud Miskiewicz (Vertreterin des Städtebundes) und Frau Susanne 
Kövari (Vertreterin des Gemeindebundes).  
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Was politisch beschlossen wird, braucht für die möglichst reibungslose 
Umsetzung aufgeschlossene Personen in der Verwaltung. Frau Viktoria 
Dörfler, damals Landessozialinspektorin, und Herr Dr. Arthur Kropfitsch, 
Leiter der  Sozialabteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung, sorg-
ten für Verständnis für unsere Anliegen und Dr. Arthur Kropfitsch für die 
rasche Erledigung der jährlich notwendigen Ansuchen um Unterstützung, 
auch für die umgehende Zuweisung der dringend benötigten, bewilligten 
finanziellen Mittel. Sie haben so die Arbeit der ehrenamtlich tätigen 
Vorstandsmitglieder, sowie der angestellten und ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen erleichtert. In der Anfangszeit waren wir auf die vielfältige 
Unterstützung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen besonders angewie-
sen. Ich danke allen und erwähne beispielhaft die sieben St. Veiter SPÖ-
Frauen, die nicht nur mit vier weiteren Frauen die Generalreinigung des 
Hauses nach Beenden der handwerklichen Reparaturarbeiten vor der 
Eröffnung durchführten, sondern auch viele Nachtdienste übernahmen.  
Das Amt der Kärntner Landesregierung kaufte das Haus und übernahm die 
Lebenshaltungskosten für die Frauen und deren Kinder im Rahmen der 
Sozialhilfe. An der Finanzierung der laufenden Personalkosten beteiligten 
sich die Stadt Klagenfurt und die Katholische Kirche mit der Übernahme 
der Kosten für je eine Mitarbeiterin. Die Bereitschaft von Bischof Dr. Egon 
Kapellari, das Frauenhaus finanziell zu unterstützen, war auch auf der 
Symbolebene von Bedeutung; damit wurde den Gegnern, die von Ehe-
störung und Freudenhaus sprachen, der Wind aus den Segeln genommen.   
Heute, 25 Jahre später, gibt es vier Frauenhäuser in Kärnten; je eines in 
Villach, in Wolfsberg und in Spittal, und das in Klagenfurter Frauenhaus 
umbenannte „Kärntner Frauenhaus“. Die Frauenhausgeschichte also ein 
Erfolg? Aus meiner Sicht ja, soweit der Sachverhalt von Gewalt in manchen 
Familien enttabuisiert ist und Zufluchtsstätten als notwendig anerkannt 
werden. Nein, wenn es um die Beseitigung der ökonomischen und gesell-
schaftlichen Strukturen geht, die Frauen besonders leicht zu Opfern von 
familiärer Gewalt werden lassen. Es wartet daher noch viel Engagement 
und Arbeit auf politisch interessierte Frauen und Männer, die sich für eine 
für alle Menschen gerechtere Gesellschaft einsetzen. 

Dr. Helga Hieden-Sommer 
(Vertreterin der SPÖ-Frauen im Gründungsvorstand und 
 erste Vorsitzende des Vereins „Kärntner Frauenhaus“) 
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2008: „Bedeutung des Steuersystems für die eigenständige 
Existenzsicherung von Frauen“ 
Referat am 2. Juni 2008 bei der Tagung an der katholischen Sozialakademie 
Österreichs in Wien zum Thema „Steuern für gesellschaftlichen Zusammen-
halt - Erwartungen an eine Steuerreform“. Das Referat wurde in der Zeit-
schrift des KSÖ Dossier 5/2008, 13 - 16, veröffentlicht. Daraus die zusam-
menfassenden Feststellungen und die Anmerkungen: 
 
Zusammenfassung: 
Die Individualbesteuerung muss bleiben. Jede Form der Haushaltsbe-
steuerung besteuert das Einkommen verheirateter Frauen höher, nämlich 
beginnend mit dem vom Einkommen des Hauptverdieners erreichten 
Stufengrenzsatztarif. Die vorgeschlagenen Formen der Haushaltsbesteue-
rung, Familiensplitting und steuerliches Existenzminimum, bieten beacht-
liche finanzielle Anreize für die Ehefrau, nicht erwerbstätig zu sein. Ange-
sichts der großen Arbeitsbelastung, die durch Beruf und gleichzeitige Ver-
sorgung von Kindern und Haushaltsarbeit entsteht, würden viele Frauen 
auf offizielle Erwerbsarbeit mit Einkommen und sozialrechtlicher Absiche-
rung verzichten. Etliche dieser Frauen dürften bei Bedarf das „Haushalts-
einkommen“ durch Schattenarbeit aufbessern. Auch Alleinverdienerab-
setzbeträge gemeinsam mit beitragsfreier Krankenkassenmitversicherung 
und unterhaltsrechtlich begründetem Anspruch auf 60 Prozent Hinterblie-
benenpension motivieren manche Frauen formell nicht erwerbstätig zu 
sein.  
Statt der unterhaltsrechtlichen ständischen Absicherung der Frau müssen 
verstärkt die von Frauen geleisteten Versorgungsarbeiten Ansatzpunkt für 
staatliche Leistungen an Familien sein. Johanna Dohnal hat als SPÖ-Frauen-
ministerin entscheidend dazu beigetragen, dass bereits 1991 im § 2a des 
Familienlastenausgleichsgesetzes festgelegt wurde, dass der Anspruch des 
Elternteils auf Familienbeihilfe vorzieht, der den gemeinsamen Haushalt 
überwiegend führt. Das ist im Regelfall die Mutter. Leider wurde der Ver-
zicht auf vorrangigen Anspruch zugunsten des Vaters gesetzlich ermöglicht. 
Angesichts des seinerzeitigen massiven Widerstands sehe ich es als Erfolg 
an, dass im Februar 2008 805.942 Frauen (73 Prozent) und 294.297 Män-
ner Familienbeihilfe beziehen. Der Bezug durch den Vater sollte jedoch per 
Gesetz nur bei Nachweis der Hauptverantwortung für den Haushalt mög-
lich sein.  
Damit die eigenständige Existenzsicherung von Frauen mit Kindern durch 
das Steuersystem gestärkt wird, muss die gesetzliche Regelung vorsehen, 
dass alle Geldleistungen für Kinder - direkte Transferleistungen wie die Fa-
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milienbeihilfe und das Kinderbetreuungsgeld, aber auch steuerliche 
Absetzbeträge, die jetzt dem unterhaltspflichtigen Hauptverdiener gewährt 
werden - an die Frauen ausbezahlt werden. Die ab 1. Juni 2008 vorgese-
hene allgemeine Auszahlung der Familienbeihilfe und des Kinderabsetzbe-
trages durch die Wohnsitzfinanzämter bildet dafür eine gute verwaltungs-
mäßige Voraussetzung.  
Um Kinderarmut zu bekämpfen müssen für alle zugängliche Infrastrukturen 
(wie Bildungs- und Gesundheitssystem) und Kind bezogene Leistungen wie 
Familienbeihilfe oder Kinderabsetzbetrag mit vollem Negativsteueraus-
gleich ausgebaut werden. Letzterer hätte gegenüber der Familienbeihilfe 
buchhalterisch den Vorteil, dass er keine „ausgabenseitige“ Erhöhung er-
gibt, was für internationale Bewertungen der österreichischen Budget-
politik nach neoliberalem kapitalistischen Maßstab ein Pluspunkt wäre. 
Statt mehr familienpolitischen Ausgaben, gibt es dann weniger Steuerein-
nahmen. Für die Familien macht es betragsmäßig keinen Unterschied.   
Anmerkungen: 
Als Kompromisse der widersprüchlichen Auffassungen in den 1980er und 
1990er Jahren wurden von den Koalitionsregierungen die Staffelung der 
Familienbeihilfe nach Alter und Kinderzahl, der mit der Kinderbeihilfe ohne 
Antrag ausbezahlte Kinderabsetzbetrag (€ 50,90 monatlich) und der 
Alleinverdienerabsetzbetrag eingeführt. Der Alleinverdienerabsetzbetrag 
beträgt bei null Kindern € 364, bei einem Kind € 494, bei zwei Kindern  
€ 669; für jedes weitere Kind erhöht er sich um € 220.  
Nach geltendem Recht ist die „Familienförderung“ durch steuerliche Ent-
lastung für Kinder an die Familienbeihilfe gekoppelt. Die Herabsetzung der 
Altersgrenze für den Bezug der Familienbeihilfe von 26 auf 24 Jahre lässt 
„Familienrechts- und Sozialrechtsexperten“ über Maßnahmen nach-
denken, die besonders für „Alleinverdienerfamilien“ der oberen Einkom-
mensgruppen günstig sind, etwa durch die Steuerfreistellung der privat-
rechtlichen Unterhaltspflicht für (studierende) Kinder. S.: „Trennung von 
Familien- und Studienförderung“. In: beziehungsweise. Informationsdienst 
des Österreichischen Instituts für Familienforschung, September 2011, 1 - 
3. Das österreichische Institut für Familienforschung (ÖIF) der Universität 
Wien wurde Anfang 1995 gegründet. Erster Geschäftsführer war Dipl. Ing. 
Helmuth Schattovits, zuvor Leiter des Instituts für Ehe und Familie der 
österreichischen Bischofskonferenz. Derzeit ist der Herausgeber von 
„beziehungsweise“ Univ. Prof. Dr. Wolfgang Mazal. 
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Leserbriefe und Kommentare 

Bertold Brechts Feststellung „Denken ist etwas, das auf Widerspruch folgt 
und dem Handeln vorausgeht“ verweist auf eine für mich wichtige 
Motivation zur öffentlichen Stellungnahme. Bereits vor meiner Zeit als 
Politikerin habe ich ab und zu Leserbriefe und Kommentare für Zeitungen 
geschrieben; zum Beispiel, wenn eine Sache mir als ungerecht erschien - 
wie angeblich gerechte, gleich hohe prozentmäßige Lohnerhöhungen für 
alle Einkommenshöhen. 

Auch „unpolitische, objektive“ Stellungnahmen von Experten, die allzu oft 
von ihrer Lebenslage beeinflusst sind, oder den Wünschen von Auftrag-
gebern entsprechen, motivierten mich zum Widerspruch. Leserbriefe und 
Kommentare in Tageszeitungen erreichen zudem mehr Menschen als 
Artikel in Fachzeitschriften, die ich auch geschrieben habe. Denn in der 
Mediengesellschaft gilt: Nur was die Journalisten in ihren Medien 
verbreiten, IST; was sie nicht veröffentlichen, IST NICHT. Dass ich jene 
Personen und Interessensgruppen, die meiner Meinung nach irreführende 
Auffassungen vertreten, direkt benenne, war und ist für mich selbstver-
ständlich.  
Als Parlamentarierin und als Landesvorsitzende der SPÖ Frauen Kärntens 
verfasste ich regelmäßig Presseaussendungen; diese wurden jedoch selten 
veröffentlicht.  

Die Macht der Medien, insbesondere des Fernsehens, ist zweifellos groß. 
Selten zeigt sie sich so verräterisch machtbewusst, wie in dem Artikel des 
Fernsehjournalisten Armin Wolf „Erbarmen mit den Politikern?“ (Die 
Presse, 5. April 2014, Spektrum) Allein die Wortwahl „Erbarmen“ sagt 
meines Erachtens viel aus. Ich lernte das Wort als Jugendliche bei 
katholischen Messen kennen: „Herr, erbarme dich unser“ hieß es da.  
Erbarmen kann nur jemand gewähren, der die Macht hat, den „Sündern“ 
zu vergeben oder ihre Vergehen zu ahnden. Und wenn Herr Wolf ausführt, 
„Wir sollten tatsächlich, wie Enzensberger schreibt, Erbarmen mit Politi-
kern haben. Wir sollten mehr Respekt vor Menschen haben, die sich das 
alles antun. Doch warum haben wir ihn nicht?“, verwendet er gekonnt den 
Pluralis Majestatis, um so Einverständnis mit dem Leser zu kommunizieren, 
obwohl er eigentlich sich selbst meint, bzw. seine Art, Politiker und 
Politikerinnen zu interviewen oder zu kommentieren. 
Und wenn er schuldbewusst feststellt: „Wie oft haben wir Alfred Gusen-
bauers Bemerkung vom `üblichen Gesudere´ hinauf und herunter gespielt“, 
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so interessiert mich, warum spielt er Timaschenkos Bemerkung, für die 7 
bis 8 Millionen Russen in der Ukraine wäre am besten eine Atombombe, 
nicht immer wieder hinauf und herunter. Eine einfache Interpretation ist: 
Gusenbauer wollten Herr Wolf und viele Journalisten nicht als Spitzen-
politiker haben, die ukrainische Präsidentschaftskandidatin Timaschenko 
offensichtlich schon.  

Leserbriefe, Auswahl 

2014, April, ÖVP und Familie (Zu: Die ÖVP lenkt beim Homo-Pakt ein. Die 
Presse, 10. April), nicht erschienen. 

Die ÖVP-Spitze stellt fest: Die Ehe bleibt weiterhin ausschließlich hetero-
sexuellen Paaren vorbehalten. Mikl-Leitner begründet, weil "nur aus dieser 
Verbindung auf natürliche Art und Weise Kinder entstehen können." So 
weit so gut. Wenn gewünscht können solche Paare meinetwegen auch das 
katholische Sakrament der Ehe empfangen.  
Nicht verheirateten heterosexuellen Paaren mit Kindern geht es jedoch um 
die von der Ehe abgeleiteten familienpolitischen Rechte wie z. B. die Hin-
terbliebenenpension. Meines Erachtens ist es ungerecht und nicht einzu-
sehen, dass eheliche Paare ohne Kinder und Homo-Partnerschaften solche 
Rechte und Ansprüche haben, hingegen nicht eheliche heterosexuelle 
Paare/Eltern nicht. Die rechtliche Definition von Familie muss geändert 
werden. Der immer noch gültige § 44 Ehegesetz im ABGB aus dem Jahre 
1812 legt fest: Die Ehe begründet die Familie. Heißen müsste es: Kinder 
begründen eine Familie. 
Will Frau Mikl-Leitner nicht zur Kenntnis nehmen, dass auch nicht eheliche 
heterosexuelle Paare auf "natürliche Art und Weise" Kinder bekommen 
können? 

2014, März, Binnen-I, geschlechtergerechte Sprache (Kleine Zeitung, 
gekürzt erschienen, Kürzungen eingeklammert; Die Presse, nicht erschie-
nen) 

Frau Walburg Ernst vom Normungsinstitut sagte, Sprache diene „der klag-
losen Verständigung und nicht der Durchsetzung zweifelhafter politischer 
Ziele.“ Frau Ernst scheint an geschichtslose Rechtsnormen fern von gesell-
schaftlichen Entwicklungen und eine geschichtslose Sprache zu glauben. 

Als Vorsitzende des Bundesrates im zweiten Halbjahr 1987 habe ich für die 
Einführung der weiblichen Funktionsbezeichnungen im Zuge der Neufas-
sung der Geschäftsordnung für den Bundesrat gekämpft, und diese auch 
als Kann-Bestimmung in der Verfassungsgesetznovelle 1988 durchgesetzt. 
Ich möchte einige meiner Erfahrungen und Beobachtungen aufzeigen: 
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(- Der Schriftverkehr zwischen dem Bundesrat und den Ministern wurde 
von den zuständigen Beamten und Beamtinnen ohne namentliche 
Nennung der Funktionsträgerinnen durchgeführt. Dieser Schriftverkehr sah 
beispielsweise zwischen mir als Vorsitzende des Bundesrates und der 
damaligen Ministerin Dr. Fleming so aus: Der Vorsitzende des Bundesrates 
an den Minister für Umwelt, Jugend und Familie bzw. umgekehrt, der 
Minister ... an den Vorsitzenden des Bundesrates. Durch die männliche, 
angeblich geschlechtsneutrale Funktionsbezeichnung wurde unsichtbar 
gemacht, dass zwei Frauen die Funktionen innehatten.) 

(- Der während meines Bundesratsvorsitzes amtierende Justizminister Dr. 
Foregger hat als gewissenhafter Verfassungsjurist die Funktionsbezeich-
nungen nach dem Buchstaben des Gesetzes auch mündlich verwendet und 
mich im Plenum des Bundesrates immer mit „Frau Vorsitzender“ ange-
sprochen. Bis zur ausdrücklichen Aufforderung, wörtlich zu protokollieren, 
korrigierten die Stenographinnen und Stenographen die Anrede auf „Frau 
Vorsitzende“. Sie dachten, der Minister habe sich versprochen oder sie 
hätten sich verhört. Der Justizminister hat so durch die gesetzeskonforme, 
das Sprachgefühl aber verletzende und die Realität verleugnende Anrede 
„Frau Vorsitzender“ die Unsinnigkeit männlicher Bezeichnungen für Frauen 
dankenswerter Weise sichtbar gemacht.  

(- In einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 13. März 1993 
argumentierten die Herren Verfassungsrichter gegen das Recht auf die 
Verleihung des akademischen Grades in Form von "Magistra der Rechts-
wissenschaften“ folgend: „Aus dem Recht, einen akademischen Grad in 
weiblicher Form zu verwenden, ergibt sich kein Anspruch darauf, dass 
dieser auch in weiblicher Form verliehen wird.“ Dies wird mit dem Hinweis, 
dass die Verfassung den Begriff „Bundesbürger“ als Oberbegriff für alle 
Bürgerinnen und Bürger verwendet, begründet.) 

Diese Sicht der Verfassungsrichter erklärt, warum die Juristen des Unter-
richtsministeriums nach der Zulassung von Burschen Mitte der 80er Jahre 
die Ausbildungsstätte der Kindergärtnerinnen in „Bildungsanstalt für Kin-
dergärtner“ umbenennen wollten. 1000 Kindergärtnerinnen und ein Kin-
dergärtner sind nach dieser patriarchalen Logik 1001 Kindergärtner! Nach 
dem heftigen Einspruch einiger weiblicher SPÖ-Abgeordneten zum Natio-
nalrat wurde die nun mit Matura abschließende Bildungsstätte „Bildungs-
anstalt für Kindergartenpädagogik“ genannt. 
Wenn statt des Binnen-I beide Geschlechter getrennt und vollständig 
angeführt werden, so ist das meines Erachtens zu begrüßen. Das Binnen-I 
abzuschaffen und durch eine Generalklausel zu ersetzen, wobei die 
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männliche „neutrale“ Form die weibliche einschließt, ist auf das Schärfste 
wegen Realitätsverweigerung  abzulehnen. 

2013, Oktober: Heldenplatz, (Kleine Zeitung), erschienen mit Überschrift 
„Die Rolle der Politiker“  

Chefredakteur Hubert Patterer (Heldenplatz, 26. 10.) sagt: „Zum Natio-
nalfeiertag werden Menschen vorgestellt, die in unterschiedlicher Form 
Besonderes für das Gemeinwohl geleistet haben.“ Die Porträtierten 
reichen vom österreichischen Professor an der Standord-Elite-Universität 
bis zu schönen Frauen als „Exporthit“, von einem Wanderführer auf der 
Turrach bis zu Kärntnern, die mit „Filmchen“ oder Songs auf Youtube zum 
zeitweiligen Star werden, vom Sportdirektor eines deutschen Fußballklubs 
bis zu einem behinderten Basketballspieler im Rollstuhl und einem jungen 
Mann der in einer Spezialklinik für übergewichtige Kinder und Jugendliche 
43 Kilo purzeln ließ.  
Ich meine: Ja, sicher viel „Beispielgebendes“ und wie Herr Patterer meint, 
„das Land in seiner Möglichkeitsform“. Ich frage: Sind für diese Möglich-
keitsformen - offensichtlich zumindest für die beiden letztgenannten Bei-
spielgebenden - nicht Politiker und Politikerinnen erforderlich, die die Rah-
menbedingungen für das Gemeinwohl geschaffen haben und aufrecht-
erhalten. 

2013, August: Österreich - Wirtschafts- UND Lebensstandort, (kleine 
Zeitung und KTZ)  

Im neoliberalen wirtschaftlichen Diskurs werden gern die Schlagwörter 
Standortwettbewerb und Wettbewerbsfähigkeit verwendet. Diese Schlag-
wörter werden als Waffe auf der symbolischen Ebene des ökonomischen 
Interessenkampfes eingesetzt. Sie dienen dem Ziel, die neoliberale Sicht 
nach dem Modell des schlanken Staates der USA mit Hilfe internationaler 
Institutionen wie dem Weltwährungsfond und der Weltbank für alle Länder 
umzusetzen. Das führt zur Entkoppelung der Einkommen eines beträchtli-
chen Teils der Arbeitnehmerschaft von der Zunahme des nationalen Wohl-
stands. Eine große Zahl armer Vollzeitbeschäftigter ist die Folge.  

Der Journalist Erwin Zankel, keineswegs ein Gegner der Unternehmerseite,  
schrieb dazu 2004 in der Kleinen Zeitung: „Eines der wirkungsvollsten und 
zugleich heimtückischsten Schlagworte ist jenes vom Standort. Der Kampf-
begriff wurde vom Hans-Olof Henkel, Präsident der Deutschen Industrie 
und vormaliger Manager eines internationalen Computerkonzerns, in die 
politische Debatte geworfen. Seither wird auch bei uns ständig über den 
Standort geredet, wenn es um Löhne und Sozialleistungen geht. Nur wenn 
die Kosten, also die Ausgaben, gesenkt würden, könne der Standort 
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Österreich gehalten werden. … Nimmt man nur die ökonomischen Krite-
rien, liegen wir nicht so ganz vorne. Aber das ist eben der Preis für Kultur, 
Bildung, Spitäler, Sicherheit, Landschaft und Lebensqualität.“ - Der Staat ist 
nämlich weit mehr als die Wirtschaft.  

2013, Mai: Bürgerlich - adrett und artig grüßen? (Der Standard) 

Für Frau Vassilakou heißt bürgerlich „adrett sein und artig grüßen“. Sie 
glaubt, bürgerlich und links sind veraltete politische Kategorien aus den 
70er Jahren. 

Schade, dass Politikerinnen scheinbar nicht wissen, dass es ein bürgerliches 
Gesetzbuch gibt (ABGB), nach dem seit 1812 zum Beispiel der private 
Haushalt als Privatraum gilt. Und in Übereinstimmung mit dem kapita-
listisch-industriellen Wirtschaftsverständnis gelten alle Tätigkeiten im 
privaten Haushalt - Hausarbeit und Kinderbetreuung - nicht als Arbeiten. 
Die Existenzsicherung von (nicht erwerbstätigen) Frauen ist nicht eigen-
ständig, sondern entsprechend dem bürgerlichen Familienmodell unter-
haltsrechtlich geregelt; das heißt, die Ansprüche richten sich nach dem 
Einkommen des Ehemannes (siehe Witwenpension). Aktuell spielt das 
geltende bürgerliche Unterhaltsrecht bei der Diskussion um die Familien-
förderung eine Rolle: die 7000 Euro Freibetrag der ÖVP, die unterhalts-
rechtlich begründet werden - neuerlich 3500 Euro pro Elternteil - werden 
den vielen Frauen, die keine Einkommenssteuer zahlen, weil ihr Einkom-
men so niedrig ist, keinen einzigen Euro bringen.  

Nach Frau Vassilakou haben grundsätzliche Haltungen in der Lokalpolitik 
keine Auswirkungen. Sie vergisst, dass Lokalpolitik mit Frauen- und Kinder-
armut konfrontiert wird, und dass Lokalpolitiker und Lokalpolitikerinnen - 
z. B. Landeshauptleute - über die Landeshauptleutekonferenz die Bundes-
politik mitbestimmen.  

2013, Mai: Die Vereinbarkeitslüge (Kleine Zeitung) 

Die Frage ist: Wer lügt? Herr Patterer meint: „Liebe, Arbeit und Kinder, 
geht das heute noch zusammen?“ 

Zur Liebe: Mit Liebe sind offensichtlich die alltäglichen Dienstleistungs-
arbeiten im Haushalt gemeint. Im historischen Wandel zur bürgerlich-
industriellen Gesellschaft wurde die wirtschaftliche Struktur Haushalt vom 
Betrieb getrennt und zum Privatraum erklärt. Für kapitalistische Gesell-
schaften war nach dem Wirtschaftswissenschafter John K. Gailbraith die 
Erfindung der Hausfrau, das heißt die Umdeutung der Dienstbotenarbeiten 
der feudalen Gesellschaft in quasi natürliche Dienstleistungen der Frau aus 
„Liebe“, eine ökonomische Leistung ersten Ranges. Alle Tätigkeiten, die in 
und für den privaten Haushalt erfolgen, vom Kochen, Wäsche waschen bis 
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hin zum Einkaufen sind „keine Arbeit“, leisten nach herrschender kapita-
listischer Wirtschaftstheorie keinen Beitrag zum Wohlstand. Sie sind nicht 
im Bruttoinlandsprodukt enthalten, werden nicht als wirtschaftliche Leis-
tung anerkannt.  
Zur Arbeit: Mit diesem Begriff meint Herr Patterer „Erwerbsarbeit“, die in 
der bürgerlich-industriellen Gesellschaft in spezialisierten Betrieben/Unter-
nehmen erfolgt. Frau Steffi Graf, ehemalige Spitzensportlerin, sagt: Um 
sich ganz den Kindern zu widmen „muss man auch den richtigen Mann 
haben“. Gemeint ist: Der Mann muss soviel verdienen, dass die Frau nicht 
gezwungen ist, ebenfalls erwerbstätig zu sein, also für Geld zu arbeiten. Für 
den Großteil der Familien trifft dies nicht zu. Gut ausgebildete Frauen 
wollen außerdem nicht vom Unterhalt des Mannes abhängig sein.  
Zu den Kindern: Kinder brauchen Liebe, aber sie müssen auch versorgt 
werden: mit Essen, sauberer Kleidung, mit Anregungen für ihre Ent-
wicklung, … Das heißt auch die Haushaltsarbeit nimmt durch Kinder zu.  
Und was das Auseinanderleben der Familienmitglieder betrifft: der globale 
Markt erfordert erbarmungslosen Wettbewerb und für immer mehr Berufe 
zeitliche Flexibilität und örtliche Mobilität. Das lässt sich mit Kinder-
betreuung nicht vereinbaren, trennt viele Väter von der Familie.  
Die „bürgerliche Ernährerfamilie“, seit 1812 gesetzlich als Norm der Familie 
im ABGB und auch im Sozialrecht verankert ist, gerät immer stärker unter 
Druck der globalen Wettbewerbswirtschaft (s. arme Erwerbstätige, Ver-
lagerung von Unternehmen in Billiglohnländer) und der gesellschaftlichen 
Entwicklung (s. gut ausgebildete Frauen).  

2013, Februar: Stronachs Wertemärchen (Kleine Zeitung, KTZ)  

Herr Stronach erklärt immer wieder: die Werte sind entscheidend. Die 
Partei „Team Stronach“ steht für Wahrheit, Transparenz und Fairness. Im 
Grundsatzprogramm heißt es: Für uns ist es eine Ehre, unserem Land zu 
dienen. 
Herr Stronach betonte bei seinem Auftritt im Kleinen Zeitung Salon in der 
Listhalle in Graz im Herbst: „Ich habe noch immer alles erfüllt, was ich 
gesagt habe.“ Dort und kürzlich in Kärnten sagte er auch: Jeder Mandatar 
soll nur zwei Wahlperioden als Politiker arbeiten. Sein Kärntner Spitzen-
kanditat, Herr Köfer, ist jetzt die zweite Periode im Nationalrat; darüber 
hinaus ist er seit 1997 Bürgermeister von Spittal. Beide politische Funk-
tionen werden aus Steuergeld entlohnt. Beide Funktionen hat Herr Köfer 
übrigens auch durch die Tätigkeit etlicher ehrenamtlicher Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der SPÖ erlangt.  
Im Parlament ist Herr Köfer nicht Mitglied des Klubs der Partei Team 
Stronach. Denn: nur Abgeordnete derselben Wahl werbenden Gruppe - im 
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konkreten Fall sind es ehemalige BZÖ-Abgeordnete - können einen Parla-
mentsklub bilden und neben den rechtlichen Begünstigungen auch die 
finanzielle steuerliche Unterstützung erhalten. 
Herr Köfer und Herr Stronach beteuern, mit keiner Partei eine Koalition 
eingehen zu wollen. Herr Stronach meinte allerdings in einem Zeitungs-
interview auf die Koalitionsfrage ergänzend: „Man muss anerkennen, dass 
auch der Strache das System anprangert“. Wie die neue Stadtregierung in 
Graz aktuell zeigt, kann man auch ohne Koalition durch ein Arbeitsüber-
einkommen „Steigbügelhalter“ sein. Interessant ist auch: die FPK hat einen 
Leitfaden an ihre Funktionäre verteilt, in dem sie anleitet, wie sie die 
Spitzenfunktionäre der anderen Parteien schlecht machen können. Allein 
Gerhard Köfer von der Partei Team Stronach wird verschont. (Kl. Zeitung 
13 02 13) 
Das Programm der Partei Team Stronach sieht vor, Schlupflöcher im 
österreichischen Steuersystem zu schließen. Herr Stronach hat aber nichts 
gegen Steueroasen. So hat er auch in der Steueroase Schweiz einen Wohn-
sitz;  dies passt besser als zum Programm zu seinem politischen Leitspruch: 
„Wer das Gold hat, macht die Regel“. Die Duldung von Steueroasen 
erinnert zudem an das System USA, wo hauptsächlich Millionäre die Politik 
bestimmen.  

2012, Dezember: Sozialversicherung rechtswidrig? (Kleine Zeitung), nicht 
erschienen 

Michael Jungwirth schreibt im Leitartikel (04 12 2012, Seite 8), dass die 
Regierung wegen eines EU-Urteils die bisher übliche soziale Staffelung bei 
der Erhöhung der Pensionen weglassen musste. Denn: Die EU argumen-
tiert, Pensionen sind eine Versicherungsleistung. Die EXPERTEN des Verfas-
sungsdienstes konnten die SPÖ-Politiker überzeugen, dass eine soziale 
Staffelung rechtswidrig ist (Jungwirth, 04  12, Seite 2).  
Marktgläubige PensionsEXPERTEN hatten in den letzten Jahrzehnten 
immer wieder gefordert, die Pensionen nach dem ASVG durch Ausweitung 
des Bemessungszeitraumes "leistungsgerechter“ zu machen. In der von 
Bundeskanzler Schüssel geführten ÖVP-FPÖ-Regierung wurden unter 
Sozialministerin Ursula Haubner, Haiders Schwester, 2003 die schrittweise 
Ausdehnung des Bemessungszeitraumes von 15 auf 40 Jahre beschlossen, 
was eine massive Pensionskürzung bedeutet.  
Wenn alle Pensionen reine private Versicherungsleistungen wären, müss-
ten die EXPERTEN auf die großen Unterschiede im Anteil des erforderlichen 
Bundesbeitrages hinweisen. So beträgt dieser für die wesentlich höhere 
Zahl der ASVG-Pensionisten 3,9 Milliarden, für die Pensionen der Beamten 
8 Milliarden (siehe Analyse 04 12, Seite 3). 
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Das Urteil der EU von 2008 hat sich nicht generell gegen ein soziales 
Pensionsversicherungssystem gewendet; es hat sich dagegen gerichtet, 
dass verheiratete Frauen mit einer Eigenpension unter dem Ausgleichs-
zulagenrichtsatz keine Erhöhung bekommen haben. Das heißt: Es richtete 
sich gegen die in Österreich rechtlich verankerte Auffassung, dass verheira-
tete Frauen mit sehr niedriger Pension unterhaltsrechtlich über den Ehe-
mann ohnehin versorgt sind. Wäre die Auffassung der VerfassungsEX-
PERTEN  von allgemeiner Gültigkeit - Pensionen in jedem Sozialversiche-
rungssystem sind eine Versicherungsleistung -, dürfte es letztlich keine 
Hinterbliebenenpension geben, da sie nicht eine Versicherungsleistung ist. 
Auch die hohen Bundeszuschüsse zu verschiedenen  Pensionsversiche-
rungssystemen dürfte es nicht geben. Und genau genommen dürfte es 
dann überhaupt keine Pensionsanpassung geben. 

2012, Oktober: Klubbildung nach Wahlen (Kleine Zeitung, KTZ erschienen; 
Der Standard, Die Presse: nicht erschienen) 

Klub für Team Stronach jetzt nicht gerechtfertigt: Das Team Stronach war 
für den derzeitigen Nationalrat keine Wahl werbende Partei. Der Para-
graph 7 „Bildung von Klubs“ gehört zum Abschnitt I - Eröffnung und Bildung 
des Nationalrates - der Geschäftsordnung des Nationalrates. Im § 7 steht: 
„Abgeordnete derselben Wahl werbenden Partei haben das Recht, sich in 
einem Klub zusammenzuschließen. Für die Anerkennung eines solchen 
Zusammenschlusses ist die Zahl von mindestens fünf Mitgliedern erforder-
lich." 
Die Regelung für eine Klubbildung ist meines Erachtens daher eindeutig der 
Eröffnung und Bildung des Nationalrates nach einer Wahl zuzuordnen. 
Unter den acht Paragraphen des Abschnittes I finden sich folgende Bestim-
mungen: § 3 Einberufung und Zusammentritt des neugewählten National-
rates; § 4 Angelobung der Abgeordneten; § 5 Wahl der Präsidenten, 
Schriftführer und Ordner; § 7 Bildung von Klubs; § 8 Präsidialkonferenz.  

Die von einigen Rechtsexperten, z. B. von Univ. Prof. Mayer im Fernsehen 
vertretene Meinung lautet, man müsse gleich entscheiden wie seinerzeit 
beim Liberalen Forum. Meines Erachtens verlangt dieses Rechtsverständ-
nis, dass eine durch Expertengutachten gestützte Fehlentscheidung zwin-
gend wiederholt werden muss. Mich interessiert es, ob alle Rechtsexperten 
der Meinung von Univ. Prof. Mayer sind.  
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2012, September: Armin Wolf, DER Starjournalist? (Der Standard, nicht 
erschienen) 

Herr Gallmetzer meint zurecht, dass Armin Wolf Image vor Inhalt stellt. Er 
verkündet z. B. Frau Glawischnig, dass ihr laut ORF/Karmasin Umfrage 
Charisma und Durchsetzungsfähigkeit fehlen. Unter anderem wirft er ihr 
vor, dass sie die Jungen, die man im Netz erreichen könnte, völlig der FPÖ 
überlässt. Sie habe auf Facebook nicht einmal 3000 Fans, H. C. Strache 
120.000. Strache habe, erzählt er, obwohl auch Oppositionspolitiker bei 
Durchsetzungsfähigkeit die besten Werte aller Parteiobleute. Glawischnig 
erwidert, Durchsetzungsfähigkeit allein sage noch nichts; ein sehr durch-
setzungsfähiger Schüssel hatte wie man jetzt weiß, korruptionsanfällige 
Regierungsmitglieder; und, den Grünen gehe es um Ideen, Konzepte, 
Sauberkeit. Darauf meint Wolf selbstgefällig: „Ich will das gar nicht kom-
mentieren, ich stelle nur Fragen zu Dingen, die mir auffallen.“ 

Am Beispiel der Parkplatzregelung in einigen Wiener Außenbezirken ver-
sucht Wolf das Demokratieverständnis der Grünen im Zusammenhang mit 
Basisdemokratie in Frage zu stellen: Obwohl 13 Prozent bei einer Befra-
gung gegen das Parkpickerl unterschrieben hätten, sind die Grünen gegen 
eine Volksabstimmung. In einem Demokratiepaket sehen die Grünen hin-
gegen dafür 4 Prozent als ausreichend. Frau Glawischnig versucht zu erläu-
tern, dass Feinstaub, Parken, Verkehrsprobleme als sinnvolles Gesamtkon-
zept behandelt werden müssten. Wolf darauf: Die Frage ist nicht, ob das 
Pickerl sinnvoll ist, sondern …. Abgesehen vom Maschinengewehrtempo 
und Verhörstil bin ich der Auffassung, dass ein seriöser Journalist bei der 
Frage, wann es eine zwingende Volksabstimmung geben solle, auf die 
Detailprobleme einer solchen Regelung eingehen, also aufklärend wirken 
müsste. In meiner Wahrnehmung spielt sich Herr Wolf immer mehr als 
Oberrichter über politische Vorgänge und Persönlichkeiten in der Politik 
auf. Ob da seine besonders große Beliebtheit im Netz eine Rolle spielt? In 
Analogie zur größten „erfragten“ Durchsetzungsfähigkeit Straches in der 
Politik und großem Erfolg im Netz, könnte man fragen: ist Herr Wolf „der 
Strache“ unter den politischen Journalisten?  

 2012, Juli:  Gemeinsame Obsorge (KTZ) 

Eine allgemeine gemeinsame Obsorge - unsinnigerweise auch für konflikt-
hafte Beziehungen nach Scheidungen - ist der Versuch, einer zeitgemäßen 
rechtlichen Definition von „Familie“ aus dem Weg zu gehen.  

Der gesellschaftliche Wandel hat in den letzten Jahrzehnten nicht nur zu 
mehr Scheidungen, sondern auch zu immer mehr nicht verheirateten 
Partnerschaften mit Kindern geführt, also zu nicht ehelichen Familien. Im 
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österreichischen Recht gilt aber nach wie vor der vor 200 Jahren in der 
katholischen Habsburgermonarchie beschlossene Paragraf 44 des Allge-
meinen Bürgerlichen Gesetzbuches. Dieser Paragraf 44 bestimmt, dass eine 
Familie nicht durch Kinder begründet wird, sondern durch die Ehe. In den 
ehelichen Familien ist die gemeinsame Obsorge automatische Selbstver-
ständlichkeit. Die Väter in funktionierenden nicht ehelichen Familien sind 
aufgrund des Paragraph 44 ABGB von der gemeinsamen Obsorge und in 
der Namensgebung ausgeschlossen. Die Kinder bekommen automatisch 
den Namen der Mutter, die auch die alleinige Obsorge erhält. 

Die Mütter in diesen Partnerschaften sind sozialrechtlich im Vergleich zu 
ehelichen Müttern benachteiligt. Entsprechend dem bürgerlich-ständi-
schen Verständnis ist der Mann als „Ernährer“ der Familie zum standes-
gemäßen Unterhalt der Frau verpflichtet. Das Unterhaltsrecht ist priva-
trechtlich geregelt. Für die Hinterbliebenenpension, die als Unterhalts-
ersatz nach dem Tod des Partners anfällt, wird die eheliche Unter-
haltsverpflichtung ins öffentlich-rechtliche Pensionssystem übertragen. 
Mütter in nicht ehelichen Familien haben keinen Anspruch auf eine 
Hinterbliebenenpension im Falle des Todes ihres Partners. Nicht eheliche 
Eltern mit Kindern sind rechtlich keine Familien. Wird die geltende 
rechtliche Definition von Familie in die Überlegungen einbezogen, wird 
deutlich, dass es bei der Frage nach der gemeinsamen Obsorge vor allem 
um die Ungleichheit der nicht ehelichen Familien mit den ehelichen 
Familien geht. 

2011, September: „Wilde Ehen“ mit Kindern keine Familie? (Kleine 
Zeitung, KTZ) 

Auch in Kärnten nimmt die Zahl der "wilden Ehen" zu. 2010 waren es 
bereits 26.000, Österreich weit 330.000. Eine kostenlose Broschüre des 
Landesfrauenreferates  weist auf die vielen rechtlichen Nachteile dieser 
Lebensform - bei Staatsbürgerschaft, Erbrecht, ... im Vergleich zur Ehe hin. 
Die wesentliche Ursache für die mangelhafte rechtliche Anerkennung 
dieser Familienform liegt im § 44 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz-
buches. Dieser 1811, also vor 200 Jahren, in der katholischen Habsburger 
Monarchie beschlossene § 44 besagt, dass eine Familie durch die Ehe 
begründet wird und nicht durch Kinder. Die  Folgen dieser geltenden 
Rechtsnorm sind weitreichend. 
Es ist meines Erachtens nicht einzusehen, dass verheiratete Paare ohne 
Kinder öffentliche unterhaltsrechtliche Leistungen wie eine Hinterbliebe-
nenpension erhalten, die aus den Beiträgen oder Steuern der Erwerbs-
tätigen bezahlt werden, und gleichzeitig nicht verheiratete Frauen/Eltern 
mit Kindern nicht. Beitragsfreie soziale Ansprüche wie Hinterbliebenen-
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pension oder Krankenversicherung sollen nicht von der Ehe, sondern von 
Kindern abgeleitet werden. 
Das Interesse trotz des gesellschaftlichen Wandels statt einer eigen-
ständigen sozialrechtlichen Absicherung die private unterhaltsrechtliche 
Absicherung des ABGB von nicht berufstätigen Ehefrauen durch den 
Ehemann beizubehalten, liegt im Sachverhalt, dass es für die kapitalistische 
Wirtschaft wichtig ist, dass der Ehemann von "privaten" Versorgungs-
tätigkeiten freigestellt wird, die als nicht produktiv gelten. Erwerbstätige 
sollen sich unbehindert, in der globalisierten neoliberalen Wirtschaft auch 
zeitlich flexibel und örtlich mobil, der beruflichen Arbeit widmen können. 
Außerdem verbindet das Unterhaltsrecht Geschlechterungleichheit und 
soziale Ungleichheit. Der privatrechtliche Unterhalt ist ein Merkmal der 
ständisch bürgerlich industriellen Gesellschaft. 

2011, Juni: Lithium: Profit nur für Private (Kleine Zeitung, KTZ) 

Laut Medienberichten sicherten sich Australier das Kärntner Lithium auf 
der Koralm um 10,25 Millionen Euro. Andreas Henckel-Donnersmark, der 
Chef der Kärntner Montanindustrie, hat es an eine australische Firma 
verkauft. Erstanden hat die Kärntner Montanindustrie die Abbaurechte 
angeblich um einen Schilling (!) von der Bleiberger Bergbauunion 1991. 
Herr Henckel-Donnersmark meinte angesichts des hohen Gewinns: „Wir 
haben ein hohes Risiko übernommen - eine Grube ohne Ertrag“. 
Solche Vorgänge werfen Fragen auf: 
- Wusste man 1991 bereits von den Lithiumvorkommen? 
- Wer war für den Verkauf verantwortlich? 
- Warum hat nicht eine staatliche Stelle dieses „Risiko“ mit dem wertvollen 
Lithium um einen Schilling übernommen? 
- Warum gibt Privateigentum das Recht, österreichische Naturschätze aus-
schließlich für den privaten Profit zu veräußern? 
- Findet als Folge des neoliberalen Kapitalismus mit dem Motto „Mehr 
privat, weniger Staat“ eine Art Kolonialpolitik des Großkapitals auch in 
entwickelten Industrieländern wie Österreich statt? 
Übrigens: Gleichzeitig wurde bekannt, dass Österreich bei der Zahl der 
Superreichen (= Geldvermögen von mehr als 100.000 Dollar) weltweit an 
fünfter Stelle liegt.  

2011, Jänner: Erinnerungsskulptur „Haiders Hände“ (Kleine Zeitung, KTZ) 

Die Erinnerungsskulptur „Haiders Hände“ soll vor der Kulisse des Gurker 
Domes aufgestellt werden. Die Skulptur soll an die Handschlagqualität 
Haiders erinnern, die laut Stiftspfarrer Kaditz dieser „auch zum Wohle der 
Kirche“ gezeigt habe.  
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Wenn ich an die hohe Landesverschuldung, an Hypo- und Buwog-Skandal, 
an Eurofighter-Stiftung und verschiedene von Jörg Haider geförderte junge 
Männer denke, die Teil des Systems Haider darstellen, ist für mich auch 
„eine Hand wäscht die andere“ für die Erinnerungsskulptur ein treffender 
Name.  

2010, April: „Weiß“ wählen hat Folgen (Kleine Zeitung) 

Frido Hütter (Leitartikel, Kl. Ztg, 12 04) meint, ungültig zu wählen, sei 
angesichts der Kandidaten und der Kandidatin zum Beispiel für Rechts-
konservative nachvollziehbar; dies sei auch bei jugendlichen Wählern 
verständlich; denn „weiß“ wählen oder den Amtsinhaber bestätigen sei 
nicht „sexy“. Einige ÖVP-Spitzenpolitiker empfehlen, „weiß“ zu wählen. Der 
Seniorenvertreter und Ex-Nationalratspräsident Andreas Khol sagt, Heinz 
Fischer hat sich als Bundespräsident korrekt verhalten, „weiß“ zu wählen 
sei aber auch eine mögliche persönliche Wahlentscheidung.  
Was soll „weiß“ wählen bewirken? „Weiß“, das heißt ungültig wählen, 
senkt die Basiszahl für das Berechnen der Prozentanteile der Kandidaten. 
Da die Mobilisierung der Anhänger und Anhängerinnen der FPÖ/FPK-
Kandidatin mit Unterstützung der Kronen Zeitung hoch sein dürfte, erge-
ben die absolut abgegebenen Stimmen für Frau Rosenkranz einen höheren 
Prozentanteil an den gültigen Stimmen. Bei Fischer ist es anders: Das 
Trommeln in den Medien, dass laut Umfragen 80 Prozent der Bürger ihn 
für den geeigneten Kandidaten halten, erweckt den Eindruck, nicht zur 
Wahl zu gehen spiele für sein Ergebnis keine Rolle. Umfragen zeigen, dass 
etliche nicht zur Wahl gehen werden. Wenn die Wahlbeteiligung sinkt, 
werden auch weniger Stimmen für Fischer abgegeben.  
Weder ÖVP-Politiker noch ÖVP nahe Journalisten sprechen über die 
Aufgaben des Bundespräsidenten - wie Vertretung der Republik nach 
außen, die Prüfung, ob neue Gesetze verfassungskonform sind - lauter 
„nicht sexy“ Angelegenheiten; sie erläutern diese auch nicht als wichtige 
Entscheidungsgrundlage für die Einschätzung der Voraussetzungen der 
Kandidaten für das Amt.  

2010, März: Vermögenszuwachssteuer - Kapitalertragssteuer (KTZ) 

Wie kürzlich in der Kleinen Zeitung zu lesen war, gab es beim Tilo-Berlin-
Deal der Hypo für eine Million Euro in etwa vier Monaten 300.000 Euro 
Ertrag. Das ist eine Jahresverzinsung von 90%! Dafür musste keine 25% 
Kapitalertragssteuer bezahlt werden. Wer im selben Zeitraum 1000 Euro 
ein Jahr auf ein Kapitalsparbuch legte, erhielt zwei Prozent Zinsen, also 20 
Euro, und musste 25% „Kapitalzuwachssteuer“, also 5 Euro, abliefern. 
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Über Jahre haben die Banken damit geworben, dass es für Investitionen in 
den östlichen EU-Ländern zweistellige Zinserträge gibt. Als dieses Finanz-
system krachte, musste der Staat, also alle Steuerzahler, die Banken retten. 
Ich frage, welchen Beitrag leisten die Gewinner der letztlich fehlgeschla-
genen Investitionen zur Budgetkonsolidierung?  
Oft wird gesagt, die Investoren seien die „Leistungsträger“ der Gesell-
schaft. Die Investoren beim Tilo-Berlin-Deal waren Vermögende; die Leis-
tung einiger war „Erben“, eine Leistung, die unter ÖVP-Finanzminister 
Molterer steuerfrei gestellt wurde.  
Ich meine, es ist höchste Zeit, dass die Kapitalertragssteuer auf alle Kapi-
taleinkommen, auch auf Erträge aus Stiftungen und Aktien, ausgedehnt 
wird. Das heißt, es muss keine neue Steuer, die „Vermögenszuwachs-
steuer“, eingeführt werden. Die Ausnahmen müssen beseitigt werden. 

2010, Februar: Haider-Park und Verschuldung Kärntens (KTZ) 

Manche wollen durch die Umbenennung des Landhausparks in Jörg-
Haider-Park auf die großen Leistungen des tödlich verunglückten Landes-
hauptmanns für Kärnten hinweisen. Übergangen wird die unfassbare hohe 
Verschuldung Kärntens von berichteten etwa 2,2 Milliarden Euro (siehe 
KTZ vom 4. Februar). Dieser Schuldenberg gehört auch zum Erbe Haiders 
als langjähriger Landeshauptmann und als verantwortlicher Finanzreferent. 
Ich meine daher, ehrende Umbenennungen von Parks und Gebäuden 
sollten erst nach Vorlage bzw. öffentlicher Diskussion der bisher nicht 
veröffentlichten Rechnungsabschlüsse für 2005, 2006 und 2007 erfolgen, 
also unter Berücksichtigung dieses leider nachhaltigen Erbes aus Haiders 
Regierungszeit.  

2010, Jänner: „Leistungsträger“ im Hypo-Deal    (KTZ, Kleine Zeitung)                                         

Ö1-Mittagsjournal, 2. Jänner 2010; im Journal zu Gast Veit Sorger, Präsi-
dent der Industriellenvereinigung. Herr Sorger wird gefragt, was er von 
einer stärkeren Vermögensbesteuerung, etwa einer Vermögenszuwachs-
steuer hält. „Nichts!“, die nicht überraschende Antwort, die Leistungs-
willigkeit der Leistungsträger würde eingeschränkt werden. Herr Sorger ge-
hört, wie durch einen Zeitungskommentar öffentlich gemacht, zur Investo-
rengruppe um Tilo Berlin, die in wenigen Monaten beim Verkauf der Hypo-
Kärnten an die Bayrische Landesbank 150 Millionen Euro Gewinn gemacht 
hat. Ein hoher Vermögenszuwachs ohne jede erbrachte Leistung, bloß auf 
der Grundlage eines Geldvermögens!  
Ö1-Mittagsjournal 4. Jänner 2010, ÖVP-Obmann Martinz, Vorsitzender der 
Kärntner Landesholding, und als solcher verantwortlich für die Kärntner 
Anteile an der Hypo-Alpe-Adria sagt, er habe von einem angeblichen 
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Insiderhandel der Investorengruppe um Tilo Berlin nichts gewusst, auch 
nicht, wer die Investoren waren. Der Geschäftsführer von KIKA, Herbert 
Koch, Ex-Aufsichtsratschef der Hypo, einer der öffentlich gemachten In-
vestoren, sagt im gleichen Mittagsjournal, er sehe keinen Grund für die 
Hinterlegung des Gewinns auf einem Treuhandkonto bis zur Klärung, ob 
Insiderhandel vorliege. Herr Sorger tat dies nach Veröffentlichung einiger 
Namen im besagten Zeitungskommentar. Herr Koch stellt fest: „Manche 
Geschäfte gehen daneben, dieses Geschäft ist gut gegangen.“ 

2009, Juni: Lakeside - Privatstiftung, Eurofighter. (Kleine Zeitung, KTZ) 

Da gibt es eine Lakeside-Privatstiftung, deren Vermögen vom Rüstungs-
konzern EADS (Eurofighter) stammt. Sechs Fragen dazu: 1. Wie hoch war 
das ursprüngliche Stiftungsvermögen? 2. Wer genau hat das Geld überwie-
sen? 3. Wer verfügt über das Geld? 4. Wann genau wurde diese Stiftung 
eingerichtet? 5. Wie ist die zeitliche Abfolge von Stiftungsgründung und 
Wechsel des verstorbenen LH Haider vom Eurofighter-Gegner (gegen seine 
eigene Partei in der Regierung) zur Duldung des Kaufes der Eurofighter 
nach angeblicher, nicht aufgeklärter Bedrohung? 6. Wofür wurde bisher 
Stiftungsgeld verwendet? Da der Rüstungskonzern dieses Vermögen nicht 
der gesamten Kärntner Bevölkerung „gespendet“ hat, ist die Beantwortung 
dieser Fragen im öffentlichen Interesse. 

2009, April: Heilige „Verrücktheiten“ und soziale, demokratische 
Errungenschaften des Alltags (KTZ) 

Bertram K. Steiner meint, Religionen sind der Protest gegen den Alltag, 
gegen den Tod (KTZ 12 04). Ob 4000 Jahre ägyptische Kultur oder die 
gesamte abendländische Kultur, jede Kultur sei von „Verrückten“ für 
„Verrückte“ (im Sinne von verrücken) geschaffen worden, die sich nicht mit 
der „urfaden Wirklichkeit“ des Alltags zufrieden geben wollen.  

B. K. Steiner hat Recht, die Dome, die Paläste, die Pyramiden sind groß-
artige kulturelle und technische Leistungen. Aber: Wer war mit der 
Bauausführung betraut? Manchmal Sklaven, oft Teile der Bevölkerung, die 
im Elend lebten, deren Alltag von Krankheit, Hunger, Not begleitet war. 
Weltliche und religiöse herrschende „Verrückte“ - Pharaonen, Könige von 
Gottes Gnaden, Fürsten, Päpste, Bischöfe - gaben die Kulturdenkmäler in 
Auftrag, die ein Zeugnis des Protestes gegen die Endgültigkeit des Todes 
sind.  
Die in manchen Domen von großartigen Malern dargestellten Qualen in 
der Hölle, also dem Leben nach dem Tod, sind voll Grausamkeiten. Viel-
leicht, damit sich die im Elend lebende Bevölkerung in Furcht vor noch 
mehr Qualen der göttlich gewollten Macht der Herrschenden unterwirft.  
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Ich bin froh, in einer Zeit und einer Gesellschaft zu leben, in der soziale, 
demokratische Bewegungen Errungenschaften zu Verbesserung des Lebens 
vor dem Tod für alle Menschen geschaffen haben, in einer Zeit in der 
solche Bewegungen neben heiligen, kulturellen „Verrücktheiten“ das Woh-
nen, die Gesundheit, die Ernährung der gesamten Bevölkerung - kurz die 
Alltagskultur - verbessert haben und verbessern. 

2008, März: ORF - Streit in der Regierung (KTZ) 

 Der ORF berichtet bei der Frage, wie durch die Regierung Probleme gelöst 
werden können oder sollen, häufig nicht über die politischen Auffas-
sungsunterschiede der Regierungsparteien, sondern verwendet statt-
dessen immer das Wort „Streit“. Außerdem werden oft die inhaltlichen 
Argumente für eine bestimmte Auffassung der Öffentlichkeit vorenthalten. 
Wenn zum Beispiel Staatssekretär Matznetter wie Bundeskanzler Gusen-
bauer erklärt, der Grund für ein Vorziehen der Steuerreform seien die 
geänderten Rahmenbedingungen, nämlich die jetzt hohe Inflationsrate und 
Teuerung und der damit verbundene Sachverhalt, dass viele Menschen sich 
die notwendigen Dinge nicht mehr leisten können, heißt das in den 
zusammenfassenden ORF-Kommentaren: Matznetter verteidigt Gusen-
bauers Vorschlag. Das rein formelle Argument der ÖVP, im Koalitions-
abkommen sei 2010 für die Steuerreform vorgesehen, wird hingegen im 
Originalton des Finanzsprechers Stummvoll bzw. des Klubobmanns 
Schüssel gesendet.  
Mir kommt die formelle ÖVP-Argumentation so vor, als würde ein Haus-
eigentümer zwar sehen, dass ein Sturm einige Dachziegel gelöst hat, aber 
es weiter hineinregnen lässt, weil er in zwei Jahren ohnehin eine Dach-
reparatur geplant hat.  

2008, Jänner: Friseurtätigkeit nichts wert? (Kleine Zeitung) 

Um die Kaufkraft zu stärken, rät Universitätsprofessor Bodenhöfer, 
schlecht bezahlte Arbeitsplätze durch „hochwertige“ zu ersetzen  (Kl. Ztg. 
09 01) Technische Studien seien ein Weg dorthin, auch für Frauen. Er ver-
weist auf Friseurinnen, Verkäuferinnen und Arzthelferinnen als typische 
schlecht bezahlte Frauenberufe. Sollen, können diese durch technische 
Berufe ersetzt werden? Werden dann Friseurinnen, Verkäuferinnen und 
Arzthelferinnen nicht mehr gebraucht? Wenn doch, sind diese Tätigkeiten 
dieser Frauen wirklich so wenig wert? 
Ist nicht vielmehr der Maßstab für die Bewertung verschiedener gesell-
schaftlich notwendiger Tätigkeiten irreführend, von einseitigem Interesse 
geleitet? Als produktiv, also als „hochwertig“ gelten bekanntlich jene 
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Tätigkeiten, die Kapital stark "wachsen“ lassen. Personenbezogene, nicht 
technisierbare oder ortsgebundene Tätigkeiten tun dies nicht oder kaum. 

2007, OIE Kärnten, Internet: Anmerkungen zu Ernst Ribolits: Welche 
Bildung braucht der Mensch? 

Die Aussagen von Herrn Ribolits sind auf einer so allgemeinen abstrakten 
Ebene angesiedelt, dass sie richtig und falsch zugleich sind. Kritik und 
Aussagen dieser Art tun niemanden weh, wer sie äußert, legt es sich mit 
niemanden an, muss nicht eine Auseinandersetzung mit konkreten Reprä-
sentanten und Entscheidungsträgern der kritisierten Entwicklungen und 
Zustände eintreten und die den Kapitalisten dienenden Regelungen be-
nennen. 
Zum Beispiel „Bildung“: „Der Mensch ist grundsätzlich frei, ... der Mensch 
entscheidet selbst, ob und in welcher Form er sein Wissen verwenden will. 
... Bildung ist das Heraustreten des Menschen aus der Sphäre des bloßen 
Nutzens. ... der Mensch, der sich in der Neuzeit von der Vorstellung eman-
zipiert hatte, dass sein Leben durch höhere Mächte bestimmt sei, ... 
Bildung und Qualifizierung stehen zueinander gewissermaßen im selben 
Verhältnis wie Liebe und Sexualität. ...“ 
Ich frage: Ist das so? Von welchen freien Menschen ist die Rede? Können 
zum Beispiel junge Menschen, deren Eltern ihren Lebensunterhalt nicht 
finanzieren können, nach abgeschlossenem Studium frei entscheiden, wie 
sie ihr Wissen verwenden wollen? Kann eine Frau, die Kinder versorgen 
muss, Ort und Art ihres beruflichen Tätigkeitsfeldes frei entscheiden? Gibt 
es „den allgemeinen Menschen“? Über welche Voraussetzungen müssen 
Menschen in unserer Gesellschaft verfügen, damit das Gesagte zutrifft? 
Stehen einander der Nutzen der Ökonomie und Bildung tatsächlich scharf 
abgetrennt gegenüber? Wie steht es mit den Wechselbeziehungen von 
ökonomischem, sozialem, kulturellem und symbolischem Kapital (Pierre 
Bourdieu)? 
Welcher Mensch, besser welche Menschen hatten sich emanzipiert? Die 
humanistisch Gebildeten beim Papst-Event? Schließt das Wissen der 
Gebildeten „über die umgebende Welt“ auch qualifiziertes, ökonomisches 
Wissen ein? Zum Beispiel über irreführende grundlegende Annahmen der 
Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspraxis? Oder wollen oder sollen sich die 
Gebildeten nicht in die Niederungen der Sphäre des Nutzens begeben und 
konkrete Maßnahmen in der Steuergesetzgebung, in der staatlichen 
Familienförderung usw. in Hinblick auf Freiheit oder bescheidener gesagt 
verengte oder erweiterte Freiräume öffentlich zur Diskussion stellen? Und 
aktuell: Was bedeuten diese Aussagen im Hinblick auf „eine angemessene 
Differenzierung“? 
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2006, Februar: Spazierweg als Hundeklo (KTZ) 

Viele Klagenfurter Spazierwege sind kein schöner Anblick. Den Glanweg 
von der Brücke in der St.-Veiter-Straße Richtung Interspar „schmücken“ 
zum Beispiel zwei bis drei Hundstrümmerln pro Meter. Das ist auch 
unhygienisch. Abhilfe scheint mir dringend notwendig. 

2005, Februar: Armut und Reichtum - zwei Seiten einer Medaille (KTZ) 

Es gibt etliche Menschen, bei denen das Geld hinten und vorne nicht 
reicht. Der Armutsbericht zeigt, welche Gruppen die höchsten Anteile an 
Armutsgefährdeten haben: Langzeitarbeitslose (ab 12 Monate) 36 Prozent, 
Alleinerziehende 31 Prozent, alleinstehende Pensionistinnen 26 Prozent, 
alleinstehende Frauen im Erwerbsalter 23 Prozent, Mehr-Personen-
Haushalte mit drei und mehr Kindern 21 Prozent und Mehrpersonen-
haushalte mit zwei Kindern 15 Prozent. Also: Erwerbsarbeitslos sein, eine 
Frau sein und Kinder zu versorgen erhöht die Armutsgefährdung stark. 
Übrigens: Ohne Sozialtransfers und Pensionen wären statt 13 Prozent der 
Bevölkerung 42 Prozent armutsgefährdet. Frauen sind besonders häufig 
betroffen, weil sie nach herrschender Wirtschaftstheorie und Wirtschafts-
praxis oft sogenannte „nicht produktive“ Arbeiten verrichten. Diese „nicht 
produktiven“ Tätigkeiten vermehren das Kapital nicht oder kaum: Versor-
gungsarbeiten im eigenen privaten Haushalt werden von der Wirtschafts-
theorie überhaupt nicht als Teil der gesellschaftlichen Arbeit und als Teil 
des Wirtschaftssystems anerkannt. 
Ortsgebundene, nicht technisierbare und körperbezogene Dienstleistungen 
im Erwerbsbereich werden schlecht bezahlt.  
Die Kehrseite der zunehmenden Armutsgefährdung durch „die Zunahme 
geringfügiger, kurzfristiger und Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse“ (Sozial-
bericht) ist der Anstieg der höchsten Einkommen. Der Sozialbericht enthält 
auch einen Reichtumsbericht. Danach verfügen die „Reichen“, das sind die 
obersten ein Prozent, über 34 Prozent aller Vermögen, die unteren 90 
Prozent der Bevölkerung über 32 Prozent. In den letzten Jahren sind die 
oberen 20 Prozent der Einkommen stark gestiegen.  
Manche Wirtschaftsforscher oder Manager fordern „bezahlbare“ Arbeit: 
sie wollen die untersten Einkommen weiter senken. Im Interesse der Ge-
winnmaximierung für die Investoren bemessen sie die Lohnhöhe für „be-
zahlbare“ Arbeit an Löhnen in Ländern mit niedrigem Lebensstandard und 
ohne sozialstaatliche Errungenschaften. Ich meine, solchen Bestrebungen 
sollte im Interesse der großen Mehrheit der Bevölkerung energisch ent-
gegengetreten werden.  
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2005, Mai: „Familie“ die beste Nachhilfe (Wiener Zeitung, nicht erschie-
nen) 

„Jene Buben und Mädchen, die beim Lernen durch Mitglieder der Familie 
unterstützt werden, sind in der Schule erfolgreicher als jene, die Nachhilfe 
erhalten“, wird berichtet. „Kinder in einem funktionierenden Familien-
verband, mit entsprechender Unterstützung, werden auch die besseren 
Schulleistungen haben“, so eine Verfasserin der Studie (Wiener Zeitung, 20 
05)  

Wer den Schulalltag beobachtet, weiß, dass in der Schule - besonders in 
den Unterstufen der allgemein bildenden höheren Schulen - der „Stoff“ 
mehr oder weniger didaktisch gut aufbereitet „durchgenommen“ wird; 
geübt und gefestigt wird kaum, schon gar nicht wird Verständnisschwierig-
keiten einzelner Kinder auf den Grund gegangen. Kinder, deren Eltern das 
schulische Geschehen verfolgen und selbst über die nötige Ausbildung und 
Zeit verfügen, können bei Verständnisschwierigkeiten und der Notwendig-
keit zu üben sofort helfend eingreifen. Können die Eltern aus fachlichen 
Gründen nicht als „Nachhilfelehrer“ einspringen, bekommen die Kinder 
rasch Schulschwierigkeiten - auch in einer funktionierenden Familie. 
Finnland liegt im Ländervergleich der Pisa-Studie vorn; ein wesentlicher 
Grund dafür liegt im Sachverhalt, dass finnische Lehrkräfte den Lern-
fortschritt aller Kinder zum Ziel haben, auch jener, die im Elternhaus keine 
Lernhilfe bekommen. Die Lehrkräfte sind verantwortlich für das erfolg-
reiche Lernen. Im österreichischen Auslesesystem ist Schulerfolg hingegen 
stark von der Mithilfe des Elternhauses abhängig. 

2004, Dezember: Hausfrauen, Pensionisten - leisten Sie Ihren Beitrag zum 
Wirtschaftswachstum!  (Die Presse), nicht erschienen 

12. Dezember 2004: Univ. Prof. Dr. Bernhard Felderer, Leiter des Instituts 
für Höhere Studien, einer der führenden Wirtschaftsexperten Österreichs, 
teilt es der wirtschaftlich ungebildeten Bevölkerung mit: Die zirka 87.000 
jährlichen Schi- und Snowboardunfälle steigern das österreichische In-
landsprodukt. Um 15 bis 43 Millionen Euro! Die Dienstleistungen von Ärz-
ten, Krankenschwestern, Physiotherapeuten, ... bewirken dies. Und dies 
bei Abzug der produktiven Ausfälle durch Arbeitsunfähigkeit der Verletz-
ten. 

Wenden wir diese Logik der Berechnung von erfolgreichem Wirtschaften 
auf Hausfrauen, Pensionisten, Kinder und nicht erwerbstätige Jugendliche 
an, müssen wir diese Bevölkerungsgruppen mit Nachdruck an ihre staats-
bürgerliche Pflicht erinnern, einen Beitrag zum „Wohlstand“ zu leisten: 
Liebe Hausfrauen, liebe Pensionisten! Leisten auch Sie Ihren Beitrag zum 
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Bruttoinlandsprodukt! Verunfallen Sie im Haushalt, beim Schifahren oder 
mit dem Auto. Die Dienstleistungen, die Sie in Folge in Anspruch nehmen 
müssen, steigern das BIP besonders kräftig, nämlich brutto für netto, 
machen Österreich nach der gängigen volkswirtschaftlichen Rechnung 
„reicher“. Da Sie nicht „arbeiten“, d. h. nicht erwerbstätig sind, brauchen 
die Experten keine Produktionsminderung durch den Ausfall Ihrer Arbeits-
kraft in Rechnung stellen.  

2004, Mai: Landeshauptfrau (Kleine Zeitung) 

Herr  Othmar Wagner versucht in seinem Kommentar ‚Das Protokoll’ (Kl. 
Ztg. 12 05) die neue Landeshauptfrau von Salzburg lächerlich zu machen; 
sie wolle „vorne und hinten Frau sein“. Das „amtliche LandeshauptMANN“ 
sei der von Frau Klasnic gesetzte Maßstab.   
Herr Wagner ist schlecht informiert: seit dem Frühjahr 1988 ist auch Lan-
deshauptfrau verfassungsgemäß, also amtlich. Seit damals gibt es in der 
Verfassung den Artikel 7 Absatz 3: „Amtsbezeichnungen können in der 
Form verwendet werden, die das Geschlecht des Amtsinhabers oder der  
Amtsinhaberin zum Ausdruck bringt. Gleiches gilt für Titel, akademische 
Grade und Berufsbezeichnungen.“ 
Übrigens: Ferrero-Waldner hat auch die weibliche Form bevorzugt und 
immer gesagt, sie wolle BundespräsidenIN  werden. 

2003, April: Beitragsgerechtigkeit und Einkommensgerechtigkeit (KTZ) 

Das Schlagwort „Beitragsgerechtigkeit“ bringt zum Ausdruck, dass die 
Pensionshöhe den erbrachten Beitragsleistungen zur Pensionsversicherung 
entsprechen soll. Unter Hinweis auf mehr Beitragsgerechtigkeit wird eine 
Stärkung des Versicherungsprinzips durch Ausweitung des Bemessungs-
zeitraumes bis hin zu einer gesamten Durchrechnung vorgeschlagen. Es soll 
der Eindruck erweckt werden, dass die bloße Ausweitung des Bemes-
sungszeitraumes  entsprechend dem privatwirtschaftlichen Versicherungs-
prinzip eine gerechte Alterssicherung garantiert. 
Ich möchte den vielfach vorgebrachten Einwänden gegen die geplante 
Reform einen weiteren Gesichtspunkt hinzufügen. Im Sinne der „Beitrags-
gerechtigkeit“ wird lediglich die Beitragsleistung in Abhängigkeit von der 
Höhe des Erwerbseinkommens angesprochen. Bei dieser Auffassung von 
Gerechtigkeit spielen weder die bestehende ungerechte Bewertung ver-
schiedener beruflicher Tätigkeiten noch fehlende Beiträge zur Pensions-
versicherung aus den Einkommen aus Kapital und Vermögen eine Rolle. 
Zudem wird das Erbringen gesellschaftlich notwendiger Arbeiten wie nicht 
berufliche Haushaltsarbeit und Kindererziehung oder Studieren nach 
herrschender Wirtschaftstheorie und -praxis nicht als wirtschaftliche 
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Leistung anerkannt; diese Tätigkeiten führen zu keinem Einkommen und 
daher zu keinen Beiträgen zur Pensionsversicherung - nach dem Modell der 
Beitragsgerechtigkeit  „gerechterweise“ auch nicht zu Pensionsansprüchen.  
Wenn zum Beispiel gefragt wird, warum die Löhne der Pflegeberufe so 
niedrig sind und wohl auch deshalb wenig attraktiv, muss bedacht werden, 
dass Experten des Wirtschaftssystems personenbezogene, nicht techni-
sierbare Tätigkeiten als „unproduktiv“ einstufen; diese Tätigkeiten vermeh-
ren investiertes Kapital nämlich kaum oder nicht. Nach dem gängigen 
Maßstab von „Produktivität“ sind daher niedrige Löhne gerechtfertigt.   
Das heißt: Der Begriff Beitragsgerechtigkeit bezieht sich nur auf die Rege-
lungen der Pensionsversicherungen. Die fehlende Einkommensgerechtig-
keit, die die Beitragshöhe und die daraus abgeleitete Pensionshöhe abge-
sehen von pensionsrechtlichen Regelungen entscheidend bestimmt,  wird 
übergangen.  
Das Pensionssystem kann die Ungerechtigkeiten des Wirtschaftssystems 
nicht beseitigen. Eine Pensionsreform, die den Anspruch erhebt, das Pen-
sionssystem als Teil einer sozialstaatlichen Sozialversicherung aufrecht zu 
erhalten, muss aber auch die sozialen Ziele und diesen entsprechende 
Regelungen festlegen, die Ungerechtigkeiten des Wirtschaftssystems teil-
weise ausgleichen.  

2001, Februar: Neue Strukturen für wen? (Kleine Zeitung), nicht erschie-
nen 
Der Klubobmann der Kärntner FPÖ stellt fest (Kl. Ztg. 08 02, S. 21), dass z. 
B. die Besetzung des neuen Aufsichtsrates der ÖIAG gezeigt hat, dass 
„nicht Parteigänger, sondern hervorragende Unternehmer und Wirt-
schaftsexperten mit den verantwortungsvollen Aufgaben“ betraut wurden, 
alte Strukturen aufzubrechen. 
Welche verantwortungsvollen Aufgaben geben diese Unternehmer, Mana-
ger und neoliberale Wirtschaftsexperten als ihr Ziel an? Dazu einige 
Beispiele: Der Aufsichtsratsvorsitzende der ÖIAG Heinzel stellte kürzlich 
fest: „Unsere Aufgabe ist es, die Rendite zu erhöhen.“ Das heißt, das 
Einkommen aus Aktienbesitz soll höher werden. Die Betriebe sollen also so 
umstrukturiert und notwendige Gesetzesänderungen so beschlossen wer-
den, dass dies möglich wird.  
Viele Manager, Universitätsprofessoren und andere Wirtschaftsexperten 
fordern mehr „bezahlbare Arbeit“. Sie meinen damit nicht die hohen Ein-
kommen von Managern und Gutachtern, die den Politikern „ausgaben-
seitiges Sparen“ empfehlen - zum Beispiel bei den Ausgaben des Staates 
für das allgemein zugängliche Bildungs- und das Gesundheitssystem; sie 
meinen das Absenken der niedrigen Einkommen. 
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Neue privatwirtschaftliche Strukturen, die sozialstaatliche „Verkrustungen 
aufbrechen“ sollen, werden von FPÖ-Politikern auch durch die Errichtung 
der Bundes- und Landesimmobiliengesellschaft angestrebt; wie auch die 
Kleine Zeitung berichtete, muss daher ab 2001 die Universität Klagenfurt 
die Parkplätze von der Bundesimmobiliengesellschaft mieten und pro 
PKW-Standplatz monatlich aus ihrem Budget 400 Schilling bezahlen. Der 
verantwortliche Uni-Direktor sieht daher Probleme, falls das Uni-Budget 
gekürzt wird. 
Die entscheidende Frage beim Übertragen der Verantwortung an Indust-
rielle, Manager und neoliberale Wirtschaftsexperten ist daher: Schafft 
deren rein kapitalistisch-privatwirtschaftliches  Konzept Strukturen, die für 
alle Menschen günstig sind, oder vertreten diese „Experten“ in erster Linie 
die Interessen von Vermögenden? Anders gefragt: Oder ist es vielleicht so, 
dass die FPÖ „Parteigänger“ der Interessengruppe der Industriellen und 
neoliberalen Wirtschaftsexperten ist? 

2000, Koedukation? Zu Kommentar vom 11. Jänner S. 31 (Der Standard), 
nicht erschienen   

Frau Schrodt hat Recht, formale Gleichheit im Sinne des bloß gemeinsamen 
Unterrichtens von Mädchen und Buben in einer Klasse ist zu wenig, um 
faktische Gleichheit und partnerschaftliches Verhalten zu erreichen.  
Ob allerdings koedukativ geführte Klassen tatsächlich für Mädchen und, 
wie Frau Schrodt meint, noch mehr für Buben nachteiliger sind als nach 
Geschlechtern getrennte Schulen und Klassen, sei dahingestellt. Das hängt 
unter anderem sicher davon ab, welches Selbstverständnis über die „rich-
tige“ Rolle von Frau und Mann Lehrerinnen und Lehrer haben, und wie sie 
mit den unterschiedlichen Erfahrungen von Mädchen und Buben in den 
Familien und im öffentlichen Alltag umgehen (können). Ein neues Selbst-
verständnis bei Buben zu entwickeln, die die Vorteile des Klischees von der 
Überlegenheit des männlichen Geschlechts für sich in Anspruch nehmen 
wollen, und gegebenenfalls mit Gewalt zu erzwingen versuchen, ist sicher 
schwierig.  
Wenn Mädchen in koedukativ geführten Klassen „weniger Zuwendung be-
kommen als Buben“, aber trotzdem weitaus bessere schulische Leistungen 
erbringen, dann zeigt das doch, dass das Ausmaß der Lehrerzuwendung 
nicht allein ausschlaggebend ist für den schulischen Erfolg.    
Das von Frau Schrodt angeführte „Verstummen der Mädchen in der 
Pubertät“ wegen der Aggressionen eines Teils der Mitschüler scheint keine 
Langzeitwirkung zu haben, wie der Hinweis auf das Vordringen der Frauen 
in traditionell männliche Domänen zeigt.  
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Ich meine daher, die von Frau Schrodt aufgezeigten Mängel wie Koinstruk-
tion statt Koedukation, körperliche und/oder verbale Gewalt einiger Buben 
gegen die Mädchen, Lehrpläne und Schulbücher, die „weibliche Welten“  
nicht berücksichtigen, müssen dort abgestellt werden, wo sie auftreten. 
Diese Mängel treten nämlich nicht wegen der Koedukation in der Schule 
auf, sondern trotz „Koedukation“. Diese Mängel sind unter anderem Aus-
druck des Sachverhaltes, dass viele - in der Schulverwaltung, unter den 
Lehrern und Lehrerinnen, unter den Eltern, in den Medien, ... - zwar von 
Gleichheit reden, aber einer Verwirklichung ablehnend oder gleichgültig 
gegenüberstehen.    

1998, Dezember: Betriebswirtschaftliche Rechtfertigung (KTZ) 

Können Kapitaleigner und ihre Manager allein bestimmen, was und wie 
wirtschaftliche Tätigkeiten organisiert werden, sind Konzernkonzentratio-
nen und/oder Schließung und Verlagerung von Betriebsstätten in soge-
nannte Billig-Lohn-Länder das Ergebnis.  
Eine solche Vorgangsweise wird nicht zuletzt von vielen, auch von Politi-
kern, für richtig und gut gehalten, weil Wissenschaftler diese Sicht recht-
fertigen. So erklärt der Klagenfurter Univ. Prof. Kropfberger, Professor für 
strategische Unternehmensführung, dass die Entscheidung der Fiamm-
Bosse, das Bären-Batterie-Werk zu schließen und die Produktion zu verla-
gern, als „betriebswirtschaftlich logisch“. 
Tatsächlich engt diese kapitalistische betriebswirtschaftliche Sicht ihren 
Maßstab auf das Ziel ein: Wie können Kapitaleigner ihr Kapital und Mana-
ger ihre Einkommen möglichst stark vermehren. Alle anderen wichtigen 
wirtschaftlichen Ziele für ein Land oder eine Region wie sichere Einkom-
men für Arbeiter und Angestellte, eine unversehrte Umwelt, allgemein 
zugängliche gute Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, ein funktio-
nierendes Sozialsystem für nicht Erwerbstätige usw., spielen bei dieser 
Betrachtungsweise für die Entscheidungsfindung keine Rolle. Dass höhere 
Gewinne für Kapitaleigner Wohlstand für alle Menschen bringen, ist 
volkswirtschaftlich gesehen, eine irreführende Glaubenslehre. 
Daher: Nicht „der Rechenstift gibt den Fiamm-Bossen recht“, wie Univ. 
Prof. Kropfberger sagt, sondern der von einer leider einseitig interessen-
gebundenen betriebswirtschaftlichen Theorie geführte und „wissenschaft-
lich“ gerechtfertigte Rechenstift gibt ihnen recht. 
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1991, Februar: Neutralität aufrecht erhalten (KTZ) 

Im Kommentar „Seit gestern“ (KTZ 13 02) weist Hellwig Valentin darauf hin, 
dass mit dem Panzertransport durch Österreich die österreichische 
Bahnlinie durch Tirol zur Nachschubstraße der alliierten Golftruppen ge-
worden ist. 
Die Bombardements der Brücken, Straßen, der Stromversorgungszentren 
usw. im Irak werden mit der Zielsetzung gerechtfertigt, strategische An-
griffe zu sein, die Nachschublinien nach Kuwait, dem eigentlichen Kriegs-
schauplatz, zerstören und so den Aggressor, den Kriegsgegner, schwächen.  
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass führende Militärs und 
manche Politiker, sonst vernünftige Männer, sich die Wirklichkeit des 
Krieges nicht vorstellen können. Diese Wirklichkeit sieht für die betrof-
fenen Menschen, die Zivilbevölkerung und die Soldaten am unteren Ende 
der Militärhierarchie anders aus, als es die Sprache der Kriegsberichterstat-
tung, die die Menschen verschwinden lässt, uns weis machen will: 
zerstörte Häuser, verstümmelte und tote Angehörige, kein sauberes 
Wasser, keine Milch für die Kinder, kein Strom, keine Heizung, keine 
Brücken, um zum Arbeitsplatz am anderen Ufer des Flusses zu kommen; 
dafür Hunger, Schmutz, Ungeziefer, eiternde und unversorgte Wunden; 
was in Jahren durch Arbeit als meist bescheidenes Heim aufgebaut wurde, 
zerstört!  
Was sollen die Menschen in der Golfregion, die die Schrecken des Krieges 
direkt erleben, von den Frieden wahrendem Anspruch des Systems der 
kollektiven Sicherheit der UNO unter der Führung der USA, also des 
Westens, halten? „Der Sieg durch Bombenangriffe - der Traum vom anti-
septischen Krieg und schmerzlosen Triumph - ist eine grausame Form des 
Selbstbetrugs“, schreibt Kennedy-Berater Schlesinger im Vietnamkrieg. 
Wer nimmt ernstlich an, dass der Golfkrieg, die Zerbombung des Iraks hilft, 
die Probleme dieser Region zu lösen?  
Meines Erachtens ist absehbar, dass durch den Krieg Hass, Unversöhn-
lichkeit, gesteigerte Not bei der armen Bevölkerung, Feindschaft gegen-
über der westlichen Welt, ja gegenüber der UNO, trotz eines militärischen 
Sieges die politische und soziale Niederlage sein werden.  
Daher: Neutralität hat auch in der Völkergemeinschaft eine Funktion: 
Uneingeschränkt antreten gegen Rüstung, gegen Krieg, d. h. auch gegen 
alle Waffentransporte durch Österreich, auch in Zeiten der Kriegsvor-
bereitung! Die „freie Welt“ ist nur dann frei, wenn sie auch im System 
kollektiver Sicherheit zwischen abweichender Meinung und Illoyalität 
unterscheidet. Uneingeschränkt gegen jede Krieg vorbereitende Maß-
nahme zu sein und gegen Krieg, heißt daher nicht Verrat am System kollek-
tiver Sicherheit, sondern unter Einbeziehung historischer Erfahrungen mit 
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Kriegen und ihren Folgen auf der ganzen Welt Opposition gegen den Glau-
ben, soziale, wirtschaftliche und politische Probleme einer Region durch 
Krieg - insbesondere durch einen Krieg durch Mächte eines anderen Konti-
nents - sinnvoll lösen zu können.  
Die sozialistischen Frauen haben daher nicht nur in der Vergangenheit auch 
innerhalb der eigenen Partei dafür gekämpft, dass Österreich vollständig 
aus der Produktion von Waffen aussteigt; wir kämpfen jetzt für eine unein-
geschränkte Neutralität, d. h. auch gegen die Genehmigung der Waffen-
transporte durch Österreich.  

1989, November: Nur Politik des Neids? (Der Standard, 15 11, S. 27) 

Dagobert Lindlau meint (03 11., S. 27), dass eine Abfertigungsdebatte eine 
Politik des Neids sei. 
Ich glaube, dass dies nur eine Seite der Medaille ist: nämlich Unzufriedene 
gegen die (herrschenden) angeblich zu gut bezahlten Politiker zu mobili-
sieren. Es muss die Frage beantwortet werden, wer gewinnt an Einfluss 
und Macht, wenn Politiker und das politische System verallgemeinernd 
schlecht gemacht werden und möglicherweise, wie Lindlau meint, eine 
Folge davon ist, dass manche qualifizierte Frauen und Männer aus den 
unterschiedlichen Bereichen nicht mehr in die Politik gehen wollen. 
Nicht zufällig erklärte der FPÖ-Obmann, dass er als Millionär völlig 
unabhängig sei, auch von einem Politikereinkommen. Nicht zufällig vertritt 
der Kärntner FPÖ-Landessekretär die Auffassung, die Bundesräte seien zu 
gut bezahlt, indem er den Bundesratsbezug und damit die Arbeit der 
Abgeordneten auf die Sitzungsdauer bezieht bzw. reduziert, übrigens ein 
Verfahren, das manche Journalisten bereits bei Nationalratsabgeordneten 
angewendet haben.  
Vielleicht auch nicht zufällig - weil es Einblicke in die „unpolitische, wert-
freie“, nur nach „fachlichen“ Kriterien arbeitenden, über dem Durchschnitt 
der Österreicher bezahlten Wissenschaftler zulässt - erklärte vorige Woche 
ein Universitätsdozent: Alle Politiker, auch der Bundeskanzler sollten das 
Durchschnittseinkommen der Österreicher beziehen und nicht mehr; was 
über eine durchschnittliche Leistung hinausgehe, müsse in der Politik 
Idealismus sein! 
Ich meine daher: Das Schüren des Neids der kleinen Leute muss in Ver-
bindung mit der Chance gesehen werden, dass dann jene „geschickten 
Politiker“ mehr Macht und Einfluss gewinnen, die Millionäre sind oder 
denen gute Freunde gut dotierte Positionen oder alles mögliche andere 
wie Hubschrauberflüge zur Verfügung stellen.  
Zweitens geht es auch um die Macht und den Einfluss von Journalisten und 
Medien. Denn: In der Mediengesellschaft schafft der Schein das Sein: Was 
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die Journalisten in ihren Medien aufgreifen, ist! Was sie nicht aufgreifen, 
ist nicht! 
Weiters fällt auf, dass die Kritiker der Vranitzky-Abfertigung meist selbst 
sehr hohe Einkommen haben und keineswegs eine allgemeine Diskussion 
über eine gerechtere Einkommensverteilung fordern. (Vergleiche „Das 
Ritual des Groscherlwerfens" von Christof Reinprecht (07 11, S. 27) 

1981, November: Führerbunker - Hitler starb - sonst niemand? (Arbeiter 
Zeitung - AZ; Kleine Zeitung) 

Der Film „Führerbunker“ fördert m. E. eine geschichtliche Sichtweise, die 
die Menschen zugunsten ohnehin zweifelhafter „Helden“ vergessen lässt. 
In diesem Film wurden die letzten Tage des Dritten Reiches zur privaten 
Tragödie des Adolf Hitler und seiner Freunde; dass zur gleichen Zeit 
Tausende, ja Millionen von den Ereignissen mitbetroffen  waren, wird nicht 
aufgezeigt. Diese Menschen allerdings warteten nicht mit Sekt und 
Zyankali auf ihr selbst zu bestimmendes Ende. Sie wurden - ob sie es 
wollten oder nicht - durch Bomben in ihren Häusern, auf dem Kriegs-
schauplatz oder durch Hunger und Leid hingemordet. Junge und Alte, 
Kinder, Männer und Frauen.  

Die den vielen von solchen „Helden“ zugedachte Rolle ist die des ohn-
mächtigen Zuschauens und Erleidens. Diese vereinfachte und daher meines 
Erachtens falsche Darstellung geschichtlicher Ereignisse vergisst die 
Menschen zugunsten sogenannter Helden. Die Personalisierung ist eine 
Betrachtungsweise, die der ständischen Gesellschaft entstammt: Die Ge-
schichte wurde im Interesse des Herrscherhauses nicht aus der Sicht der 
Untergebenen, der vielen betroffenen Menschen betrachtet, sondern 
allein aus der Sicht der Herrschenden und Regierenden. Auf diese Weise 
sollten die Menschen zu treuen Untertanen erzogen werden.  
Der Nationalsozialismus mit seiner Ideologie des Führerstaates war eben-
falls auf ein nahezu ausschließlich personalisierendes Geschichtsbild ausge-
richtet. Daher kehrte im Nationalsozialismus die feudalistische Argumen-
tation eines zwischen Führer und „Masse“ bestehenden Treue- und Pflicht-
verhältnisses wieder. Die Menschen sollten als Staatsbürger und Lohn-
abhängige politische und ökonomische Entscheidungen dem dazu berufe-
nen „Führer“ überlassen. 
Eine solche undemokratische geschichtliche Betrachtung fördert meiner 
Meinung nach auch dieser Film. Die Einwände gegen eine solche Ge-
schichtsbetrachtung bringt Bert Brecht sehr treffend in dem Gedicht 
„Fragen eines lesenden Arbeiters“ zum Ausdruck. 
„Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen 
von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das 
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mehrmals zerstörte Babylon - Wer baute es so viele Male wieder auf? In 
welchen Häusern des Gold strahlenden Lima wohnten die Bauleute? 
Wohin gingen am dem Abend, als die Chinesische Mauer fertig war, die 
Maurer? Das große Rom ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? 
Über wen triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz nur 
Paläste für seine Bewohner. Selbst in dem sagenhaften Atlantis brüllten in 
der Nacht, wo das Meer es verschlang, die Ersaufenden nach ihren Sklaven. 
Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Cäsar schlug die Gallier. 
Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Philipp von Spanien weinte, 
als seine Flotte untergegangen war. Weinte sonst niemand? Friedrich II. 
siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer siegte außer ihm? Jede Seite ein Sieg. 
Wer kochte den Siegesschmaus? Alle zehn Jahre ein großer Mann. Wer 
bezahlte die Spesen? So viele Berichte. So viele Fragen. “ 

1981, Oktober: Für Verkürzung der Tagesarbeitszeit. (Zum Beitrag „Uhr im 
visier“, Solidarität) 

Neben dem Hinweis, der im Artikel für eine kürzere tägliche Arbeitszeit 
angeführt wird, nämlich „nach einer Regenerationszeit noch etwas aktiv 
mit dem Abend anfangen können“, sprechen meiner Meinung nach noch 
zwei Überlegungen für die Verkürzung der täglichen Arbeitszeit: 

1. Die ständige Beteiligung der Menschen am politischen Geschehen erfor-
dert Zeit. Am wahrscheinlichsten gelingt sie, wenn die Zeit für die Ausein-
andersetzung mit den Fragen des Alltagslebens neben der täglichen Arbeit 
zeitlich überhaupt möglich ist. Daher: Die tägliche Arbeitszeitverkürzung ist 
mit eine Voraussetzung für die politische Beteiligung möglichst vieler Men-
schen in der Demokratie.  
2. Kinder und Ehepartner brauchen mehr Zeit für einander. Für fast alle 
Männer und Frauen ist es zurzeit äußerst schwierig, die in der heutigen Zeit 
getrennten Lebensbereiche Familie und Arbeitswelt in befriedigender 
Weise zu verbinden. Der Mann ist im Regelfall in seinem Denken sogar so 
sehr auf die Arbeitswelt bzw. den Beruf hin ausgerichtet, dass er die 
Familie gar nicht als seinen Lebensbereich wahrnimmt. Viele Männer 
betrachten daher Kindererziehung und Haushaltsarbeit als Lebensbereich 
der Frau. 
Wenn Menschen in die Lage versetzt werden sollen, Familie und Beruf in 
befriedigender Weise zu verbinden, muss daher die Verkürzung der täg-
lichen Arbeitszeit gefordert werden.  
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1981, Juli: Krieg - Elite und Solidarität. (KTZ). 

Militaristen und ehemalige Fremdenlegionäre erläuterten im Club 2 ihre 
Einschätzung der Fremdenlegion: Durch die erniedrigenden, brutalen Er-
lebnisse in der Legion seien sie nun glücklicher als zuvor. Jede Elite brauche 
eine harte Ausbildung.  
Ein Industrieller, der Fremdenlegionär war: Es sei eine gesunde Lehre, 
wenn der Mensch als Gleicher unter Gleichen leben kann. Als Erklärung, 
wie die Einschätzung der Elitetruppe entstehe, wurde darauf verwiesen, 
dass von einer Truppe der Fremdenlegion im Spanischen Bürgerkrieg von 
etwa 4000 Männern schließlich nur etwa 100 zurückgekehrt seien, was auf 
besonderen Einsatz, besondere Härte, besondere Fähigkeiten schließen 
lasse. 
Als ich die Verherrlichung der Härte, der Brutalität und damit des Krieges 
sowie die Wertschätzung der Erfahrung von unbegründeter Macht hörte, 
bedauerte ich, dass diejenigen, die in der Legion ihr Leben verloren, und 
die in den kriegerischen Auseinandersetzungen Getöteten nicht in der 
Runde saßen. Jene Menschen hätten, wie die in einem KZ mit brutaler 
Härte behandelten, falls sie diese Erfahrungen überlebt haben, einer 
solchen Diskussion wohl eine andere Richtung gegeben. Um die Illusion des 
Elitären, des besonders Wertvollen im Zusammenhang mit kriegerischen 
Erfahrungen aufrecht zu erhalten, war der mehrmals wiederkehrende 
Hinweis eines Diskussionsteilnehmers wichtig und nicht zufällig, beim 
Thema zu bleiben und nicht auf Zusammenhänge des Kriegsführens mit 
anderen gesellschaftlichen Bereichen abzuschweifen.  
Erich Fromm, der im Vorjahr verstorbene deutsch-amerikanische Psycho-
analytiker und Sozialphilosoph, hat die Tatsache, dass viele ehemalige Sol-
daten die Kriegserlebnisse in so guter Erinnerung haben, weil sie im Krieg 
die besonders menschlichen Erlebnisse des Gemeinschaftsgefühls und der 
Solidarität kennengelernt haben, meines Erachtens treffend erklärt: „Der 
Krieg bewirkt bis zu einem gewissen Grad eine Umwertung aller Werte. Er 
bewirkt, dass tief eingewurzelte menschliche Impulse wie Altruismus und 
Solidaritätsgefühl zum Ausdruck kommen - Impulse, die durch den Egois-
mus und den Konkurrenzkampf des modernen Menschen in Friedenszeiten 
unterdrückt werden, Klassenunterschiede verschwinden ganz oder doch in 
beträchtlichem Maße. Im Krieg ist der Mensch wieder Mensch, und er hat 
die Chance, sich auszuzeichnen, ohne dass ihm sein sozialer Status als 
Bürger Vorrechte einräumt. Akzentuierter ausgedrückt: Der Krieg ist eine 
indirekte Rebellion gegen Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Langeweile, 
wie sie das gesellschaftliche Leben in Friedenszeiten beherrschen, und man 
sollte die Tatsache nicht unterschätzen, dass der Soldat, wenn er gegen 
den Feind um sein Leben kämpft, nicht gegen die Mitglieder seiner eigenen 
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Gruppe um Nahrung, ärztliche Betreuung, Unterkunft und Kleidung zu 
kämpfen braucht. Für all dies sorgt ein perverses sozialisiertes System. 
Dass der Krieg diese positiven Züge aufweist, ist ein trauriger Kommentar 
zu unserer Zivilisation.  
Wenn das bürgerliche Leben für Abenteuer, Solidarität, Gleichheit und 
Idealismus Raum hätte, wie sie im Krieg zu finden sind, könnte man die 
Menschen vermutlich nur sehr schwer bewegen, in den Krieg zu gehen.“ 
Bleibt für mich die Frage, ob wir nicht versuchen sollten, unsere Welt so 
umzugestalten, dass Solidarität und Gemeinschaftsbewusstsein in fried-
lichen Zeiten, im Alltag erlebt werden können, statt zu fordern, die Jugend 
durch entsprechende Härte in der Erziehung auf die unmenschliche Leis-
tungsgesellschaft vorzubereiten und Solidarität und Gleichheit nur im Krieg 
erleben zu lassen.  

1981, Mai: Witwerpension - Ein Sieg der Frauen für die Männer? (AZ) 

„Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen“, so könnte 
man den Titel des Kommentars und die entscheidende Aussage von Herrn 
Mayerhofer sinngemäß auch ausdrücken. Er meint, dass den Frauen einmal 
mehr in ihrem Kampf um Gleichberechtigung ein Sieg für die Männer ge-
lungen ist, die zu ihren ohnehin höheren Pensionsansprüchen jetzt noch 
die Witwerpension dazu bekommen. 
Für Sozialisten und Sozialistinnen sollte meiner Meinung nach klar sein, 
dass nur die Beseitigung der Ursachen bestehender Ungleichheiten ein 
Weg zu mehr Gleichheit ist.  Eine rein formale Auslegung des Gleichheits-
grundsatzes, wie sie bei der Neuregelung der Hinterbliebenenversorgung 
geschieht - ohne Berücksichtigung der vorhandenen Unterschiede des Ein-
kommens und der Höhe der Eigenpension bei Männern und Frauen - ver-
schärft bestehende Ungleichheit. 
Die Familienrechtsreform hat als gesetzliche Norm die Anerkennung der 
Leistung des Haushalt führenden Ehegatten - meist der Frau - als gleich-
wertige Leistung für den Unterhalt der Familie und die partnerschaftliche 
Verantwortung für die Kindererziehung gebracht.  
Dass ein Gesetz nicht reicht, um die Lebensverhältnisse zu ändern, ist allen 
einsichtig. Die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau besteht 
weitgehend weiter. Daher ist eine rein formale Regelung bei der Hinter-
bliebenenpension sehr bedauerlich. Allerdings: ob es gerade die Frauen 
sind, die dies für die Männer erreicht haben, bezweifle ich sehr. Für die 
Chance, mehr Gleichheit tatsächlich zu verwirklichen, ist entscheidend, 
dass die Auslegung des Gleichheitsgrundsatzes auch heute in den Bedin-
gungen unseres sozialen Lebens liegt und dass die Wahrscheinlichkeit groß 
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ist, dass die Interpretation des Gleichheitsgrundsatzes im Dienste der je-
weils herrschenden Kräfte erfolgt.  
Im Zusammenhang mit der Neuregelung der Hinterbliebenenversorgung ist 
es daher nicht ohne Bedeutung, dass die entscheidenden Institutionen - 
der Verfassungsgerichtshof und die Gesetzgebung - von Männern be-
herrscht werden. 
Persönlich bin ich der Meinung, dass durch die endgültige Neureglung auf 
keinen Fall die bestehenden Unterschiede in der Höhe der Altersversor-
gung zwischen Männern und Frauen, die ihre Ursache häufig in dem niede-
ren bzw. fehlenden Eigeneinkommen der Frauen haben, verschärft werden 
dürfen.  
Da bei der Hinterbliebenenpension nicht das Versicherungsprinzip wie bei 
der Eigenpension zutrifft, sondern das Versorgungsprinzip, sollten nach 
meiner Auffassung bei einer allgemeinen Regelung, abgesehen vom Ge-
schlecht auch andere, für die Sozialpolitik entscheidende Merkmale be-
rücksichtigt werden, wie die Höhe des Einkommens bzw. die Höhe der 
Eigenpension und zwar bei Männern und bei Frauen.   

1981, April: Entlarvendes „Freisetzen“. (AZ) 

„Fünfzig Arbeitnehmer werden freigesetzt.“ Immer wieder hört man im 
Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten einzelner Betrie-
be - leider auch von Arbeitnehmervertretern -, dass Arbeitnehmer freige-
setzt werden.  
Freigesetzt? Von der Wortbedeutung her könnte man meinen, die betrof-
fenen Menschen werden von Zwängen befreit, erlangen die Freiheit. Das 
Wort „frei“ klingt Vertrauen erweckend, erinnert es doch an den demo-
kratischen Grundwert der Freiheit. 
Ich frage mich, ob nicht eine gewisse Gleichgültigkeit des Wortgebrauchs 
den Sachverhalt unscharf werden lässt und damit bei den Zuhörern Gleich-
gültigkeit gegenüber dem eigentlich gemeinten Sachverhalt erzeugt. Die 
Aussage „Fünfzig Menschen verlieren die Arbeit und damit ihr gesichertes 
Einkommen“ oder „Fünfzig Menschen werden erwerbsarbeitslos“ würde 
im Gegensatz dazu klar legen, welcher bedauerliche soziale Sachverhalt 
eintritt. Umgekehrt könnte auch sein, dass sich in der verwendeten 
Sprache die Auffassung des Sprechenden widerspiegelt: Gleichgültigkeit 
gegenüber dem Sachverhalt beziehungsweise der Wunsch einen Sachver-
halt zu verschleiern. Wer im Wirtschaftsgeschehen zum Beispiel nur die 
Vermehrung des Gewinns als Ziel kennt, der wird, um vom Sachverhalt 
abzulenken, dass Menschen erwerbsarbeitslos werden und ihr gesichertes 
Einkommen verlieren, bewusst vom „Freisetzen“ reden.  
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Nicht zufällig reden Vertreter der Marktwirtschaft gern und immer wieder 
von der „sozialen“ Marktwirtschaft. Sie erreichen damit die gedankliche 
Verbindung von „sozial“ und „Marktwirtschaft“ im Bewusstsein vieler Men-
schen. Mit Stolz berichtete die Industriellenvereinigung vor einiger Zeit, 
dass nach einer Untersuchung Jugendliche der „sozialen“ Marktwirtschaft 
die Verwirklichung der Grundrechte sowie der Chancengleichheit, der 
sozialen Gerechtigkeit und Entwicklung der Persönlichkeit zutrauen. 
Dieses Ergebnis ist nicht erstaunlich: Häufig wissen die Menschen recht 
wenig über wirtschaftliche Zusammenhänge, aber in der Schule und in den 
Massenmedien wird immer unser Wirtschaftssystem als „soziale“ Markt-
wirtschaft bezeichnet. 
Die Assoziationen, die sich bilden, hellen zwar die Zusammenhänge nicht 
auf, sind aber nicht zufällig und politisch nicht unwirksam. Auch das Reden 
von freigesetzten Arbeitern verdeckt daher nicht nur den wahren Sach-
verhalt, sondern schafft erneut die Möglichkeit der positiven Assoziation: 
„Freigesetzt“ in einer „sozialen“ Marktwirtschaft. Warum Änderungen an-
streben, zum Beispiel durch eine geänderte Wirtschaftspolitik, wenn 
Freiheit und soziale Gerechtigkeit durch das Wirtschaftssystem bereits 
verwirklicht  zu sein scheinen.  
Gerade wir Sozialisten und Sozialistinnen sollten daher dran denken, dass 
eine dem jeweiligen Sachverhalt angemessene Sprache auch politisch 
bedeutsam ist. Die Sprache ist nicht nur der Spiegel des Bewusstseins, sie 
ist auch ein wirksames (oder auch unwirksames)  Mittel der Bewusstseins-
bildung, also wichtig für die politische Meinungsbildung.  

1980, November: Frauen und Freizeit. (KTZ) 

In der Kärntner Landesrundschau wurde ein Bericht gesendet über eine 
Meinungsumfrage über Hobbys und die Bereitschaft, für ein Hobby auch 
ein Buch zu kaufen. Unter anderem wurde festgestellt, dass ein wesentlich 
geringerer Prozentsatz der Frauen sich ein Buch für ein Hobby kauft, um 
sich gezielt zu informieren; dieses Ergebnis werde bestätigt, weil auf die 
Frage, ob man ein Hobby für die Freizeit habe, wesentlich weniger Frauen 
als Männer angeben, ein Hobby zu haben. Der Sprecher brachte zum 
Ausdruck, dass offensichtlich Frauen häufiger als Männer kein Interesse für 
ein Hobby haben. „Da sieht man es wieder, nicht einmal in der Freizeit 
zeigen die Frauen so viel Interesse wie die Männer!" wird sich auf Grund 
des Berichtes mancher gedacht haben. 

Freizeit und Hobby gehören zweifellos zusammen. Wer keine Freizeit hat, 
der kann auch keine Freizeitinteressen entwickeln. Frauen haben bekannt-
lich wesentlich weniger Freizeit als Männer. Wenn sie berufstätig sind - 40 
Prozent der Frauen in Österreich sind berufstätig -, müssen sie trotzdem 
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den Hauptteil der Arbeit im Haushalt und die Kinderbetreuung leisten; es 
bleibt keine Zeit für ein Hobby. Wahrscheinlich würde bereits die Berück-
sichtigung dieses Umstandes ausreichen, um die unterschiedlichen Pro-
zentanteile bei Männern und Frauen zu erklären.  

Wenn Frauen nicht berufstätig sind, erwarten häufig Mann und Kinder, 
dass die Frau ihre Zeit dafür verwendet, dass ihre arbeits- bzw. schulfreie 
Zeit möglichst angenehm verläuft. Frauen, die über kein eigenes Ein-
kommen verfügen, dürften überdies aus finanziellen Überlegungen selte-
ner für ihr Hobby ein Buch kaufen.  
Solche Umfrageergebnisse erwecken durch die Angabe von Prozentzahlen 
den Anschein, als wäre es wissenschaftlich bewiesen, dass Frauen Men-
schen mit weniger Interessen seien als die Männer. Die dem Sachverhalt zu 
Grund liegenden Ursachen geraten dabei nicht einmal ansatzweise in den 
Blick; es werden daher falsche Schlussfolgerungen gezogen. Berücksichtigt 
man aber die oben angedeuteten Lebensumstände der meisten Frauen (40 
Prozent berufstätig, nicht berufstätige Frauen für die Betreuung der 
Familienmitglieder auch in der Freizeit zuständig) und die Tatsache, dass 
nach immer noch verbreiteter Auffassung nur die Frauen für Kinder-
betreuung und Haushalt zuständig sein sollen, dann wird klar, dass erst die 
Voraussetzungen für das Recht der Frau auf Freizeit geschaffen werden 
müssen.  

1980, Oktober: ÖVP gegen Interessen der Bergbauern. (KTZ) 

Die ÖVP stellt sich gern mit allgemeinen Aussagen als die Partei hin, die die 
Interessen der Bauern schlechthin vertritt. Doch wie schaut es aus, wenn 
es um konkrete Maßnahmen für die Gruppe der Bauern geht, die tatsäch-
lich schwierige Lebensverhältnisse und geringe Einkommen haben, nämlich 
die Bergbauern? Dazu zwei Beispiele: 
Als im Juni im Parlament die Landwirtschaftsgesetznovelle 1980 beschlos-
sen wurde, hat die ÖVP die von der Regierung vorgeschlagene Befreiung 
der Bergbauern der Zone 3 von den Absatzförderungsbeiträgen abgelehnt. 
Die ÖVP hat also einen Vorschlag abgelehnt, der eindeutig die einkom-
mensschwächste Gruppe unter den Bauern fördern sollte. Ich halte diese 
Ablehnung der Bergbauerförderung der Zone 3 für ein typisches Beispiel, 
dass die Vertreter des Bauernbundes sehr gern einheitlich von Bauern-
interessen sprechen, ohne auch nur einen Hinweis zu geben, dass die 
Betriebsgröße und die Betriebstypen eine ganz entscheidende Rolle für die 
Einkommensverhältnisse und Einkommensmöglichkeiten der Bauern spie-
len. Und statt für eine Förderung der Schwächsten einzutreten tritt der 
ÖVP-Bauernbund heute noch für eine Agrarpolitik über Preise ein; eine 
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Stützung über Preise aber macht die Reichen unter Bauern reicher, die 
Armen aber ärmer. 
Vor kurzem schlug Staatssekretär Albin Schober (SPÖ) vor, einen Berg-
bauernschilling im Fremdenverkehr einzuführen, eine Möglichkeit, die 
Direktzuschüsse an die Bergbauern zu erhöhen. Schließlich hilft die Land-
schaftspflege der Bauern mit, unsere Berglandschaft für Erholungssuchen-
de anziehend zu machen. 
Die Landwirtschaftssprecher der Kärntner ÖVP lehnten diesen Vorschlag 
einhellig ab. Stattdessen bringen sie den Vorschlag der Flächenprämien, 
der eine Förderung bringen soll, bei der mit der Größe des Grundbesitzes 
der Förderungsbetrag größer wird. Also wieder das Prinzip dem wirt-
schaftlich Stärkeren mehr zu geben als dem wirtschaftlich Schwächeren.  

1980, September: Was heißt „wissenschaftlich“? (Frau & Politik) 

Bei der Enquete „Gewalt und Terror in der Gesellschaft“ sagte Professor 
Friedrich Hacker, als er den Vorgang der Identitätsbildung zu erklären 
begann, so nebenbei, gleichsam entschuldigend für die Notwendigkeit 
einer ausführlichen Erklärung, etwas für viele Wissenschafter Typisches, 
nämlich: „Ohne Sie mit wissenschaftlichen Argumenten zu belästigen, 
muss ich das ausführlicher erläutern“. 
Im ersten Moment empfand ich die Aussage - es waren hauptsächlich 
Frauen Zuhörerinnen - als eine Beleidigung, als eine Herabsetzung der 
Frauen, gleichsam ausdrückend: Liebe Frauen, ihr braucht keine Angst zu 
haben, dass ich von euch logisches Denkvermögen erwarte, das ja den 
Frauen nicht so liegt. 
Aber gleich fiel mir ein, dass solche Aussagen immer wieder von Experten 
und Wissenschaftler gegenüber der Bevölkerung gemacht werden, seien 
die so Sprechenden Psychiater, Wirtschaftswissenschafter, Techniker oder 
Vertreter eines anderen wissenschaftlichen Bereiches.  
Ich frage daher: wodurch unterscheiden sich wissenschaftliche Argumente 
von Argumenten schlechthin. Argument heißt doch Beweis beziehungs-
weise Beweisgrund. Schauen wissenschaftliche Beweise für einen Sachver-
halt anders aus als Beweise in der Alltagssprache? 
Ich habe den Eindruck, dass bei einem Teil der Wissenschaftler ein Miss-
verständnis vorliegt. Meiner Meinung nach hat wissenschaftliches Arbeiten 
die Aufgabe und die Möglichkeit, einen Sachverhalt besonders, auch mit 
speziellen Methoden zu prüfen. Wissenschaftler sollen Sachverhalte ge-
nauer als Laien es können durchleuchten, sollen sie doch Gegebenheiten, 
die mit einem Sachverhalt in Beziehung stehen sowie bereits vorhandenes 
Wissen und bereits gefundene Einsichten systematisch dabei berück-
sichtigen.                                 
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Dass die Wissenschaft eine Fachsprache entwickelt, ist auch einsichtig, weil 
die Fachsprache unter anderem eine klare kurz gefasste Darstellung und 
Verständigung unter Fachleuten ermöglicht. Dass aber viele Vertreter der 
Wissenschaft ihre Einsichten und die gefundenen Ergebnisse nur noch in 
der Fachsprache darstellen können, ist nicht mehr einzusehen. Wer ein 
Fachgebiet wirklich beherrscht, von dem ist auch zu erwarten, dass er fähig 
ist, die Ergebnisse wissenschaftlichen Forschens interessierten Menschen 
in einer allgemein verständlichen Sprache darzulegen. Schließlich sind die 
Fragestellungen und die Bereiche des wissenschaftlichen Arbeitens dem 
allgemeinen gesellschaftlichen Lebenszusammenhang entnommen; und 
die Bevölkerung ermöglicht mit den geleisteten Steuern auch die wissen-
schaftliche Forschung.  
Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Bereitschaft, wissenschaftliche 
Beweise in einer allgemein verständlichen Sprache darzustellen, deshalb 
fehlt, weil dann offenkundig würde, dass die mit Fremdwörtern aufge-
putzten Sätze keine besonderen Einsichten enthalten, sondern nur Einsich-
ten, die man auch mit dem Hausverstand erlangen kann.  
Für die Mehrzahl der Wissenschaftler aber dürfte gelten, dass sie sich der 
Aufgabe und der Verpflichtung zur entsprechenden Information gegenüber 
der Bevölkerung nicht klar bewusst sind. Diese Wissenschaftler aber, liebe 
Leserinnen und Leser, können und müssen wir durch die Aufforderung, sie 
mögen ihre Erkenntnisse in einer allgemein verständlichen Sprache dar-
legen, an ihre Verpflichtung erinnern.  

1980, August: Steuergerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit. (KTZ) 

Eine Aussage im Tätigkeitsbericht 1979 der Sektion Industrie der Bundes-
wirtschaftskammer ist überlegenswert: Es heißt dort im Hinblick auf einen 
Vorschlag zur Änderung des Steuerrechts, dass zu befürchten sei, dass es 
um das Bestreben gehe, „den sogenannten Unternehmensgewinn exakter 
als bisher zu erfassen und natürlich auch dementsprechend zu besteuern“. 

Wenn der Gewinn genauer als bisher erfasst werden kann, dann heißt das 
doch, dass er bisher nicht genau erfasst werden konnte. Das heißt weiter, 
dass die Unternehmereinkommen im Unterschied zu den Einkommen der 
Arbeiter, Angestellten und Beamten nicht genau bekannt sind und daher - 
wie es im Bericht der Bundeswirtschaftskammer indirekt heißt - nicht dem-
entsprechend besteuert werden können. 
Diese Feststellung bedeutet aber nicht nur, dass für das Budget Einnahmen 
ausfallen, sondern hat auch wichtige Auswirkungen auf andere Bereiche, z. 
B. auf die Zuerkennung von Unterstützungen durch die öffentliche Hand, 
wie Wohnbauförderungsmittel und Studienbeihilfen. Meines Erachtens 
macht im Hinblick auf die Studienbeihilfe dieser Sachverhalt verständlich, 
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warum anteilsmäßig der größte Prozentsatz an Studienbeihilfenempfän-
gern unter den Kindern von Selbständigen zu finden ist; es erklärt aber 
auch, warum hinsichtlich der Höhe der Studienbeihilfe ein deutliches 
Ungleichgewicht zwischen verschiedenen sozialen Gruppen besteht: die 
höchsten Studienbeihilfen erhalten am häufigsten die Kinder von Land-
wirten, freiberuflichen Akademikern und Unternehmern. Danach folgen 
erst die Kinder aus Pensionistenhaushalten und Arbeiterfamilien. Die Zuer-
kennung der Studienbeihilfe richtet sich eben nach der Höhe des versteu-
erten Einkommens. 
Damit keine Missverständnisse entstehen: Ich weiß, dass es bei den 
Selbständigen in allen Bereichen Kleinbetriebe gibt; dass die Einkommens-
unterschiede bei den Selbständigen besonders groß sind. Zehn Prozent 
erzielen bekanntlich genau so viele Einkünfte wie die restlichen neunzig 
Prozent. Ich bin auch sicher, dass diese großen Einkommensunterschiede 
nicht auf mangelnden Leistungswillen und fehlenden Fleiß der kleinen 
Selbständigen zurückzuführen sind, sondern eher auf den erbarmungs-
losen Wettbewerb, in dem die Schwächeren den wirtschaftlich Stärkeren 
unterliegen. Ich weiß, dass Selbständiger nicht gleich Selbständiger ist. 
Doch zurück zum Beispiel Studienbeihilfe: Ich glaube, dass gerade das 
Beispiel Studienbeihilfe deutlich zeigt, dass wirtschaftliche Fragen, z. B. 
Fragen der Besteuerung eng mit anderen Lebensbereichen zusammenhän-
gen, ja dass soziale Gerechtigkeit nur durch verstärkte Steuergerechtigkeit 
erhöht werden kann. 

1980, Juni: Herr Kindergärtnerin! Frau Lehrer! (Freie Lehrerstimme, 2/80) 

Nicht nur die bestehende Wirklichkeit, auch die Sprache verfestigt häufig 
bestehende Ungleichheit zwischen Mann und Frau. Häufig, wenn von 
Menschen in entscheidenden Lebensbereichen gesprochen wird, gewinnt 
man beim Zuhören den Eindruck, dass es dort nur Männer gibt, seien es 
Bundesminister, Staatssekretäre, Obmänner, Manager oder Wissenschaf-
ter. 
Vor drei Jahren wurde vom Unterrichtsministerium in einem Berufungs-
verfahren eine interessante Entscheidung getroffen, die verdeutlicht, dass 
traditionelle, sprachliche Formen der Funktionsbezeichnung auch prakti-
sche Bedeutung haben. 
Ein junger Mann aus der Steiermark war vom Landesschulrat für die 
Steiermark abgewiesen worden, als er die Externistenbefähigungsprüfung 
für Kindergärtnerinnen in Graz ablegen wollte. Das Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst gab der Berufung des jungen Mannes statt; er durfte 
die Externistenbefähigungsprüfung für Kindergärtnerinnen ablegen.  
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Interessant ist die Begründung: Es wird auf Artikel 7 des Bundesverfas-
sungsgesetzes verwiesen, nach dem alle Staatsbürger vor dem Gesetz 
gleich sind, auch Vorrechte des Geschlechts ausgeschlossen werden. Die 
negative Entscheidung des Landesschulrates, die sich auf die geschlechts-
bezogene Bezeichnung „Kindergärtnerinnen“ bezog, wurde insofern als 
unzutreffend angesehen, weil auch andere Funktionsbezeichnungen so 
bezeichnet sind, als ob sie nur von Personen eines bestimmten Geschlech-
tes - und zwar des männlichen - ausgeübt werden könnten, zum Beispiel 
Lehrer in der Lehrerdienstpragmatik, Bundesminister, Staatssekretär im 
Bundesverfassungsgesetz. Außerdem wird darauf verwiesen, dass nach § 4 
des Schulorganisationsgesetzes die öffentlichen Schulen „allgemein, ohne 
Unterschied ... des Geschlechtes ... zugänglich sind“. 
Abgesehen von der Notwendigkeit, alle Ausbildungsgänge für Burschen 
und Mädchen zu öffnen, scheint die Zeit gekommen, dass auch die einge-
schlechtlichen Funktionsbezeichnungen in den Gesetzestexten geändert 
werden, entweder durch Einführung geschlechtsneutraler Ausdrücke oder 
dadurch, dass die Berufsbezeichnungen in beiden Geschlechtsformen mög-
lich werden.  
Es wäre schön, wenn es gelänge, diese Absichten an den Mann zu bringen, 
das heißt, hoffen zu können, dass die Hindernisse für dieses Vorhaben 
nicht mannshoch sind.  

Kommentare, Auswahl 

1997, Der Standard, 7. August: Frauenpensionsrecht: Zufriedene Paschas, 
lustige Witwen? 

Bei der Pensionsenquete des Sozialministeriums Anfang Juli fragte ich 
Professor Rürup, warum er in seiner Studie die systemimmanente zweite 
Säule des bestehenden Pensionssystems - die unterhaltsrechtlich begrün-
dete Hinterbliebenenversorgung - nicht in seine Überlegungen einbeziehe. 
Dies geschehe auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers, erklärte der 
Experte. Er persönlich halte die bestehende Alterssicherung für Frauen in 
Form der Witwenpension für ein Relikt nach dem „Modell Pascha“, das aus 
heutiger Sicht „total inadäquat ist“. 
In der Tat gehen unsere Pensionssysteme von einer vielfach nicht zutref-
fenden Annahme aus: der dauernden Erwerbsbeteiligung von Männern 
und einer lebenslangen, unauflöslichen „Ernährer-Ehe“ für Frauen. Nach 
diesem Lebensmodell verdienen die Männer einen Familienlohn, und die 
Frauen sind durch die Unterhaltsleistung des Mannes bzw. nach dessen 
Tod durch die unterhaltsrechtlich begründete Witwenpension finanziell 
abgesichert. 
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Dass die Realität, wie in zahlreichen Studien hinlänglich nachgewiesen, 
anders aussieht, war für die dreizehn gutverdienenden etwa 50- bis 65jäh-
rigen Männer, die bei der eingangs erwähnten Pensionsenquete als 
Experten zu Worte kamen, kein Thema: Sie übergingen sowohl die seit 
Jahren vorliegenden fundierten Forschungsergebnisse von Sozialrechtsex-
pertinnen ebenso wie die darauf basierende Forderung nach einer 
eigenständigen Alterssicherung für Frauen. 
Statt dessen wurde/wird diskutiert, ob und wie geringfügig Beschäftigte in 
die Pflichtversicherung einbezogen werden sollen - und dabei verschwie-
gen, dass dieses Problem im Pensionsrecht nur in Verbindung mit einer 
gleichzeitigen Reform der Hinterbliebenenversorgung gelöst werden kann.  
Eine vom Frauenministerium in Auftrag gegebene Studie zur „Strukturre-
form der Pensionssysteme unter besonderer Berücksichtigung der Anlie-
gen von Frauen" zeigt entsprechende Alternativen auf, indem etwa die 
Versorgungsarbeit für Kinder besser bewertet wird und Mittel von den 
Hinterbliebenenpensionen zur Finanzierung eigenständiger Pensionsan-
sprüche von Frauen umgeschichtet werden. 
Zur Illustration: Derzeit werden im ASVG-Bereich für Witwenpensionen 
etwa 40 Millionen Schilling aufgebracht, für die pensionsrechtliche Anrech-
nung der Kinderversorgung jedoch nur ca. 5 Millionen. 
Faktum ist: Geringfügige Beschäftigungen sind nicht Existenz sichernd und 
gelten zudem sozialrechtlich nicht als Erwerbsarbeit. Mit einem Einkom-
men aus derartigen „Nebenverdiensten“ können sich daher nur diejenigen 
begnügen, deren Existenzsicherung in der Hauptsache anderweitig erfolgt: 
durch ein Vermögen, ein zweites höheres Erwerbs- oder Sozialeinkommen 
und/oder durch den ehelichen bzw. familiären Unterhalt. 
Dasselbe gilt für die soziale Absicherung: Auf eine eigene Versicherung 
kann nur verzichten, wer als Angehöriger beitragsfrei mitversichert ist. Der 
geringfügig beschäftigte Student ist über den Vater oder die Mutter 
krankenversichert; die geringfügig beschäftigte Ehefrau beim Ehemann, 
nach dessen Tod dann - unabhängig vom Alter der Frau - die Witwen-
pension als „Ersatz“ für den ehelichen Unterhalt ausbezahlt wird. Die 
Kosten für diese Leistungen der Sozialversicherung tragen die Beitrags- und 
Steuerzahler aller Einkommensgruppen. 
Verfechter des bestehenden Systems der Alterssicherung argumentieren 
gerne auch damit, dass die unterhaltsrechtlich begründete Witwenpension 
in gewisser Weise eine Abgeltung für geleistete Hausarbeit sei. Tatsächlich 
führt diese Argumentation anschaulich vor Augen, wie sich in der derzeit 
bestehenden Regelung soziale Ungleichheit mit geschlechtsspezifischer 
Diskriminierung verbindet: 
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Voraussetzung für den Unterhaltsersatz ist schließlich nicht die im Haus 
und für die Kinderversorgung tatsächlich geleistete Arbeit sondern schlicht 
der Ehestand. Und als Bemessungsgrundlage für die Pension gilt aus-
schließlich das Einkommensniveau des Ehemannes. Ledige Frauen schauen 
nach dieser Logik folgerichtig durch die Finger: Sie bekommen für die Haus-
arbeit und Kinderversorgung gar nichts.  
Lohn der Anpassung: Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang der Kom-
mentar des für die Rürup-Studie zuständigen Sektionschefs anlässlich einer 
Tagung des Frauenministeriums im August 1996: Frauen, verkündete der 
Beamte damals treuherzig, sind im bestehenden Pensionssystem durchaus 
gut abgesichert, „wenn sie sich an das System anpassen.“ 
Was dieses System aber mit der von Experten immer wieder lautstark ge-
forderten Beitrags- und Verteilungsgerechtigkeit zu tun hat, bleibt rätsel-
haft.  

1995, Die Presse, 14. März: Experten als heimliche „Familienpolitiker“. 

Auch ein empirisch durchaus belegter Faktor kann das Ergebnis verfäl-
schen: Nicht alle „Alleinverdiener“ sind nämlich armutsgefährdet. 
Es sind wissenschaftliche Experten, die auf der Grundlage des sogenannten 
Netto-Pro-Kopf-Einkommens - das ist das pro Familienmitglied zur Verfü-
gung stehende Geld - zwei Faktoren als besonders ausschlaggebend für die 
Armut nennen: die Zahl der in einer Familie vorhandenen Einkommen und 
die Kinderzahl. Mir fällt an solchen Armutsstudien auf, dass die Wechsel-
wirkung dieser Faktoren mit der Einkommenshöhe in der empirischen 
Analyse und in der Interpretation nicht berücksichtigt wird. 

In der politischen Diskussion wird dann jeweils ein „empirisch belegter“ 
Faktor aufgegriffen und zur Grundlage von Forderungen gemacht. So wird 
oft verallgemeinernd behauptet, „Alleinverdienerfamilien“ seien armutsge-
fährdet. Eine gängige Argumentation lautet: Alleinverdienerfamilien wer-
den durch die Individualbesteuerung benachteiligt; sie zahlen bei gleichem 
hohen Gesamteinkommen mehr Steuer als „Doppelverdienerfamilien“; die 
Leistungen der Mütter würden dadurch bestraft. 
Als Gegenmaßnahmen werden steuerliche Begünstigungen wie ein „steu-
erfreies Existenzminimum“ oder eine Haushaltsbesteuerung mit Splitting 
gefordert - das sind Familienförderungen, die die hohen Einkommen und 
die Nichtberufstätigkeit der Ehefrau begünstigen. 
Nun stimmt es, dass mit der Kinderzahl die „finanzielle Belastung“ für die 
Eltern zunimmt. Aber Armutsgefährdung hängt ganz entscheidend von der 
Einkommenssituation ab. Auch nach den Daten des „Netto-Pro-Kopf-Ein-
kommens“ leben mehr „arme“ Kinder in Familien mit zwei als in Familien 
mit drei und mehr Kindern, etliche sogar in Doppelverdienerfamilien. Fami-
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lien, in denen der Mann sehr gut verdient, sind im Regelfall nicht armuts-
gefährdet, auch wenn er Alleinverdiener und durch die Ausgaben für drei 
oder vier Kinder finanziell belastet ist - nämlich für seine Kinder weit mehr 
ausgibt, als Familienbeihilfe und Absetzbeträge ausmachen. 
Die von der Einkommenshöhe absehende Behauptung, die Zahl der 
Einkommen sei für die Armutsgefährdung ausschlaggebend, findet in den 
Ausdrücken „Allein- und Doppelverdienerfamilien“ ihre sprachliche Ent-
sprechung. Die Höhe der Erwerbseinkommen scheint für die finanzielle 
Lage von Familien gleicher Größe keine Rolle zu spielen. Wenn Experten 
die Daten nicht nach der Höhe der Erwerbseinkommen, sondern nach der 
Zahl der Einkommen ordnen, ergeben sich zwangsläufig keine Ergebnisse 
über den entscheidenden Einfluss der Höhe des Erwerbseinkommens für 
Armut. Die Notwendigkeit, die niedrigen Erwerbseinkommen anzuheben, 
um Familienarmut zu beseitigen, findet dann auf Grund der Datenaufbe-
reitung keine starke Argumentationshilfe in Zahlen.  
Die Meinung, die Individualbesteuerung „bestrafe“ die Arbeit der Mütter, 
übergeht die Tatsache, dass auch berufstätige Mütter und ihre Partner, die 
„Doppelverdienerfamilien“, Kinder haben und für sie sorgen. Die einzelnen 
Familienmitglieder, besonders die Frauen, sind allerdings stärker belastet. 
Nur bei entsprechend hohem Einkommen können Dienstleistungen und 
Güter, die in „Alleinverdienerfamilien“ selbst erbracht werden, in Doppel-
verdienerfamilien teilweise auf dem Markt gekauft werden. 
Um die materiellen Bedürfnisse der Familienmitglieder zu befriedigen, sind 
unabhängig von der Zahl der Verdiener Geld und nicht zur offiziellen 
Ökonomie zählende, unbezahlte Konsumarbeiten erforderlich; für Kinder 
kommen Betreuungsarbeiten zwingend dazu.  
Die Behauptung, „Alleinverdienerfamilien“ würden durch eine höhere 
Steuerleistung benachteiligt bzw. erbrächten dadurch für den gesellschaft-
lichen Wohlstand eine höhere Leistung, übersieht folgendes: Während die 
Frau in „Alleinverdienerfamilien“ ihr Arbeitsvermögen bloß für die Versor-
gung der eigenen Familienmitglieder einsetzt, leisten in „Doppelverdiener-
familien“ beide Eltern als Erwerbstätige neben den notwendigen „priva-
ten“ Konsumarbeiten bis zu doppelt so viele Arbeitsstunden im Rahmen 
der gesamtgesellschaftlichen Arbeitsteilung zur Schaffung des Wohlstands 
der Gesellschaft.  

1994, Der Standard, 20. Dezember: Gestaffelt ist weniger gerecht 

Professor Badelt meint (Der Standard, 01 12), eine einheitliche Fami-
lienbeihilfe ignoriere, dass „Kinderkosten“ mit dem Alter steigen. Diese 
Auffassung stimmt nur, wenn die erforderlichen Versorgungsleistungen für 



 

78 

kleine Kinder nicht mitgerechnet werden, also die Arbeitsleistungen der 
Mütter übergangen werden. 
Verlässt man diesen auf die Geldökonomie eingeschränkten Blickwinkel 
und bezieht auch die versorgungsökonomischen Leistungen mit ein, sind 
kleine Kinder besonders „teuer“: Sie fordern Betreuung rund um die Uhr; 
viele Frauen geben deswegen ihre Erwerbsarbeit auf. 
Da außerdem eher die Kinder der Wohlhabenderen eine längere Ausbil-
dung durchlaufen, entspricht das Wegfallen der Altersstaffel für „Kinder“ 
ab dem 19. Lebensjahr tendenziell der von Professor Badelt geforderten 
Rücknahme der Subventionierung der höheren Einkommensschichten im 
Zusammenhang mit dem Besuch von Universitäten. Für Studierende aus 
den unteren Einkommensschichten soll durch Änderungen bei den Stipen-
dien ein Ausgleich geschaffen werden.  
Viele Frauen fragen sich mit mir, wann die Vertreter der herrschenden 
Ökonomie einsehen, dass zur Wirtschaft in industriellen Gesellschaften 
neben der Markt- oder Geldökonomie zwingend die Versorgungsökonomie 
dazugehört. Geld kann man bekanntlich weder essen noch anziehen. Der 
materielle Wohlstand einer Familie setzt daher neben dem Geld - dem Ein-
kommen durch Erwerbsarbeit - ökonomische Leistungen durch sogenannte 
Konsum- und Betreuungsarbeiten voraus. Für kleine Kinder sind diese 
Dienstleistungen besonders aufwendig. Professor Badelt meint weiters, 
dass die Armutsgefährdung von Familien bei „sonst gleichen Bedingungen“ 
mit der Kinderzahl wächst. Die entscheidendste Bedingung dafür, wie viel 
Geld Eltern für ihre Kinder ausgeben können, ist die Einkommenshöhe. Die 
Lebenswirklichkeit kennt nicht gleiche Einkommensbedingungen, sondern 
sehr ungleiche Einkommenshöhen.  
Die Festlegung „unter sonst gleichen Bedingungen“ schließt die wesentlich-
ste Bedingung für Armutsbedrohung aus: Einkommensunterschiede, näm-
lich niedrige Einkommen. Die Kinderkostenanalysen des Statistischen Zen-
tralamtes zeigen deutlich, dass in Familien mit niedrigem Einkommen bei 
zwei Kindern die Armutsgefährdung weit größer ist als in wohlhabenden 
Familien mit drei oder vier Kindern. 
Während Badelt für die verallgemeinerte Behauptung, die Armutsgefähr-
dung steige mit der Kinderzahl, die Einkommenshöhe vernachlässigt, 
schlägt er gleichzeitig eine Staffelung der Familienbeihilfe nach dem Ein-
kommen der Eltern vor. 
Bei einer einkommensbezogenen Staffelung, etwa durch eine Besteuerung, 
muss folgendes gesehen werden: Niedrige Einkommensbezieher würden 
die Familienbeihilfe netto in der Höhe ihres Bruttobetrags bekommen; mit 
steigendem Einkommen würde sich die Familienbeihilfe netto verringern, 
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und zwar je nach Steuerstufe, die aufgrund der Einkommenshöhe erreicht 
wird. 
Insofern würde eine Besteuerung sozial gerecht „staffeln“. Der Haken bei 
der Sache liegt bei der Frage, welches Einkommen für die Staffelung 
herangezogen wird: das des Vaters, das der Mutter oder das beider Eltern? 
Die Haushaltsbesteuerung wurde in den 70er Jahren abgeschafft; sie 
richtete sich massiv gegen die Berufstätigkeit von Ehefrauen: Ihr Einkom-
men unterliegt bei einer Haushaltsbesteuerung zumindest der vom Ein-
kommen des Ehemanns erreichten höchsten Stufe.  
Heute besteht allgemein Übereinstimmung darüber, dass die Familien-
beihilfe an jene Person ausbezahlt werden soll, die hauptsächlich die Ver-
sorgung der Kinder leistet, im Regelfall also an die Frau. Eine Besteuerung 
der Familienbeihilfe bedeutet wie andere Formen der Staffelung nach dem 
Einkommen daher: Nicht erwerbstätige Mütter bekommen die volle 
Familienbeihilfe; für berufstätige Mütter würde eine steuerliche Kürzung 
der Familienbeihilfe eintreten. 
Die meisten jungen Frauen wünschen sich heute ein Leben, in dem Kinder 
und Beruf ihren Platz haben. Sie werden es sich daher nicht gefallen lassen, 
dass sie vom Staat für ihre Kinder weniger bekommen als nicht berufs-
tätige Ehefrauen. Die Versorgungsehe als Lebensmodell ist aus mehreren 
Gründen für viele junge Frauen nicht attraktiv. 
Abgesehen davon gibt es große Einkommensunterschiede: So sind keines-
wegs alle sogenannten Alleinverdienerfamilien arm. Wenn der Ehemann 
gut verdient und die Ehe harmonisch bleibt, bedeutet dies für manche Frau 
auch heute einen ökonomischen und sozialen Aufstieg, den sie durch 
eigene Erwerbstätigkeit schwer schaffen kann. Verdient der Mann wenig, 
was besonders bei jungen Menschen oft vorkommt, ist eine eigene 
Berufstätigkeit für Frauen nicht nur Wunsch, sondern auch wirtschaftlicher 
Zwang.  
Gerechterer Weg? Dem Beispiel Badelts, dass ein Einzelkind reicher Eltern 
bei der einheitlichen Kinderbeihilfe gleich viel bekommt, wie das Kind einer 
„Arbeiterfamilie mit drei Kindern“, das eine höhere Schule besucht, lassen 
sich unterschiedliche Beispiele entgegensetzen: Das dreijährige Einzelkind 
einer Arbeiterwitwe mit niedriger Witwenpension bekommt wegen der 
Altersstaffelung weniger als der 26jährige studierende Sohn eines Universi-
tätsprofessors. Wegen der Mehrkinderstaffel bekommt diese finanziell 
schlecht gestellte Frau für ihr Kind auch weniger als der sehr gut verdienen-
de Manager für sein zweites und drittes Kind. Die Beispiele ließen sich be-
liebig fortsetzen. 
Werden die Einkommenshöhen als ausschlaggebend für Armutsgefährdung 
berücksichtigt, und wird die Armutsgefährdung durch die Anzahl der Kinder 



 

80 

in ihrer Verquickung mit der Einkommenshöhe gesehen, und wird 
beachtet, dass die Qualität der materiellen Versorgung von Kindern vom 
zur Verfügung stehendem Geld und von den Versorgungsleistungen ab-
hängt, spricht vieles dafür, dass eine einheitliche Kinderbeihilfe (die mög-
lichst hoch sein sollte), ein gerechterer Weg der Abgeltung der Kinder-
kosten ist als eine Alters- oder Mehrkinderstaffelung. 

1993, KTZ (Kärntner Tageszeitung), 3. Juni: Keine Emanze“? 

Was wird mit dem Begriff „Emanze“ mitgesagt, dass sich manche 
erfolgreiche junge Frau davon distanziert, statt stolz eine emanzipierte 
Frau zu sein? Vielleicht ist es das von den Medien oft gemalte Bild: eman-
zipierte Frauen sind hässlich, ledig, ungeliebt, überarbeitet. Junge, erfolg-
reiche Frauen sind das alles nicht. Beachtenswert ist: Diese jungen, 
erfolgreichen Frauen leben das Leben, für das die „Emanzen“ erfolgreich 
gekämpft haben: Sie studieren was sie wollen. Sie ergreifen den Beruf, der 
sie interessiert. Sie sind finanziell unabhängig. Sie planen den Zeitpunkt der 
Geburt ihres Kindes. Sie sagen selbstbewusst öffentlich ihre Meinung.  
Solche „Selbstverständlichkeiten“ gibt es erst seit kurzer Zeit und nicht für 
alle. Sie sind außerdem ständig in Gefahr, rückgängig gemacht zu werden. 
Die Vorschläge, Schul- und Studiengebühren wieder einzuführen, zeigen es. 
Wirklich Benachteiligte für die Beseitigung der Ursachen von Ungerechtig-
keiten zu interessieren, ist schwierig, nicht nur bei Frauen. Ein Grund liegt 
darin, dass z. B. trotz Millionen Erwerbsarbeitsloser, trotz niedriger Frauen-
löhne, trotz Vergewaltigungen und Vernichtung aller Lebenschancen im 
Krieg viele erfolgreiche Frauen sich einreden lassen, ein Leben ohne Zwän-
ge sei ausschließlich eine Frage ihres individuellen Wollens und nicht auch 
des Eintretens für die Beseitigung der Zwänge und Abhängigkeiten durch 
die Nichtbenachteiligten, im Falle der Frauen durch die emanzipierten 
Frauen.  

1992, Der Standard, Februar: Verfassungsrichter: Politik in eigener Sache? 

Helmut Spudich „Mehr Politik, bitte“ (22/23 02, S 28) ist zuzustimmen. 
Sowohl die Bestellung der Verfassungsrichter als auch ihre notwendiger 
Weise politische Arbeit sind reformbedürftig.  
Unter anderem müsste sichergestellt werden, dass alle Bevölkerungs-
gruppen die Chance haben, dass ihre Interessen bei der Interpretation der 
Grundrechte berücksichtigt werden. Ein möglicher Weg dazu wäre die 
Veröffentlichung von Gegenstimmen bei Erkenntnissen einschließlich der 
jeweiligen Begründungen.  Auch öffentliche Hearings vor der Entscheidung 
sind zu fordern. Vertreter und Vertreterinnen aller betroffenen und inte-
ressierten Bevölkerungsgruppen sollten sowohl über die Art der Entschei-
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dungsfindung Auskunft erhalten, als auch ihre Sichtweisen und Argumente 
vorbringen können. Dringend erscheint mir, die Funktionsperiode zu 
begrenzen. Jetzt sind Verfassungsrichter unter Umständen 30 Jahre im 
Amt. Auf die Frage eines Journalisten, ob nicht auch eine Frau 
Verfassungsrichterin werden könnte, meinte der Präsident des Verfas-
sungsgerichtshofes Adamovich: Der nächste Verfassungsrichter werde erst 
in fünf Jahren zu ernennen sein. Da erreicht nämlich einer der vierzehn 
Männer das Alter von 70 Jahren und muss ausscheiden.  
Die vierzehn Verfassungsrichter sind hauptberuflich Universitätsprofes-
soren, Richter, Staatsanwälte, Ministerialbeamte oder Rechtsanwälte, 
gehören also dem gehobenen Mittelstand an. Berücksichtigt man, dass sie 
für ihren Nebenberuf als Verfassungsrichter ähnlich entlohnt werden wie 
Abgeordnete zum Nationalrat, kann man sagen, dass sie der oberen Ein-
kommensklasse angehören. 
Was heißt politisch? Häufig wird der Begriff des Politischen ungerecht-
fertigt auf „parteipolitisch“ eingeengt. Wie Präsident Adamovich richtig 
feststellte, gibt es keine „politikfreie Normenprüfung“. Jede Stellungnahme 
zu gesellschaftlichen Fragen ist wertend politisch, d. h. Interessen bezogen.  
Zu berücksichtigen ist auch, dass die Lebensverhältnisse bewusst oder 
unbewusst oft die Einstellungen zu bestimmten Fragen beeinflussen. Bei 
einer Reihe von Erkenntnissen aus den letzten Jahren ist nicht zu über-
sehen, dass die Verfassungsrichter mehrheitlich zu der gesellschaftlichen 
Gruppe gehören, für die das jeweilige Erkenntnis „günstig“ ist. 
Im sogenannten Politikerpensionserkenntnis verfügten die Verfassungs-
richter, dass auch sehr hohe Pensionen oberster Organe im Falle des 
Zusammentreffens mit anderen Zuwendungen aus dem öffentlichen Be-
reich nicht gekürzt werden dürfen. Ein Sachverhalt, der für die meisten 
Verfassungsrichter von Belang ist. (Für die nachfolgende Aufhebung der 
Ruhensbestimmungen auch bei den ASVG-Pensionisten - entgegen der bis 
dahin geübten Spruchpraxis - dürfte wohl der öffentliche Druck mit 
entscheidend gewesen sein.)  
Ein weiteres Beispiel ist das Anfang Jänner ergangene Kinderkostener-
kenntnis, das vom Staat verlangt, den standesgemäßen Unterhalt steuer-
lich zu fördern. Statt der gleichen Förderung aller Kinder durch den Staat 
wird im Namen der Gleichheit mit kinderlosen Steuerzahlern der gleichen 
Einkommensklasse die höhere Förderung der Kinder der Wohlhabenden 
gefordert. 
Karrieremänner und Gleichheit: Das zuletzt angesprochene Erkenntnis ist 
verdeckt auch gegen die Interessen von Frauen gerichtet. Bei Steuern und 
Staatsausgaben geht es um Geld und Macht. Frauen haben insgesamt 
weniger Geld und weniger Macht als Männer. Die geschlechtliche Arbeits-
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teilung in der „sozialen Marktwirtschaft“ weist den Frauen im Regelfall die 
unbezahlte Arbeit in der Familie zu und außerhäuslich überwiegend 
schlecht bezahlte Erwerbsarbeiten.  
Wenn die Herren Verfassungsrichter die staatliche Abgeltung von Kinder-
kosten am „unterhaltspflichtigen Steuerzahler“ festmachen, begünstigt 
diese individuelle Steuerentlastung des unterhaltspflichtigen Steuerzahlers 
innerfamiliär die Männer: die Steuerermäßigung erhöht das Einkommen 
des Mannes; er scheint die ausgleichenden Mittel zur Abgeltung der 
Kinderkosten zur Verfügung zu stellen, nicht alle Steuerzahler. 
Da Frauen im Regelfall weniger verdienen als Männer und eine steuerliche 
Ersparnis bei ihnen daher geringer ausfällt, gilt dies nicht nur für Ehen mit 
nicht berufstätiger Hausfrau, in der die Frau als Nichtberufstätige nicht 
Steuerzahlerin ist, sondern auch für Familien, in denen Frau und Mann 
erwerbstätig sind.   
Leider wird selten öffentlich gesagt, dass jede Stellungnahme zu gesell-
schaftlichen Fragen - auch von Experten - wertend und daher politisch ist. 
Die Rechtssprechung und die Wissenschaften scheinen daher wertfrei und 
objektiv über den Niederungen der Politik zu schweben. Fast durchwegs 
gut verdienende männliche Experten erklären dann nicht die zu versor-
genden Kinder zum Bezugspunkt für Maßnahmen der Familienförderung 
sondern den Unterhalt. 

1992, Freie Lehrerstimme, 3/92: Der männliche Blick der Wissenschaft 

Viele ältere Menschen werden sich noch an die verklärende Darstellung 
der Demokratie des antiken Athens in Geschichtebüchern erinnern. Dass es 
neben dem freien Bürger Sklaven gab und die aus dem öffentlichen Leben 
verbannten Frauen, die Ehefrauen, Mütter und Töchter der Bürger, die 
keine Bürgerrechte hatten, wem fiel das als undemokratisch auf? 
Heute machen wissenschaftlich tätige Frauen in den verschiedenen 
Disziplinen der Wissenschaften die patriarchalische Sichtweise sichtbar. 
Entscheidend ist für diese „feministische“ Wissenschaftskritik, dass sie auf-
zeigt, dass die Beziehungen zwischen den Geschlechtern gesellschaftlich 
und biologisch bestimmt sind. So haben Historikerinnen aufgezeigt, dass 
Epochen, die in der Geschichtswissenschaft üblicherweise als Fortschritt 
dargestellt werden - wie die antike Demokratie oder die französische 
Revolution -, gleichzeitig einen relativen Statusverlust der Frauen brachten: 
die soziale Ordnung dieser gesellschaftlichen Epochen ist gekennzeichnet 
durch eine radikale Trennung der sogenannten öffentlichen und privaten 
Bereiche und durch die Ausgrenzung der Frauen aus dem öffentlichen 
Bereich; dazu kommt die Zuordnung der Arbeiten, die für die Lebenserhal-
tung erforderlich sind, an die Frauen auf Grund ihres Geschlechtes. D. h., 



 

83 

der Lebensraum der Frauen wird zum Privatraum erklärt und gleichzeitig 
den Frauen der Bürgerinnenstatus aberkannt. 
Soziologinnen haben aufgedeckt, wie z. B. in der Familiensoziologie ein von 
männlichen Interessen geleiteter Blick das Kern-Familien-Modell zum 
Maßstab aller Forderungen gemacht hat; dadurch scheinen die „Rollen“ in 
der Familie durch natürliche Geschlechtsunterschiede festgelegt. Sogar 
nach dem Krieg wurden die Familien, in denen Frauen mit ihren Kindern 
ohne Mann lebten und alle üblichen Funktionen der Familie erfüllten, als 
„unvollständige“ Familien bezeichnet und nicht als „Mutterfamilien“. 
Heute werden viele Frauen durch Scheidung zum Familien- oder Haushalts-
vorstand. Scheidung bezeichnet genau genommen den Zusammenbruch 
des ehelichen Vertrages, nicht aber zwingender Weise den der Familie. In 
vielen Fällen von Alkoholismus, Gewalttätigkeit oder häufiger Abwesenheit 
des Ehemannes und Vaters kann möglicherweise die Familie nach einer 
Scheidung besser funktionieren. Trotzdem bezeichnen auch heute Sozial-
wissenschaftler solche Familien nicht als Mutterfamilien, sondern wertend 
als „zerrüttete“ Familien. Sinnvoller wäre es, Zerrüttung als Merkmal der 
früheren Ehe zu bezeichnen. 
Auch in den Wirtschaftswissenschaften haben Frauen den patriarcha-
lischen Blickwinkel aufgedeckt: Die Arbeiten, die zwar lebensnotwendig 
sind, wie Kinderbetreuung und Hausarbeit, aber in dem zum Privatraum 
erklärten Familienhaushalt erbracht werden, gelten nicht als Arbeit.  
Manche werden sich jetzt fragen, warum diese Forschungsergebnisse 
kaum bekannt sind. Die Antwort ist einfach: Totschweigen ist die Devise 
des herrschenden Wissenschaftsbetriebes. So werden nicht nur die patriar-
chalischen Erklärungsmuster aufrechterhalten, sondern auch die patriar-
chale Geschlechterordnung der Institutionen der Gesellschaft, die den 
männlichen Experten und Wissenschaftern Vorteile bringt.  

1992, Freie Lehrerstimme 2/92: Frauen chancenlos? 

Unter diesem Titel schrieb ein Kommentator nach dem ersten Durchgang 
der Bundespräsidentenwahl: „Politik bleibt vorläufig Männersache. Heide 
Schmidt muss zur Kenntnis nehmen, dass in Österreich Frauen bei den 
Wählerinnen noch immer geringe Chancen haben. Der Schulterschluss 
scheint beim weiblichen Geschlecht nicht zu klappen. Frauen schenken 
eben immer noch lieber den Männern ihr Vertrauen.“ 
Diese Aussagen erinnern mich sehr an Argumente, die bei der Ernennung 
von Männern für Führungspositionen in den verschiedensten Bereichen, 
auch im Schulbereich, vorgebracht werden. Es lohnt sich daher, solche Aus-
sagen näher unter die Lupe zu nehmen.  
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Es stimmt: Politik bleibt Männersache, wenn es um entscheidende 
Positionen geht. SPÖ, ÖVP und die Grünen haben nicht zufällig jeweils 
einen Mann als Spitzenkandidaten aufgestellt. Das Wahlergebnis für die 
FPÖ-Kandidatin zeigt wie das Ergebnis der Grünkandidatin bei der Bundes-
präsidentenwahl 1986, dass Frauen als Spitzenkandidatinnen einer Partei 
bei Wahlen etwa gleich gut abschneiden wie Männer als Spitzenkandidaten 
derselben Partei. Anders ist die Tatsache kaum zu erklären, dass das 
Ergebnis für die FPÖ-Kandidatin bundesweit und in Kärnten, wo es fast 
doppelt so hoch war, ziemlich genau dem Anteil der FPÖ bei der letzten 
Nationalratswahl entspricht. Es wird wohl niemand annehmen, dass aus-
schließlich Frauen und in Kärnten etwa die Hälfte aller Frauen die Kandi-
datin der FPÖ gewählt haben. 
Zum angeblichen vermissten Schulterschluss der Frauen: Warum sollten 
Frauen in der Frage der Neutralität Österreichs oder eines Beitritts zur EG 
wegen ihres biologischen Geschlechts derselben Meinung sein? Weil 
Frauen in Spitzenpositionen Seltenheitswert haben, wird offensichtlich 
erwartet, dass im Unterschied zu Männern Unternehmerinnen und Arbei-
terinnen, Frauen als Wohnungssuchende und Vermieterinnen, usw. gleiche 
Interessen haben, und unabhängig davon, wie ein politisches Programm 
aussieht, sich in gleicher Weise angesprochen fühlen, wenn es von einer 
Frau vertreten wird. Diese Schulterschlusstheorie ist eine Variante des 
Versuchs, die Frauen auf ihre Biologie zu reduzieren. Die körperlichen 
Geschlechtsmerkmale der Männer werden schließlich auch nicht als Motiv 
für einheitliche politische Zielsetzungen unterstellt.  
Der Satz „Frauen schenken eben immer noch lieber Männern ihr Ver-
trauen“, will schließlich suggerieren, dass es allein an den Frauen liegt, dass 
es keine Bundespräsidentin (keine Präsidentin des Landesschulrates, keine 
Verfassungsrichterin, kaum eine Universitätsprofessorin, ...) gibt. Die 
sozialen Ursachen, z. B. die Tatsache, dass in den Entscheidungsgremien 
hauptsächlich Männer sitzen und dass Frauen wegen der ihnen zugeteilten 
Kinderbetreuung und Haushaltsarbeit für langjährige öffentliche Tätigkei-
ten weniger Zeit haben, scheinen keine Rolle zu spielen.  
So gesehen scheint der Kommentator den männerdominierten Entschei-
dungsgremien der Parteien und anderer Organisationen die Ausrede dafür 
liefern zu wollen, Frauen für Führungsaufgaben nicht vorzusehen, weil an-
geblich von vornherein chancenlos. Die Frauen aber sollen davon abge-
lenkt werden, darüber nachzudenken, inwieweit durch ein bestimmtes 
gesellschaftspolitisches Programm versucht wird, die Trennung in eine den 
Männern zugeordnete öffentliche Welt und eine den Frauen zugeordnete 
private Welt abzubauen.  
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1991, Der Standard, 11. Juli: Arme Männer, privilegierte Frauen? 
Ungleiche Chancen der Geschlechter in der Arbeitswelt - Auswirkungen auf 
das Pensionsrecht. 

Groß ist die Aufregung einiger Männer. Wie beim Witwerpensionserkennt-
nis werden etliche Experten nicht müde von den Pensionsprivilegien der 
Frauen zu reden und das Märchen von den überversorgten Doppelpensio-
nistinnen zu erzählen. Anlass ist das VGH-Erkenntnis zum Pensionsanfalls-
alter.  
Da wird z. B. gegen die Kumulierung von Eigen- und Hinterbliebenenpen-
sion als Pensionsprivileg der Frauen gewettert, aber verschwiegen, dass 
nach dem Witwerpensionserkenntnis Männer im Namen der formalen 
Gleichheit sich den Anspruch auf eine Witwerpension erkämpft haben. 
Tatsache ist, dass viele Frauen im Alter von Armut bedroht sind. 
- 1989 hatte von den Frauen mit eigenem Pensionsanspruch die Hälfte eine 
Pension unter 5.000, etwa ein Drittel eine unter 3.000 Schilling. Gründe 
dafür sind u. a.: niedrige Löhne, Teilzeitarbeit, geringe Versicherungszeiten 
wegen Kinderbetreuung und Erwerbsarbeitslosigkeit.  
- Mehr als die Hälfte der Witwenpensionen lag 1989 unter dem Ausgleichs-
zulagenrichtsatz von 5.134 Schilling. 
- Das gesamte Pensionseinkommen der „Doppelpensionistinnen“ betrug 
1989 im Schnitt ein paar hundert Schilling weniger als die durchschnittliche 
Eigenpension der Männer. 
- Immer häufiger sind Frauen nach Scheidungen auf Sozialhilfe angewiesen. 
1990 erfolgten 89 Prozent der Scheidungen einvernehmlich. Im Regelfall 
bedeutet das keinen Unterhaltsanspruch und daher auch keinen Anspruch 
auf Witwenpension. Und zwar unabhängig davon, ob die Frau Kinder groß-
gezogen hat oder nicht. Für den Arbeitsmarkt aber sind Frauen bereits mit 
40 zu alt. Wird die Ehe aus Verschulden des Mannes geschieden, hat die 
Frau Anspruch auf eine Witwenpension; wird sie aus ihrem oder beidsei-
tigem Verschulden geschieden, nicht. Vater Staat bestraft fehlendes Wohl-
verhalten der Frau gegenüber dem Ehemann mit Entzug des Anspruchs auf 
Altersversorgung. 
Gern wird mit dem Schlagwort Versicherungsprinzip der Eindruck erweckt, 
die Höhe einer Pension hänge ausschließlich von den gezahlten Beiträgen 
ab. So meinte dieser Tage ein Experte unter Hinweis auf die private Pen-
sionsvorsorge, Frauen müssten wegen des im Vergleich zu Männern länge-
ren Pensionsbezuges aufgrund der höheren Lebenserwartung und des 
früheren Pensionsalters doppelt so hohe Beiträge zahlen wie Männer. 
Dazu ist festzustellen: Aus humaner Sicht wäre zu überlegen, wie die 
Lebenserwartung der Männer erhöht werden kann. Bei rein marktwirt-
schaftlicher Betrachtung müssten auch die verschieden hohen Deckungs-
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quoten bei den Pensionen der Männer durch Beitragsleistungen diskutiert 
werden: Diese betragen nach einer Verteilungsstudie des Finanzminis-
teriums z. B. für ledige Arbeiter 143 Prozent, für ledige Akademiker 60,5 
Prozent! Entscheidend ist, dass das Pensionssystem als Teil der Sozial-
versicherung persönliche Risiken durch die Solidargemeinschaft ausgleicht. 
Tatsächlich wirken pensionsrechtliche und steuerrechtliche Bestimmungen 
so, dass sich unsere Pensionssysteme weitaus weniger nach dem Versiche-
rungsprinzip richten als behauptet wird. Insgesamt werden hohe Einkom-
men begünstigt; d. h. je höher das Einkommen, umso höher der Zuschuss 
zur Pension aus Steuermitteln. Diese „geschlechtsneutrale“ Begünstigung 
der hohen Einkommen benachteiligt wegen der mit der Arbeitsteilung in 
der Familie zusammenhängenden niedrigen Frauenlöhne wiederum die 
Frauen.  
Ziel jeder Pensionsreform sollte sein, die vorhandene Altersarmut vieler 
Frauen und einiger Männer zu beseitigen. Der Ausbau des Sozialprinzips 
durch eine individuelle Mindestpension kann dazu beitragen.  
Die Frauen haben durchschaut, dass bei ungleichen Voraussetzungen bloß 
formale Gleichheit das Problem der Altersarmut von Frauen nicht löst. Das 
Pensionsrecht ist auf den typisch männlichen Lebenszusammenhang abge-
stimmt: lebenslange Erwerbsarbeit und existenzsicherndes Einkommen 
sind Voraussetzung für eine existenzsichernde Alterspension - Voraus-
setzungen, die für viele Frauen auf Grund der Arbeitsorganisation und Ar-
beitsteilung nicht erreichbar sind. 
Mit der verbesserten Berücksichtigung der Kinderbetreuung im Pensions-
recht allein ist deshalb eine Gleichstellung nicht zu erreichen. Erst müssen 
die vielen Nachteile der Frauen in der Arbeitswelt beseitigt werden, dann 
erst ist die Zeit gekommen, auch das Pensionsalter zu harmonisieren.  

1991, Zukunft 4/91: Was ist Arbeit? 

Karl Kollmann greift in seinem Beitrag ein wichtiges Thema auf. Den 
Arbeitsbegriff beziehungsweise die Hausarbeit. 
Seit einigen Jahren ist Hausarbeit dank der wissenschaftlichen Tätigkeit von 
Frauen in der Ökonomie und in der Soziologie ein Thema geworden. J. K. 
Galbraith, der bekannte Wirtschaftswissenschafter, griff das Problem auf, 
von ihm stammt folgende Aussage: „Die Verwandlung der Frauen in eine 
heimliche Dienstklasse war eine ökonomische Leistung ersten Ranges. 
Diener für niedere Arbeit konnte sich nur eine Minderheit der vorin-
dustriellen Gesellschaft leisten, im Zuge der Demokratisierung steht heute 
fast dem gesamten männlichen Bevölkerungsanteil eine Ehefrau zur Verfü-
gung.“  
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Damit sind drei Punkte zum Arbeitsbegriff und zur Hausarbeit angespro-
chen, die im Beitrag Kollmanns unscharf beziehungsweise den Sachverhalt 
verschleiernd dargestellt wurden: 
- Unbezahlte Hausarbeit leisten auch heute in erster Linie Frauen. Die Aus-
sage im Beitrag „3,4 Stunden am Tag leisten die Österreicherinnen und 
Österreicher im Schnitt Eigenarbeit, 3,3 Stunden am Tag verkaufen sie ihre 
Arbeitskraft“ verdeckt die genaueren Daten derselben Mikrozensuserhe-
bung. Nur 22 Prozent der Männer, aber 88 Prozent der Frauen über 19 
Jahre verrichten Haushaltsarbeit: diese 22 Prozent der Männer arbeiten im 
Schnitt 2 Stunden 5 Minuten, die 88 Prozent der Frauen 4 Stunden 54 Mi-
nuten am Tag. 
- Wer Eigenarbeit, Do-It-Yourself-Arbeit, Nachbarschaftshilfe usw. mit der 
Hausarbeit im engeren Sinne nach Belieben gleichsetzt, betreibt ein Ver-
wirr- und Versteckspiel.  
Gleichzeitig mit der industriellen Produktionsweise ist historisch die 
Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern nach dem Leitbild der bür-
gerlichen Kernfamilie entstanden: Männer Erwerbsarbeit für Lohn, Frauen 
Reproduktionsarbeit im Haushalt aus „Liebe“ - Wiederherstellung der 
Arbeitskraft des Mannes und Reproduktion der Gattung durch die 
Kindererziehung, und zwar unentgeltlich. Eine Sache ist es daher, Kinder-
betreuung und Kindererziehung als gesellschaftlich notwendige Arbeit 
anzuerkennen, allerdings unabhängig davon, ob die betreuende Mutter 
erwerbstätig ist oder nicht, eine andere, Hausarbeit für die eigenen 
Reproduktion wie Kochen, Waschen, Putzen usw. zwischen Frauen und 
Männern gleichmäßiger zu verteilen. Wieder etwas anderes ist Eigenarbeit, 
etwa unentgeltliche Hilfeleistungen bei Bekannten; diese werden in dem 
Artikel mit Hausarbeit gleichgesetzt. Diese Tätigkeiten ermöglichen es, ein 
niedriges Einkommen aufzubessern und zum Teil Identität durch diese 
Arbeit zu entwickeln, was in vielen sinnentleerten beruflichen Tätigkeiten 
nur schwer möglich ist. Sicher tragen alle diese Tätigkeiten zum indivi-
duellen und gesellschaftlichen Reichtum und Wohlbefinden bei. 
- Zur Hausarbeit im engeren Sinn, den Dienstleistungen für die anderen 
Familienmitglieder, ist im Regelfall die Ehefrau verpflichtet. Der Ehemann 
gewährt nach gängiger Auffassung der Ehefrau Unterhalt; dafür, also für 
Essen, Wohnen, Kleidung usw. erbringt die Ehefrau die Dienstleistungen im 
Haushalt. Die Unterhaltsleistung des Ehemannes, nicht ihre Arbeit, sind 
auch die Bezugsgröße für patriarchale Gesellschafts- und Sozialpolitik. So 
richtet sich beispielsweise die Altersversorgung in Form der Witwenpen-
sion nach der Höhe des Einkommens des Ehemannes und nicht etwa nach 
der Tatsache, Kinder versorgt zu haben. Wenn nach einer Scheidung die 
Frau, auch wenn sie 25 Jahre den Ehemann versorgt und vier Kinder groß 
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gezogen hat, keinen Unterhaltsanspruch hat, z. B. wegen beidseitigem 
Verschulden oder bei einer einvernehmlichen Scheidung, hat sie auch 
keinen Anspruch auf eine Witwenpension. Das heißt, Vater Staat „bestraft“ 
die Frau, die nicht weiterhin für den Ehemann kocht, wäscht, putzt, usw.  
Ich glaube, wie Karl Kollmann, dass der gesellschaftliche Wandel erfordert, 
die Frage „Was ist Arbeit?“ und in Verbindung damit die Frage „Was ist 
gesellschaftlich notwendige Arbeit, die zu Solidarleistungen führt?“ neu zu 
überdenken. Genauso wichtig aber ist es, diese Diskussion  nicht von einem 
verschleiernden, Interessen gebundenen männlichen Standpunkt aus zu 
führen, sondern unter Einbeziehung der genauen Offenlegung der gesell-
schaftlichen Strukturen, die Frauen und Männer sehr unterschiedlich be-
treffen. Zum Beispiel helfen niedrige Löhne für typische Frauenarbeiten 
schlecht bezahlte weibliche Dienstleistende auf dem Arbeitsmarkt in unbe-
zahlte Hausarbeitende zu verwandeln.  

Ungenau beziehungsweise widersprüchlich sind meines Erachtens auch 
einige Auffassungen, die Ernst Gehmacher im Zusammenhang mit „auto-
nomer Arbeit“ vertritt (siehe im selben Heft 2/91). So stimmt seine 
Aussage „Die Sozialdemokratie vertritt die Marktwirtschaft als sinnvolles 
selbstregulierendes System zur Deckung individueller Bedürfnisse“ nicht 
nur nicht mit den Aussagen im Programm der SPÖ zur Wirtschaft überein, 
sie stimmt auch mit seiner eigenen Behauptung „Je mehr Familienbetriebe 
... umso geringer wird der alte Klassengegensatz zwischen Selbständigen 
und Lohnabhängigen“ nur insofern überein, als in großen Märkten wie dem 
EG-Raum im Regelfall Familienbetriebe sich in der Konkurrenz gegenüber 
Großbetrieben nur behaupten können, wenn zum Beispiel die Arbeitskraft 
der Frau als „Mithelfende“ unbezahlt in die betriebliche Arbeit einfließt. 
Die landwirtschaftlichen Familienbetriebe und die Familienbetriebe im 
Fremdenverkehr sind nur zwei Beispiele dafür.  
Dass Gehmacher den Begriff „selbständige Arbeit“ einmal steuerrechtlich, 
dann wieder im Sinne von selbständiger kreativer Arbeitsgestaltung oder 
sozialrechtlich verwendet, ist eine Dimension der Ungenauigkeit. Der un-
selbständig beschäftigte, im Angestelltenverhältnis stehende Direktor oder 
Manager eines Großunternehmens ist im Hinblick auf autonome Arbeits-
gestaltung sicher besser gestellt als der selbständige Greißler, der einen 
Familienbetrieb führt. 

Übrigens: Die Notwendigkeit der Neudefinition von „Arbeit“ wird von den 
Sozialistischen Frauen diskutiert (siehe zum Beispiel: Zukunft der Frauen. 
Materialien der Perspektivenkonferenz am 16. Mai 1987, Zeitdokumente 
46, Zukunftverlag, Seite 28). Im Rahmen des Expertenhearings zum Thema 
„Basislohn/Existenzsicherung. Garantiertes Grundeinkommen für alle?“, 
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das mit Unterstützung von Sozialminister Dallinger 1985 durchgeführt 
wurde (siehe Forschungsberichte aus Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, Nr. 
16 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales), wurde in einigen 
Beiträgen der Arbeitsbegriff ebenfalls diskutiert. 

1991, Freie Lehrerstimme, 3/91: Demokratischer Ausschluss? 

 Der Lehrberuf wird immer mehr zu einem Frauenberuf. Besonders groß ist 
der Frauenanteil im Pflichtschulbereich. Mit einer Ausnahme: Führungs-
kräfte wie Bezirksschulinspektoren, Landesschulinspektoren und Landes-
schulratspräsidenten sind überwiegend Männer. Warum? 
Die manchmal noch vertretene Ansicht, Frauen seien zu Führungsaufgaben 
nicht befähigt und strebten solche Positionen nicht an, trifft nicht zu. Was 
die fachlichen Fähigkeiten betrifft, können es viele Frauen mit den männ-
lichen Bewerbern aufnehmen. Warum aber gibt es trotzdem kaum Frauen 
als Führungskräfte im Schulbereich zum Beispiel in Kärnten keine einzige 
Bezirksschulinspektorin für den Pflichtschulbereich? 
Der Grund liegt meines Erachtens im Zusammenwirken folgender „Spiel-
regeln“: Von Männern dominierte Gremien der Lehrervereine und der Par-
teien nominieren im Regelfall Männer als Spitzenkandidaten. Wie im Ge-
setz vorgesehen, entscheiden sich die entsprechend dem Landtagswahl-
ergebnis der Parteien zusammengesetzten Gremien wie das Kollegium des 
Landesschulrates „demokratisch“, das heißt mehrheitlich, für Männer als 
Bezirksschulinspektoren, Landeschulinspektoren usw., manchmal mit dem 
gegen eine sehr qualifizierte Frau gerichteten Argument, Männer haben 
eine Familie zu versorgen, finanziell versteht sich. 
Tatsächlich werden bei diesen Entscheidungen häufig Männer für ihre lang-
jährige ehrenamtliche Tätigkeit in den Lehrervereinen oder als Personal-
vertreter belohnt. Tätigkeiten, denen sie unter anderem nur viel Zeit 
widmen können, weil ihre Ehefrauen die Familie versorgen, das heißt, die 
Kinder betreuen, die Haushaltsarbeit machen und die gebrechlichen Eltern 
pflegen. Lehrerinnen aber sind wie fast alle Frauen im Vergleich zu den 
Lehrern familiär stärker belastet und haben für ehrenamtliche Tätigkeiten 
in den Lehrervereinen, den Parteien oder der Personalvertretung weniger 
Zeit als ihre männlichen Kollegen, zumindest so lange ihre Kinder nicht 
erwachsen sind. Dazu kommt, dass etliche Frauen, die den Mechanismus 
der Entscheidungsfindung durchschauen, wegen der absehbaren Chancen-
losigkeit resignativ auf eine Bewerbung überhaupt verzichten. Sie erleich-
tern so ihrerseits die männerfreundlichen Entscheidungen. 
Auch im Lehrberuf verhindern Strukturen ungleiche Chancen aufrecht zu 
erhalten und immer wieder zu erzeugen, trotz formaler Gleichberechti-
gung. Frau kann mit Recht sagen: Es ist die Arbeitsteilung zwischen Frauen 
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und Männern, die die Frauen für den privaten und die Männer für den 
öffentlichen Bereich zuständig sein lässt, die aus dem „kleinen Unter-
schied“ die großen Unterschiede in den beruflichen Chancen werden lässt. 

1990, Freie Lehrerstimme, 1/90: Schilling 10.000 Mindestlohn 

Für S 10.000 brutto einen Monat lang ganztätig arbeiten zu müssen, be-
deutet, dass für Wohnen, Essen, Kleidung, Fahrtkosten usw. weniger als S 
8.000 netto im Monat zur Verfügung stehen. 
Vertreter der Bundeswirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung 
bekämpfen die Forderung nach einem Mindestlohn von S 10.000 mit allen 
Mitteln. Mit Aussagen wie „Jede Arbeitskraft hat eben ihren Marktwert“ 
und „Die Mindestlohnforderung betrifft nur Unqualifizierte“ versuchen die 
Mächtigen der Wirtschaft, die Ursache für Löhne unter S 10.000 auf das 
persönliche Versagen der Arbeitskräfte, das heißt der hauptsächlich betrof-
fenen Frauen, zu schieben. 
In der Bekleidungsbranche - Gewerbe und Industrie - verdienen etwa 50 
Prozent der Arbeiter und Arbeiterinnen weniger als S 10.000 brutto; mehr 
als drei Viertel der Beschäftigten in der Branche sind Frauen. In der Metall-
branche gibt es erfreulicher Weise bereits den Mindestlohn von S 10.000; 
zirka 80 Prozent der Beschäftigten in dieser Branche sind Männer. 
Sicher gibt es auch Männer in wenig angesehenen, schlecht bezahlten 
Tätigkeiten. Aber eine häufige Voraussetzung für Monatslöhne unter  
S 10.000 brutto scheint zu sein, dass es sich um sogenannte „Frauen-
arbeitsplätze“ handelt. 
Viele der Akkordarbeiterinnen in den Branchen Bekleidung, Leder, Textil 
haben nämlich eine abgeschlossene Lehre als Schneiderin, Verkäuferin, 
Handelskauffrau oder Friseurin. Ihre Facharbeiterinnenausbildung wird je-
doch bei der Entlohnung nicht berücksichtigt. Bei den Männern hingegen 
schlägt sich häufig eine nicht einschlägige Lehre in einem höheren Lohn 
nieder. 
Zufall oder Teil eines Systems? Im Schuljahr 1988/89 besuchten 98,5 
Prozent der Schüler und 5,1 Prozent der Schülerinnen in der 8. Schulstufe 
in der Hauptschule Technisches Werken, 1,5 Prozent der Schüler und 94,9 
Prozent der Schülerinnen Textiles Werken. 
Solange das herrschende Männlichkeitsideal als kulturelle „Selbstverständ-
lichkeit“ auch in Familie und Schule es dem durchschnittlichen Buben und 
Mann verbietet, sogenannte weibliche Tätigkeiten zu erlernen und auszu-
üben, und solange Mädchen und Frauen in realistischer Einschätzung der 
ihnen zugedachten Familienarbeit sich sogenannten Frauenberufen und 
Frauentätigkeiten in Wohnortnähe zuwenden, so lange werden weibliche 
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Tätigkeiten, weil Frauen als Dazuverdienerinnen gesehen werden, schlecht 
bezahlt werden. 
Daher: Die Schule kann und muss ihren Beitrag zur Überwindung der ge-
sellschaftlichen und lohnmäßigen Minderbewertung sogenannter Frauen-
arbeit leisten: Textiles und Technisches Werken müssen auch in der Haupt-
schule für Mädchen und Buben von der 5. bis zur 8. Schulstufe verpflich-
tend werden. 

1990, Die Wochenpresse, 6. Dezember: Privileg statt Gleichheit - Mit dem 
Gleichheitssatz wird Männerpolitik gemacht. (Vorgeschlagener Titel: Pen-
sionsalter - formale Gleichheit statt Gerechtigkeit?)  

Wird das Verfassungsgerichtshofurteil und die darauffolgende Gesetzes-
änderung zum Pensionsalter einmal mehr der formalen Rechtsgleichheit 
Vorrang vor sozialpolitischen Notwendigkeiten geben? Die öffentliche Dis-
kussion zum Pensionsalter von Frauen und Männern lässt dies befürchten. 
Sie wird - wohl nicht zufällig - von den dafür Verantwortlichen auf die 
gesetzlich festgelegten unterschiedlichen Altersgrenzen in den Pensions-
versicherungen konzentriert. Die sozialen Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen, die in Wirklichkeit den Zeitpunkt der Pensionierung bestimmen, 
bleiben aus der Diskussion weitgehend ausgeklammert. Ebenso die Tat-
sache, dass das Pensionsrecht als Rechtssystem „männliche“ Normen 
aufweist, d. h. sich ganz am typisch männlichen Lebenszusammenhang 
orientiert: Erwerbsarbeit, durchgehende Versicherungszeiten und ein 
hohes Einkommen sind Voraussetzung für eine gute Alterssicherung, alles 
Merkmale, die aufgrund des typisch weiblichen Lebenszusammenhanges 
viele Frauen benachteiligen.  
Bei der Anhörung vor dem Verfassungsgerichtshof vorige Woche soll ein 
Verfassungsrichter festgestellt haben, dass die Frage des Pensionsalters 
mit der Frage der Witwerpension vergleichbar sei. Dies verstärkt die 
Befürchtung, dass wieder einmal mit dem Anspruch, den Gleichheitssatz 
stärker zu verwirklichen, Männerpolitik gemacht wird. Männerpolitik inso-
fern, als überwiegend oder fast ausschließlich Männer als oberste Rechts-
sprecher, als Experten und als Politiker formale Gleichheit herstellen, ohne 
die Männer bevorzugenden Normen des Pensionsrechts zu hinterfragen. 
Trotz gesetzlich unterschiedlichen Pensionsalters ist das tatsächliche 
durchschnittliche Pensionsalter bei Frauen und Männern knapp unter 57 
Jahren. Arbeiterinnen können nämlich wegen der geringen Versicherungs-
zeiten seltener von der Möglichkeit einer vorzeitigen Alterspension Ge-
brauch machen als Männer; außerdem können Arbeiterinnen wegen ihres 
niedrigen Einkommens und der daraus folgenden sehr niedrigen Pension es 
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sich zum Teil nicht leisten, in Pension zu gehen. Arbeiter hingegen werden 
besonders häufig vorzeitig invalid. 
1989 hatte die Hälfte der Frauen mit einem Pensionsanspruch nur eine 
Pension unter 5000 Schilling, etwa ein Viertel der Frauen unter 3000 Schil-
ling. Niedrige Frauenlöhne, Teilzeitarbeit und/oder kurze Versicherungs-
dauer wegen Kinderbetreuung sind Gründe dafür.  
Viele Frauen erreichen keinen eigenen Pensionsanspruch; Kinderbetreu-
ungspflichten und nicht vorhandene Arbeitsplätze sind wesentliche Grün-
de. Außerdem war für jetzt in Pension gehende Frauen das Modell der 
Hausfrauenehe weithin gültig. 
Alleinstehende Frauen mit Kindern und einvernehmlich oder aus beidseiti-
gem Verschulden geschiedene Frauen mit Kindern sind besonders von 
Altersarmut bedroht; sie sind oft Sozialhilfeempfängerinnen. Sie haben 
keinen Anspruch auf eine Witwenpension, da diese an die Ehe anknüpft, 
nicht aber an die Kinderbetreuung. In der Öffentlichkeit wird gern der 
Eindruck von prassenden „Doppelpensionistinnen“ erzeugt. Das Märchen 
von den bösen Doppelverdienerinnen findet so seine aktuelle Fortsetzung.  
Staatssekretärin Johanna Dohnal hat mit Recht die Frage gestellt, ob es 
nicht auch eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes ist, wenn 13 männ-
liche Verfassungsrichter über wichtige Frauenanliegen entscheiden. Denn: 
Betrachtet frau die Zahlen übers tatsächliche Pensionsanfallsalter und die 
zum Teil schlechte Alterssicherung von Frauen, scheint die Diskussion über 
die „Privilegien der Frauen“ im Hinblick auf das Pensionsanfallsalter viel 
Lärm um nichts zu sein. Das heißt, es kommt unwillkürlich der Verdacht 
auf, dass der erzeugte Lärm ein gut inszeniertes Ablenkungsmanöver von 
den tatsächlichen Benachteiligungen vieler Frauen in den Systemen der 
Alterssicherung ist. Dass Experten und Journalisten den Widerspruch zwi-
schen behaupteter Benachteiligung des Mannes im Pensionssystem und 
der tatsächlichen Bevorzugung der Männer nicht wahrnehmen, kann nicht 
durch Unfähigkeit erklärt werden. Ich glaube vielmehr, dass bewusst oder 
unbewusst die eigene Lebenslage und die eigene Betroffenheit der 
Meinungsbildner und Experten manche Aussagen bestimmen.  
Kennzeichen dieser Lebenslage sind ein relativ hohes Einkommen und 
daher später eine relativ hohe Pension, häufig verbunden mit einer Pen-
sionsregelung nach dem Beamtenrecht bzw. analog dem Beamtenrecht; 
oft sind diese Männer mit einer nicht berufstätigen Frau verheiratet und 
daher von jeder Alltagsarbeit für die Erhaltung der Arbeitskraft und der 
Betreuung der Kinder freigestellt. Eine in Aussicht stehende hohe Witwen-
pension macht diese Männer zusätzlich auch im Alter als Ehemänner 
attraktiv. 



 

93 

Ich finde, es ist Zeit, dass die Frauen mit allen Mitteln darauf bestehen, 
dass Reformen in der Alterssicherung sozialpolitisch motiviert sind; d. h. 
vor allem die Benachteiligungen der Frauen beseitigen. Die unterschied-
lichen Altersregelungen für Frauen und Männer können im Rahmen eines 
einheitlichen Pensionsrechtes für alle gelöst werden. Das heißt, wenn die 
Alterssicherung aller Gruppen der ASVG-Pensionisten und Beamten harmo-
nisiert wird, ist auch der Zeitpunkt für die Harmonisierung des unterschied-
lichen Pensionsalters gekommen. 
Wenn die Kindererziehung laut Koalitionsvereinbarung gerechter als bisher 
- nämlich für alle Mütter unabhängig davon, ob sie während der Kinder-
betreuung berufstätig sind oder nicht - erst für jetzt 30jährige zum Tragen 
kommen soll, dann darf auch ein gleiches Pensionsalter für Frauen und 
Männer erst für jetzt 30jährige zum Tragen kommen.  

1987, KTZ, 31. März: Frauen als billige Arbeitskräfte 

Im Vorjahr hatte ich Gelegenheit an einem Seminar der Internationalen 
Sozialistischen Jugend in Straßburg, dem Sitz des Europarates, teilzuneh-
men. Ein Schwerpunkt des Seminars war den Entwicklungstendenzen der 
internationalen Industrieproduktion unter Berücksichtigung der Auswir-
kungen auf die Frauenarbeit gewidmet. 
Das Beispiel Seidensticker in Völkermarkt zeigt, was sich hier international 
abspielt: Die Textilarbeiterinnen in Österreich gehören zu den Berufstäti-
gen mit den niedrigsten Löhnen. So betrug der Anfangsstundenlohn bei 
Seidensticker zum Beispiel 41,80 Schilling, der Durchschnittsstundenlohn 
bei Akkordarbeit 52 bis 53 Schilling. Das sind im Monat brutto 6.688 bzw. 
8.480 Schilling bei 53 Schilling Stundenlohn und 40 Stunden Arbeitszeit pro 
Woche. Trotzdem wurde die kurzfristig angekündigte Schließung des 
Betriebes mit den hohen Lohnkosten begründet. 

Teilfertigung und Subunternehmer: Wie viele internationale Konzerne 
verfolgt auch Seidensticker folgende Strategie: 
- Aufsplitterung des Erzeugungsprozesses; das heißt, es werden in einer 
Fabrik nicht Hemden oder Schuhe erzeugt, sondern nur Teile des Fertig-
produktes, Hemdkrägen oder Schuhoberteile. Diese Teilfertigung ermög-
licht es, mit kurzfristig angelernten Arbeitskräften einen Großteil der Pro-
duktion zu bewältigen. 
- Außerdem werden die Aufträge an Subunternehmer weitergegeben. Oft 
geben die Subunternehmer noch einmal Aufträge an andere Unternehmer 
weiter. Interessant ist dabei folgendes: Obwohl zum Beispiel 80 Prozent 
der Hemden von Seidensticker in den Ländern der Dritten Welt erzeugt 
werden, existiert in diesen Ländern keine einzige Fabrik unter dem Namen 
Seidensticker.  
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Arbeitslosigkeit in Industrieländern, Ausbeutung in Entwicklungsländern! 
Die Internationalisierung bedeutet, dass die internationalen Konzerne 
Fabriken in den westlichen  Industrieländern auflassen und ihre Produktion 
in sogenannte Niedriglohnländer verlegen, in denen es nur schwache oder 
überhaupt keine Gewerkschaften gibt. Damit wollen die internationalen 
Konzerne die sozialen und arbeitsrechtlichen Errungenschaften der Arbei-
terbewegung in den westlichen Industrieländern unterlaufen.  
Wenn in den letzten Jahren über die „erfolgreiche Industrialisierung“ von 
Entwicklungsländern wie Südkorea, Taiwan usw. berichtet wurde, hat man 
immer verschwiegen, dass diese Industrialisierung auf den Rücken einiger 
Millionen junger Frauen und Mädchen verlief. Multinationale Unterneh-
men haben arbeitsintensive Herstellungsschritte, z. B. Nähen oder Mon-
tagearbeiten in der Elektronikindustrie, in Niedriglohnländer übersiedelt. 
Dadurch stieg die Arbeitslosigkeit in den Industrieländern, und zugleich 
kam es zu einer schamlosen Ausnutzung der Arbeiternehmer, vor allem der 
Arbeitnehmerinnen in den Niedriglohnländern. Es gibt Fälle, wo junge 
Frauen für ein Viertel oder ein Fünftel des Lohnes der Textilarbeiterinnen 
bei uns bis 80 Stunden die Woche arbeiten. 
Der Dienstleistungsbereich, das Beschäftigungsfeld der sogenannten Mit-
telklasse, scheint durch die neue technologische Entwicklung ebenfalls 
bedroht. Ein Beispiel soll das verdeutlichen: die amerikanische Fluggesell-
schaft PAN-AM hat einen großen Teil des Verwaltungspersonals entlassen. 
Wenn jetzt z. B. in einem Fremdenverkehrsbüro in den USA eine Flugreise 
gebucht wird, kommt die Information zum Zentralcomputer der Firma und 
von dort über Satellit nach Südkorea, wo sich jetzt die Verwaltungszentrale 
befindet. Wenn die Buchung mit billigen Arbeitskräften - hauptsächlich 
Frauen - durchgeführt ist, wird das Ergebnis wieder über Satellit zur Ver-
kehrsagentur in die USA zurückgesendet. 

Zunehmende Armut: Entwicklungen in den USA und einigen anderen west-
lichen Ländern lassen befürchten, dass bald Heimarbeiter/innen zu ähnlich 
niedrigen Löhnen und ohne soziale Absicherung einen Teil der Arbeiten 
verrichten werden, die jetzt mit billigen Arbeitskräften in den Entwick-
lungsländern gemacht werden. 
Die Voraussetzung dafür wird dadurch geschaffen, dass in einigen konser-
vativ regierten Ländern (USA, Großbritannien) die soziale Absicherung der 
Arbeitnehmer/innen verschlechtert wurde. Diese Situation erzeugt den 
Boden, auf dem abseits der sozial- und arbeitsrechtlichen geltenden 
Bestimmungen Arbeit im Bereich der Schattenwirtschaft, Arbeit auf Abruf 
und arbeits- und sozialrechtlich nicht abgesicherte Heimarbeitsverträge 
entstehen. 
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Untersuchungen niederländischer und amerikanischer Forscher haben 
aufgezeigt, dass z. B. in den USA, nachdem die Grenzen für Fertigkleidung 
und Textilien aus Asien und lateinamerikanischen Ländern zum „Schutz des 
heimischen Marktes“ geschlossen wurden, für Subunternehmer der Textil-
industriekonzerne  in der Bronx und in China Town in New York etwa hun-
derttausend Arbeitnehmer, fast ausschließlich Frauen, zu Bedingungen 
ähnlich wie in den Niedriglohnländern arbeiten: Bis 14 Stunden pro Tag bei 
einem Einkommen kaum höher als in den Niedriglohnländern.  

Starke Gewerkschaften: Alle diese weltweiten Entwicklungen zeigen mei-
ner Meinung nach, wie wichtig starke Gewerkschaften sind. Schließlich hat 
auch in Österreich die Arbeiterbewegung in einem langen Kampf die sozia-
le Absicherung der arbeitenden Menschen und ihrer Familien erreicht. 
Diese Vorgänge zeigen aber auch, dass es immer notwendiger wird, dass 
die Sozialistische Partei und die Gewerkschaften sich besonders für die 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den Niedriglohnbranchen ein-
setzen und ihre internationale Zusammenarbeit verstärken.  
Überwunden gehört bei uns und in den Ländern der Dritten Welt, was eine 
engagierte Frau im Hinblick auf die schamlose Ausnützung der jungen 
unverheirateten Frauen in den „neuen Industrieländern“ schrieb: „Warum 
wird dies nicht als politischer Skandal, sondern fast als selbstverständlich, 
‚natürlich’ empfunden? Dagegen steht eine patriarchalische Ideologie, die 
sich in doppelter Weise auswirkt. Einerseits wird angenommen, dass 
Berufstätigkeit keine lebenslange Perspektive und Absicherung für die 
Frauen bedeutet, dass die Frauen später ‚ins Haus gehören’, heiraten sol-
len. ... Sowohl die Regierung der betreffenden Länder als auch die 
multinationalen Unternehmen nahmen an, dass diese Frauen nicht nur 
eine ‚billige’, sondern auch eine fügsame Arbeitskraft darstellen.“ 
Dass diese Frauen Versuche unternommen haben, sich gewerkschaftlich zu 
organisieren, ist bei uns fast unbekannt. 

Frauen als Ware: Die Situation dieser Frauen erklärt für mich zum Teil auch 
dass sich Asiatinnen z. B. Philippinas, an Männer in den Industriestaaten als 
Ehefrauen vermitteln lassen. Dass der „Kauf“ von Asiatinnen als Ehefrauen 
im österreichischen Fernsehen unter der Rubrik „mangelnder Konsumen-
tenschutz“ abgehandelt wird - so in der Sendung „Argumente“ anlässlich 
des Internationalen Frauentages am 8. März - zeigt den nicht zu überbie-
tenden Zynismus patriarchalischer Denkmuster, die Frauen auch als Ware 
„Ehefrau“ sehen: Es wurden Fälle aufgezeigt, in denen eine asiatische Frau 
(Ware) nicht den Erwartungen des österreichischen Mannes (Käufer) ent-
spricht.  
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1981, Kleine Zeitung, Die Seite der Politiker, 1. Februar : Ob Steuerreform 
oder Abrüstung, es geht alle an 

In den letzten Wochen sind Fragen einer Steuerreform immer wieder 
öffentlich diskutiert worden. Ich kann mich dabei des Eindrucks nicht 
erwehren, dass manche Äußerungen, vertrauend auf die fehlende Kennt-
nisse vieler Menschen  über die genauen Bestimmungen  im Steuerrecht in 
erster Linie Stimmungsmache zum Ziel haben. Abgesehen von den Zielen 
der administrativen Vereinfachung und der Milderung der Steuerpro-
gression durch eine Lohnsteuerreform, müsste meiner Meinung nach das 
Ziel der Diskussion sein, auf der Grundlage von Informationen Überlegun-
gen für Maßnahmen anzustellen, die das Steuersystem sozial gerechter 
und wirtschaftlich sinnvoller machen. 

Mehr Steuergleichheit 
1979 stiegen die Einkünfte aus Besitz und Unternehmung um 15,6 Prozent, 
die Bruttoentgelte für unselbständige Arbeit erreichten nur eine Zuwachs-
rate von 6,5 Prozent. Demgegenüber steht die Tatsache, dass der Anteil 
der Gewinnsteuer am Gesamtsteueraufkommen gesunken, der Anteil der 
Lohnsteuer am Gesamtsteueraufkommen gewachsen ist. Die Gründe dafür 
liegen nicht nur in der Verschiebung von selbständiger zu unselbständiger 
Erwerbstätigkeit, sondern auch in der Tatsache, dass durch verschiedene 
steuerliche Bestimmungen Gewinne nach Schätzung von Experten nur zu 
ca. 50 Prozent, Löhne und Gehälter aber bis zu 90 Prozent steuerlich 
erfasst werden. Ein Beispiel für solche Bestimmungen ist die vorzeitige 
Abschreibung, wenn sie wirtschaftspolitisch nicht gerechtfertigt ist. 

Auswirkungen auf Fördermaßnahmen 
Diese Unterschiede zwischen Lohn- und Gewinnsteuererfassung bedeuten 
aber nicht nur, dass für das Budget Einnahmen ausfallen; sie haben auch 
Auswirkungen auf die Zuerkennung verschiedener individueller staatlicher 
Fördermaßnahmen, z. B. auf die Zuerkennung von staatlicher Wohnbauför-
derung oder der Studienbeihilfe. Diese unterschiedliche Erfassung des 
steuerpflichtigen Einkommens bei Selbständigen und des Bruttolohnes bei 
Arbeitnehmern erklärt, warum anteilsmäßig der größte Prozentsatz  an 
Studienbeihilfenempfängern unter den Kindern von Selbständigen zu 
finden ist; es erklärt auch, warum am häufigsten die Kinder von freibe-
ruflichen Akademikern, Landwirten und Unternehmern die höchsten Stu–
dienbeihilfen erhalten - häufiger als die Kinder aus Pensionistenhaushalten 
und Arbeiterfamilien! Mir scheint daher eine der wichtigsten Forderungen 
bei einer Steuerreform die Angleichung der Erfassung und des Begriffs des 
steuerpflichtigen Einkommens bei Selbständigen und Arbeitnehmern.  
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Unabhängig davon scheint mir bei Einkommenssteuerpflichtigen und Lohn-
steuerpflichtigen bei einer sozial gerechten Steuerreform wichtig, alle jene 
Bestimmungen zu ändern, bei denen jetzt das Ausmaß der Förderung mit 
dem Einkommen steigt, die gut Verdienenden also die höhere Förderung 
aus öffentlichen Geldern erhalten. Ich denke dabei z. B. an das Versiche-
rungssparen oder die Bestimmung, die es einem freiberuflichen Spitzen-
verdiener ermöglicht, die Mitgift für eine Tochter steuerlich abzuschreiben. 

Maßlose Verschwendung 
Vor wenigen Tagen hat in Madrid die Sicherheitskonferenz ihre Arbeit 
wieder aufgenommen. Für viele Österreicher scheinen Fragen der Entspan-
nungspolitik und der Rüstung und Abrüstung außerhalb unseres Lebensbe-
reiches zu liegen.  
Mehr als eine Milliarde Dollar wird pro Tag auf der Welt für Rüstung 
ausgegeben, das sind ca. 13 Millionen Schilling pro Minute! Heute sind in 
der Welt so viele Vernichtungswaffen angehäuft, dass bereits allein mit 
den vorhandenen Kernwaffen jeder Mensch ca. fünfzigmal getötet werden 
kann! Das nennt man „overkill“, also die Möglichkeit, einen Menschen 
nicht einmal, sondern mehrmals umzubringen.  
40 Prozent der zuständigen Wissenschaftler, vor allem Physiker und 
Ingenieure, arbeiten für die weitere Entwicklung der Aufrüstung! Fragen 
wie die Gewinnung von Energie aus neuen Quellen, die Heilung von Krebs 
und anderen Krankheiten oder die Schaffung von umweltfreundlichen 
Produktionsweisen wären wahrscheinlich längst gelöst, wenn die Men-
schen ihre Fähigkeiten und finanziellen Mittel nicht für Rüstung und Krieg 
verschwendeten. In den Entwicklungsländern gefährdet die Rüstung die 
soziale Entwicklung: Ein durchschnittliches Entwicklungsland gibt jährlich 
ungefähr 18 Dollar pro Kopf für Erziehung, 7 Dollar pro Kopf für Gesund-
heit, aber 26 Dollar pro Kopf für militärische Zwecke aus! Seit dem Ende 
des zweiten Weltkrieges wurden in ungefähr 130 Kriegen rund 30 
Millionen Menschen getötet; Millionen von Flüchtlingen mussten ihre Hei-
mat und alles aufgeben, um ihr nacktes Leben zu retten. 
Ich fürchte, viele Menschen haben durch die ständige Berichterstattung 
über die kriegerischen Auseinandersetzungen den Eindruck gewonnen, 
dass Kriege zum menschlichen Alltag gehören. Und solange diese Kriege in 
fernen Ländern stattfinden, scheint die Frage des Rüstungswettlaufs uns 
nicht sonderlich zu berühren.  
Bei Kennern der Entwicklung setzt sich zunehmend die Auffassung durch, 
dass die heutige Anhäufung von Waffen eine Bedrohung der Menschheit 
darstellt und nicht ein Mittel für ihre Sicherheit. Gerade in Europa, dem 
Kontinent mit der stärksten Anhäufung von Kernwaffen, müssen daher 
Entspannung und die schrittweise Verminderung und schließlich völlige 
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Beseitigung solcher Waffen gefordert werden. Diese Ziele können aber nur 
erreicht werden, wenn Fragen der Abrüstung nicht den Militärexperten 
und den oft unter Druck stehenden Politikern überlassen bleiben; nur eine 
aufgeklärte öffentliche Meinung kann dem Willem zum Frieden - und damit 
zur Abrüstung - stärken und durchsetzen helfen. Die Ereignisse in Polen 
sollten auch für uns Österreicher Anlass sein, uns mehr mit Fragen des 
Rüstungswettlaufes und den möglichen katastrophalen Auswirkungen auch 
auf unser Leben zu befassen. 

1981, Freie Lehrerstimme, 3/81: Latein - Kennzeichen besonderer Leis-
tungsfähigkeit? 

„Nicht gerade als Bekenntnis zur Leistungsschule kann zum Beispiel die 
Forderung der Abschaffung von Latein verstanden werden. Derartige 
Anregungen und Vorschläge machen es dem politischen Gegner leicht, die 
Sozialistische Partei als generell leistungsfeindlich zu disqualifizieren.“ 
(Detlev Schaffer: Die leistungsbezogene Schule, in: ahs-aktuell, Folge 10, 
1980) Argumentationen dieser Art sind immer wieder zu hören.  
Ich möchte auf diese Aussage näher eingehen, weil sie meines Erachtens 
beispielhaft zeigt, dass häufig auch eine berechtigte Kritik an der herr-
schenden Auffassung von Leistung als Leistungsverweigerung missverstan-
den beziehungsweise als solche hingestellt zu werden pflegt.  
Aus der Forderung nach Abschaffung von Latein auf generelle Leistungs-
feindlichkeit zu schließen, scheint mir nicht einsichtig. Die Frage, ob Latein 
weiterhin ein Pflichtgegenstand im Pflichtschulalter oder in der Oberstufe 
sein soll, muss meiner Meinung nach, durch die Antwort auf die Frage 
entschieden werden, ob Latein ein Merkmal von Allgemeinbildung in der 
heutigen Gesellschaft ist oder nicht. Es kann auch die Frage gestellt 
werden, ob die nach dem Schulorganisationsgesetz 1962 angegebene 
Zielsetzung der allgemeinbildenden höheren Schule, „den Schülern eine 
umfassende und vertiefte Allgemeinbildung zu vermitteln und sie zugleich 
zur Hochschulreife zu führen“, durch Latein tatsächlich verwirklicht wird. 

Demokratische Gesellschaft und Bildung: Wenn es das Ziel demokra-
tischer Bildung ist, Heranwachsende zu befähigen, dass sie sich in der gege-
benen Gesellschaft zurechtfinden und darüber hinaus die erforderlichen 
Einsichten und den Willen mitbringen, an der Humanisierung der gesell-
schaftlichen Einrichtungen und Bereiche mitzuarbeiten, dann ist sicher ein 
Bewertungsgesichtspunkt für Inhalte der Allgemeinbildung, ob die ver-
mittelten Kenntnisse eine Hilfe bei der Bewältigung der Aufgaben des 
Lebens bieten, das heißt ob sie zur bewussten Teilnahme am sozialen und 
politischen Geschehen befähigen. In diesem Sinne müssen die allgemein-
bildenden Lehrinhalte, das heißt auch Latein, unter dem Gesichtspunkt 
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betrachtet werden, ob sie die Menschen befähigen, mitzudenken, mitzu-
wirken und mit zu verantworten.  

Latein - Zeichen besonderer Allgemeinbildung?: Ich habe noch nie ein 
überzeugendes Argument dafür gehört, dass durch Latein eine umfassende 
und vertiefte Allgemeinbildung vermittelt wird. Der Hinweis, dass 
derjenige, der Latein gelernt hat, im Unterschied zu anderen ein besseres 
Fremdwörterverständnis hat, ist insofern nicht stichhältig, als durch das 
Lernen einer romanischen lebenden Fremdsprache wie Italienisch oder 
Französisch das Fremdwörterverständnis für den gleichen Bereich der 
Fremdwörter gefördert wird, dazu aber die Vorteile der Beherrschung 
einer lebenden Fremdsprache kommen. 
Dem Argument, dass erst beim Erlernen der lateinischen Sprache die 
deutsche Grammatik bewusst erfasst werde, kann unter anderem ent-
gegengehalten werden, dass das Erlernen von lebenden Fremdsprachen, 
die andere Denk- und Sprachformen als die deutsche Sprache enthalten - 
zum Beispiel neben Ein- und Mehrzahl auch Dualformen - ähnliche Wirkun-
gen mit sich bringt. 
Wenn behauptet wird, dass durch den formalen Charakter des Latein eine 
besondere Denkschulung erfolge, so meine ich, dass das logische Denken 
ebenso gut durch andere Fächer, zum Beispiel Mathematik oder natur-
wissenschaftliche oder wirtschaftswissenschaftliche Inhalte, gefördert 
werden kann, vorausgesetzt, sie werden in entsprechender Weise betrie-
ben.  
Die oben angeführten Kriterien allgemeiner Bildung, die wichtige Leistun-
gen betreffen, treffen aber im größeren Umfang auf viele andere Fächer 
und Inhalte zu als auf Latein, weil neben der Übung im Umgang mit einem 
formalen System auch Einsichten in Zusammenhänge der heutigen Gesell-
schaft vermittelt werden. 
Was die Frage der Allgemeinbildung betrifft, so halte ich es geradezu für 
erschreckend, wenn Maturanten und Akademiker bei wirtschaftlichen 
Fragen häufig nicht einmal über grundlegende Einsichten verfügen: 
Maturanten und Akademiker, die die Gebildeten unserer Gesellschaft 
verkörpern! Allgemeinbildung muss meines Erachtens in der heutigen Zeit 
Wissen um und Einsichten in das wirtschaftliche Geschehen, die tech-
nischen Entwicklungen und politischen Vorgänge miteinschließen.  

Latein - Zeichen der Hochschulreife?: Wenn es um die Frage der Hoch-
schulreife geht, so ist meiner Meinung nach die Zulassungsbedingung 
Latein nur für einen sehr eingeengten Kreis von Studienfächern erfor-
derlich; wer diese studieren will, soll Latein lernen. Zulassungsbedingungen 
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für Hochschulstudien sollten meiner Meinung nach eher fachbezogen 
definiert werden. 
Es spricht daher meiner Meinung nach vieles dafür, eine größere Stunden-
anzahl für eine zweite lebende Fremdsprache zu verwenden und Latein als 
dritte, wahlweise angebotene Fremdsprache zu führen, und zwar in der 
Oberstufe.  

Latein - Zeichen besonderer Leistungsfähigkeit?: Sowohl unter dem Blick-
winkel Allgemeinbildung als auch dem besonderer Fähigkeiten ist es daher 
für mich unverständlich, warum gerade aus Lateinkenntnissen im Unter-
schied etwa zu Kenntnissen aus dem Bereich der Wirtschaft, der 
Fremdsprachen, der Naturwissenschaften, der Geschichte usw. eine be-
sondere allgemeine Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft abgeleitet 
werden sollte. 
Die berechtigte Forderung von Leistung und Leistungsbereitschaft muss 
meines Erachtens die Frage nach dem Sinn der Leistung, nach dem Was 
und dem Wozu der Leistung mit umfassen. In der Schule sollten daher 
unter der Zielsetzung Allgemeinbildung Leistungen gefordert werden, 
deren persönlicher und gesellschaftlicher Wert mit demokratisch legiti-
mierbaren Zielen im Einklang steht. 

1979, Kärntner Lehrerstimme, 5/79: Das Märchen vom Märchen.  
Anmerkungen zu dem Beitrag „Sind Märchen noch aktuell? im Heft 3/1979 

Zunächst scheint es mir wichtig, keine Pauschalurteile über Märchen zu 
fällen; sind Märchen doch im Hinblick auf entsprechende Lebensbereiche 
und inhaltliche Aussagen sehr unterschiedlich. Daher sind meines 
Erachtens auch die verallgemeinernden Schlussfolgerungen von Pädagogen 
und Wissenschaftern über Märchen genauer zu überprüfen, z. B. die im 
oben angesprochenen Artikel getroffene Aussage: „Märchen - meint man 
in der Quintessenz - regten noch heute die Phantasie und schöpferischen 
Kräfte an und förderten darüber hinaus die Kritikfähigkeit, das Verantwor-
tungsbewusstsein des Kindes sowie seinen Glauben an die Durchschlags-
kraft des Guten.“ 

Aktualität von Märchenfiguren und Werbung 
Ein Blick auf Werbesprüche wie „Die königliche Küche zum bürgerlichen 
Preis.“, „Kaiser unter den Bieren“, „Monarch“, „Prinzenrolle“ usw. zeigt, 
dass Einstellungen und Sehnsüchte vieler Menschen heute noch stark von 
den Vorstellungen und Sehnsüchten geprägt sind, die in vielen Märchen 
aufscheinen; Macht, Reichtum, das Gute, das Wünschenswerte usw. 
werden häufig durch die „Märchenfiguren“ König, Prinz, Prinzessin usw. 
„symbolhaft“ dargestellt. Die Frage „Sind Märchen heute noch aktuell?“ ist 
also sicher in der Hinsicht positiv zu beantworten, als auch heute durch 
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Märchen (ebenso wie durch Illustrierte, die Berichte über die 
Königshäuser, über das Leid und das Glück der Herrscher wie z. B. den 
Schah von Persien) die Sehnsüchte der Menschen nach dem Glück in die 
Richtung vordemokratischer Lebensformen und ihrer Repräsentanten als 
Symbol für das glückliche Leben gelenkt werden, also in Richtung von 
Lebensformen, die nachweisbar keineswegs für den Großteil der Menschen 
ein zufriedenstellendes Leben garantieren. 

Der Glaube an die Durchschlagskraft des Guten und das Verantwortungs-
bewusstsein 
In vielen Märchen setzt sich das Gute, z. B. der gute, aber einfältige 
Mensch wie z. B. der Dummling in den Dummlingsmärchen, mit Hilfe des 
Zaubers übernatürlicher Wesen oder Kräfte durch. Ohne selbst einen 
aktiven Beitrag zu leisten, besiegt in manchen Märchen der Vertreter des 
Guten den Vertreter des Bösen. 
Ich kann mir nicht vorstellen, wie durch die in solchen Märchen wahr-
scheinlich zum Ausdruck kommende Sehnsucht nach dem Sieg des Guten 
ein demokratisches Verantwortungsbewusstsein gefördert oder angeregt 
wird. Die Geschichte, auch die österreichische Geschichte, lehrt das 
Gegenteil: das als gut Erachtete, sei es die Demokratie als Staats- oder 
Lebensform, sei es das Erkennen von Zusammenhängen als Voraussetzung 
zu einer gewünschten Änderung in Richtung des als gut Erachteten, hat 
sich nie quasi als Belohnung für das Vertrauen in das Gute durchgesetzt, 
sondern immer die Arbeit vieler Menschen, ihre Einsatzbereitschaft für das 
Angestrebte, ihre Bereitschaft zu lernen vorausgesetzt. Der Sieg des Guten 
durch die herbeieilende gute Fee, die Hilfe plötzlich auftauchender über-
natürlicher Wesen wird daher eher magisches Herbeiwünschen fördern, 
aber nicht die Bereitschaft zum verantwortungsbewussten Handeln. Und 
wenn es in dem vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst heraus-
gegebenen Begleitbuch zur Sendereihe im Fernsehen zum Thema Märchen 
heißt, es biete gleichnishafte Darstellungen von Lebenserfahrungen, so 
muss bei einzelnen Märchen gefragt werden, ob die als gleichnishaft 
bezeichneten Darstellungen und Aussagen nicht doch eine Hinlenkung auf 
statische Lebensformen vergangener Zeiten bewirken, den ständischen 
Gesellschaftsaufbau eher verherrlichen, ihn als naturhaft und daher 
erstrebenswert hinstellen. Gerade eine Reihe der weitverbreiteten Grimm-
schen Märchen scheint diese Haltung zu stützen, nicht aber Kritikfähigkeit 
und Verantwortungsbewusstsein zu fördern.  
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Anregung der Phantasie und der schöpferischen Kräfte? 
Wie schaut die behauptete Anregung der schöpferischen Kräfte durch 
Märchen aus? Ist es nicht häufig so, dass die Anregung durch die Märchen 
darin besteht, dass Kinder im Rollenspiel den Inhalt darstellen, bei 
Faschingsfesten sich als Märchenfiguren verkleiden? Dabei kann man 
häufig beobachten, dass die Figuren, die anziehend sind, glückverheißend 
sind, besonders gern dargestellt werden: die Prinzessin, der gute König, 
Helden, die gute Fee ... Was zeichnet also diese begehrenswerten Rollen 
bzw. ihre Träger aus? Sie sind schön, mächtig, dürfen anderen Anordnun-
gen geben, Befehle erteilen, werden bedient, bewundert ... Anregung der 
schöpferischen Kräfte? Ob nicht eine eingeengte Sicht von Phantasie für 
diese Auffassung Pate steht? Warum müssen Phantasie und schöpferische 
Kräfte sich an unwirklichen Inhalten entzünden? Wäre es nicht vorteilhaft, 
wenn die schöpferischen Kräfte in jenen Bereichen gepflegt und gefördert 
würden, wo die Menschen Tag für Tag betroffen sind: bei der Gestaltung 
der Wohnung, der Wohnanlagen, der Freizeit, der Arbeitswelt, der Schule, 
der mitmenschlichen Beziehungen ... Werden hier nicht Kräfte an einen 
nicht existierenden Bereich gebunden, wo doch diese Kräfte zur befrie-
digenden, schöpferischen Gestaltung des wirklichen Lebens eingesetzt 
werden könnten und sollten? 

Das Zeitlose am Märchen und das historische Bewusstsein beim Kind  
„Die Wahrheit des Märchens liegt nicht in der Wirklichkeit, sondern in der 
Möglichkeit. Das Märchen gibt nicht vor, tatsächliche Ereignisse zu schil-
dern ... Es führt in eine ferne ‚Es-war-einmal’-Welt ein, in der alle Möglich-
keiten des Guten und des Bösen ‚durchgespielt’ werden12 sagen Experten. 
Diese Auffassung scheint mir im Zusammenhang mit fehlenden histori-
schen Einsichten und Kenntnissen dazu zu führen, dass viele Menschen die 
gesellschaftlichen, sozialen Einflüsse auf das Leben der Menschen nicht 
wahrnehmen, als unbedeutend oder als nicht existierend betrachten. Es 
kommt dann bei der Frage, ob sich das Gute oder Böse durchsetzt, daher 
anscheinend nur auf den einzelnen Menschen an, aber dass z. B. in den 
Gesellschaften, in denen es Könige gibt, auch hunderttausende arme, 
notleidende „gute“ Menschen leben und gelebt haben, dass mit 
bestimmten Gesellschaftsformen Lebensmöglichkeiten bestimmter Art und 
Weise für viele Menschen verbunden sind, das gerät bei dieser Sichtweise 
aus dem Blick. Es wird vergessen, dass die Gesellschaftsform und die 
Lebensform, in der es keine Könige, also keine Menschen mit von Geburt 

                                                                 
12 Gertrud Paukner, Lene Mayer-Skumanz; Märchen – noch aktuell?, in: Buch, Part-
ner des Kindes, Hrsg. Vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Wien 1978. 
S. 94. 
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her zugeordneter Macht und Reichtum gibt, nämlich die demokratische 
Republik erst das Los der großen Zahl der Menschen erleichtert hat.  
Die Auffassung mancher Experten zur Frage der Funktion des Märchens, 
„dabei spielt es für das Kind keine Rolle, ob es Könige und Königreiche 
heute noch gibt und wie diese in der Realität aussehen13“, scheint mir 
daher überprüfenswert. Es muss z. B. gefragt werden, wie historisches Be-
wusstsein entsteht und ob historisches Bewusstsein notwendig ist oder 
nicht. Die Antwort ergibt sich meines Erachtens aus der Beantwortung der 
Frage, ob die Demokratie als Lebensform aktive Beteiligung und historische 
Einsichten bei den Menschen erfordert.  
Das Kind dürfte zunächst kein besonders ausgeprägtes historisches 
Bewusstsein haben und daher historische Modelle, wie sie auch in den 
Märchen aufscheinen, als bare Handlungsanweisungen verstehen. Es 
scheint mir daher notwendig, die Märchen doch genauer nach Inhalt und 
dargestellten Lebensformen zu unterscheiden und von den konkreten 
Aussagen her erst Funktionen des Märchens zu beurteilen. Sonst könnte 
leicht passieren, dass gerade auch durch Märchen - sicher nicht allein 
durch sie - das aufkommende historische Bewusstsein bei den Heranwach-
senden eher gestört wird als entwickelt.  
Selbstverständlich darf man den Einfluss der Märchen auf die Einstellungs-
bildung nicht überschätzen, aber wahrscheinlich spielt gerade bei Kindern, 
die wenig lesen und die wenig Gelegenheit zur Besprechung der gelesenen 
Märchen haben, die Aussage der Märchen über das, was als erstrebens-
wert hingestellt wird, doch eine große Rolle.  
Die Wirkung der Märchen in diesem Zusammenhang muss meines 
Erachtens in Verbindung mit anderen Gegebenheiten, die zur Bewusst-
seins- und Einstellungsbildung beitragen, gesehen werden. Z. B. muss 
berücksichtigt werden, dass auch heute noch vielfach durch die 
Geschichtsbetrachtungen in den Schulbüchern in erster Linie eine Ge-
schichte der Königshäuser den Kindern vermittelt wird, während wenig 
über das harte Leben des Großteils der Bevölkerung zu den gleichen Zeiten 
aufgezeigt wird, so dass junge Menschen oft sehr wenig über den 
schwierigen Weg zur Demokratie wissen, z. B. nie erfahren und darüber 
nachgedacht haben, dass heutige Selbstverständlichkeiten wie der 8-
Stundentag, die 40-Stunden-Woche nicht das Geschenk eines Königs oder 
einer Fee sind, sondern durch die Arbeiterschaft in harten Interessens-
auseinandersetzungen erkämpft worden sind. Außerdem ist bei der 
Ausbildung des historischen Bewusstseins wahrscheinlich entscheidend, 
dass heute im Regelfall die Großeltern nicht mit den Enkeln in einer Familie 

                                                                 
13 A. a .O., S. 97. 
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leben und daher historisches Bewusstsein auch nicht durch immer wieder-
kehrende Berichte über vergangene Zeiten gefördert werden kann. 
Aus all diesen Gründen scheint mir im Zusammenhang mit der Frage, wie 
historisches Bewusstsein entsteht - man könnte ja die immer wieder fest-
gestellte mangelnde Bereitschaft der Jugend zur aktiven politischen 
Beteiligung auch zum Teil als Ausdruck eines mangelhaft entwickelten 
historischen Bewusstseins sehen -, die Aussage: „dabei spielt es für das 
Kind keine Rolle, ob es Könige und Königreiche noch gibt und wie diese in 
der Realität aussehen“ unhaltbar. Bei einer Reihe von Märchen scheint mir 
vielmehr die Frage notwendig, ob sie tatsächlich freie Phantasiege-
schichten sind oder ob sie nicht eher historisch bedingte Handlungs-
anweisungen für Kinder und Erwachsene enthalten, ob sie nicht ganz be-
stimmte historische, gesellschaftliche Zustände und Familiensituationen 
widerspiegeln14? Es scheint mir überdenkenswert, ob nicht die Auffassung 
eher zutrifft, dass manche Märchen ein „eingewecktes“ Stück gesellschaft-
licher Zustände einer bestimmten Zeit sind und weniger zeitlose, gleichnis-
hafte Darstellung von Lebenserfahrungen.  

1979, Freie Lehrerstimme, 1/79: „Die Staatsform ist völlig wurscht“ 

Im Rahmen der Tagung „Politische Bildung und geistige Landesverteidi-
gung“ für Professoren, die an Pädagogischen Akademien das Fach Politi-
sche Bildung unterrichten, standen am 8. November 1978 Stellungnahmen 
zur politischen Bildung aus der Sicht der drei im Parlament vertretenen 
Parteien auf dem Programm. Als Vertreterin der SPÖ suchte ich unter 
anderem ausgehend von Beispielen, die besondere Wichtigkeit, aber auch 
Schwierigkeit der Entwicklung eines demokratisch fundierten Öster-
reichbewusstseins aufzuzeigen. So führte ich unter anderem die Rede eines 
Militärkommandanten anlässlich einer Totengedenkfeier am 2. November 
1978 an, in der der für Österreich im Ersten und Zweiten Weltkrieg Ge-
fallenen gedacht wurde. Ich vertrat die Ansicht, dass häufig für die Jugend, 
aber auch für die Erwachsenen, die gefühlsmäßige Einstellung und das 
Wissen über den mühsamen Weg zur Republik fehlen, um die Republik 
Österreich von der Donaumonarchie und vom nationalsozialistischen 
Deutschland zu unterscheiden. Politische Bildung im Sinne des Erlasses 
„Politische Bildung in den Schulen“ müsse aber diesen Gesichtspunkt be-
achten, damit das, was auch der Herr Bundespräsident am 26. Oktober 
1978 eindringlich darlegte, erreicht werden könne: der Wille und die 
Bereitschaft zur Bejahung der Demokratie als Lebensform; die Erkenntnis, 

                                                                 
14 Vgl. Otto F. Gmelin: Böses kommt aus Kinderbüchern. Die verpasste Möglichkei-
ten kindlicher Bewusstseinsbildung. München 1972. 
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dass die Republik, der demokratische Staat, keine Selbstverständlichkeit 
ist, sondern eine Staatsform und eine Lebensform; eine Staatsform, die im 
Unterschied zu anderen Staatsformen mehr Menschen bessere Möglich-
keiten der Lebensgestaltung bietet.  
Als Sozialistin scheint mir das Bekenntnis zur Demokratie, zur Republik 
Österreich, die bewusste Erziehung zu demokratischen Wertvorstellungen 
und demokratischen Lebensformen  die  Voraussetzung für die angestrebte 
politische Bildung im Sinne des Erlasses und des Paragraphen 2 des Schul-
organisationsgesetzes.  
Ein großer Teil der anwesenden Professoren - nur wenige waren der SPÖ 
nahe stehend beziehungsweise zugehörig - hörte aus meinen Ausführun-
gen mit Missfallen heraus, dass für die Entwicklung von Einsichten und der 
Bereitschaft zu politisch verantwortungsbewusstem Handeln auch eine 
verstärkte Auseinandersetzung mit den Ereignissen in der Ersten und 
Zweiten Republik gehören müsste. Diese Stimmung, die sich auch in 
Zwischenrufen kundtat, aufnehmend, meinte der dort anwesende Vertre-
ter der FPÖ, der den Standpunkt seiner Partei zur Frage der politischen 
Bildung dargelegt hatte, in seinem Schlusswort, dass für ihn Österreich 
eine Einheit sei, gleichgültig, ob es sich nun um die Monarchie, die Republik 
oder die Zeit des Nationalsozialismus handle, und sagte dann wörtlich: „Die 
Staatsform ist mir völlig wurscht.“ Entscheidend für ihn sei nur, dass es 
immer bewundernswerte Menschen gegeben habe. 
Ob sich solche Auffassungen mit dem offiziellen Anspruch der FPÖ 
vertragen, eine staatstragende Partei in der Republik Österreich zu sein? 

1979, KTZ, 17. Jänner: Schule und politische Bildung 

Mit Beginn des Schuljahres 1978/79 trat der Grundsatzerlass „Politische 
Bildung in den Schulen“ in Kraft. Viele Menschen fragen sich, was Politik 
und Schule miteinander zu tun haben, was „Politische Bildung“ als Unter-
richtsprinzip eigentlich will? 
Unterrichtsminister Sinowatz sagte dazu bei der Ankündigung des Grund-
satzerlasses unter anderem folgendes: „Schule ist, ob man es wahr haben 
will oder nicht, eine eminent politische Angelegenheit. Über die Schule 
führt der Weg zur persönlichen Entfaltung des Menschen, die Lehrinhalte, 
die die Schule vermittelt, formen ganz wesentlich sein Weltbild, der Stil der 
Menschenbildung in der Schule prägt das Verhalten des Heranwachsen-
den. Es kann daher für eine Gesellschaft niemals gleichgültig sein, welches 
Bild von der Gesellschaft die Schule ihren Bemühungen zugrunde legt, 
welche Haltung sie anerziehen, welche Einstellungen sie bewirken soll.“ 
Es geht also beim Unterrichtsprinzip politische Bildung um ein verstärktes 
Betonen der Aufgaben der Schule wie sie im Zielparagraphen der österrei-



 

106 

chischen Schule, im Paragraphen 2 des Schulorganisationsgesetzes aus 
dem Jahre 1962 als demokratische Grundwerte und Leitziele vorliegen. Z. 
B. sollen die jungen Menschen zu verantwortungsbewussten Bürgern der 
demokratischen und bundesstaatlichen Republik Österreich herangebildet 
werden, sie sollen zu selbständigem Urteil und sozialem Verständnis 
befähigt werden, zur Aufgeschlossenheit dem politischen und weltan-
schaulichen Denken andern gegenüber.  
Manche stoßen sich am Wort „politisch“. Sie befürchten, dass Parteipolitik 
damit gemeint sein könnte. Das Wort „politisch“ im Sinne des Erlasses ist 
aber nicht im Sinne von parteipolitisch zu verstehen sondern im ursprüng-
lichen Sinn, nämlich „das öffentliche Leben betreffend.“ 
In diesem Sinne soll z. B. die in den Unterrichtsinhalten enthaltende „poli-
tische“, d. h. das Leben der Menschen betreffende Seite auch im Unter-
richt behandelt werden. Wenn etwa die Waschmittel behandelt werden, 
dann sollen nicht nur die chemischen Formeln gelernt werden, sondern 
auch Fragen der Auswirkung verschiedener chemischer Stoffe, z. B. die 
Hautverträglichkeit und die Auswirkung auf die Wasser- und Bodenbe-
schaffenheit besprochen werden.  
Die politische Bildung in den Schulen soll dazu führen, dass verbunden mit 
der Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse und der Entwicklung von 
Einsichten, die Bereitschaft bei den Menschen geweckt und gefördert wird, 
sich verantwortungsbewusst an der Verwirklichung der Demokratie zu 
beteiligen, am demokratischen Willens- und Entscheidungsprozess teilzu-
nehmen, also für die Verwirklichung der demokratischen Grundwerte in 
den verschiedensten Lebensbereich einzutreten. 
Wer die Notwendigkeit einer politischen Bildung in der Schule in diesem 
Sinne bestreitet, der übersieht, dass die Schule, ob sie es wahrhaben will 
oder nicht, immer erzieht, und dass die Schule immer den Auftrag gehabt 
hat, in diesem Sinne politisch zu bilden. So enthielt beispielsweise der 
Kärntner Volksschulenkalender aus dem Jahre 1874 im Sinne dieses poli-
tischen Auftrages die Aufforderung an die Volksschullehrer - die damalige 
Volksschule war die Schule für die unteren Stände -, für die Herren und 
Frauen treue Knechte und Mägde zu erziehen. Heute lautet der Auftrag der 
österreichischen Schule, zum mündigen, selbständig denkenden Staatsbür-
ger zu erziehen.  

1978, KTZ, 18. Oktober: 4.2 Prozent - Lohngerechtigkeit?  

Die Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten lehnt das Ergebnis der 
Gehaltsverhandlungen als zu niedrig ab; ein Ergebnis, das vorsieht, dass die 
Bezüge der Beamten und Vertragsbediensteten ab 1. Jänner 1979 bei einer 
Laufzeit bis 31. Dezember 1979 um 4,2 Prozent erhöht werden, und dass 
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der Betrag der niedrigsten Stufe der Verwaltungsdienstzulage zusätzlich 
zur allgemeinen Bezugserhöhung um 100 Schilling erhöht wird. 
Papst Johannes XXIII. sagt in seiner Enzyklika „Mater et magistra“, dass 
man darauf achten muss, „zwischen dem Arbeitslohn und der verfügbaren 
Gütermenge ein Verhältnis zu wahren, das Rücksicht nimmt auf das 
volkswirtschaftliche Gemeinwohl.“ 
Als Anliegen des volkswirtschaftlichen Gemeinwohls werden genannt: 
Einer möglichst großen Zahl von Arbeitern Beschäftigung zu sichern; zu 
vermeiden, dass innerhalb des Staates oder der Arbeiterschaft selbst 
privilegierte Gruppen entstehen; zwischen Löhnen und Preisen ein ange-
messenes Verhältnis zu wahren; breitesten Kreisen den Zugang zu Gütern 
und Dienstleistungen eines gehobenen Bedarfs zu erschließen; ein 
unausgewogenes Verhältnis zwischen den verschiedenen Wirtschaftszwei-
gen, d. h. der Industrie, der Landwirtschaft und dem Dienstleistungsgewer-
be, wenn schon nicht völlig zu beseitigen, so doch in Grenzen zu halten; 
zwischen dem steigenden materiellen Wohlstand und den vermehrten 
Dienstleistungen, besonders den öffentlichen Diensten zugunsten der 
Allgemeinheit, den rechten Einklang herzustellen. 
Da fast durchwegs im Hinblick auf die Höhe der Steigerungsrate das 
Argument der Abgeltung der Teuerung bzw. der Inflationsrate ins Treffen 
geführt wird, müsste meines Erachtens im Sinne sozialistischer Moral und 
christlicher Soziallehre erwartet werden, dass die Gewerkschaftsvertreter 
gegen die asoziale Wirkung jeder prozentmäßigen Erhöhung eintreten. 
Denn um festzustellen, dass die Bezieher kleiner Monatseinkommen 
ungleich stärker von jeglicher Teuerung und Inflation betroffen sind als die 
Gutverdienenden, braucht man nicht mehr als bis drei zählen zu können. 
Eine soziale Regelung müsste daher gerade unter dem Gesichtspunkt 
Ausgleich für Teuerung eher einen gleich hohen Sockelbetrag als eine 
gleiche Prozenterhöhung als gerecht anerkennen: 4,2 Prozent bedeutet bei 
einem Monatseinkommen von 6.000 Schilling 252 Schilling Erhöhung, bei 
einem Monatseinkommen von 18.000 Schilling 758 Schilling Erhöhung und 
bei einem Monatseinkommen von 40.000 Schilling 1.760 Schilling Erhö-
hung. 
Wenn es um soziale Maßnahmen im Sinne von mehr Lohngerechtigkeit 
geht, wäre es an der Zeit, sich statt an Berufsständen eher an der tat-
sächlichen Lebenslage der Menschen zu orientieren. Berufsständische 
Bezeichnungen wie „Beamte“, „Bauern“, „Selbständige“ usw. verwischen, 
dass es in jeder dieser Gruppen sehr hohe und sehr niedrige Einkommen 
gibt. Prozentmäßige Steigerungen bei „Beamten“ bevorzugen daher 
ähnlich wie die derzeitigen Preisstützungsmaßnahmen bei „Bauern“ vor 
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allem die ohnehin gut Verdienenden und bringen den wenig Verdienenden 
wenig. 

1978, KTZ, 5. Februar: Verwirrung um die Atomkraft 

Atomkraftwerke - ja oder nein? Mit Aufmerksamkeit verfolge ich als Laie 
die verschiedenen Berichte und Kommentare. Die Befürworter des 
Atomkraftwerkes argumentieren häufig wie ein Berichterstatter aus 
Brüssel im Mittagsjournal am 26. Jänner: Zu Zeiten eines hohen Lebens-
standards, wenn es den Menschen gut geht, wird die Arbeitskraft teuer. 
Die Industrie muss daher statt Menschen Maschinen einsetzen; diese neu-
en Maschinen brauchen viel Strom; die bisherigen Energiequellen reichen 
nicht aus, daher braucht die Wirtschaft den Atomstrom. 
Ich überlege: Die Industrie muss statt Menschen Maschinen einsetzen. Was 
geschieht  mit den Menschen, die nicht mehr als Arbeitskräfte genommen 
werden, weil sie der „Industrie“ zu teuer sind. Sind die neuen Maschinen 
für die Industrie billiger? Kommt die Entwicklung der Maschinen nicht 
teuer? Wer konstruiert diese durch mehr Automation rationeller 
arbeitenden Maschinen? Sind es Techniker und Wissenschaftler, die an 
unseren mit Steuergeld erhaltenen Schulen und Universitäten eine teure 
Ausbildung erhalten haben? Wer zwingt die Industrie, Menschen gegen 
Maschinen einzutauschen? Fachleute sagen immer wieder, die Industrie 
brauche technisch verfeinerte Maschinen, damit sie konkurrenzfähig ist. 
Gegen wen? Wer ist der Konkurrent? Wem nützt diese Konkurrenz? 
Und was sagen die Gegner des Atomkraftwerks? Sie verweisen auf die 
Gefahren der Atomkraft. Eigentlich nicht; sie verweisen auf die Gefahr der 
Atomkraftwerke, sie sagen nichts gegen die Atomwaffen, die mit Atom-
kraft betriebenen Satelliten. Sie protestieren nicht gegen die Neutro-
nenbombe. 
Die Neutronenbombe? Ein Produkt modernen wissenschaftlichen For-
schens, das nur ein Ziel kennt: Alles Leben zu töten. Wie hieß es stolz in 
einem Bericht: „Die Neutronenstrahlen töten das Leben, schonen die 
Werte.“ Welche Werte? Bauwerke, Kriegsmaterial, Maschinen ... Auch die 
Maschinen, die die Arbeitskräfte ersetzen und Atomstrom brauchen? 
Wie Wirtschaftsexperten meinen, der Eigennutz ist die Triebfeder des 
wirtschaftlichen Handelns. Also zeigt sich dieses Streben nach Eigennutz, 
im Streben nach Gewinn und nach Konkurrenzfähigkeit. Die Atomkraft-
werke sichern die Konkurrenzfähigkeit der Industrie, dienen dem Eigennutz 
des wirtschaftlichen Handelns? Wirtschaftsexperten sagen auch: Die 
Wirtschaft sind wir alle. Also nützt die Konkurrenz allen, dem Eigennutz 
aller; auch den Arbeitskräften, die gegen Maschinen ausgetauscht werden? 
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Meine Verwirrung steigt mit der Zahl der Expertenaussagen, die ich 
überdenke. Ich wende mich den vom Hausverstand geleiteten Über-
legungen von Laien zu. Ein Leserbriefschreiber meint empört: Welche hirn-
losen Bürokraten und welche verblödeten Politiker haben beschlossen, 
Milliarden in den Bau eines Atomkraftwerkes zu investieren? Hätten wir 
doch Fachleute in den verantwortungsvollen Positionen! 
Fachleute, Wissenschafter in den entscheidenden Positionen! Ja, das muss 
die Lösung sein! Doch: Fachleute, Naturwissenschaftler haben die Atom-
kraft entwickelt, die Atombomben erdacht und konstruiert, den Politikern 
die Nutzung der Atomkraft in Kraftwerken empfohlen; Wirtschaftsexperten 
betrachten den Eigennutz, die Konkurrenz als den Motor der gesell-
schaftlichen Entwicklung. ... Ob diese Fachleute, diese Wissenschaftler in 
verantwortungsvollen Positionen an der Stelle von Politikern, die Lösung 
sind? 
Wie hieß es in einem Kommentar zur Neutronenbombe: „Sie schont die 
Werte“. Werte?! Vielleicht müssen wir alle mehr über die Werte nach-
denken. Welche Werte sollen zum Wohle aller Menschen das Handeln in 
den verschiedenen Lebensbereichen in der Politik aber auch in der Wissen-
schaft und in der Wirtschaft leiten. 

1978, KTZ, 25. Jänner: Wie die Arbeit so der Lohn?  

In Österreich gibt es eine Reihe von gesetzlichen Bestimmungen im Ar-
beitsrecht zum Schutz der weiblichen Arbeitnehmer, wie das Mutter-
schutzgesetz oder das Bundesgesetz über Nachtarbeit der Frauen. Manche 
leiten daraus für die österreichische Situation eine Bevorzugung der Frau 
gegenüber dem Manne ab, ohne zu beachten, dass alle diese 
Sonderbestimmungen in erster Linie zugunsten der Erfüllung der Aufgaben 
der Frau in und für die Familie zu sehen sind und daher nicht als Vorteil für 
Frauen angesehen werden können. 
Die Benachteiligungen der Frau im Berufsleben liegen sowohl in der 
Bezahlung als auch im Bereich der beruflichen Aufstiegschancen. So gibt es 
beispielweise in der Branche der Lebens- und Genussmittelarbeiter eine 
ganze Reihe von Kollektivverträgen, in denen geschlechtsspezifische Löhne 
ausgewiesen sind. Zum Beispiel enthalten nach einem Kollektivvertrag (KE 
185/78 vom 29 03 1978) qualifizierte Arbeiterinnen nicht einmal das 
Entgelt von nicht qualifizierten Arbeitern (S 29,90 zu S 30,50), und die 
Frauen scheinen nur in den vier untersten der zehn Lohnstufen auf. 
Neben diesen offenen Benachteiligungen sind die „verdeckten Benach-
teiligungen“ wahrscheinlich noch ausschlaggebender. Die Lohngruppen-
einteilungen werden meist entweder nach der Ausbildung oder nach der 
Tätigkeit erstellt. Dadurch wird die Bewertung der Arbeit entscheidend; bei 
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der Festlegung der Wertigkeit verschiedener Arbeiten werden aber häufig 
jene Merkmale höher bewertet, die männliche Arbeitsmerkmale betreffen: 
Zum Beispiel wird schwere körperliche Arbeit gegenüber besonderer 
Geschicklichkeit, gegenüber Ausdauer bei komplizierter oder monotoner 
Arbeit höher bewertet. In der Bekleidungsindustrie sind mehr als 80 Pro-
zent der Beschäftigten Frauen. Der Lohntarif weist elf Lohngruppen auf. 
Die Arbeitsvorgänge werden nach Tätigkeitsmerkmalen den Lohngruppen 
zugeordnet. 75 Prozent der in der Bekleidungsindustrie beschäftigten 
Frauen sind den drei untersten Lohngruppen zugeordnet. 
Die Diskriminierung der Frauenarbeit als Ganzes zeigt sich daher besonders 
deutlich in der Lohn bezogenen Branchenhierarchie: Die obersten Ränge 
nehmen seit Jahren „Graphische Industrie“ und „Bau und Holz“ ein, die 
niedrigsten „Bekleidung“ und „Textil“, also die Branchen mit den höchsten 
Frauenanteilen in der Produktion. Der durchschnittliche Stunden-Ist-Lohn 
in der Textilindustrie lag zum Zeitpunkt der Erhebung für den Frauen-
bericht der Bundesregierung (1975) bei 58 Prozent des durchschnittlichen 
Stunden-Ist-Lohnes in der „Graphischen Industrie“.  
Wie die Arbeit, so der Lohn? Die Schwierigkeit, den Gleichheitsgrundsatz 
bei der Bezahlung verschiedener Arbeiten zu verwirklichen, liegt darin, 
sehr unterschiedliche Tätigkeiten im Hinblick auf eine vergleichbare Wer-
tigkeit einzustufen. Dass die heute vielfach unbefragt als höherwertig 
eingeschätzte Merkmale zur unberechtigten Verschiedenwertigkeit und 
damit zu unberechtigten Einkommensunterschieden führen, lässt sich in 
mehrfacher Hinsicht aufzeigen. Auf das Problem Frauenarbeit bezogen 
werden so noch häufig Merkmale typischer Frauenarbeiten geringer 
bewertet als Merkmale typischer Männerarbeiten. Nur die Anerkennung 
der Gleichwertigkeit sogenannter männlicher und sogenannter weiblicher 
Tätigkeiten kann zu einer gerechteren Lösung des Problems, zu gleichem 
Lohn für gleichwertige Arbeit führen. 
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Beispiele parlamentarischer Arbeit 

Neben Beispielen der jeweils aktuellen parlamentarischen Arbeit habe ich 
schwerpunktmäßig Aktivitäten ausgewählt, die in und um die Zeit fallen, in 
der ich Vorsitzende des Bundesrats war (1. Juli 1987 - 31. Dezember 1987). 
Während meine Presseaussendungen und Pressekonferenzen als „nor-
male“ Bundesrätin oder Abgeordnete zum Nationalrat von den Medien 
meist ignoriert wurden, wurden sie in der Zeit als Vorsitzende des 
Bundesrates zum Teil wahrgenommen.  
Zu meiner Zeit im Parlament (11. Juni 1979 bis 31. Mai 1983 und 18. 
Dezember 1986 bis 30. November 1988 im Bundesrat, vom 1. Juni 1983 bis 
16. Dezember 1986 und vom 1. Dezember 1988 bis 4. November 1990 im 
Nationalrat) war die SPÖ noch eine große Fraktion - 1983 mit 90, 1988 mit 
80 Nationalratsabgeordneten. Als relativ neue Abgeordnete hatte ich nur 
als Mitglied im Milchuntersuchungsausschuss (1990) aktive Unterstützung 
meiner Tätigkeit seitens des Klubs; bei der Vorbereitung der ersten En-
quete des Bundesrates „Einkommens- und Lebensverhältnisse von Frauen“ 
war die positive Einflussnahme von Dr. Heinz Fischer, damals Obmann des 
SPÖ-Klubs, für das Zustandekommen entscheidend. 
Beide Schwerpunkte, die ich für die Zeit meiner Tätigkeit als Vorsitzende 
des Bundesrates geplant habe - die Vorbereitung und Durchführung der 
Enquete und das öffentliche Eintreten für weibliche Funktionsbezeich-
nungen - zeigen die Komplexität der zu beachtenden Voraussetzungen für 
die Umsetzung von Zielen, die manche in der eigenen Partei ablehnten und 
die beim Koalitionspartner ÖVP auf starken Widerstand stießen.  

Nationalrat 1. Dezember 1983: Aus dem Diskussionsbeitrag zum Kapitel 
Justiz und Inneres: Unterschiedliche Spruchpraxis in verschiedenen 
Oberlandesgerichtssprengeln. Anliegen von Frauen. 
Ein paar Überlegungen nun zur unterschiedlichen Spruchpraxis bei der An-
wendung des § 43 des Strafgesetzbuches, der bedingten Strafnachsicht.  
Zunächst zum Sachverhalt. Wenn man die statistisch belegten Unterschie-
de genau ansieht, dann fällt dabei auf, dass der Unterschied der Spruch-
praxis in erster Linie die bedingt nachgesehenen Geldstrafen betrifft. Da 
sind die Unterschiede besonders groß zwischen den Oberlandesgerichts-
sprengeln Graz und Innsbruck. So sind, gemessen an der Gesamtzahl der 
verhängten Geldstrafen, im Oberlandesgerichtssprengel Graz 2,9 Prozent 
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und im Oberlandesgerichtssprengel Innsbruck 53,8 Prozent bedingt nach-
gesehene Geldstrafen. 
Weiters fällt auf: Wenn in einem Oberlandesgerichtssprengel der Anteil an 
bedingt nachgesehenen Strafen an der Gesamtzahl der Verurteilten hoch 
ist, dann ist auch unter diesen bedingt nachgesehenen Strafen der Anteil 
an bedingt nachgesehenen Geldstrafen hoch. So sind beim Oberlandesge-
richtssprengel Graz, wo nur 13,5 Prozent der Gesamtzahl der Verurteilten 
bedingt nachgesehene Strafen erhalten, ein Fünftel der bedingt nach-
gesehenen Strafen Geldstrafen, vier Fünftel Freiheitsstrafen. Beim Ober-
landesgerichtssprengel Innsbruck hingegen sind mehr als vier Fünftel der 
bedingt nachgesehenen Strafen Geldstrafen.  
Die Ursache der unterschiedlichen Spruchpraxis dürfte daher nicht nur in 
der Auffassung beziehungsweise Interpretation des § 43 des Straf-
gesetzbuches liegen, nämlich wie die Wirksamkeit der bedingt nachge-
sehenen Geldstrafen einzuschätzen ist. Ich glaube, dass sie auch in 
Auffassungsunterschieden liegt, in welchen Fällen überhaupt eine bedingte 
Strafnachsicht gewährt werden soll. 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe dieses Thema aus zwei Gründen 
aufgegriffen: Einmal, weil der Präsident der Rechtsanwaltskammer Kärn-
tens mich durch ein Schreiben auf diese unterschiedliche Spruchpraxis 
aufmerksam gemacht hat und ich als Kärntner Abgeordnete selbstver-
ständlich daran interessiert bin zu erforschen, warum - um mit den Worten 
des Präsidenten der Rechtsanwaltskammer zu sprechen - die Kärntner 
Bevölkerung, da dem Oberlandesgericht Graz zugeordnet, schlechter 
gestellt ist. 
Der zweite Grund liegt für mich in Fragen, die sich für mich bei der Ant-
wort, die auch der Herr Minister zum Beispiel im Budgetausschuss gegeben 
hat, gestellt haben. Sie haben unter anderem gemeint - auch heute - die 
Information, die Fortbildung müsse und werde vom Ministerium aus 
verstärkt fortgesetzt werden, im übrigen wurde aber auf die Unabhän-
gigkeit der Richter verwiesen.  
Und genau bei dem Hinweis auf die Unabhängigkeit der Richter ist mir die 
Frage eingefallen, die die Vereinigung der österreichischen Richter vor 
etwa einem Jahr zur Diskussion gestellt hat nämlich, ob sich Richter 
parteipolitisch betätigen können oder nicht. 
Ich glaube, alle sind der Auffassung, dass zur Demokratie und zum demo-
kratischen Rechtsstaat die Unabhängigkeit der Richter gehört. Frau Abge-
ordnete Partik-Pablé hat zu dieser Problematik heute schon Stellung 
genommen. Ich schließe mich ihren Aussagen voll an. Ich möchte auf einen 
anderen Gesichtspunkt eingehen, auf einen Gesichtspunkt vom Blickwinkel 
eines Menschen der nicht einem Rechtsberuf angehört. 
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Die Forderung der Vereinigung der österreichischen Richter, dass ihre 
Mitglieder sich nicht parteipolitisch betätigen sollen, betrifft eine Grund-
satzfrage der Demokratie. Eine Frage, die nicht nur Richter und die 
anderen Rechtsberufe betrifft, nicht nur die Beamten des Justizwesens. Sie 
betrifft auch andere Beamte, zum Beispiel Lehrer, Professoren, Gendar-
meriebeamte und natürlich auch die übrige Bevölkerung. Alle Beamten 
haben zum Beispiel die Verpflichtung objektiv zu sein.  
Ich persönlich bin der Meinung, dass das Missverständnis bei dieser 
Diskussion im Verständnis dessen liegt was häufig als „politisch“ betrachtet 
und bezeichnet wird. Meist wird der Begriff des „Politischen“ ungerecht-
fertigt eingeengt auf „parteipolitisch“ gebraucht. Übersehen wird, dass 
jede Stellungnahme zu gesellschaftlichen Erscheinungen als politisch zu 
bezeichnen ist: Einstellungen, Auffassungen, die die Menschen, auch die 
Richter, zu Tatbeständen, zu Vorgängen, zur Gesellschaft überhaupt haben, 
die sie in bestimmter Weise praktisch Stellung nehmen lässt, das ist 
politische Stellungnahme, das ist Politik. In diesem Sinne sprechen wir von 
„Parteipolitik“, „Standespolitik“, wenn ich an die gestrigen Wahlen denke, 
oder von „Politik eines Sozialpartners“. Es geht um die Äußerung von 
Interessen einer bestimmten Gruppierung der Bevölkerung.  
Die Stellungnahme, die abgegeben wird, das Ja oder Nein zu einer Sache, 
ist immer politisch wirksam, ist immer wertende und damit politische 
Stellungnahme. Zugegeben: Es ist oft schwer zu entscheiden, wie die 
Voraussetzungen, die Hintergründe für Auffassungen, für Wertungen, für 
Stellungnahmen entstanden sind.  
Um zur unterschiedlichen Spruchpraxis zurückzukehren: Die unterschied-
liche Spruchpraxis, das heißt die unterschiedlichen Auffassungen, die dazu 
führten, sind ein politischer Tatbestand. Die unterschiedliche Wertung 
betrifft Interessen, geht auf unterschiedliche Bewertung von Straftaten 
und der Wirkung von Strafmaßnahmen zurück. 
Auch der unabhängig urteilende Richter scheint, wie es die Statistiken 
belegen, unter anderem regionalen, aus dem Lebensraum kommenden 
Einflüssen zu unterliegen. Diese einstellungsbildenden Faktoren des Le-
bensraumes, des nicht beruflichen und des beruflichen, führen, ob wir es 
wollen oder nicht, dazu, dass jeder Mensch in seinen Stellungnahmen, in 
seinem Handeln immer auch wertend, das heißt politisch, wirksam ist. 
In diesem Zusammenhang noch ein Wort zu den Fortbildungsveranstal-
tungen. Ich weiß nicht, wie diese organisiert sind. Aber vielleicht könnte 
man sie stärker regional übergreifend gestalten, zum Beispiel durch die 
Kooperation von Referenten aus den verschiedenen Sprengeln der Ober-
landesgerichte nämlich der Sprengel, die eine unterschiedliche Spruch-
praxis aufweisen. 
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Ich möchte aber noch ein anderes Beispiel bringen, das diesen politischen 
Einfluss zeigt, der offensichtlich unter anderem auch mit regionalen Gege-
benheiten zusammenhängt. Es betrifft die Vertretung von Frauen in 
Rechtsberufen. 
Herr Minister! Sie haben im Budgetausschuss darauf hingewiesen, dass seit 
1970 ein kontinuierlicher Anstieg des Anteiles der Frauen unter den 
Richtern und Staatsanwälten festzustellen ist. Im besonderen haben Sie 
erwähnt, dass im Sprengel des Oberlandesgerichtes Wien zum 10. Novem-
ber 1983 von den 78 Richteramtsanwärtern 40, also mehr als die Hälfte, 
Frauen waren. Das ist erfreulich. Aber mit Stichtag 1. Oktober 1983 waren 
im Sprengel des Oberlandesgerichtes Innsbruck nur 4 von 21 Richteramts-
anwärtern Frauen. Und um eine Zahl des Oberlandesgerichtssprengels 
Graz, der auch für Kärnten zuständig ist, zu nennen: Zum gleichen 
Zeitpunkt waren von 323 Richtern nur 8 Frauen das heißt, ganze 2,4 
Prozent. (Abg. Dr. Zittmayr: Von den Anwärtern oder von den Richtern?) 
Das ist ein Anteil, der dem österreichischen Durchschnitt des Jahres 1972 
entspricht, das heißt zum Zeitpunkt, da die Aufwärtsentwicklung im ganzen 
gesehen eingesetzt hat. 
Man muss sehen, dass solchen unterschiedlichen Erscheinungen bei 
gleicher Rechtslage ein Mechanismus zugrunde liegt, der über Parteigren-
zen hinweg wirkende politische Einstellungen zum Tragen bringt.  
Ich möchte sagen: Auch hier im Nationalrat sehe ich solche Erscheinungen. 
Was mir auch z. B. heute auffällt, dass es immer eine Frauenrunde bei den 
Debatten gibt, offensichtlich in der Erwartung, dass die Frauen miteinander 
sogenannte Frauenanliegen austragen und nicht allgemein politisch Stel-
lung nehmen. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 
Es ist natürlich eine andere Art der unbewußt wirkenden Einstellungen, 
nicht vergleichbar den offenkundigen Einstellungen, die heute schon von 
meiner Kollegin Smejkal zur Aussage des Schminkens des Herrn Abgeord-
neten Graff verdeutlicht worden sind.  
Aber interessant - um noch einmal auf den Anteil der Frauen zurückzukom-
men - und entscheidend wäre zum Beispiel zu wissen, welchen Anteil an 
Frauen es im Gerichtsjahr gibt und wie dann im Vergleich dazu der Anteil 
unter den Richteramtsanwärtern aussieht. Denn dann erst kann man 
darüber reden, über Auffassungen nachdenken, die die Übernahme häufig 
für Frauen schwierig werden lassen, über diese politisch wirksamen Auf-
fassungen, die nicht parteipolitische im üblichen Sinne sind, aber partei-
ische Einstellungen zum Nachteil von Frauen.  
Ich möchte ganz kurz noch zu einem sogenannten Frauenanliegen Stellung 
nehmen, Anliegen, die leider von den Männern nicht häufig vorgebracht 
werden. Eines betrifft das Unterhaltsrecht. 
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Das seit 1. Jänner 1976 geltende und 1980 novellierte Unterhaltsvorschuss-
gesetz leistet für viele Frauen und Kinder kompensatorischen Rechtsschutz. 
Wie Sie, Herr Minister, im Budgetausschuss mitgeteilt haben, erhalten - mit 
1. November 1983 - 28.690 Kinder Unterhaltsvorschüsse in einem Gesamt-
betrag von über 35 Millionen Schilling. Erfreulicherweise haben Sie auch 
mitteilen können, dass die Einbringungsquote steigt. Sie liegt insgesamt 
seit 1976 bei 33 Prozent, aber für das Jahr 1982 bei 42 Prozent. 
Was Unterhaltsfragen betrifft, gibt es noch mehrere offene Anliegen. 
Besonders dringlich scheint mir die Frage der Einführung eines Mindest-
unterhalts für minderjährige Kinder. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 
Herr Minister! Für viele minderjährige Kinder wäre die Festlegung eines 
gesetzlichen Anspruchs auf Mindestunterhalt eine entscheidende Ver-
besserung durch das Recht. Dieses Vorhaben wird bereits längere Zeit 
diskutiert. Soweit ich informiert bin, soll bei den bisherigen Beratungen die 
Einführung eines gesetzlichen Mindestunterhalts in einem zweistufigen 
Verfahren überlegt worden sein: Auf der ersten Stufe soll auf Grund eines 
einseitigen Antrages mittels sofort vollstreckbaren Beschlusses ein fixer 
Unterhaltsbetrag zugesprochen werden. Die Höhe eines solchen könnte 
sich an den Sätzen des Unterhaltsvorschussgesetzes orientieren. Auf der 
zweiten Stufe - im Anschluss daran - könnte dann von den beiden Parteien 
im ordentlichen Verfahren eine Erhöhung oder Herabsetzung entspre-
chend den Verhältnissen des Einzelfalles beantragt werden. 
Herr Minister! Ich ersuche Sie, dieses Anliegen zu unterstützen, damit es 
möglichst bald für viele Kinder wirksam werden kann. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) 
Ein weiteres Anliegen, auf das ich, meine Damen und Herren und Herr 
Minister, Ihr Interesse lenken möchte, ist das Problem der Mithaftung des 
Ehepartners bei Kreditverträgen. Auch da gibt es diskutierte Lösungs-
ansätze. Ich weiß, Herr Minister, dass eine Lösung nicht nur im Bereich des 
Bundesministeriums für Justiz gesucht werden muss. Ich ersuche Sie aber 
im Interesse der betroffenen Frauen um Ihre Unterstützung auch bei der 
Lösung dieses Problems. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Notizen zum Verhältnis Parlament - Verwaltung 
Während der Plenumswoche im Nationalrat vom 10. bis 14. Dezember 
1984 erhielt ich vom Bildungssprecher der SPÖ Hans Matzenauer auf 
Nachfrage die neu erlassenen Lehrpläne. Zu meiner Überraschung war das 
Unterrichtsprinzip Politische Bildung und das Unterrichtsprinzip Sexualer-
ziehung schwerpunktmäßig auch in Religion verankert. Auf meine Frage, 
wer das verantwortet, meinte Abg. Matzenauer, dass die Schlussrunde die 
Beamten aus dem Ministerbüro während der Budgetberatungen zum 
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Kapitel Unterricht in seiner Abwesenheit verhandelt hätten. Als diese 
Beamten wegen der Budgetberatungen wieder im Parlament waren, fragte 
ich Herrn Rosenberger, einen der Verhandler, wie das gekommen sei. Er 
meinte: „Was ändert sich dadurch schon in der Praxis.“ Er erzählte, dass 
Sektionschef Leitner, ein Beamter aus der ÖVP-Zeit des Unterrichtsminis-
teriums, bei der letzten Besprechung diesen Vorschlag dem Minister 
gemacht habe, so als Art Zugeständnis an die Kirche, damit sie dem ganzen 
Paket zustimmt. Minister Herbert Moritz war erst kurze Zeit Unterrichts-
minister. 
Während der nächsten Jahre im Nationalrat erlebte ich immer wieder, dass 
intensive Arbeit für und in den Ausschüssen oft vergebliche Mühe war. 
Denn letztlich wurde meistens in den Ministerien entschieden.  

Presseaussendung, Ende Oktober 1986: Chemikaliengesetz verbessert 
den Konsumentenschutz. Nur in der Kärntner Tageszeitung am 30. 
Oktober 1986 erschienen. 

Das neue Chemikaliengesetz erfüllt nicht nur wichtige Forderungen der 
Sozialistischen Frauen im Sinne des Umweltschutzes, es stellt auch eine 
wesentliche Verbesserung des Konsumentenschutzes dar. In Hinkunft muss 
nicht mehr der geschädigte Konsument bei Übertretung die Beweislast 
tragen, sondern der Hersteller, stellte Abg. zum Nationalrat Dr. Helga 
Hieden zur Fertigstellung des neuen Chemikaliengesetzes fest. 
Das neue Gesetz beinhaltet umfassende Regelungen des Herstellens von 
und des Handelns mit Chemikalien, einschließlich der Schaffung eines 
neuen Giftrechtes. Bisher gab es außer giftrechtlichen und arbeitnehmer-
schutzrechtlichen Bestimmungen keine Möglichkeit, die Sicherheit bei 
Gebrauch von Chemikalien zu kontrollieren. Jetzt wird es möglich, auch 
ökologische Aspekte und die neuesten Erkenntnisse der Chemie in die 
Bewertung mit einzubeziehen und wenn notwendig, Sicherheitsmaßnah-
men zu treffen. 
Besonders begrüßenswert im Interesse der Konsumenten ist nach Meinung 
Hiedens dass zur Verbraucherinformation die Inhaltsstoffe und ihre Ge-
fährlichkeitsmerkmale auf der Verpackung ausgewiesen werden müssen.  
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Planung und Durchführung der ersten Enquete des Bundesrates 
Notizen, 18. Juli 1987 zur Vorbereitung einer geplanten Enquete zum 
Thema „Altersversorgung von Frauen“ 
Sobald ich wusste, dass ich den Vorsitz im Bundesrat bekommen werde, 
stellte ich mich darauf ein, bei der bevorstehenden Pensionsreform die 
Interessen der vielen Frauen, die eine schlechte Altersversorgung haben, in 
die Diskussion einzubringen. Da der Bundesrat seit der letzten Geschäfts-
ordnungsänderung auch das Enqueterecht hatte, war mein Plan, eine En-
quete zum Thema „Fragen der Altersversorgung aus dem Blickwinkel der 
Lebenssituation von Frauen“ so rechtzeitig zu initiieren, dass die Interessen 
von Frauen in die Diskussion über die Pensionsreform eingebunden wer-
den. Es war mir von Anfang an klar, dass es Widerstände gegen dieses 
Vorhaben geben wird. 
Ich habe einerseits überlegt, wie die thematische Behandlung ausschauen 
könnte, und als ich Anfang Mai zufällig sah, dass Klubsekretär Günther 
Hofbauer den Antrag für eine Enquete zum Thema Jugendarbeitslosigkeit 
vorbereitete, erbat ich eine Kopie dieses Antrages, um auch das Formale 
bei der Vorbereitung berücksichtigen zu können. Übrigens: Günther Hof-
bauer meinte: „Dass Du aber nicht eine Anti-Dallinger-Veranstaltung 
machst.“ 
Anderseits bestand die Schwierigkeit darin, nicht zu früh potentielle 
Gegner des Vorhabens auf den Plan zu rufen. Noch im Mai sprach ich 
einmal kurz über den Plan mit Helmut Schipani, dem Vorsitzenden der 
SPÖ-Bundesrats-Fraktion. Langsam wurde es ja Zeit, die Vorbereitungen zu 
treffen: Denn nach Möglichkeit sollte die Sache vor der Bekanntgabe der 
beabsichtigten Pensionsreform durchgeführt werden. Dazu aber musste 
die Enquete noch vor der Sommerpause beschlossen werden. Als Termin 
hatte ich Ende September bzw. den 7. Oktober vorgesehen, jeweils den 
Zwischentag zwischen Ausschuss und Plenum. 
Bei der Nationalratsklubsitzung am 3. Juni sprach ich mit Klubobmann 
Heinz Fischer und zeigte ihm auch den schriftlichen Entwurf für die 
Enquete. Meine Argumente waren: Ich will die Situation der vielen Frauen 
aufzeigen, die keine gute Altersversorgung haben, weil sie entweder als 
Hausfrauen zu keiner eigenen Pension kommen oder als berufstätige 
Frauen nur eine niedrige Alterspension erreichen - nicht zuletzt weil sie 
wegen der Familienarbeit in schlecht bezahlten, in Nähe der Wohnung 
vorhandenen Berufen tätig sind bzw. wenige Versicherungsjahre haben. 
Außerdem würde so die erste Enquete des Bundesrates von unserer 
Fraktion ausgehen; BR Schambeck hat nämlich für das Frühjahr 1988 
bereits eine Föderalismusenquete angekündigt. 
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Der Vorschlag sah Frauenstaatssekretärin Dohnal für das Einleitungsreferat 
vor; sie sollte dadurch die Möglichkeit erhalten, in der Öffentlichkeit als 
Vertreterin der Interessen der Frauen, und zwar der berufstätigen und der 
nicht berufstätigen, in Erscheinung zu treten, dann Minister Dallinger und 
Brigitte Mlinek und Karl Wörister, beide in der Arbeiterkammer Wien tätig.  
Heinz Fischer sagte zu meiner Überraschung, dass er einverstanden ist, und 
gab den schriftlichen Entwurf vor mir Klubsekretär Günther Hofbauer mit 
dem Auftrag, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. 
Bei den Sitzungen des Bundesrates am 16. bzw. 17. Juni war Helmut 
Schipani nicht anwesend. Als ich Günther Hofbauer fragte, wie es mit der 
weiteren Vorbereitung aussah, meinte er, dass könne nur in Anwesenheit 
von Helmut Schipani im Klub besprochen werden; es müsse ja auch dort 
beschlossen werden. 
Am 23. Juni nahm ich wieder an der Sitzung des Nationalratsklubs teil in 
der Hoffnung Helmut Schipani dort zu treffen. Er war kurz anwesend, als 
ich ihn aber auf die Enquete ansprach, war er eher abweisend und meinte, 
das müsse im Klub abgestimmt werden. Es reiche bei der Juli-Sitzung. Auch 
Günther Hofbauer brachte dies zum Ausdruck.  
Zu diesem Zeitpunkt war mir klar, dass von Seiten des Klubs, genau 
genommen von Helmut Schipani und Günther Hofbauer überhaupt nicht 
die Absicht bestand, diese Enquete zu unterstützen. Denn selbstver-
ständlich war die Verzögerungstaktik der Weg, einen Beschluss zu verei-
teln. Da im Herbst erst im Oktober eine Bundesratssitzung stattfindet, war 
damit ein rechtzeitiger Termin ausgeschlossen. 
Am 6. Juli bei der Bundesratsklubsitzung brachte Helmut Schipani in An-
wesenheit von Heinz Fischer das Thema ohne den Titel der Enquete zu 
nennen zur Sprache; er fragte lediglich, ob Heinz mit der Durchführung der 
Enquete einverstanden sei. Dieser sagte ja. 
Nach dem Weggehen von Heinz Fischer diskutierten wir im Klub kurz 
darüber. Die Frauen, besonders Bundesrätin Hödl, sowie Bundesrat Wabl 
unterstützten mich. Bundesrat Köck meinte, es müsse dann zumindest 
auch die Frage der Eigenvorsorge als Thema aufgenommen werden.  
Als mir klar wurde, dass auch die ÖVP zustimmen muss, informierte ich 
Prof. Schambeck von der Absicht der Enquete. Er sagte, er sei einverstan-
den. Er werde es unterstützen.  
Aber Günther Hofbauer bereitete immer noch nichts vor. Auf mein Be-
treiben am 7. Juli kam er dann nach zweimaligem Rückruf und nochmaliger 
Aufforderung kurz nach halb zwölf während der Plenumssitzung zu mir. 
Wir fomulierten die Fassung des Antrages und er schickte ihn mir gegen 
12:30 Uhr zur Unterschrift. Sofort gab ich ein Exemplar Prof. Schambeck. 
Dieser kam nach einiger Zeit wieder zu mir und meinte, er müsse es 
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natürlich erst im ÖVP-Klub besprechen. So gegen drei Uhr kam er wieder 
und teilte mir mit, dass sein Klub keine Freude damit hätte; König, ÖVP-
Klubobmann des Nationalrats, müsste befragt werden. Gegen fünf Uhr 
kam er wieder: König will nicht, dass die Enquete stattfindet; auch 
Klubobmann Fischer sei nach Aussage Königs dagegen; man könne nicht 
vor Vorliegen des Ministerentwurfs über die Pensionsreform diskutieren; 
außerdem hätte er, Schambeck, auch keine Freude, dass Dohnal als Refe-
rentin vorgesehen sei. Auf meinen Hinweis, dass Heinz Fischer, Vorsitzen-
der des SPÖ-Klubs, einverstanden sei, wurde versucht, ihn zu erreichen; er 
war irgendwo in der Steiermark unterwegs. Schließlich teilte Helmut 
Schipani mit, dass Heinz Fischer am 8. Juli vor der Plenumssitzung des 
Bundesrates um dreiviertel neun kurz wegen der Enquete noch einmal in 
den BR-Klub kommen würde. 
Mittlerweile wurde auch behauptet, dass Nationalratspräsident Gratz ge-
gen die Enquete sei. 
Als ich am 6. Juli im Flug nach Wien Sozialminister Dallinger traf und ihn 
wegen der Enquete ansprach zeigte er sich wenig erfreut. Er meinte viel-
mehr, ich soll die Enquete auf keinen Fall zu früh machen, nicht vor Ende 
Oktober. 
Übrigens hat Günther Hofbauer bereits am Beginn der Diskussion erklärt, 
dass die Referenten nichts kosten dürfen. 
Bei der BR-Sitzung am 6. und am 8. Juli verwies ich darauf, dass gerade die 
Verteilungsstudie, die wir alle bekommen haben, aufzeigt, wie wichtig die 
Umverteilungsfrage bei den Pensionen im Hinblick auf die Einkommens-
höhe ist; dieser Gesichtspunkt wird nämlich bezeichnenderweise in der 
Studie überhaupt nicht untersucht. 
Gegen Mittag am 8. Juli traf ich wieder Heinz Fischer und seinen Mit-
arbeiter Aigner. Fischer fragte: Ist es für euch tragbar, wenn es eine En-
quete zum Thema „Einkommenssituation der Frauen“ gibt; er würde 
versuchen, das Zugeständnis von König zu einer solchen Enquete zu be-
kommen. Ich schlug schnell ergänzend vor „Einkommens- und Lebenssitua-
tion von Frauen.“ Tatsächlich gab es dazu das Einverständnis der ÖVP. 
Am 15. Juli besprach ich die Situation mit Johanna Dohnal. Inzwischen war 
in der Wochenpresse ein Hinweis erschienen, dass der überparteiliche 
Frauenring im Herbst wegen der Pensionen etwas unternehmen werde. 
Wir waren uns einig, dass noch im September etwas geschehen sollte. 
Möglichkeiten gäbe es in Form einer Frauenenquete des Frauenstaats-
sekretariats oder dass ich von den SPÖ-Frauen Kärnten aus etwas mache. 
Wir kamen zu dem Schluss, dass eine Enquete mehr öffentliche Wirkung 
zeigt. 
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Johanna Dohnal meinte zunächst, sie könnte eine Enquete zum Thema 
Einkommensverhältnisse machen und dabei auch das Thema Pensionen 
behandeln lassen. Am 16. rief sie mich jedoch an und teilte mir mit,  dass 
sie die Enquete am 9. September zum Thema „Formale Gleichberechtigung 
- finanzielle Abhängigkeit“ machen wolle; sonst bestünde die Gefahr, dass 
die Männer sofort die Bundesratsenquete abblasen. 
Gestern habe ich noch Brigitte Mlinek angerufen. Sie hat zugesagt, bei 
einem eventuellen Pressegespräch mitzuwirken. Sie hat auch zugesagt, für 
November, dem nun geplanten Zeitpunkt der Enquete ein 20-Minuten-
referat zum Thema „Alterseinkommen der Frauen“ vorzubereiten und die 
Hauptgründe für die niedrigen Pensionen, sowohl bei den Alterspensionen 
als auch den Witwenpensionen vieler Frauen, aufzuzeigen. 
Ich werde also in den nächsten Wochen die Pläne schmieden; vor allem 
überlegen, wie ich unabhängig von der Enquete das Thema Pensionsre-
form doch aufgreife. Eventuell mache ich im August ein Pressegespräch als 
Vorsitzende des Bundesrates zu den geschlechtsbezogen Funktionsbe-
zeichnungen und im September zur Pensionsreform. 

1987, 16. September: Pressekonferenz: Fragen der Pensionsreform 
aus dem Blickwinkel der Lebenssituation von Frauen 
Presseinformation: 

Pensionsreform  - Lebenssituation von Frauen 

Verteilungswirkung berücksichtigen  
Sozial ausgewogene Sparmaßnahmen in der Allgemeinen Pensionsversi-
cherung (ASVG) müssen die Einkommens- bzw. die Pensionshöhe und die 
Verteilungswirkung im jetzigen System berücksichtigen. 
Die Verteilungsstudie des Finanzministeriums zeigt, dass die Deckungs-
quote (Gegenüberstellung von Beitragsleistungen und Pensionsbezügen) 
offenichtlich mit der Einkommenshöhe sinkt, d. h. eine Umverteilung zu 
den hohen Einkommen erfolgt.  
 

Deckungsquote ledig Verheiratet 
Arbeiter 143,5 64,8 
mittlere Angestellte 83,9 48,0 
Gewerbetreibende  81,6 36,8 
Akademiker 60,5 38,5 
   

Gegen Ausweitung des Bemessungszeitraumes 
Die Einkommenshöhe ist auch innerhalb der Gruppen für die Höhe des 
Bundesbeitrages zur Pension entscheidend. Wenn die Stärkung des Ver-
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sicherungsprinzips gefordert wird, wird nicht gesagt, dass die derzeitige 
Berechnung der Pensionshöhe den Bundesbeitrag beinhaltet. Die Berech-
nung der Pensionen ist so angelegt, dass etwa ein Drittel der Pension 
jeweils aus Steuermitteln als Bundesbeitrag gezahlt wird. Das heißt, dass 
bei einer Pensionshöhe von S 3.000,-- der Bundesbeitrag etwa  1.000,-- bei 
einer  Pension von S 15.000,-- aber S 5.000,-- beträgt. 
Diese Art der Zuteilung des Bundesbeitrages benachteiligt die Bezieher 
niedriger Einkommen, und damit auch sehr viele Frauen. Denn: Frauen 
haben oft wegen der Arbeit für die Familie wenige Versicherungsjahre und 
wegen Teilzeitarbeit und/oder schlecht bezahlter Tätigkeiten niedrige Ein-
kommen. 
Im Sinne sozialer Ausgewogenheit sollte der Bundesbeitrag für alle 
Pensionsbezieher gleich hoch sein. Ein gleich hoher Bundesbeitrag für alle 
Pensionisten und Pensionistinnen (nicht Pensionen!) wäre außerdem ein 
Schritt in Richtung eines einheitlichen, gerechteren Pensionssystem nach 
dem Muster „Grundversorgung und Versicherungsteil“, wie es Länder wie 
die Schweiz und Schweden haben. 
Eine sozial ausgewogene Pensionsreform muss neben dem ASVG alle ande-
ren Pensionssysteme, die Bundesbeiträge zur Aufrechterhaltung ihrer Leis-
tungen erhalten (Pensionssystem der Beamten, der Bauern, Betriebsversi-
cherungen usw.) in die Betrachtung einbeziehen.  
Die Verteilungsstudie des Finanzministeriums stellt unter anderem auch 
eine Umverteilung durch die Pensionsversicherung zu den Frauen fest. 
Dieses Ergebnis liegt darin begründet, dass die Umverteilungswirkung 
durch Gegenüberstellung von Beitragsleistungen und Pensionsbezügen 
berechnet wurde; Lebenserwartung und Witwenpension, für die keine Bei-
träge geleistet werden, wirken zugunsten der Frauen. Nicht berücksichtigt 
werden dabei der typisch weibliche Lebenszusammenhang und die tat-
sächlich schlechte Altersversorgung vieler Frauen.  
Selbständiger Anspruch auf Altersversorgung 
Für Frauen, die im Interesse der Familie die Berufstätigkeit aufgeben bzw. 
unterbrechen, ist ein selbständiger Anspruch auf Altersversorgung, eine 
Grundversorgung, einzuführen. 
Derzeit verlieren auch nicht berufstätige Mütter bei einvernehmlicher 
Scheidung bzw. streitig geschiedenen Ehen bei beiderseitigem Verschulden 
mit dem Unterhaltsanspruch die soziale Absicherung in der Kranken- und 
Altersversorgung. 
Wegen der sich ändernden Altersstruktur, der Zunahme der alten Men-
schen, und der Technisierung der Wirtschaft, nicht zuletzt als Ausgleich 
zwischen den maschinenintensiven, produktiven und personalintensiven 
Betrieben, wird es notwendig sein, die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialver-
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sicherung nicht mehr an der Lohnsumme, sondern an der Wertschöpfung 
zu orientieren. Bei einer solchen grundsätzlichen Änderung der Beitrags-
aufbringung sollten gleichzeitig Schritte in Richtung einheitliche öffentliche 
Pensionsversicherung für die gesamte Bevölkerung nach dem Muster 
Grundversorgung aus Steuermitteln und Ergänzung nach dem Versiche-
rungsprinzip in Angriff genommen werden. Die Grundversorgung hätte die 
Aufgabe einer Existenzsicherung im Alter für alle, der zweite Teil des 
öffentlichen Pensionssystems, der Versicherungsteil, sollte durch entspre-
chende Beitragsleistungen die Sicherung des erreichten Lebensstandards 
ermöglichen. 

Notizen, 18. September 1987, zur geplanten Enquete „Einkommens- und 
Lebenssituation von Frauen“ 

Die Enquete wird aller Voraussicht nach stattfinden, aber es ist noch immer 
nicht alles abgeklärt.  
Gleich nach der Sitzung im Juli, noch am 9. Juli, hat Klubobmann Heinz 
Fischer mit Klubobmann König von der ÖVP gesprochen und seine Zusage 
zu der Enquete erhalten. Ich hatte ein Vorgespräch mit Professor Scham-
beck noch im Juli geführt und mit ihm ausgemacht, dass wir um den 
20. August herum, wenn er vom Urlaub zurück ist, die Referenten und die 
Themen fixieren. Zum damaligen Zeitpunkt war vereinbart die Referenten 
4:2 für die SPÖ aufzuteilen. Ich teilte ihm meine Überlegungen zu den The-
men, die angesprochen werden sollten am 20. August ohne Angabe von 
Referenten mit, lediglich, dass Johanna Dohnal als Staatssekretärin für 
Frauenfragen das Einleitungsreferat halten sollte und dass wir von der SPÖ 
das Thema Altersversorgung besetzen wollen. Am 26. August habe ich ihm 
den vorläufigen Entwurf gegeben und auch mitgeteilt dass ich entgegen 
seinem Vorschlag nicht selbst ein Referat halten wolle. Er hatte mir näm-
lich am 20. August gesagt dass er bei seiner Enquete über Föderalismus 
selbst ein Referat halten werde und ich solle das doch auch tun; Frau 
Rauch-Kallat werde eines der Referate halten. Er nannte damals auch den 
Namen von Frau Dyk. 
Am 26. August teile mir Professor Schambeck mit dass die ÖVP erwarte, 
dass die Aufteilung 3:3 ist. Da die ÖVP schließlich eine leichte Mehrheit im 
Bundesrat hat ist gegen diesen Vorschlag nichts einzuwenden, allerdings 
muss es bedeuten, dass auch bei anderen Enqueten eine Redneraufteilung 
etwa in gleicher Art erfolgt. Nach Rücksprache mit Klubobmann Heinz 
Fischer schlug ich vor, von den Klubs aus nur eine Nominierung von 2:2 
vorzunehmen und einen oder eventuell einen zweiten Referenten als neu-
tralen Experten einzuladen. Für das Thema Männer- und Fraueneinkom-
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men kann jemand reden, der einfach die Fakten bringt, weil es dabei vor 
allem um Information und Tatbestandsaufnahme geht. Ich teilte dies 
Professor Schambeck noch am 26. August mit. Trotzdem gab er mir am 
27. August den Vorschlag der ÖVP, der 4 Redner von der ÖVP und nur 2 
von der SPÖ vorsah und als Erstrednerin Familienministerin Flemming. Ich 
habe diesen Entwurf geradezu kindisch gefunden. Er erwähnte bei diesem 
Gespräch auch, dass Frau Rauch-Kallat in Zukunft die Verhandlungen 
führen werde. Er hatte nichts dagegen, dass ich mindestens einen Mann als 
Referenten habe wollte. 

1987: 1. - 18. November: Studienreise von Mitgliedern des Bundesra-
tes in die Volksrepublik China. 
Als Vorsitzende des Bundesrates war ich Delegationsleiterin. Dies bedeu-
tete nicht nur genaue Vorbereitung für die vielen vorgesehenen Arbeitsge-
spräche, sondern auch die Planungen für die Enquete am 20. November 
vor der Abreise abzuschließen. 
Die Reise war in jeder Hinsicht äußerst interessant. Die Zeugnisse der alten 
Hochkultur und die chinesische Gartenarchitektur waren beeindruckend. 
Letztere gefielen mir besonders in Sozhou, einer 2500 Jahre alten Stadt.  
Im „Garten des Verweilens“, einem typischen chinesischen Garten, brachte 
jeder Schritt einen anderen Blick in die „Harmonie“ der Gartenlandschaft; 
es sind immer Kombinationen von Stein und Wasser, von Pflanzen und 
Stein, von Gebäuden, Pflanzen und Wasser. Ein eigener Pavillon mit durch-
sichtigen Steinfenstern sollte es im Winter ermöglichen, fallenden Schnee 
zu beobachten. Sozhou ist für doppelseitige Bilder aus Seidenstickerei be-
kannt und wird auch Venedig des Ostens genannt. 

Als  Vorsitzende des Bundesrates und Delegationsleiterin erlebte ich, wie 
die stark ausgeprägte positive Einstellung zur Hierarchie isolierend wirkt. 
Nach mehreren Polizeiautos, meist vier, folgte die Staatslimousine mit mir, 
einer Sicherheitsbeamtin für mich und einem Dolmetscher. Danach in 
einem Auto zunächst der Botschafter und dahinter geordnet nach Status 
im Bundesrat die anderen Delegationsmitglieder. Ich konnte nur bei den 
Essen mit den anderen reden. - Als ich in Shanghai Lust auf einen Stadt-
bummel verspürte, unterließ ich das, weil sich sofort meine Leibwächterin, 
der Dolmetscher und der örtliche Verantwortliche einstellten, um mich zu 
begleiten. 

Wie wichtig verlässliche, qualifizierte Beamte sind, zeigte sich auch im 
Zusammenhang mit dieser Reise. Der damalige Bundesratsdirektor Dr. 
Reinhold Ruckser war der verantwortliche Beamte für die Organisation der 
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Reise und in China für die angemessene, tägliche Bereitstellung der Gast-
geschenke.  
Mein chinesischer Betreuer drückte mir gegenüber sein Bedauern aus, dass 
es leider nicht möglich war, meine speziellen Wünsche hinsichtlich der 
Städte, die ich besuchen wollte, zu erfüllen. Ich hatte überhaupt keine 
Wünsche geäußert; Bundesratsdirektor Ruckser, der vorher schon mit 
einer oder zwei Delegationen des Bundesrates in China war, hatte offen-
sichtlich seine persönlichen Wünsche in meinem Namen vorgebracht. - 
Während des Aufenthalts in China musste die ganze Delegation einschließ-
lich der Vertreter des Gastlandes mehrmals auf den verspäteten Bundes-
ratsdirektor warten. Das Bereitstellen der Gastgeschenke entsprechend 
dem Stand in der Hierarchie klappte mehrmals nicht. Der österreichische 
Botschafter, Herr Ullmann, unterstützte mich dankenswerter Weise gegen-
über dem überheblichen Verhalten des Bundesratsdirektors; als es bei 
einem Frühstück nochmals ein Gespräch wegen der Überreichung der 
Geschenke gab, erinnerte ich den Bundesratsdirektor, dass er der 
Protokollchef der Delegation sei. Herr Ullmann meinte aufmunternd: Das 
eine Mal in Shanghai hat es sehr gut geklappt. Der Bundesratsdirektor 
wollte meine angeblich „besonderen Einfälle“ für die Schwierigkeit, die 
passenden Geschenke bereit zuhaben, verantwortlich machen. Ich hatte 
nur einmal einen Einfall: Als er an einem Vormittag erklärte, er habe für 
Frau Ullmann für die Einladung beim Botschafter am Abend kein Ge- 
schenk mit, sagte ich, er solle einen Blumenstrauß besorgen. Am Abend 
hatte er Mozartkugeln (!) für Frau Ullmann mit. - Im letzten Drittel der 
Reise hatte er keine sogenannten „Streugeschenke“ mehr für das Hotel-
personal.   
Ich hatte mich selbstverständlich inhaltlich auf die verschiedenen Arbeits-
gespräche vorbereitet. Als beim Gespräch über die Sozialversicherung sich 
zum zweiten Mal kein weiteres Delegationsmitglied zu Wort meldete, 
forderte ich die Teilnehmer beim Essen auf, sich ebenfalls an den Ge-
sprächen zu beteiligen. Von zwei Delegationsmitgliedern wurde mir ver-
traulich mitgeteilt, Herr Ruckser habe alle aufgefordert, Wortmeldungen zu 
unterlassen, damit es mehr Freizeit gäbe. 
Nach der Reise habe ich ein Dankschreiben an den Reeder geschrieben, der 
in Hongkong die Delegation zu einer Schiffsfahrt eingeladen hatte. Etwa 
drei bis vier Wochen danach fand ich bei einem Umtausch der Mappen mit 
den zu erledigenden Schriftstücken diesen Brief im letzten Fach - nicht 
abgeschickt. 
Bundesrat Schambeck, der Vorsitzende der ÖVP im Bundesrat, der mir zur 
Vorbereitung hilfreich Informationen über China gegeben hatte (im Unter-
schied zu befragten SPÖ Abgeordneten), meinte damals, dass ich mir über 
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den täglichen Ablauf keine Sorgen machen brauche, da Direktor Ruckser 
als verantwortlicher Beamter mitreise. Er hatte als Vorsitzender des 
Bundesrates mit ihm bereits China besucht und die besten Erfahrungen mit 
ihm gemacht.  
 
1987: 20. November 1987: Enquete des Bundesrates „Einkommens- 
und Lebensverhältnisse von Frauen“ 
Folgende Abschnitte sind der Broschüre Stenographisches Protokoll: 
Enquete des Bundesrates, Freitag, 20. November 1987 „Einkommens- und 
Lebensverhältnisse von Frauen“ entnommen. 
Tagesordnung: 
I. Referate von  

1. Staatssekretärin Johanna Dohnal: „Weiblicher Lebenszusammen-
hang und Einkommenssituation von Frauen“ 

2. Landtagsabgeordnete Univ. Doz. Dr. Irene Dyk: „Ausbildung als 
Voraussetzung für gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt“ 

3. Univ. Doz. Dr. Rainer Münz: „Männer- und Fraueneinkommen - 
der leider nicht kleine Unterschied“ 

4. Dr. Brigitte Mlinek: „Soziale Sicherheit im Alter - warum Frauen 
von Armut bedroht sind" 

5. Bundesministerin Dr. Marilies Flemming: „Arbeitswelt und 
Familie“ 

II. Anschließend Diskussion über die Referate 

Ausschnitt aus meiner Eröffnungsrede: „1984 wurde im Zuge der Ge-
schäftsordnungsreform das Enqueterecht für den Bundesrat eingeführt. 
Heute findet die erste Enquete des Bundesrates statt. 
Zwei Gedanken zur Themenwahl: 
Im Frühjahr bekamen alle Parlamentarier die Verteilungsstudie des 
Finanzministeriums. Darin wird bezogen auf die Alterseinkommen festge-
stellt, dass im Pensionsversicherungssystem derzeit eine Umverteilung zu 
Gunsten der Frauen erfolgt. Die Umverteilungswirkung wurde durch Ge-
genüberstellung von Beitragszahlungen auf der einen und Pensionsbezü-
gen auf der anderen Seite berechnet. 
Aus der praktischen politischen Arbeit und aus Statistiken weiß ich 
andererseits, dass viele Frauen im Alter finanziell schlecht versorgt sind. Es 
besteht also offensichtlich ein Widerspruch zwischen dieser behaupteten 
Umverteilungswirkung und der tatsächlichen Versorgung im Alter.  
Ein weiterer Widerspruch betreffend das Einkommen vieler Frauen fällt mir 
immer wieder auf. Nach allgemeiner Auffassung steht die Höhe des Ein-
kommens im Zusammenhang mit der erbrachten Leistung und zwar in dem 
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Sinn, dass diejenigen, die eine hohe Leistung erbringen, auch ein höheres 
Einkommen haben. 
Tatsache ist, dass die Einkommen der Frauen wesentlich niedriger sind als 
die der Männer.  
Wenn man den allgemein anerkannten Zusammenhang zwischen Höhe des 
Einkommens und der Qualität der erbrachten Leistung akzeptiert, müsste 
man aus dieser Tatsache den Schluss ziehen, dass die Frauen weniger 
leisten als die Männer. Andererseits leisten Frauen nach wie vor den 
größten Teil der Haushaltsarbeit und der Kinderbetreuung. Bezogen auf die 
berufstätige Frau wird in diesem Zusammenhang von „Doppelbelastung“ 
gesprochen, und ich meine, Doppelbelastung entspringt hier einer Doppel-
leistung. 
Die vorhin festgestellte, allgemein akzeptierte Auffassung scheint zumin-
dest im Hinblick auf die Frauen nicht zu stimmen, nämlich die Auffassung, 
dass die Höhe des Einkommens der Höhe der Leistung entspricht. 
Wenn wir bei der ersten Enquete des Bundesrates zum Thema Einkom-
mens- und Lebensverhältnisse von Frauen in den Mittelpunkt der Betrach-
tung aus diesen und anderen Gründen die Einkommens- und Lebensver-
hältnisse von Frauen stellen, so ist für mich selbstverständlich, dass diese 
Fragestellung auch die Frage nach den Lebensverhältnissen von Männern 
mit einschließt, ebenso wie die Frage nach der Beziehung, die zwischen 
den Lebensverhältnissen von Männern und Frauen und zwischen den 
Einkommensverhältnissen von Männern und Frauen besteht.“  
 
1987, 27.November, Pressegespräch: Zusammenfassung der Ergebnis-
se der ersten Enquete des Bundesrates vom 20. November 1987 
„Einkommens- und Lebensverhältnisse von Frauen“ 
Presseunterlage: 
Hauptverantwortung für Kinder und Haushalt - Ursache für Benachteili-
gung der Frauen bei Einkommen 

Einigkeit bestand bei allen Referenten und Referentinnen sowie allen 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Enquete über die Tatsache der 
krassen Benachteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt und im Hinblick auf 
die Einkommenshöhe darüber, dass diese Benachteiligung mit der allge-
mein praktizierten Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen zusam-
menhängt. Univ. Doz. Dr. Rainer Münz: Tatsache ist auch, dass Frauen bei 
gleicher Qualifikation und vergleichbaren Berufspositionen weniger verdie-
nen, und zwar zwischen 5 und 40 Prozent. 
Staatsekretärin Dohnal machte deutlich, dass der weibliche Lebenszusam-
menhang dadurch gekennzeichnet ist, dass Frauen einseitig die Verant-
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wortung für die Betreuung der Kinder und die Haushaltsarbeit zugewiesen 
wird. Praktisch zeigt sich dies bei der Arbeitsplatzsuche in der an Frauen 
gestellten Frage: „Sind Sie schwanger oder wollen Sie Kinder?“ 
Familienministerin Dr. Marilies Flemming dazu: „Gleiche Chancen am 
Arbeitsmarkt werden die Frauen erst dann haben, wenn die Männer ihre 
Aufgaben im Familienbereich gleichermaßen auf sich genommen haben.“ 

Formal gleiche Bildung zu wenig für gleiche Arbeitsmarktchancen 
Frau Univ. Doz. Dr. Irene Dyk zeigte, dass Frauen bildungsmäßig formal auf 
der Überholspur sind; durch die Wahl von bzw. eine „Programmierung“ auf 
frauenspezifische Ausbildungswege haben Frauen jedoch nach wie vor 
geringere Arbeitsmarktchancen, da formal gleich Abschlüsse nicht gleiche 
Voraussetzungen in der Erwerbswelt bieten. 
Wie Staatssekretärin Dohnal verwies Frau Dyk auf die fehlende Freizeit 
wegen der Familienarbeit, was nicht mit Desinteresse verwechselt werden 
darf.  

Pensionsversicherung ein für Männer konzipiertes System 
Die einseitige Zuweisung der Kinderbetreuung und der Haushaltsarbeit an 
die Frauen ist auch die Ursache für die Tatsache, dass Frauen im ver-
stärktem Ausmaß - besonders im Alter - von Armut bedroht sind, da man-
che unserer gesellschaftliche Einrichtungen auf den männlichen Lebens-
verlauf ausgerichtet sind. 
So ist das System der Pensionsversicherung, wie Dr. Brigitte Mlinek auf-
zeigte, ein typisch für Männer, das heißt für männliche Lebensverläufe 
konzipiertes System: Versicherungspflichtige Erwerbsarbeit, eine lange 
Versicherungsdauer und hohe Einkommen garantieren in diesem System 
eine gute Alterssicherung; alles Voraussetzungen, die vielen Frauen wegen 
der einseitigen Verantwortung für Kinder und Haushalt nicht ausreichend 
nachweisen können. 
Eine Lösung des Problems der weiblichen Armut im Alter ist daher am 
ehesten durch ein System der ausreichenden individuellen Mindestsiche-
rung zu erreichen. 

Was tun? 
Hinsichtlich der Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse und 
der Einkommenssituation vieler Frauen gab es sowohl Übereinstimmung 
als auch unterschiedliche Auffassungen. 

Die Einführung des wahlweisen Karenzurlaubes auch für Männer, das 
Recht auf Notstandshilfe auch für verheiratete Frauen und eine Beschäfti-
gungsoffensive für Frauen durch ein arbeitsmarktpolitisches Frauenförde-
rungsprogramm sowie ganztägige Familien ergänzende Einrichtungen im 



 

128 

Kindergarten- und im Schulalter wurden u. a. als rasch zu verwirklichende 
Maßnahmen einhellig gefordert.   
Es wurden auch einige in Österreich noch nicht diskutierte Vorschläge 
gemacht, wie verkürzte Arbeitszeit für Eltern mit Kindern unter zehn Jah-
ren oder der 8-Stunden-Tag für alle, nämlich sechs Stunden Erwerbsarbeit 
und zwei Stunden Hausarbeit.       

Mindestabsicherung für Arbeitslose: Angesichts der Tatsache, dass Frauen, 
besonders junge Frauen verstärkt von Arbeitslosigkeit bedroht sind, und 
der Tatsache, dass 16 Prozent der arbeitslos gemeldeten Frauen überhaupt 
keinen Anspruch auf Arbeitslose und 42 Prozent ein Arbeitslosengeld unter 
S 4.000,-- beziehen, und der Tatsache, dass verheiratete Frauen keinen 
Anspruch auf Notstandshilfe haben, wurde eindringlich für Arbeitslose eine 
Mindestabsicherung gefordert, vergleichbar dem Ausgleichszulagenricht-
satz in der Pensionsversicherung.  

Arbeitswelt verändern: Tatsache ist, dass kaum Männer - vor allem keine 
Männer in Spitzenpositionen - an der Enquete teilgenommen haben. Dies 
kann heißen, dass Männer Frauenfragen nicht als allgemeine Gesellschafts-
fragen erkennen; für Frauen bedeutet dies meiner Meinung nach die Auf-
forderung, nicht darauf zu warten, dass die Männer die Verhältnisse 
zugunsten der Frauen ändern. 

Dr. Helga Hieden-Sommer abschließend: „Frauen wollen heute nicht öko-
nomisch abhängig sein und streben daher eine Berufstätigkeit an. Die feh-
lende Bereitschaft der Verantwortlichen, die Arbeitswelt an die Anforde-
rungen der Familie anzupassen, die fehlende Bereitschaft berufliche Arbeit 
und Familienleben für Männer und Frauen vereinbar zu machen, führt 
bereits heute dazu, dass manche Frauen auf Kinder verzichten. Wer der 
Familie und den Frauen helfen will, muss daher die Arbeitswelt verändern, 
z. B. die Arbeitszeiten.“ 
Dr. Hieden-Sommer warnt in diesem Zusammenhang davor, mit dem 
Schlagwort Flexibilisierung falsche Hoffnungen zu wecken: Die bisher prak-
tizierten Flexibilisierungsmodelle, z. B. das Breitbandmodell mit teilweiser 
Wochenarbeitszeit bis zu 45 Stunden, erschwert genauso wie die zuneh-
mende Nachtarbeit, Familie und Beruf zu verbinden. Mit anderen Worten: 
Nachtarbeit und flexible Arbeitszeiten, die zwar dem Betriebsinteresse die-
nen, aber auf die Bedürfnisse der Familie keine Rücksicht nehmen, er-
schweren Partnerschaft und zementieren die geschlechtliche Arbeitstei-
lung und den geteilten Arbeitsmarkt.  
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Bundesrat 488 (1988): Auskunftspflicht-Grundsatzgesetz und Aus-
kunftspflichtgesetz. Bundesverfassungsgesetz; zu Föderalismus - 
Kompetenzen des Bundesrates 
Herr Vorsitzender! Herr Minister! Herr Landeshauptmann! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Die Themen - bürgernahe Verwaltung, mehr Personali-
sierung im Wahlrecht und Föderalismusfragen - sind meines Erachtens die 
tragenden Themen, wenn es um die Frage Demokratisierung geht. 
Herr Landeshauptmann! Sie haben zu dem Punkt Föderalismusfragen aus-
führlich Stellung genommen. Sie haben da auch die Stellung des Bundes-
rates miteinbezogen und haben gemeint, dass personelle und organisato-
rische Maßnahmen notwendig seien und dass zumindest die Mitsprache 
bei der Finanzverfassung und beim Finanzausgleich gegeben sein muss.  
Ich glaube, dass das wichtige Punkte sind. Andererseits muss man sehen, 
dass neben dem, was formalrechtlich gegeben ist, die Verfassungswirk-
lichkeit doch einen großen Teil dieser Forderungen erfüllt hat, wenn auch 
nicht in der Form, dass die Kompetenzen der Länderkammer, dem Bundes-
rat, zufallen. 
Sie selbst haben ja in Ihren Ausführungen darauf hingewiesen, dass es 
Landeshauptleute-Konferenzen gibt, dass dort die Forderungen gestellt 
werden. Es ist allgemein bekannt, dass sowohl bei den Finanzausgleichs-
verhandlungen als auch bei anderen Materien die Interessen der Länder in 
die Verhandlungen eingebunden und die vorgeschlagenen Beschlüsse 
paktiert werden, und dass die Mitglieder der Landesregierungen, die 
Landeshauptleute, die Landesamtsdirektoren und zuständige Beamten es 
sind, die Föderalismusforderungen  aus der Sicht der Länder zum Tragen 
bringen.  
Sie selbst haben ja seinerzeit in der Festschrift anlässlich „30 Jahre Bundes-
rat“ auch darauf hingewiesen, dass es die Bestimmungen der Bundesver-
fassung in Bezug auf die Zusammensetzung des Bundesrates sind, die die 
bescheidene Rolle des Bundesrates bedingen oder - wie Sie es ausgedrückt 
haben - zum Versagen des Bundesrates als Länderkammer geführt haben. 
Ich denke aber, dass man auch die Verfassungswirklichkeit sehen muss. Die 
Frage ist, ob und in welcher Weise Änderungen stattfinden sollen. 
Der Vorschlag, den Sie damals gemacht haben, dass personell eine Auf-
wertung des Bundesrates durch die Entsendung von Mitgliedern der 
Landesregierung und der Landesamtsdirektoren vor sich gehen soll, ver-
weist auch auf eine Frage, die in die Föderalismusdiskussion einbezogen 
werden muss, nämlich das Verhältnis zwischen Legislative und Exekutive. 
Man kann es auch direkter sagen, die Frage der Machtverteilung zwischen 
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Exekutive und Legislative. Diese Frage betrifft nicht nur den Bundesrat, 
sondern sie geht weit darüber hinaus. 
Sie haben heute in Ihren Ausführungen darauf hingewiesen, dass die große 
Koalition Ihrer Meinung nach eine besondere Chance für Föderalismus-
fragen bringt. Ich wage das nicht einzuschätzen. Sie haben in dem Zusam-
menhang die Marktordnung erwähnt. 
Da möchte ich auf einen anderen Gesichtspunkt hinweisen. Ist es nicht 
umgekehrt so, dass gerade Festschreibungen für eine erforderliche Zwei-
drittelmehrheit, wie sie bei den Marktordnungsgesetzen notwendig ist, 
überhaupt nur einer großen Koalition die Möglichkeit bieten, entscheiden-
de Veränderungen zu bewirken?  
Das heißt, wenn man die Chancen der großen Koalition bei Beschlüssen mit 
Zweidrittelmehrheit sieht, dann kann das letztlich auch heißen, dass man 
für Änderungen eine große Koalition genauer gesagt eine Zweidrittelmehr-
heit - auch wenn nicht direkt ausgesprochen - durch Verfassungsbestim-
mungen als Voraussetzung ein für allemal festlegt. Meiner Meinung nach 
soll man auch das offen mitdiskutieren, - der Agrarbereich zeigt es bei-
spielhaft - dass diese Notwendigkeit zur Zweidrittelmehrheit in den letzten 
Jahren nicht unbedingt sehr eindrucksvolle Fortschritte gebracht hat. 
Man sollte über diese Fragen offen reden, denn nur dann wird es möglich 
sein, zu Lösungen zu kommen, an denen wir alle interessiert sind, nämlich 
dass im Interesse der Bürger dieses Staates die bestmöglichsten Lösungen 
gefunden werden gleichgültig wo dann endgültig die Kompetenzen ange-
siedelt sind. (Beifall bei der SPÖ.) 

Ich möchte nun zu den wichtigsten Anliegen der vorliegenden Gesetzesno-
vellen kommen. Wie schon aus den Worten des Berichterstatters hervorge-
gangen ist, ist es das entscheidende Anliegen, den Zugang des Bürgers zur 
Verwaltung zu verbessern. Diesem Bedürfnis tragen die vorliegenden drei 
Novellen Rechnung. Es geht um die verbesserte Information der Bürger 
über die Verwaltung. Die Vorarbeiten und die Diskussion reichen über 
Jahre zurück. Es ist ja auch bereits in der abgelaufenen Gesetzgebungs-
periode ein vergleichbarer Entwurf zunächst ins Begutachtungsverfahren 
gegangen und dann ein geänderter im Nationalrat eingebracht und im 
Unterausschuss des Verfassungsausschusses behandelt worden. 
Die Verstärkung der Bürgernähe durch die Auskunftspflicht, wie es jetzt 
vorgesehen ist, ist ganz eng mit der Frage der Bestimmungen über die 
Amtsverschwiegenheit verbunden. Es soll daher jetzt die Amtsverschwie-
genheit auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt werden. Die 
derzeitige Regelung der Amtsverschwiegenheit lässt ja eine allgemeine 
Auskunftspflicht der Behörden überhaupt nicht zu. 
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Die Neuformulierung der Amtsverschwiegenheit, das heißt der vorgese-
hene Abbau, ist ein wesentlicher Inhalt der Vorlagen. Es wird nunmehr 
nicht mehr eine allgemeine Geheimhaltungspflicht postuliert, sondern es 
werden taxativ aufgezählte Interessen angegeben, die eine Geheimhaltung 
rechtfertigen. Die Amtsverschwiegenheit soll - wie es in der Gesetzesvorla-
ge heißt - nur für jene Tatsachen gelten, deren Geheimhaltung im Interesse 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der 
umfassenden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im wirt-
schaftlichen Interesse einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur 
Vorbereitung einer Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der 
Parteien geboten ist.  
Ich möchte nur auf einen Punkt etwas näher eingehen, nämlich auf die Be-
stimmung, dass Verschwiegenheit dann weiterhin geboten sein soll, wenn 
sie zur Vorbereitung einer Entscheidung dienen soll. Mir scheint diese 
Formulierung doch relativ, sagen wir, unklar oder flexibel interpretierbar. 
Es wird ganz entscheidend von denen, die sie durchzuführen haben, ab-
hängen, ob der Geist des Gesetzes erfüllt wird oder nicht. Hier kommt es 
besonders darauf an, dass man - wie bei anderen Fragen, wo es um Demo-
kratisierung geht - Demokratie nicht durch Gesetz und Verordnung erwir-
ken kann, sondern dass sie von den Betroffenen gelebt und im Vollzug 
erfüllt werden muss. 
Aber warum habe ich hier gewisse Befürchtungen bzw. glaube ich, dass es  
stark vom Wollen der Verwaltung abhängen wird, dass das Beabsichtigte 
verwirklicht wird? Neben der Amtsverschwiegenheit gibt es ja auch noch 
den hierarchischen Aufbau der Verwaltung und die Weisungsgebunden-
heit, die damit verbunden ist. Das wirkt sich in der Praxis ganz sicher aus, 
und es könnte sein, dass diese Weisungsgebundenheit in der Hierarchie 
nicht gerade förderlich ist, das, was mit dieser Gesetzesvorlage beab-
sichtigt wird, auch tatsächlich zu verwirklichen. Wir sollten hier aus einem 
besonderen Grund wachsam sein: Denn ich glaube, dass für alle in der 
Politik Tätigen diese Frage von besonderer Entscheidung ist. Denn einer-
seits sind die Minister, aber besonders alle Abgeordneten und die Mitglie-
der des Bundesrates bei der Vorbereitung von Entscheidungen und bei der 
Entscheidungsfindung von der Arbeit und von der Information der Fach-
leute in der Verwaltung abhängig. Das betrifft alle gesetzgebenden Körper-
schaften und die Politiker, die dort tätig sind. 
Andererseits: Wenn Gesetze beschlossen werden, und wenn die Bürger 
sich dann über gesetzliche Verordnungen, Beschlüsse ärgern, dann wird 
uns, den Politikern in der Gesetzgebung vor allem - es heißt dann oft, der 
Gesetzgeber hat das ja so gemacht - die Verantwortung übertragen, der 
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Vorwurf gemacht, dies oder jenes bei der Entscheidungsfindung nicht be-
achtet zu haben.  
Dazu kommt meiner Meinung noch, dass es für die politische Kultur wichtig 
wäre, dass die Schwierigkeit von Entscheidungsfindungen den Bürgern und 
Bürgerinnen besser einsichtig gemacht wird. Das kann man nur, wenn der 
Entscheidungsprozess transparent gemacht wird, wenn Entscheidungen 
nicht hinter verschlossenen Türen unter Geheimhaltung fallen. (Beifall bei 
der SPÖ und von Frau Bundesrat Rosa Gföller.) 
Diese Situation mit der Geheimhaltung führt ja meiner Meinung nach auch 
dazu, dass über die Zukunft laut nachzudenken oder auf die Schwierigkei-
ten bei der Entscheidungsfindung hinzuweisen, selbst für Minister und 
Kanzler im öffentlichen Bewusstsein nicht als Zeichen von Verantwortungs-
bewusstsein gewertet wird, sondern häufig als Zeichen der Schwäche inter-
pretiert wird. 
Noch ein Punkt scheint mir wichtig. Entscheidungen betreffen immer die 
Interessen verschiedener Bevölkerungsgruppen in unterschiedlicher Weise, 
die einen positiv, die anderen negativ. Wenn die Entscheidungen hinter 
verschlossenen Türen fallen, wenn die Informationen, die zur Entschei-
dungsfindung führen, nicht offengelegt werden, dann besteht die Gefahr, 
dass besonders die Interessen der Schwachen zu kurz kommen.  
Daher wird es für uns alle wichtig sein, zu beobachten, wie die Absicht, 
mehr Bürgernähe der Verwaltung zu erreichen in der Praxis umgesetzt 
wird. Wie schon gesagt, wir sollten gerade in diesem Bereich darauf 
achten, dass tatsächlich auf allen Seiten mit gutem Willen auch das ver-
wirklicht wird, was der gesetzliche Rahmen für Demokratisierung im Sinne 
der Bürgernähe vorhat.  
Meine Fraktion wird zu allen drei Vorlagen die Zustimmung geben. 

Ich möchte aber abschließend noch eine kleine Anmerkung zum Gesetzes-
text machen. Im § 3 der Regierungsvorlage zum Auskunftspflichtgesetz ist 
ein Fehler in der sprachlichen Formulierung enthalten. Ich habe schon bei 
den Ausschussberatungen darauf hingewiesen. Es heißt dort im § 3: 
„Auskünfte sind ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber binnen 8 
Wochen nach ihrem Einlangen zu erteilen.“ 
Das ist sprachlich sicher nicht richtig formuliert, denn es kann sich ja nur 
um das Einlangen des Fragebegehrens des Auskunftbegehrenden handeln. 
Es muss also entweder heißen „nach ihrem Verlangen“ oder „nach Einlan-
gen des Auskunftsbegehrens“. 
In diesem Zusammenhang scheint mir, dass man bei der Frage der 
Regelungen über Kompetenzen des Bundesrates mit überlegen könnte - 
ich weiß nicht ob es rechtlich möglich ist, aber vom Normalempfinden her 
sollte es möglich sein - dass man nicht auf eine Novellierung des Gesetzes 
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warten muss, um einen offensichtlichen Fehler in sprachlicher Hinsicht vor 
der Gesetzwerdung im Bundesgesetzblatt zu verhindern. (Beifall bei SPÖ 
und ÖVP) 

Bundesrat 500. (1988): Zu wechselnden Auffassungen über die Sinn-
haftigkeit der Existenz des Bundesrates; - Änderung des Bundesge-
setzes über das Studium der Rechtswissenschaften 

Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst 
eine ergänzende Bemerkung aus Anlass der 500. Sitzung des Bundesrates 
machen. Ich habe genau zugehört am Beginn der heutigen Sitzung, habe 
dann, weil mir aufgefallen ist, dass sozusagen nur vom Wiedererstehen 
und nicht vom Ende des Bundesrates gesprochen wurde, nachrecherchiert 
und möchte ihnen nun ein paar Daten in Erinnerung rufen. 
Ich halte das aus folgendem Grund für wichtig - wie Sie wissen, habe ich 
das schon öfter hier gesagt. Wenn über Föderalismus und über die Stellung 
des Bundesrates diskutiert wird, dann halte ich es für notwendig, realis-
tisch zu sehen, wie im Interessen- und Machtspiel die Stellung des Bundes-
rates gesehen wird und wie sich Positionen sehr drastisch verändern kön-
nen.  
Es hat unser Vorsitzender, Professor Schambeck, einleitend festgestellt, 
dass wir heute die 500. Sitzung nach der Ausschaltung der staatlichen 
Souveränität durch Hitlerdeutschland 1938 begehen.  
Nun: Die letzte Stunde des Bundesrates hat nicht 1938, sondern am 30. 
April 1934 in der Ersten Republik geschlagen.  
Erlauben Sie mir, aus der Studie von Irmgard Kathrein „Der Bundesrat in 
der Ersten Republik“ aus der Schriftenreihe des Instituts für Föderalismus-
forschung ein paar Sätze über die Periode des Bundesrates in der Zeit vom 
17. März 1933 bis 30. April 1934, dem Tag der letzten Sitzung, nämlich der 
210. in der Ersten Republik, zu zitieren. 
Zunächst nur ein Hinweis: Es hat am 17. März 1933 die 186. Sitzung 
stattgefunden, das war die erste nach der Ausschaltung des Nationalrates. 
Es hat damals Anträge seitens des Bundesrates zum Beispiel an den 
damaligen Bundespräsidenten gegeben, die verfassungsmäßigen Zustände 
wiederherzustellen. 
Ich zitiere jetzt aus dieser Untersuchung über die Tätigkeit des Bundesrates 
im Zeitraum März 1933 bis April 1934: „Weniger denn je standen die 
Länderinteressen im Bundesrat zur Debatte, sondern der Bundesrat sah 
sich als einziges noch verfassungsmäßig bestehendes Forum, als die einzige 
parlamentarische Tribüne in Österreich, als der wahre Repräsentant des 
Bundesvolkes. Da er nun nach der Ausschaltung des Nationalrates die 
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letzte Möglichkeit geworden war, eine gewisse Kontrolle gegenüber der 
Regierung auszuüben, Kritik an ihrer Politik zu üben, traten jetzt gerade 
jene Parteien, die ihn bisher abgelehnt hatten, also die Sozialdemokraten, 
die NSDAP, Großdeutsche und der Heimatschutz, für ihn ein, während die 
Regierungsparteien, Christlichsoziale und Landbund, sich offen gegen die 
Einrichtung des Bundesrates überhaupt wandten. Mehrfach sprachen 
christlichsoziale Redner aus, der Bundesrat sei kein Ersatzparlament für 
den Nationalrat, er sei eigentlich funktionslos geworden. Ab Mai 1933 
blieben die Bundesräte der Regierungsparteien den Sitzungen des 
Bundesrates fern, und die Bundesregierung beschränkte sich darauf, alle 
Anfragen schriftlich zu beantworten.“  
Nun zur letzten Sitzung des Bundesrates. „Am 30. April 1934 trat der 
Bundesrat zu seiner letzten Sitzung zusammen, es war die 210., um seiner 
eigenen Auflösung die Zustimmung zu erteilen, indem er gegen den 
Gesetzesbeschluss des Nationalrates über die außerordentlichen Maßnah-
men im Bereich der Verfassung keinen Einspruch erhob." Von mir eine 
Ergänzung: Darin war nämlich auch die Bestimmung enthalten, dass alle 
Rechte, die bisher der Nationalrat und der Bundesrat gemeinsam ausgeübt 
hatten, der Bundesregierung übertragen werden. 
Ich zitiere weiter: „Nachdem bereits im Juni 1933 die NSDAP verboten 
worden war und im Februar 1934 die Auflösung der Sozialdemokratischen 
Partei erfolgt war, ging die Verhandlung schnell und ohne Widerstände 
vonstatten. Die erloschenen Mandate der Sozialdemokratischen Partei 
waren im Schnellverfahren durch regimetreue Ersatzmänner ersetzt 
worden, die teilweise gar nicht von den Landtagen gewählt wurden, 
sondern durch die Landesregierung ernannt wurden.“ 
Das zur Ergänzung. Ich halte es am Vorabend einer Föderalismusenquete, 
bei der die Stellung des Bundesrates im Machtgefüge von Länderkompe-
tenzen, Parteieninteressen und anderen Interessensgruppierungen mitdis-
kutiert wird, für notwendig, dass man bei der 500. Sitzung doch auch 
zurückschaut und sieht, wie gravierend sich die Auffassungen unter den 
realpolitischen Einflüssen manchmal geändert haben. 

Ich möchte von hier die Verbindung zum gegenwärtigen Tagesordnungs-
punkt herstellen und sagen: So wie auf die Vergangenheit bezogen man-
ches weggelassen wird, findet auch - kommt mir vor - im Zusammenhang 
mit der Frage eines möglichen Beitrittes zur Europäischen Gemeinschaft 
manchmal eine Verkürzung statt, indem nicht nur weggelassen wird, son-
dern sogar Begriffsumdefinierungen erfolgen. Und so möchte ich ein paar 
Bemerkungen und Beobachtungen zu dieser Diskussion im Zusammenhang 
mit der Änderung im rechtswissenschaftlichen Studium machen.  
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Erste Anmerkung und Beobachtung: Ich habe den Eindruck, dass immer 
häufiger, wenn von Europa gesprochen wird, nicht das gemeint ist, was 
bisher zum Verständnis von Europa gehörte sondern die Europäische 
Gemeinschaft. Wir sollten zumindest merken, dass hier eine Bedeutungs-
verschiebung erfolgt. 
Wir hatten heute ein paar Tagesordnungspunkte, wo Einschlägiges disku-
tiert wurde. Auch der Vorsitzende hat heute in seiner Rede davon ge-
sprochen: auf dem Weg zu Europa. Ich frage: Von welchem Europa wird 
hier gesprochen? Gehören heute zu Europa die osteuropäischen Länder 
nicht mehr? Gehören die EFTA-Staaten nicht mehr zu Europa? Und die 
Neutralen? - Wir sollten uns zumindest in Erinnerung rufen, dass eine 
Verwischung und Verschiebung der Begriffe nicht einer sachlichen Klärung 
der Konsequenzen eines möglichen Beitrittes dienlich ist, zumal ja öfters 
von Österreich gesagt wird, es liege in der Mitte Europas. 
Nun kann ich diese Mitte zwischen Ost und West sehen, dann – „nach dem 
Weg zu Europa“ - liegen wir am Rande der häufig gemeinten Europäischen 
Gemeinschaft und nicht in der Mitte. Ich möchte an das erinnern, was Herr 
Landeshauptmann Sipötz das letzte Mal bezogen auf mögliche Konsequen-
zen für den östlichen Raum unseres Bundessstaates gemeint hat.  
Wenn wir die Nord-Süd-Dimension hernehmen, liegen wir tatsächlich dann 
eher in der Mitte, vielleicht auch nicht ganz; aber diese Mitte hat auch so 
ihre speziellen Tücken, meine ich und möchte damit zu meiner zweiten 
Anmerkung und Beobachtung kommen. 
Ich habe den Eindruck, dass viele Diskussionsbeiträge zur Frage eines 
möglichen Beitritts zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft rein Interes-
sen geleitete Äußerungen bestimmter Gruppierungen sind - durchaus legi-
tim - es gibt aber meiner Beobachtung nach wenige Äußerungen, die 
sachkundig aufzeigen, welche Veränderungen mit einem Beitritt zur Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft verbunden sind, sowie welche Vorteile 
für wen und welche Nachteile für wen damit verbunden sind. Mein Kollege 
Bösch hat das am Beispiel des Finanzrechts und anderen Beispiele schon 
kurz angedeutet. Wir reden hier vom Europarecht und vom Antrag, dass 
wir, wie es Herr Professor Schambeck formulierte, überprüfen müssten, 
wieweit das österreichische Recht dem Recht der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft entspricht. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht nur eine Rechtsfrage, sondern 
das ist eine allgemein politische Frage und eine Frage, die mit Vor- und 
Nachteilen für manche Bevölkerungsgruppen verbunden ist und für eine 
sachgemäße Abschätzung wäre es wünschenswert, wenn das ganz deutlich 
aufgezeigt wird. 
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Ich möchte das an einem aktuellen Beispiel zeigen. Sie alle haben in der 
Vorwoche die Aussendung der Industriellenvereinigung bekommen „40 
statt 38 Tonnen“, in der gefordert wird, dass im Interesse der künftigen 
Wettbewerbsvoraussetzungen für die Frächter im EG-Binnenmarkt diese 
Tonnageerhöhung vorgenommen wird. Nun, ich denke, dem Interesse der 
Frächter stehen die Interessen aller jener Familien zum Beispiel gegenüber, 
die an den Durchzugsrouten leben, die also jetzt schon von Lärm, Umwelt-
belastung, Abgasbelastung betroffen sind, und es stehen die Interessen der 
Steuerzahler dieser Forderung gegenüber, die durch eine noch größere 
Gewichtsbelastung unserer Straßen verstärkt zur Kasse gebeten werden.  
Jetzt komme ich zur vorliegenden Gesetzesnovelle. Es geht mir ab, dass die 
entsprechenden Fachleute der verschiedenen Gebiete, und das trifft jetzt 
nicht nur die juridische Fakultät, von ihrem Fachwissen her aufzeigen, 
welche Unterschiede es in rechtlicher Hinsicht in einem Bereich gibt, aber 
zusätzlich, was das politisch bedeutet, und dass sie in verständlicher 
Sprache das auch für die Öffentlichkeit aufweisen. (Beifall bei der SPÖ.) 
Ich würde nämlich die Verantwortlichkeit der Universitäten in Forschung 
und Lehre so sehen, dass vorausschauend für Entwicklungstendenzen, die 
es gibt, und ich sage jetzt unabhängig davon, ob wir der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft beitreten oder nur eine möglichst weite Annähe-
rung vollziehen, dass es notwendig wäre, wirklich genau zu wissen, was 
bedeutet ein Beitritt zur EG für verschiedene Gruppen. 
Bei dem Beispiel, das ich früher vom Verkehr gebracht habe möchte ich 
fragen, wo sind die Tiroler Abgeordneten, die hier schon Stellung genom-
men haben gegen die Verkehrsbelastung. (Bundesrat Dkfm. Dr. Pisec: 
Haben wir ja!) 
Ja, ich weiß, aber ich meine jetzt zu dieser Forderung. Es besteht ja die 
Gefahr, dass diejenigen sich stärker zu Wort melden, die wirtschaftlich die 
Stärkeren sind, die Möglichkeit und Zugang zu den Medien haben und die 
nur die Vorteile trommeln. Es wird zum Teil außer Acht gelassen, dass es 
auch Bevölkerungsgruppen gibt, die entscheidende Nachteile haben. Das 
gilt genauso für das Arbeitsrecht, das Gewerberecht oder: Wenn z. B. groß 
davon gesprochen wird, was die freie Mobilität der Arbeitskräfte alles 
bringen wird. Ich glaube, das kann man in verschiedener Art und Weise 
sehen und aufzeigen, und das würde ich mir wünschen, vor allem von 
Vertretern der Universitäten als Beitrag für eine Urteilsfindung. 
Nun komme ich zur dritten Anmerkung. Ich habe den Verdacht, dass wir in 
weiten Bereichen zu wenige Fachleute haben, die neben der Beherrschung 
ihres Fachgebietes die erforderlichen Sprachkenntnisse haben, damit sie 
sich mit dem Fachgebiet jetzt nicht nur bei den internationalen Organi-
sationen befassen, sondern auch in den Ländern, mit denen wir dann 
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stärker in Verbindung stehen sollen. Denn da gehört dazu, ob das jetzt den 
Wirtschaftsbereich, die Bauwirtschaft, die Verkehrspolitik, oder was immer 
betrifft, dass ich die Fachmaterie beherrsche und dazu noch die euro-
päischen Sprachen, um mich genau informieren zu können, wie die 
rechtliche Situation in den entsprechenden Ländern ist, und damit 
verbunden die politische Auswirkung für uns. Ich stelle die Frage an Sie 
alle: Ist das Festhalten zum Beispiel am Lehrplan der höheren Schulen mit 
Latein im Unterschied zu einer verstärkten Forderung zu mehr modernen 
Fremdsprachen auf das Jahr 2000 ausgerichtet und auf das Wirken in der 
Europäischen Gemeinschaft? Wäre es nicht wichtiger, dass wir mehr 
Fachkräfte hätten, die statt Latein, Neugriechisch, Spanisch, Italienisch und 
so weiter beherrschen würden? Ich meine, dass der Zusammenhang 
gesehen werden muss. (Bundesrat Dkfm. Dr. Pisec: Transitverkehr beim 
Rechtsstudium!)  
Auf die Universitäten bezogen: wie schaut es aus mit Auslandssemestern, 
die erleichtert und angerechnet werden, sozusagen ein Fachbereichs-
studium im Ausland, nicht nur in den Ländern der Europäischen Gemein-
schaft. Ich könnte mir auch vorstellen - wir haben heute soviel von Ungarn 
gehört - dass einige in Ungarn studieren könnten. Entscheidend wäre zu-
sätzlich zum Fachbereich dann die Sprache zu beherrschen und damit 
leichter eine Auflistung der abzuschätzenden Vor- und Nachteile in einem 
bestimmten Bereich zu bringen. Ich möchte ein Beispiel aus meiner 
Studienzeit erwähnen - ich habe im Hauptfach Psychologie studiert. Da hat 
es in den oberen Semestern ein Seminar Fremdsprachige Literatur gege-
ben. Es hat sich fast ausschließlich auf Englisch beschränkt, da es kaum 
jemanden gegeben hat, der Französisch, Italienisch oder Russisch so 
beherrschte, um fachliche Artikel zu lesen. Das bedeutet aber, dass wir 
zum Teil in verschiedensten Fachbereichen nur befähigt sind, die wissen-
schaftliche Entwicklung im englischsprachigen Raum sehr rasch aufzu-
nehmen und nur mit einer Zeitverzögerung, bis nämlich die Übersetzungen 
da sind, auch die anders sprachiger Länder. 
Ein Hinweis: in den Vereinigten Staaten ist es für den Doktorgrad notwen-
dig, nachzuweisen, Lesekenntnis von Fachliteratur in zwei Fremdsprachen 
zu haben. Ich glaube, dass das etwas ist, was zumindest einmal auch in 
eine Diskussion einbezogen werden sollte, wenn man bei uns über 
verschiedene Änderungen im Studienbereich spricht. 
Ich habe eine zweite Aussendung aus der vorigen Woche der Industriel-
lenvereinigung hier; da wird sehr euphorisch von den Berufschancen eines 
„Europas der Bürger“ gesprochen, wo also Ausbildungsfreiheit herrscht 
und der einzelne Bürger von den Freiheiten, wie es hier heißt, eines 
einzigen europäischen Binnenmarktes profitiert. Unwillkürlich ist mir der 
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Spruch eingefallen, den Sie vielleicht als Kinderreim kennen, „Bürger, 
Bauer, Bettelmann“ und so weiter, und ich habe mich gefragt, wird dieses 
„Europa der Bürger“ im Sinne dieses Spruchs nur das Europa einer 
bestimmten Gruppe der Bevölkerung sein? Wird das auch ein Europa der 
Bauern sein? Mit den gleichen Chancen? Wird es auch ein Europa der 
Arbeiter sein? Mit den gleichen Chancen, wie sie in der Aussendung 
euphorisch geschildert werden? Mir fehlen in der Diskussion die Grup-
pierungen, die abschätzbar, wenn man das genauer anschaut, nicht nur mit 
reiner Freude und Zustimmung für einen bedingungslosen  Beitritt plädie-
ren können.  
Es ist mir dabei noch ein Spruch, den Sie wahrscheinlich alle kennen, 
eingefallen. Sinngemäß lautet er: den Millionären und den Bettlern ist 
gleichermaßen verboten, unter der Brücke zu schlafen. Darüber sollten wir 
uns zumindest klar sein, dass ein Industriebetrieb wie Siemens, den wir 
gestern besucht haben, für einen EG-Beitritt anders vorbereitet und anders 
betroffen ist, als etwa große Teile der Landwirtschaft und der Arbeit-
nehmer. 
Und noch ein letztes Wort zum Ausdruck „Europarecht“. Es hat hiezu schon 
Herr Professor Schambeck Stellung genommen. Ich glaube auch, dass es 
gar nicht so sehr um die Frage eines Ordinariats geht, sondern darum, dass 
in den verschiedensten Rechts- und Wirtschaftsbereichen alle Universitäts-
lehrer aufgefordert sein sollten, stärker als bisher nicht nur ihren Fachbe-
reich zu beherrschen, sondern auch den Stand des Fachbereiches und die 
Gesetzeslage in den anderen Ländern verbunden mit der Frage: Wie wirkt 
sich ein EG-Beitritt aus. Ich würde sogar sagen, sie sollten Auftrag und 
Verpflichtung erhalten, umfassender als bisher und rascher die Regierung 
und die Öffentlichkeit in verständlicher Sprache darüber zu informieren. -  
Danke. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)  

1987/88: Öffentliches Eintreten für weibliche Funktionsbezeichnun-
gen 
8. Juli 1987: Presseaussendung: Zeit für eine Änderung der ausschließlich 
männlichen Bezeichnungen 

„Ich finde es einfach widersinnig, wenn ich als Frau immer wieder amtliche 
Schriftstücke als `der Vorsitzende des Bundesrates` unterschreiben muss“, 
stellt Frau Dr. Helga Hieden-Sommer fest, die - entsandt vom Land Kärnten 
- im zweiten Halbjahr den Vorsitz im Bundesrat führt.  
Während alle, die dem natürlichen Sprachempfinden folgen, zu einer Frau 
nicht Vorsitzender, sondern Vorsitzende sagen, ist dies nach Auskunft des 
Verfassungsdienstes im amtlichen Sprachgebrauch bei den politischen 
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Funktionen, die in der Bundesverfassung aus dem Jahre 1920 nur in der 
männlichen Form aufscheinen, nicht erlaubt. Frau Dr. Hieden-Sommer, 
jetzt `Vorsitzender` des Bundesrates, fordert, dass die erforderlichen Ände-
rungen in der Bundesverfassung bald erfolgen. Ebenso tritt sie dafür ein, 
dass die Geschäftsordnung des Nationalrates und des Bundesrates sinn-
gemäß abgeändert werden. Eine Frau als Leiterin eines Ausschusses als 
Ausschussobmann zu bezeichnen ist genauso unsinnig, wie umgekehrt die 
Bezeichnung Obfrau für einen Mann. 
Bei den Berufen, die früher nur von Frauen ausgeübt wurden, wie z. B. dem 
Beruf der Krankenschwester oder der Kindergärtnerin, wurden übrigens 
nach dem Eindringen der Männer in diese Berufe relativ rasch auch männ-
liche Berufsbezeichnungen eingeführt, nämlich Krankenpfleger und Kinder-
gärtner. 

26. August 1987: Brief an Frau Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie 

Sehr geehrte Frau Minister!  

Die Anfragebeantwortung Nr. 515 /A.B.-BR/87 ist von Ihrem Büro „ge-
wohnheitsmäßig“ an den „Herrn Vorsitzenden“ des Bundesrates geschickt 
worden (siehe Beilage), obwohl zurzeit ich, also eine Frau, Vorsitzende des 
Bundesrates bin. 
Ich darf Sie, sehr geehrte Frau Bundesminister, ersuchen, Ihre Kanzlei 
darauf aufmerksam zu machen, dass `der Vorsitzende` des Bundesrates bis 
Ende des Jahres eine Frau ist. 
Noch eine Überlegung über die ich gerne mit Ihnen persönlich sprechen 
möchte: Ihr Briefkopf lautet „Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie“. Ich glaube, dass die Verwendung der männlichen Funktionsbe-
zeichnung im offiziellen Schriftverkehr - auch in dem an Ihr Ministerium 
ergangenen Begleitschreiben der Bundesratskanzlei - immer wieder dazu 
beiträgt, im Denken der Menschen hinter Funktionsträgern automatisch 
Männer zu vermuten. 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Helga Hieden-Sommer 

Als im Herbst 1987 ein Geschäftsordnungs-Ausschuss gebildet wurde, 
forderte ich, dass für die SPÖ-Fraktion Bundesrätin Dr. Lore Hödl und ich 
Ausschussteilnehmerinnen sind. Wir wollten, dass in die neue Geschäfts-
ordnung weibliche Funktionsbezeichnungen aufgenommen werden. Die 
ÖVP entsandte keine Frau in den Ausschuss. 
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7. April 1988: Aus einem Schreiben zur Geschäftsordnungsreform und des 
Bundesverfassungsgesetzantrages des Bundesrates für Dr. Heinz Fischer 
von Klubsekretär Dr. Peter Kostelka die Ausführungen zur vorgeschlagenen 
geschlechtsspezifischen Verwendung des Präsidententitels betreffend (Art. 
36 Abs. 2) (Ich erhielt eine Kopie.) 
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Novellierung sieht eine durch alterna-
tive Schreibweisen zum Ausdruck gebrachte obligatorische geschlechts-
spezifische Verwendung der Präsidententitel vor. Diese Schreibweise - 
nicht das dahinterliegende Anliegen - ist jedoch systematisch völlig ver-
fehlt, weil die Einführung einer alternativen geschlechtsspezifischen 
Schreibweise von Titeln nicht auf einen so engen Teilbereich des B-VG be-
schränkt bleiben kann. Entschließt man sich zu einer derartigen Schreib-
weise im B-VG, so wäre sie, angefangen von Art. 7 (Bundesbürger und -
bürgerinnen) bis zu Art. 148 ff (Volksanwalt und Volksanwältin), konse-
quent durchzuziehen. 
Scheut man eine solche „Totalreform“ aus guten Gründen, so wäre sinn-
voller Weise vorzuziehen, eine entsprechende Generalklausel in das 
Gesetz aufzunehmen. Sowohl politisch wie auch systematisch erschiene 
der das Gleichheitsgebot enthaltene Art. 7 B-VG am geeignetsten hiezu. Es 
stellt sich jedoch die Frage, ob eine derartig weitreichende Änderung nicht 
im Wege des notwendigen Nationalrats-Initiativantrages beschlossen 
werden sollte. Auf jeden Fall wird noch zu entscheiden sein, ob lediglich die 
geschlechtsspezifische Verwendung von Titeln und Funktionsbezeichnun-
gen (z. B. Bundesminister, Bundespräsident und Abgeordneter zum Natio-
nalrat) oder darüber hinaus auch alle sich auf natürliche Personen bezie-
hende Begriffe (z. B. Bundesbürger, öffentliche Bedienstete, Ausländer) 
erfasst werden sollen.  

Notizen, Juni 1988: Der Bundesrat beschließt die neue Geschäftsordnung 

Die ausgehandelte Geschäftsordnung wurde erst im Mai 1988 im Bundes-
rat beschlossen zugleich mit den erforderlichen Änderungen des Bundes-
verfassungsgesetzes. Zu meiner Überraschung stellte ich vor jener Bundes-
ratssitzung bei der Besprechung der Tagesordnung im SPÖ-Klub fest, dass 
der im Geschäftsordnungsausschuss ausgehandelte Text verändert worden 
war: Die weiblichen Überschriften des Textes fehlten! Meine Kollegin Hödl 
und ich begehrten auf; man sagte uns, dass in einer nachträglichen Sitzung 
des Geschäftsordnungsausschusses, bei der wir "gefehlt" hätten, eine 
Angleichung an die Rechtssystematik, "ein formaler Reinigungsprozess", 
durchgeführt worden wäre - angeblich aufgrund einer Aufforderung des 
Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes. 
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Meine Empörung war groß. Ich beschloss zu versuchen, die Gegner der 
weiblichen Funktionsbezeichnungen mit ihrer Methode der falschen Be-
schuldigung zu schlagen. Bei der Beratung im zuständigen Ausschuss des 
Bundesrates vor der Beschlussfassung im Plenum, fragte ich den damaligen 
Leiter des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes, Dr. Gerhart Hol-
zinger, warum er sich anmaße, den Wunsch der Parlamentarier rückgängig 
zu machen. Dr. Holzinger reagierte, wie ich es erhofft hatte: Er wies jede 
Verantwortung von sich; die Änderungsvorschläge zum ursprünglichen 
Entwurf der Geschäftsordnung seien vom Parlament gekommen. In der 
entstandenen Verwirrung nach dieser Klarstellung über die Urheberschaft 
wurde sozusagen in letzter Sekunde vor der Beschlussfassung im Plenum 
des Bundesrates der Text der Geschäftsordnung auf Antrag des damaligen 
Vorsitzenden des Bundesrates, Dr. Herbert Schambeck (ÖVP), in § 1 Abs. 
(1) „zurück“ abgeändert, so dass die Mitglieder des Bundesrates den Titel 
"Bundesrat" beziehungsweise "Bundesrätin" führen: Auch die erforder-
lichen Änderungen im Bundesverfassungsgesetz im Artikel 7 (3) wurden 
wieder vorgelegt . 
Auf dem Weg zum Plenum jammerte Bundesratsdirektor Ruckser: So eine 
Katastrophe. Darauf meinte Bundesrätin Dr. Lore Hödl: Für die Menschen 
ist etwas anderes eine Katastrophe. 

Geschäftsordnung des Bundesrates 1988 (GO-BR) 

Allgemeine Bestimmungen über die Mitglieder des Bundesrates      
Sitz und Stimme im Bundesrat 

§ 1. (1) Die Mitglieder des Bundesrates werden von den Landtagen für die 
Dauer der Perioden der Landtagsgesetzgebung gewählt und führen als 
solche den Titel „Bundesrat“ beziehungsweise „Bundesrätin“. Mitglieder 
des Bundesrates, die eine Funktion gemäß den Bestimmungen dieser 
Geschäftsordnung ausüben, führen die geschlechtsspezifische Bezeichnung 
dieser Funktion. Vom Zeitpunkt der Wahl durch den Landtag an hat jedes 
Mitglied Sitz und Stimme im Bundesrat. 

30. Juni 1988: Bundesverfassungsgesetznovelle 1988 § 7 (3) 

Artikel 7. (3) Amtsbezeichnungen können in der Form verwendet werden, 
die das Geschlecht des Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin zum Aus-
druck bringt. Gleiches gilt für Titel, akademische Grade und Berufsbezeich-
nungen.  
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2007: „Weibliche Funktionsbezeichnungen und patriarchalisches 
Rechtssystem. Zusammenfassende Darstellung der Erfahrungen, in: H. 
Hieden-Sommer, 2007, 228 - 235. (1993)15  
Bürgerlich patriarchale Rechtssystematik als Mittel des Verhinderns von 
Gleichheit für Frauen? Die Begründung der Herren Verfassungsrichter für 
die Ablehnung des Rechts auf die Verleihung des akademischen Grades in 
Form von "Magistra der Rechtswissenschaften" ist für die Abwehr von 
Staatsbürgerinnenrechten aufschlussreich. 

Verfassungsrichter bestimmen Normen 
"Aus dem Recht, einen akademischen Grad in weiblicher Form zu verwen-
den, ergibt sich kein Anspruch darauf, dass dieser auch in weiblicher Form 
verliehen wird." Dies wird mit dem Hinweis, dass die Verfassung den 
Begriff "Bundesbürger" als Oberbegriff für alle Bürgerinnen und Bürger 
verwendet, und mit der 1988 in das Bundesverfassungsgesetz auf Drängen 
von SPÖ-Bundesrätinnen aufgenommenen Ergänzung begründet; diese 
Ergänzung lautet: "Amtsbezeichnungen können in der Form verwendet 
werden, die das Geschlecht des Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin zum 
Ausdruck bringen. Gleiches gilt für Titel." Diesen Vorstoß, weibliche 
Funktionsbezeichnungen, Amtsbezeichnungen beziehungsweise Titel für 
Frauen einzuführen, deuten die obersten Rechtshüter folgender Weise 
(um): "Die Art und Weise, in der die Bundesverfassung das Problem ge-
schlechtsspezifischer Bezeichnungen löst, ist als ein die gesamte Rechts-
ordnung beherrschender Grundsatz anzusehen, derart nämlich, dass der 
geschlechtsneutrale Gebrauch der männlichen Sprachform durch den 
Gesetzgeber zulässig ist, einer Verwendung der Bezeichnung in einer das 
Geschlecht betroffenen Person zum Ausdruck bringenden Form aber nicht 
entgegensteht."16 
1.000 Kindergärtnerinnen und ein Kindergärtner sind nach dieser männ-
lichen Logik 1001 Kindergärtner! Jetzt verstehe ich, warum die Juristen des 
Unterrichtsministeriums nach der Zulassung von Burschen die Ausbildungs-
stätte für Kindergärtnerinnen "Bildungsanstalt für Kindergärtner" nennen 
wollten.17 

                                                                 
15 Erschienen unter dem Titel „Der Buchstabe des Gesetzes. ‚Recht’ heißt noch 
lange nicht ‚Anspruch’ “ in: Juridikum, Nr. 4/93, 40 - 41. 
16 Siehe Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes B 541/92-18, B 1321/92-12 vom 
13.März 1993. 
17  Nach dem heftigen Einspruch einiger SPÖ-Parlamentarierinnen wurde die 
Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen daraufhin Anstalt für Kindergarten-
pädagogik genannt. 
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Interessant ist im Zusammenhang mit der Argumentation, dass der jetzige 
Präsident des Verfassungsgerichtshofes, damals Sektionschef im Bundes-
kanzleramt, Dr. Ludwig Adamovic, bei der zweiten Rechtsenquete des 
Frauenstaatssekretariats zum Thema "Frauendiskriminierung - Schutz und 
Förderung der Gleichbehandlung durch das Recht" im Februar 1983 kein 
Problem in der Einführung weiblicher Amtstitel durch die einfache Gesetz-
gebung gesehen hat, aber andererseits betonte: "Ich persönlich ... kann mir 
nicht vorstellen, dass man eine ausdrückliche Verfassungsbestimmung 
schafft des Inhalts, dass diese Funktionsbezeichnungen nun geschlechts-
spezifisch zu verwenden wären. Die bisherige Auslegung ist dahin gegan-
gen, dass es sich eben um Funktionsbezeichnungen handelt, die von Haus 
aus nicht geschlechtsspezifisch sind, wenn sie auch so klingen, und dass es 
sich daher weiter um kein Problem handelt". Er regte aber an, internatio-
nale Erfahrungen zum Problem zu sammeln. 

Hindernislauf zur Bundesrätin; Ministerin, Schriftführerin, ... 
Da ich 1987/88 diese Verankerung der Möglichkeit der weiblichen Funk-
tionsbezeichnungen im Zusammenhang mit der neuen Geschäftsordnung 
des Bundesrates vorangetrieben habe - ich war in der zweiten Jahreshälfte 
1987 Vorsitzende des Bundesrates -, weiß ich, warum nicht der Rechts-
anspruch auf die Verleihung, Führung ... weiblicher Funktionsbezeich-
nungen, Titel, Amtsbezeichnungen, usw. "die Art und Weise ist, in der die 
Bundesverfassung das Problem löst": weil nämlich viele Männer - nicht nur 
Parlamentarier - einen Rechtsanspruch auf weibliche Bezeichnungen offen 
oder unausgesprochen ablehnen, und was noch entscheidender ist, weil 
die Vertreter des männlich beherrschten Rechtsbereichs eine solche 
Regelung - ich bin versucht zu sagen, mit allen Mitteln - zu verhindern 
such(t)en. 
Ich möchte blitzlichtartig einige meiner Erfahrungen und Beobachtungen 
aufzeigen. 
Der Vorsitzende des Bundesrates an den Minister: Der Schriftverkehr 
zwischen dem Bundesrat und den Ministern wurde von den zuständigen 
Beamten und Beamtinnen ohne namentliche Nennung der Funktions-
trägerinnen durchgeführt; dieser Schriftverkehr sah also beispielsweise 
zwischen mir als Vorsitzender des Bundesrates und der damaligen Minis-
terin Dr. Fleming so aus: Der Vorsitzende des Bundesrates an den Minister 
für Umwelt, Jugend und Familie beziehungsweise umgekehrt, der Minister 
für Umwelt, Jugend und Familie an den Vorsitzenden des Bundesrates. 
Durch die männliche Funktionsbezeichnung wurde unsichtbar gemacht, 
dass zwei Frauen die Funktionen innehatten. Diese und ähnliche Beispiele 
haben auch zunächst der Forderung ablehnend gegenüber stehende 
Frauen von der Notwendigkeit weiblicher Bezeichnungen überzeugt; 
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etliche Frauen waren vorher durch männliche Einschüchterungsversuche 
wie Aussagen, "habt Ihr keine wichtigeren Probleme" beeinflusst; andere 
Frauen hatten angesichts des gängigen Sprachgebrauchs, der für die 
Ehegattinnen der männlichen Funktionsträger die weibliche Sprachform 
vorsieht, zunächst gemeint: Ich bin lieber Präsident als Präsidentin. 

Nach dem „Buchstaben des Gesetzes“ 
Der während meines Bundesratsvorsitzes amtierende Justizminister Dr. 
Foregger hat als gewissenhafter Verfassungsjurist die Funktionsbezeich-
nungen nach dem Buchstaben des Gesetzes auch mündlich verwendet und 
mich im Plenum des Bundesrates immer mit „Frau Vorsitzender“ ange-
sprochen. Bis zur ausdrücklichen Aufforderung, wörtlich zu protokollieren, 
korrigierten die Stenographinnen und Stenographen für das Protokoll die 
Anrede auf „Frau Vorsitzende“; sie dachten, der Minister habe sich 
versprochen beziehungsweise sie hätten sich verhört. Der Justizminister 
hat so durch die gesetzeskonforme, das Sprachgefühl aber verletzende 
Anrede „Frau Vorsitzender“ die Unsinnigkeit männlicher Bezeichnungen für 
Frauen dankenswerter Weise sichtbar gemacht. 
Das entsprechende Sprachgefühl kann aus verständlichen Gründen bei 
lateinischen Wörtern wie Magistra keine Hilfe für die Bewusstseinsbildung 
sein. Das Abweichen von einer gewohnten Sprachnorm wird zunächst 
vielfach als komisch empfunden. Die Gewöhnung an die weiblichen 
Bezeichnungen geht aber rasch vor sich, wie der jetzt selbstverständliche 
Gebrauch von Gemeinderätin, Ministerin, Obfrau usw. zeigt. 

„Viele Frauen wollen das nicht“ 
In der Anfangsphase der Gespräche zur beabsichtigten Einführung der 
weiblichen Funktionsbezeichnungen in der neuen Geschäftsordnung des 
Bundesrates und im Bundesverfassungsgesetz sagten mir mehrere Männer 
der SPÖ-Fraktion „im Vertrauen“, dass die damalige zweite Nationalrats-
präsidentin Marga Hubinek (ÖVP) gegen weibliche Funktionsbezeich-
nungen wäre. Den Versuch, die Parlamentarierinnen der verschiedenen 
Parteien gegeneinander auszuspielen, unterlief ich: Ich erzählte der Natio-
nalratspräsidentin von diesen Mitteilungen und machte gemeinsam mit ihr 
und einer Sprachwissenschafterin und einem Sprachwissenschafter eine 
Pressekonferenz zum Thema „Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und 
Mann“.18 

 

 

                                                                 
18 Siehe Ruth Wodak u. a. : Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann, 
Schriftenreihe zur sozialen und beruflichen Stellung der Frau 16/1987, Wien. 
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Männerbündischer Frauenausschluss durch Rechtssystematik  
Im Sonderausschuss zur Änderung der Geschäftsordnung des Bundesrates 
und der damit zusammenhängenden Änderung von Verfassungsbestim-
mungen waren nur zwei Frauen vertreten, nämlich zwei SPÖ-Bundes-
rätinnen: Dr. Eleonore Hödl und ich. Seitens der ÖVP war keine Frau in 
diesem Ausschuss vertreten.  Mit Geduld und Beharrlichkeit brachten wir 
in den Verhandlungen zunächst folgendes als Kompromiss durch:  
- eine Generalklausel, die geschlechtsspezifische Funktionsbezeichnungen 
für den  Bundesrat vorsieht, 
- die „Kann-Bestimmung“ für die Bundesverfassung, und 
- konkrete weibliche Funktionsbezeichnungen in den Überschriften des 
Textes der Geschäftsordnung. 
Die ausgehandelte Geschäftsordnung wurde erst zwei Monate später im 
Bundesrat beschlossen zugleich mit den erforderlichen Änderungen des 
Bundesverfassungsgesetzes. Zu meiner Überraschung stellte ich vor jener 
Bundesratssitzung bei der Besprechung der Tagesordnung im SPÖ-Klub 
fest, dass der im Geschäftsordnungsausschuss ausgehandelte Text verän-
dert worden war: Die weiblichen Überschriften des Textes fehlten! Meine 
Kollegin Hödl und ich begehrten auf; man sagte uns, dass in einer nach-
träglichen Sitzung des Geschäftsordnungsausschusses, bei der wir „gefehlt“ 
hätten, eine Angleichung an die Rechtssystematik, „ein formaler Reini-
gungsprozess“, durchgeführt worden wäre - angeblich aufgrund einer 
Aufforderung des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes: Die syste-
matische Ordnung unserer Gesetze, die vorsieht, nur die männliche Form 
der Funktionsbezeichnung anzuführen, sollte nicht durchbrochen werden. 
Außerdem hätte dies für die Praxis keine Relevanz.  
Übrigens: die Feststellung von uns zwei Frauen, wir hätten nie eine Einla-
dung zu jener zusätzlichen Sitzung bekommen, wurde mit dem Bedauern 
quittiert, unsere Einladungen müssten auf dem Postweg verloren gegangen 
sein. Da seitens der ÖVP keine Frau im Geschäftsordnungsausschuss war, 
konnten die Männer in unserer Abwesenheit unter sich den „formalen 
Reinigungsprozess“ durchführen. 
Meine Empörung war groß. Ich beschloss zu versuchen, die Gegner der 
weiblichen Funktionsbezeichnungen mit ihrer Methode der falschen Be-
schuldigung zu schlagen; ich sprach die nachträgliche Änderung der 
ursprünglichen Fassung der ausgehandelten Geschäftsordnung offen in 
Anwesenheit aller Hauptbeteiligten an. Bei der Beratung im zuständigen 
Ausschuss des Bundesrates vor der Beschlussfassung im Plenum, fragte ich 
den damaligen Leiter des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes,  
Dr. Gerhart Holzinger, warum die Bezeichnung Präsident/Präsidentin statt 
Vorsitzender des Bundesrates in einer vom System abweichenden Weise in 



 

146 

die Verfassung komme (daran waren etliche sehr interessiert), aber 
gleichzeitig die weiblichen Bezeichnungen mit der Begründung der System-
widrigkeit auf Verlangen des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes 
entfernt wurden. Dr. Holzinger reagierte, wie ich es erhofft hatte: Er wies 
jede Verantwortung von sich; die Änderungsvorschläge zum ursprüng-
lichen Entwurf der Geschäftsordnung seien vom Parlament gekommen. 
Das heißt, Juristen der Parlamentsdirektion und der Klubs hatten, wie ich 
vermutet hatte, im Einverständnis mit der Mehrheit der Männer im 
Bundesrat die im Text vorgesehenen weiblichen Bezeichnungen „weg-
gereinigt“. In der entstandenen Verwirrung nach dieser Klarstellung über 
die Urheberschaft wurde sozusagen in letzter Sekunde vor der Beschluss-
fassung im Plenum des Bundesrates der Text der Geschäftsordnung auf 
Antrag des damaligen Vorsitzenden des Bundesrates, Dr. Herbert 
Schambeck (ÖVP), in § 1 Abs. (1) „zurück“ abgeändert, so dass die 
Mitglieder des Bundesrates den Titel „Bundesrat“ beziehungsweise 
„Bundesrätin“ führen. 
Mir als Nicht-Juristin wurde erst angesichts der Argumentation der Herren 
Verfassungsrichter im Erkenntnis zur „Magistra der Rechtswissenschaften“ 
bewusst, wie wichtig die konkrete Aufnahme der weiblichen Sprachform 
„Bundesrätin“ in den Geschäftsordnungstext war. Es wurde mir auch klar, 
dass das Vertrauen in männliche Juristen oft unangebracht ist; sie würden 
nämlich versuchen, eine sinngemäße Vereinbarung so zu formulieren, dass 
eine einschränkende Interpretation möglich wird - zum Beispiel „Recht, zu 
verwenden“ ist nicht „Anspruch auf Verleihung“.  
Meine Beharrlichkeit und der erreichte Teilerfolg erzürnte einige Männer 
sehr: Ein paar Monate später, als ich in Kärnten als Landesvorsitzende der 
SPÖ-Frauen um Positionen für Frauen kämpfte, stellte sich heraus, dass ein 
SPÖ-Bundesrat am Tag der Beschlussfassung der Geschäftsordnung im 
Bundesrat den damaligen Kärntner Parteivorsitzenden aufgefordert hat, 
mir das Bundesratsmandat zu entziehen, da ich gegen die eigene Fraktion 
arbeitete! Der Brief wurde nun als Argument gegen meine Forderungen 
angeführt. 

Macht der Männerbünde aufbrechen 
Der Spruch des verfassungsrichterlichen Männergerichtshofes, die Vor-
gehensweise der männerdominierten Gremien und Männer in den 
Entscheidungspositionen in ihrem Zusammenspiel machen meines Erach-
tens unter anderem folgendes deutlich: Im gesamten Rechtsbereich - in 
der Gesetzgebung, in den Rechtsabteilungen der Verwaltung, im Norm 
setzenden und Norm kontrollierenden Verfassungsgerichtshof - müssen 
Frauen als Entscheidende, also als Machträgerinnen, in repräsentativer 
Zahl vertreten sein. Dann können jene Frauen, die sich mit den Erschei-
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nungsformen und Wirkweisen des Patriarchalismus auseinandersetzen, 
den entscheidenden Anstoß geben, gegen patriarchalische Theorie und 
Praxis vorzugehen; „viele“ können verhindern, dass zwei einzelne Frauen 
zu einer entscheidenden Sitzung nicht eingeladen werden, oder dass ein 
reiner Männergerichtshof zusammengesetzt aus Herren fortgeschrittenen 
Alters die Rechtmäßigkeit patriarchalischer Normen festschreibt oder 
propagiert. Dies, obwohl der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes in 
seiner Stellungnahme zum Ergebnis kommt, gegen die Verleihung des von 
den Beschwerdeführerinnen gewünschten akademischen Grades „Magistra 
der Rechtswissenschaften“ bestünden keine verfassungsrechtlichen Be-
denken; und obwohl das Fakultätskollegium der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Leopold-Franzens Universität Innsbruck die Gesetzeslage 
frauenfreundlich ausgelegt hat. 
Die aufgezeigten Erfahrungen verweisen auf einen zweiten wichtigen 
Gesichtspunkt für die Entwicklung erfolgreicher Strategien seitens der 
Frauen: Streitpunkte müssen öffentlich diskutiert werden. Es muss 
zumindest die Teilöffentlichkeit eines Fachbereiches, einer Institution usw. 
gesucht werden: aufgeschlossene und zögernde Männer können dann von 
den Patriarchen nicht so leicht unter Druck gesetzt und Frauen nicht so 
leicht gespalten und gegeneinander ausgespielt werden. 

Nachtrag aus dem Jahr 2004 
Anlässlich meines 70. Geburtstages teilte mir der Direktor der Bundes-
ratskanzlei mit, dass der Präsident des Bundesrates zu einem Essen einlädt. 
Ich nannte als meine Begleiterin Bundesrätin a. D. Dr. Lore Hödl. Als 
wenige Tage vor dem vereinbarten Termin weder ich noch Lore Hödl die 
angekündigte schriftliche Einladung bekommen hatten, rief ich im Bundes-
ratsbüro an und erhielt die Auskunft, dass alles wie besprochen stattfindet. 
So war es auch. Alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten, wie 
es sich zeigte, die Einladung rechtzeitig erhalten. Wir zwei „Kämpferinnen 
für weibliche Funktionsbezeichnungen“ nicht. Lore Hödl, die auch während 
ihrer Tätigkeit als Bundesrätin an derselben Adresse in Graz wohnhaft war, 
erhielt ein paar Tage später die Einladung; mit fehlerhafter Adresse. Mich 
hat die Einladung zu meiner Geburtstagsfeier auch verspätet nicht erreicht, 
ebenfalls trotz gleich gebliebener Adresse. Wer immer für die Nicht-
Versendung der Einladungen verantwortlich war - ob als Angestellte in der 
Bundesratskanzlei oder in verantwortlicher Position -, dürfte meine 
Tätigkeit als Parlamentarierin nicht geschätzt haben.  
In der Öffentlichkeit sorgte die erste Frau an der Spitze der Salzburger Lan-
desregierung 16 Jahre nach der Verankerung weiblicher Funktionsbezeich-
nungen in der Verfassung für aufgeregte Leserbriefe und Kommentare. In 
der Kleinen Zeitung wurde in einem Kommentar mit dem Titel „Das 
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Protokoll“ versucht die neue Landeshauptfrau lächerlich zu machen: sie 
wolle „vorne und hinten Frau sein“; das „amtliche LandeshauptMANN“ sei 
der von Frau Klasnic gesetzte Maßstab.19 Laut Bericht der Salzburger 
Nachrichten über die Angelobung Gabi Burgstallers zur Landeshauptfrau 
wünschte der damalige Bundespräsident Thomas Klestil der „Frau Landes-
hauptfrau“ viel Erfolg, fügte aber hinzu „in der Verfassung steht aber 
Landeshauptmann.“20 

Nicht nur manche Frauen und Männer sowie etliche Journalisten, auch der 
damalige Bundespräsident, ein Jurist, waren und sind offensichtlich 
schlecht informiert. Sie betrachten weibliche Bezeichnungen für über-
flüssig, ja lächerlich oder lehnen das Sichtbarmachen von Frauen durch 
weibliche Amtsbezeichnungen ab; wenn informiert, stört sie das sanfte 
Kratzen an der patriarchalen Rechtssystematik. Denn seit dem Frühjahr 
1988 gibt es in der Bundesverfassung auch den Absatz 3 des Artikels 7: 
„Amtsbezeichnungen können in der Form verwendet werden, die das 
Geschlecht des Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin zum Ausdruck 
bringt. Gleiches gilt für Titel, akademische Grade und Berufsbezeichnun-
gen.“ 
 
2010: Brief an Frau Universitätsprofessorin Erna Appelt 

Sehr geehrte Frau Uniprofessorin Appelt! 
Mit Freude habe ich Ihr Buch „Gleichstellungspolitik in Österreich. Eine 
kritische Bilanz“ erworben und gelesen. 
Lange habe ich überlegt, ob ich diesen Brief schreiben soll. - In Ihrem 
Beitrag auf Seite 38 schreiben Sie, dass auf Grund des Amsterdamer 
Vertrages 1998 es auch in Österreich zu einer Änderung des Bundesverfas-
sungsgesetzes gekommen ist und u. a. der Artikel 7 durch den Absatz (3) 
ergänzt wurde. Das ist insofern unrichtig, als bereits 1988 nach langen, 
harten Auseinandersetzungen anlässlich einer neuen Geschäftsordnung für 
den Bundesrat - ich war im zweiten Halbjahr 1987 Vorsitzende des 
Bundesrates - folgender Absatz (3) in die Bundesverfassung aufgenommen 
wurde: „Amtsbezeichnungen können in der Form verwendet werde, die 
das Geschlecht des Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin zum Ausdruck 
bringen. Gleiches gilt für Titel.“ (Bundesgesetzblatt Jahrgang 1988, 30. Juni 
1988, 127. Stück) 

                                                                 
19 Siehe Kleine Zeitung, 12 05 04. Die steirische Landeshauptfrau wollte immer Frau 
Landeshauptmann genannt werden. 
20 Siehe Salzburger Nachrichten, 13 05 04, Seite 2. 
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In der Fassung von 1998 ist lediglich der letzte Satz folgend erweitert 
worden: „Gleiches gilt für Titel, akademische Grade und Berufsbezeich-
nungen.“  
Übrigens: Das 1988 für den öffentlichen Dienst zuständige Regierungs-
mitglied Franz Löschnak hat umgehend die Umsetzung im öffentlichen 
Dienst eingeleitet (ohne jede Aufforderung seitens der politisch tätigen 
Frauen). 
Im Beitrag von Niklas Sonntag in den AEP Informationen Nr. 1/2010 „Zur 
Entwicklung der verfassungsrechtlichen Stellung der Frau in Österreich“ 
musste ich feststellen, dass offensichtlich mehrere Experten die Änderung 
des Absatz (3) des Artikels 7 im Jahr 1988 übersehen; Herr Sonntag scheint 
allerdings das Frauenvolksbegehren für den Anstoß zu halten.  

Wenn Parlamentarierinnen etwas vorantreiben, scheinen nicht nur 
Journalisten, sondern auch Experten und Expertinnen dies häufig nicht 
wahrzunehmen oder schreiben von fehlerhaften Quellen ab. Vielleicht 
hängt das damit zusammen, dass Vertreter und Vertreterinnen beider 
Gruppen die Schwierigkeit, Gewünschtes in der politischen Auseinander-
setzung umzusetzen nicht sehen und manchmal sogar meinen, Politike-
rinnen seien zu dumm oder zu altmodisch ein Problem zu erkennen und 
daher nichts unternehmen. Wer jedoch nichts ändern will und über die 
Macht bzw. die nötige Mehrheit im Parlament verfügt, braucht sich nur still 
zurücklehnen und den Neuerungen nicht zustimmen. 

Eine Anmerkung zu den Ausführungen von Angelika Wetterer „Gleichstel-
lungspolitik im Spannungsfeld unterschiedlicher Spielarten von Geschlech-
terwissen“. Politikerinnen wie Johanna Dohnal und ich waren nie der 
Meinung, dass die institutionalisierten Spielarten von Geschlechterwissen 
Frauenpolitik und den damit verbundenen Kampf ersetzen. Wir haben uns 
mit allen diesen Spielarten auseinandergesetzt und hätten uns öfters mehr 
politisches Bekenntnis als Unterstützung gewünscht. Allzu oft wird all-
gemein über Politik und Politiker räsoniert, die konkreten Parteien, 
Politiker oder Politikerinnen, die konservative Frauenpolitik befürworten 
aber nicht benannt.  
Noch eine Anmerkung: In meinem Buch „Sozialstaat, neoliberales 
Wirtschaften und die Existenzsicherung von Frauen“ (2007) können Sie im 
Beitrag „Weibliche Funktionsbezeichnungen und patriarchalisches Rechts-
system“ etwas über die  massiven Widerstände gegen weibliche Funktions-
bezeichnungen nachlesen. 
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Ich wünsche Ihnen weiterhin soviel Engagement und Erfolg in Ihrem Bemü-
hen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Helga Hieden-Sommer 
Klagenfurt, 03 05 10 
 
1989, Nationalrat, 17. Und 18. Mai: Gleichbehandlungsgesetz 

Abgeordnete Dr. Helga Hieden-Sommer (SPÖ): Herr Präsident! Frau 
Staatssekretärin! Sehr geehrte Damen und Herren! Sechs Minuten vor 
Mitternacht sind die Ausführungen sicher nur fürs Protokoll. (Abg. Auer: 
Warum?) Ich glaube es reicht daher, ein paar grundsätzliche Bemerkungen 
zu machen, und ich möchte heute gar nicht im Detail auf die einzelnen 
Anträge und die darin enthaltenen Forderungen des vorliegenden 
Gesetzesantrages eingehen. (Abg. Steinbauer: Wir hören Ihnen gerne zu!) 
Ich sage das mit gutem Grund, denn selbst eine Debatte zur Situation der 
Frauen aus Anlass „70 Jahre Frauenwahlrecht“ als erster Tagesordnungs-
punkt hat den ORF zum Beispiel nicht dazu bringen können, in der Tages-
berichterstattung darauf einzugehen, sondern im Gegenteil nur dazu, in 
einer Antwort auf meine Anfrage festzustellen, dass das Thema weder 
aktuell noch wichtig sei. Daher glaube ich, dass das schon zutrifft. 
Kurz zu einigen Maßnahmenbündeln zur Beseitigung der Diskriminierung 
der Frau in der Gesellschaft. 
Da sind einmal die rechtlichen Gleichstellungsbestrebungen. Und sicher ist 
es so, wie es auch im Antrag steht, dass formale Gleichstellung keineswegs 
automatisch praktisch gleiche Chancen verwirklicht; trotzdem ist sie aber 
sehr wichtig. Es gibt aber immer noch Bereiche, wo dies noch nicht 
gesetzlich geregelt ist, obwohl in den letzten 20 Jahren gerade in dieser 
Hinsicht viel erreicht wurde. Ein Beispiel: im Antrag ist das Anerbengesetz 
enthalten, in dem unter anderem weibliche Verwandte den männlichen 
Verwandten gleichgestellt werden sollen.  
Nicht enthalten ist zum Beispiel - was ich für sehr wichtig erachten würde - 
die weitergehende Regelung im Schulbereich bezüglich gleicher Lehrpläne 
im Pflichtschulalter; ich denke an das Textile und Technische Werken in der 
5. und 6. Schulstufe. 
Ein zweiter Komplex betrifft die kompensatorische Förderung, die muss 
sicher die rein rechtliche Gleichstellung ergänzen. Sie ist in der UNO-
Konvention zur Beseitigung jeder Diskriminierung der Frauen vorge-
schlagen und hier im Nationalrat bereits 1982 als wichtige Form von Maß-
nahmen anerkannt und beschlossen worden. Beispiele im vorgelegten 
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Antidiskriminierungsgesetz wären Maßnahmen die Arbeitswelt betreffend, 
im besonderen Bewerbungen und Beförderungen. 
Eine dritte Gruppe betrifft Maßnahmen, die Bewusstsein bildend wirken. 
Ich zähle einerseits das Namensrecht dazu, obwohl hier auch strukturelle 
Machtunterschiede mitbetroffen sind. Und natürlich geht es bei den 
Bewusstsein bildenden Maßnahmen auch darum, dort, wo bereits recht-
liche Gleichstellung erreicht ist, diese in die Praxis umzusetzen, und das 
braucht oft sehr viel Auseinandersetzung, ja Kämpfe in der konkreten 
Situation. Ich möchte an das passive Wahlrecht, das schon vor 70 Jahren 
gesetzliche Gleichstellung gebracht hat, und an die Diskussion darüber 
erinnern. 
Und gerade das bringt mich dazu, Maßnahmen besonders herauszuheben, 
die der Förderung des Bewusstseins der Männer dienen. Ich meine, die 
Männer müssen erst entdecken, dass die herrschende Arbeitsteilung 
Einseitigkeiten und Beschädigungen hervorruft (Beifall bei den Grünen und 
Beifall der Abg. Dkfm. Ilona Graenitz), dass die Beteiligung an der Kinder-
erziehung und der Haushaltsarbeit nicht nur Pflichten für sie bringt, son-
dern, dass sie dadurch auch gewinnen können, etwa Befreiung von der 
Alleinverantwortung für die finanzielle Sicherstellung der Familie, bessere 
Gesundheit und vielleicht auch eine bessere Lebenserwartung und bessere 
Beziehungen zu Frauen und Kindern. Der Karenzurlaub für Väter wäre ein 
Beispiel in diesem Bereich.  
Sie alle wissen, dass viele der angestrebten Änderungen im vorliegenden 
Antidiskriminierungsgesetz seit Jahren in Diskussion sind. Frau Staatssekre-
tärin Dohnal hat viele dieser Fragen, etwa Gewalt und Sexualität, Frauen-
förderprogramme, generelle Benachteiligungen der Frauen in der Arbeits-
welt verschiedenster Art, das Namensrecht und so weiter immer wieder in 
die öffentliche Diskussion gebracht durch Aussagen, durch Bewusstsein 
bildende Maßnahmen wie Frauenenqueten, durch konkrete Forderungen 
auf gesetzlicher Ebene und auf gesellschaftlicher Ebene.  
Das Informationsblatt des Staatssekretariats für allgemeine Frauenfragen 
gibt darüber einen guten Überblick und einen Einblick in den Diskus-
sionsgegenstand vieler der Fragestellungen und Forderungen. 
Bei manchen Fragen - ich erinnere etwa an die kürzlich behandelten Ände-
rungen im Sexualstrafrecht - kann man aus dem Informationsblatt bezie-
hungsweise kann „frau“ daraus den Fortschritt im Bewusstseinsstand und 
bei den Gesetzesänderungen ablesen und verfolgen. 
Ich persönlich, meine Damen und Herren, betrachte die im Antidiskrimi-
nierungsgesetz zusammengefassten Gesetzesanträge als eine Chance für 
eine neuerliche Belebung der Diskussion über bestehende Diskrimi-
nierungen. (Beifall bei den Grünen.) Meine Fraktion, besonders die Frauen 
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meiner Fraktion, hoffen und werden weiter dafür arbeiten, dass ähnlich 
wie beim Sexualstrafrecht der Bewusstseinsschub, der bei vielen Frauen, 
auch bei manchen Männern, in den letzten 10 bis 15 Jahren stattgefunden 
hat, bald in vielen Bereichen auch einen gesetzlichen Niederschlag findet. 
(Beifall bei der SPÖ und den Grünen.)  

P.S.: Beim Lesen dieses NR-Protokolls fiel mir neuerlich auf, wie sich oft in 
„Kleinigkeiten“ der gängige Bewusstseinsstand verrät. Bei der Rednerliste 
und bei Zwischenrufen heißt es „Abg. Steinbauer“, wenn es sich um einen 
Mann handelt, aber „Abg. Dkfm. Ilona Graenitz“, also mit Vornamen bei 
weiblichen Abgeordneten. Im Regelfall scheint „man“ als Abgeordneten 
selbstverständlich einen Mann zu erwarten. Daher werden Männer ohne 
Angabe von Vornamen genannt, die Frauen mit Vornamen.  
Da die Systematik unserer Verfassung nur männliche Bezeichnungen 
vorsah, die die Frauen mitmeinten, kam es zu widersinnigen Vorfällen. Als 
ich „Vorsitzender“ des Bundesrates war, erhielt mein Ehemann ein Schrei-
ben der Bundesratskanzlei, in dem er als „Ehegatte des Vorsitzenden" be-
zeichnet wurde. 

P.P.S.: Als Beleg wie allgemein - nicht nur beim ORF - der Wunsch bei zu 
Entscheidungen berechtigen Männern vorhanden war (und ist?), die 
Sichtbarkeit von Frauen zu unterdrücken, und mit Tricks einzelne zur Mit-
entscheidung berechtigte Frauen zu umgehen, zeigt ein Ausschnitt eines 
Schreibens der Zweiten Präsidentin des Nationalrats Dr. Marga Hubinek zu 
vereinbarten Redezeiten anlässlich „70 Jahre Frauenwahlrecht“: 

 „Sehr geehrter Herr Klubobmann! 
Mit Bestürzung habe ich zur Kenntnis genommen, dass in der Präsidial-
sitzung am 26. Jänner d. J. entgegen dem Vorschlag im 1. Protokoll eine 
andere Regelung für die am 1. März d. J. in Aussicht genommene Haus-
sitzung anlässlich des 70. Jahrestages der ersten Sitzung der Konstituie-
renden Nationalversammlung, in der erstmals weibliche Abgeordnete 
angelobt worden sind, festgelegt wurde.  
Vorgesehen war, dass diese Sitzung mit einer kurzen Erklärung des 
Präsidenten des Nationalrates - vertreten durch den Zweiten Präsidenten 
Frau Dr. Marga Hubinek - eröffnet wird, weiters eine Erklärung des Bundes-
kanzlers - vertreten durch Frau Staatssekretärin Johann Dohnal - folgt, 
woran sich eine Debatte mit einer Redezeitbeschränkung von 15 Minuten 
anschließen soll. Diese Regelung habe ich auch den Frauen aller Fraktionen 
zur Kenntnis gebracht. Es bestand und besteht der Wunsch, dass aus 
diesem Anlass mehrere weibliche Abgeordnete das Wort ergreifen wollen. 
Zu meiner großen Überraschung wurde nun in der Präsidialsitzung am 
26. Jänner d. J., an der ich aufgrund der Vorsitzführung nicht teilnehmen 



 

153 

konnte, Übereinstimmung erzielt, dass sich die Klubs freiwillig auf eine 
Blockredezeit von 30:30:20:20 beschränken. Diese Regelung wird nach 
Kontakten mit den weiblichen Abgeordneten nicht widerspruchslos 
hingenommen, da dies eine Debatte unmöglich macht, zumal diese 
Gedenksitzung die Chance bietet, die Situation der Frau in der Politik 
entsprechend beleuchten zu können.“ 

1989, Nationalrat, 30. November: Rede zu Budgetkapitel: Familie 

Abgeordnete Dr. Helga Hieden-Sommer (SPÖ): Herr Präsident! Frau 
Bundesministerin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte zu zwei 
Gesichtspunkten der Familienpolitik Stellung nehmen, ich werde zwei 
Punkte herausgreifen, die Familienpolitik als ressortübergreifende 
Aufgabe, wie es heute schon einmal gesagt wurde, darstellen. 
Der erste Punkt betrifft eine aktuelle Frage, die Milchwirtschaft. Ich bin 
Mitglied des Milchwirtschaftsuntersuchungsausschusses, und ich glaube, 
wenn man sich mit der Frage des Milchwirtschaftssystems näher befasst, 
dann muss man als Familienpolitikerin etwas dazu sagen.  
Frau Ministerin! Vorausschicken möchte ich, ich habe mich eigentlich 
gewundert, dass Sie sich bisher nicht im Interesse der Familien, besonders 
der kinderreichen Familien, zu Wort gemeldet haben  (Bundesminister Dr. 
Marlies Flemming: Aus Höflichkeit den Abgeordneten gegenüber!) - nein - 
zur Kritik des Rechnungshofes an der Milchwirtschaft. 
Erstens zum Thema Babymilch, die offensichtlich manchmal verfälscht war, 
und zweitens müssten Sie sich als Familienministerin zum Hinweis des 
Rechnungshofes äußern, dass der Milchpreis ungerechtfertigt erhöht 
wurde. 
Seit ich mich mit dieser Materie näher befasse, mit diesen Preisausgleichs-
beiträgen, muss ich sagen, - schade, dass Herr Kollege Hafner jetzt nicht da 
ist, - von ihm hätte ich mir erwartet, dass er als Familiensprecher der ÖVP 
die Aufklärungsfunktion, von der er heute gesprochen hat, aufgrund seines 
beruflichen Wissens in der Landwirtschaft auch in der Frage Milchpreis in 
der Familienpolitik leistet.  
Meine Damen und Herren! Ich darf Ihnen sagen, dass derzeit ein Kilo Milch 
mit einem Preisausgleichsbeitrag von 2,10 Schilling belastet ist, ein Liter 
Milch mit 2,16 Schilling! Ich bin der Meinung, dass es nicht angeht, dass die 
Konsumenten und da besonders die kinderreichen Familien, von denen die 
Familienpolitiker der ÖVP, die Familiensprecher, auch Sie, Herr Abgeord-
neter Vonwald, so gerne reden, zur Kasse gebeten werden mittels eines so 
hohen Preisausgleichsbeitrages auf Milch, einem Grundnahrungsmittel für 
Kinder! Das belastet die Familien ganz enorm. Rechnen Sie sich das aus, 
Frau Ministerin. Ihnen gestehe ich zu, dass Sie sich damit nicht so genau 
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auseinander gesetzt haben, aber den Familiensprechern der ÖVP, die aus 
diesem Bereich kommen, gestehe ich das nicht zu. 
Der Herr Abgeordnete Vonwald beispielsweise ist ja in diesem Bereich 
tätig. Er ist, wenn ich richtig im Handbuch nachgelesen habe, der Obmann-
stellvertreter der Molkereigenossenschaften Neulengbach. Er ist Obmann-
stellvertreter der niederösterreichischen Landeslandwirtschaftkammer. So 
steht es jedenfalls im Handbuch. Das heißt, ich muss annehmen, dass Sie 
über entsprechendes Wissen verfügen. 
Auch Sie, Herr Abgeordneter Hafner, sind in diesem Bereich beruflich tätig. 
Da hätten Sie sich im Namen der Mehrkinderfamilien schon lange als 
Aufklärer zu Wort melden können. Warum geschah das nicht? (Beifall bei 
der SPÖ.) 
Ich fordere, - seit ich mir das im Rahmen meiner Tätigkeit im Milch-
wirtschaftsuntersuchungsausschuss angesehen habe - dass dieses Milch-
wirtschaftssystem grundsätzlich überdacht und der Milchpreis stark redu-
ziert wird, dass nicht die Konsumenten, besonders nicht die kinderreichen 
Familien, mit ihren Preisausgleichsbeiträgen für die Milch - die Milch, die 
sie besonders für ihre Kinder brauchen, indirekt die Überschusswirtschaft 
und den Milchpulverexport mitfinanzieren. Ein gerechter Trinkmilchpreis 
ist Familienpolitik, denn die Preisausgleichsbeiträge machen oft mehr aus 
als 50 Schilling pro Familie. Da muss die aufklärende Funktion einsetzen, 
dazu hätten Sie mit ihrem Wissen schon seit Jahren etwas sagen können. 
(Beifall bei der SPÖ.) - (Abg. Mühlbacher: Das ist ihr Beitrag zur 
Familienpolitik!). 
Der Milchpreis und die Frage, wie hoch der Preisausgleichsbeitrag auf die 
Trinkmilch ist, die Familien täglich für ihre Kinder brauchen, gehören auch 
zur Familienpolitik. Wenn Sie das nicht so sehen, dann sagen Sie es offen 
der Bevölkerung. (Abg. Mühlbacher: Aber es gibt brennendere Probleme!) 

Ich möchte nun zu einem zweiten Bereich etwas sagen, nämlich zur 
Steuerpolitik, die heute schon eine große Rolle gespielt hat. Es haben 
mehrere Abgeordnete, etwa die Frau Abgeordnete Motter, das Splitting als 
die Lösung für ein familienfreundliches Steuersystem gepriesen, die Frau 
Abgeordnete Bauer hat von der Notwendigkeit gesprochen, Steuerfrei-
beträge als eine Art Existenzminimum einzuführen.  
Übrigens hat sich zu meiner Überraschung am 15. November der Präsident 
des Katholischen Familienverbandes offen für die standsgemäße Familien-
förderung ausgesprochen. Er wendet sich in einer Presseaussendung da-
gegen, dass - wörtlich - 750 Millionen für einkommensschwache Familien 
und Alleinerzieher verwendet werden und kritisiert, - wörtliches Zitat -, 
"dass ein Ausgleich zwischen reichen und armen Familien geschaffen 
werden soll“. Man höre und staune! Er scheint jedenfalls das, was im So-
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zialhirtenbrief der katholischen Kirche steht, nicht gelesen zu haben und 
auch nicht zu unterstützen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Nun zu den Argumenten Familien im Steuerrecht. Wie wird in der 
Öffentlichkeit argumentiert? Es wird ganz allgemein gesagt, die Familie 
muss im Steuerrecht berücksichtigt werden, das Steuerrecht muss Familien 
freundlich sein. Ich glaube, die Antwort auf die Vorschläge Splitting, 
Freibeträge - ob sie tatsächlich familienfreundlich sind, kann man erst 
geben, wenn man sich das genau anschaut, ob es zum Beispiel stimmt, was 
in einer FPÖ-Wahlbroschüre steht, dass das Familiensplitting das Ziel hat, 
die Armut kinderreicher Familien von Alleinverdienern oder Müttern, die 
allein für ihre Kinder zu sorgen haben, wirksam zu bekämpfen. 

Sie müssten eigentlich alle die Beantwortung meiner Anfrage an den 
Finanzminister bekommen haben über die Auswirkungen des Familien-
splittings bei verschieden hohen Einkommen. Die Antwort lautet nämlich: 
Sogenannte Alleinverdiener und Alleinerzieher oder Alleinerzieherinnen 
mit zwei Kindern, würden beispielweise nach dem jetzigen Steuerrecht bis 
zu einem Bruttoeinkommen von 11.300 Schilling durch das Familien-
splitting keinen einzigen Schilling bekommen. Null Schilling, bitte! Das ist 
die „Förderung“ der Ärmsten . (Abg. Fister: So ist es!) 
Wie schaut es umgekehrt bei den Einkommensstärksten aus, etwa bei den 
Spitzeneinkommen in Österreich, die 100.000 Schilling und mehr haben? 
Dort würde diese Maßnahme mindestens 17.000 Schilling und mehr brin-
gen bei zwei Kindern und einem sogenannten Alleinverdiener. 

Meine Damen und Herren! Das Splitting - und ähnlich wirken hohe Freibe-
träge - ist eine eindeutige Maßnahme zugunsten der höchsten Einkom-
mensgruppen, aber nicht für die Schwachen. Sie können die Irreführung 
genauso praktizieren wie beim Milchwirtschaftssystem, weil den Men-
schen die Details nicht bekannt sind, und dann stellt sich ein Familien-
sprecher als Aufklärer her und fordert solche Maßnahmen. (Abg. Hafner: 
Wann wurde das gefordert! Ich habe Splitting noch nie gefordert!) 
Sie haben die Freibeträge auch schon gefordert! Heute nicht, aber es gibt 
von Ihnen Aussendungen, in denen Sie das gefordert haben. (Abg. Hafner: 
Heute auf jeden Fall nicht! Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das 
gefordert hätte!) 
Ich sage Ihnen, Herr Abgeordneter Hafner, welche Meinung Teile der 
katholischen Kirche, nämlich die, die in der katholischen Sozialakademie 
wirken, zur Kinderförderung über Steuerfreibeträge haben. Sie sagen - 
nach einem Vorschlag für Freibeträge durch Kohlmaier - Kinderförderung 
über Steuerfreibeträge ist der Wunsch vieler Männer, die die Frau zu 
Hause haben wollen.  
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Es heißt wörtlich in der Stellungnahme in der Zeitschrift der Katholischen 
Sozialakademie: „Zum Schluss wird man den Eindruck nicht los, dass mit 
solchen Vorschlägen wieder einmal Männerpolitik auf dem Rücken der 
Frauen ausgetragen werden soll. Das klingt hart, aber die Zeichen sprechen 
dafür, denn Hausfrauendasein soll belohnt werden“ - ähnlich wie bei den 
Alleinverdienerabsetzbeträgen  - „durch ein höheres Einkommen des Man-
nes“. 
Es wird allgemein in der Öffentlichkeit mit dem „Wohl der Familie“ 
argumentiert; die Wirklichkeit ist, dass diese Vorschläge eine Umverteilung 
zu den höchsten Einkommensgruppen bewirken. Es wird in der Zeitschrift 
der Katholischen Sozialakademie auch festgestellt, dass die Familien-
förderung, die die SPÖ in den siebziger Jahren mit den Direktbeiträgen 
eingeführt hat, im besonderen die kinderreichen Familien und die niedri-
gen Einkommensbezieher, Herr Abgeordneter Hafner, begünstigt hat. 
Ich wünsche mir, dass Sie das Ihren aufklärenden Fakten hinzufügen und 
nicht mit schönen Worten vernebeln. (Beifall bei der SPÖ.)  

12. Oktober 1989 - 4. April 1990: Milchuntersuchungsausschuss 
Gegen Ende meiner parlamentarischen Tätigkeit war ich Mitglied des 
Milchuntersuchungsausschusses. Der Auftrag war die Untersuchung von 
allfälligen Unzukömmlichkeiten im Bereich des Milchwirtschaftsfonds, 
insbesondere zu klären, ob und in welchem Ausmaß Bauern und Konsu-
menten geschädigt wurden. (S. z. B. Nationalrat 30. November) Auch allfäl-
lige Unregelmäßigkeiten bei der Verarbeitung, der Verwertung und dem 
Export von Milchprodukten sollten untersucht werden.  
Es gab vier nicht öffentliche und 21 öffentliche Sitzungen. Das bedeutete 
mindesten 25 zusätzliche Tage in Wien und viele Stunden Durchsicht von 
Akten verschiedener Ministerien sowie von Unterlagen des Rechnungs-
hofes, des Milchwirtschaftsfonds und von verschiedenen Molkereiverbän-
den als Vorbereitung für die Befragung der als Zeugen in den Ausschuss 
Vorgeladenen. Diese waren als Minister, Beamte in Ministerien oder im 
Rechnungshof, Verantwortliche im Milchwirtschaftsfonds oder im Bereich 
der Milchverarbeitungsbetriebe mit den zu untersuchenden Sachverhalten 
entsprechend ihrer Funktion befasst gewesen.  
Bei der nicht öffentlichen Sitzung am 2. April 1990 wurde der Bericht des 
Ausschusses mit Mehrheit beschlossen und am 4. April im Plenum des 
Nationalrates diskutiert. 
Der große zusätzliche Zeitaufwand war angesichts der schweren Erkran-
kung meines Vaters für mich sehr belastend. 
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Einige Anmerkungen zu Ritualen und verschiedenen Erfahrungen 
im Bereich der Politik 

- Zufällig hatte ich gleich nach meiner ersten Sitzung als Vorsitzende des 
Bundesrates offizielle „Repräsentationspflichten“ wahrzunehmen. Anläss-
lich des Besuches des Vorsitzenden des Ministerrates der UDSSR, Nikolaj I. 
Ryschkow, lud der Bundeskanzler am 8. Juli 1987 zu einem Festessen in die 
Hofburg ein. Lediglich die Kleidung der Anwesenden zerstörte den 
Eindruck, Statistin in einem Film übers vorige Jahrhundert, in der Kaiserzeit 
zu sein: viele befrackte Kellner mit weißen Handschuhen, zwei für jeden 
Tisch, die auf Anordnung ihres Oberkellners - der, wie jemand am Tisch 
erzählte, schon unter Schuschnig gedient hatte - im Gleichschritt servier-
ten; das prächtige Tafelgeschirr und die Kristallgläser waren zum Teil mit 
dem Wappen der Doppelmonarchie verziert - zur Freude einiger adeliger 
Diplomaten. 

Beim Stiegenaufgang erhielt jeder ein kleines Kuvert, drinnen stand der 
Name und bei mir der Buchstabe E, bei meinem Mann H. Der Buchstabe 
gab laut aufliegendem Plan den Tisch an, dem man zugeordnet war. Es war 
ein „gesetztes“ Essen, streng nach offiziellem Rang.  
Am nächsten Tag zu Mittag gab Bundespräsident Waldheim einen Empfang 
für Ryschkow. Interessant bei diesem Essen war das Verhalten Jörg 
Haiders, damals FPÖ-Klubobmann im Nationalrat; während des Wartens 
am Gang suchte er auffällig die Nähe von Rudolf Sallinger, Präsident der 
Bundeswirtschaftskammer; als Bundespräsident Waldheim mit Ryschkow 
eintraf, drängte er sich in die erste Reihe und stellte sich direkt vor mich 
hin. 
(Es gab auch ein Gespräch der russischen Delegation mit Vertreterinnen 
und Vertretern des Bundesrates. Ich stellte fest, dass im kleinen Österreich 
oft Auffassungsunterschiede zwischen den Bundesländern bestehen, und 
fragte, ob die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung in der großen 
Sowjetunion mit vielen Republiken mit unterschiedlicher Geschichte nicht 
sehr schwierig sei. Ryschkow antwortete, das sei überhaupt nicht der Fall, 
es bestehe eine vollkommene Übereinstimmung zwischen allen Teilen der 
UDSSR.) 

- Am 25. Juli 1987 wurde anlässlich der Eröffnung der Salzburger Festspiele 
ein Empfang zu Ehren des Bundespräsidenten gegeben, zu dem ich eben-
falls eine Einladung erhielt. Als Kleidung wurde für Herren Smoking oder 
Uniform, für Frauen festliche Tracht oder langes Abendkleid vorgeschrie-
ben. Ich nahm die Einladung nicht an. - Mich stimmte es nachdenklich, dass 
die gewählten Volksvertreter Formen pflegen sollen, die von vornherein 
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bestimmte Bevölkerungsgruppen ausschließen. D. h. nicht, dass ich eine 
angemessene Kleidung dem Anlass entsprechend ablehne.  

- Anstelle von Festempfängen, bei denen die hohe Beamtenschaft aus allen 
Bereichen, Vertreter der Wirtschaft und Politik sowie die Vertreter der 
Kirchen feudal bewirtet werden, hielte ich bürgernahe Formen für wün-
schenswert. Z. B. könnte die unmittelbar betroffene Bevölkerung bei der 
Eröffnung eines Amtes zu einem bescheidenen Imbiss eingeladen werden. 
Bei solchen Gelegenheiten könnten die verschiedenen Entscheidungsträger 
mit der betroffenen Bevölkerung ins Gespräch kommen. 

- Eine andere meines Erachtens überholte Einrichtung ist das sogenannte 
Damenprogramm. Zum Beispiel veranstaltete der Österreichische Gemein-
detag, der 1987 in Linz stattfand, als Damenprogramm eine Trachtenschau. 
Zu dieser war mein Ehemann als Begleiter „des Vorsitzenden des Bundes-
rates“ eingeladen. - Wenn es auch nicht viele Bürgermeisterinnen in Öster-
reich gibt, ist es an der Zeit den begleitenden Ehemännern und Ehefrauen 
statt eines „Damenprogramms“ die Teilnahme am offiziellen Programm für 
die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen als sinnvolle, informative Alter-
native anzubieten. 
- Die Macht der Exekutive gegenüber der Legislative habe ich z. B. als Abge-
ordnete zum Nationalrat im Zusammenhang mit der Kürzung der Ausgaben 
für die Schulbuchaktion erlebt. Angeblich waren nur die Ausgaben für Re-
ligion nicht gekürzt worden. Ich wollte mich genau informieren und bat um 
eine Aufstellung der Ausgaben für alle Fächer. Der zuständige Beamte, Dr. 
Walter Denscher, gab mir jedoch trotz wiederholter Nachfrage keine 
Auskunft. Die „Amtsverschwiegenheit“ war das Hindernis.  

- Anfragebeantwortungen aus Ministerien an mich waren immer „An den 
Herrn Vorsitzenden des Bundesrates“ gerichtet. Laut Bundesratsdirektor 
Reinhold Ruckser musste laut Verfassung auf amtlichen Schreiben immer 
die männliche Bezeichnung der Funktion verwendet werden, auch für 
Frauen. Auch wenn Frauen die Funktion ausübten, immer hieß es „der 
Schriftführer, der Ausschussvorsitzende, usw.“ 
 
 
 
 



 

159 

 

Tätigkeiten als Vorsitzende der Kärntner SPÖ-Frauen 

Wie ich Politikerin wurde 
Mein Mann hat mich als Parteimitglied geworben. Ende der 70er Jahre 
gestaltete er für die SPÖ-Frauenorganisation Rhetorik-Seminare auf 
Bezirksebene; dabei machte er den Frauen klar, dass es ihnen nicht an 
Redefähigkeit mangelte, sondern an Information: Manche waren 
stellvertretende Gemeinderätinnen. Zu den fraktionellen Besprechungen 
wurden sie nicht eingeladen, wurden aber bei Verhinderung eines 
Gemeinderates kurzfristig verständigt und mussten ohne sachbezogene 
Information zur Sitzung gehen. - Auf die Frage von Frauensekretärin Dorli 
Thullmann, ob mein Mann Frauen kenne, die mitarbeiten würden, 
vermittelte er mich zur Frauenorganisation. Ich wurde als Bildungsexpertin 
ins Landesfrauenkomitee - so hieß damals der Landesfrauenvorstand -
kooptiert.  

1979 stand ein Wechsel im Vorsitz bevor. Landesvorsitzende Bundesrätin 
Käthe Kainz aus St. Veit ging aus Gesundheits- und Altersgründen in 
Pension. Die Bezirksorganisationen Villach und Klagenfurt konkurrierten 
mit ihren Vorsitzenden Stadträtin Waltraud Miskiewicz und Stadträtin 
Lotte Spinka um die Position der Landesvorsitzenden. Es gab keine 
Einigung. Die Klagenfurterinnen gaben schließlich über die Medien 
bekannt, dass sie ihre Landtagsabgeordnete Gerti Mischitz nominieren. Sie 
gewannen die Unterstützung der ÖGB-Frauen; sie wollten das Bundes-
ratsmandat, das traditionell die Kärntner Landesvorsitzende innehatte, mit 
Zustimmung der Männer den ÖGB-Frauen überlassen. Dieses „Packeln“ mit 
den führenden Männern der Partei ärgerte viele Funktionärinnen, auch der 
Umstand, dass das SPÖ-Frauenmandat zum ÖGB wandern sollte. 
Die junge Bezirksvorsitzende von St. Veit, Susanne Kövari, fragte mich nach 
einem Treffen, bei dem ein paar Frauen die Anträge für die bevorstehende 
Landeskonferenz formuliert hatten, ob ich nicht als Landesvorsitzende 
kandidieren wolle. Ich sagte nach drei Tagen Bedenkzeit zu, obwohl ich mir 
keine Chancen ausrechnete. Ich hatte nichts zu verlieren, da ich keine 
Funktion in der Frauenorganisation oder in der Partei bekleidete. In der 
Wahlkommission wurde meine Kandidatur auf Betreiben der Vertreterin 
der Klagenfurterinnen, Karin Achatz, niedergestimmt. Susanne Kövari 
setzte mit anderen Bezirksvorsitzenden auf Grund genauer Statuten-
kenntnis meine Kandidatur bei der Landeskonferenz durch - bei Ablehnung 
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drohte sie wegen verspäteter Versendung der Einladungen zur Konferenz, 
die für solche Fälle im Statut vorgesehene Verschiebung zu beantragen.  
Überraschend wurde ich als Quereinsteigerin mit 64% der Stimmen 
gewählt. Beigetragen haben u. a. die von der Klagenfurter Gewerkschaf-
terin Ilse Mertel gegen mich vorgebrachten Angriffe; Kernaussage: ich 
hätte noch nie einen Finger für die Partei gerührt. Mehrere Frauen, die 
mich von den verschiedenen  Veranstaltungen her kannten, nahmen dage-
gen offen Stellung; dabei betonten sie, dass sie mich kannten, die Gegen-
kandidatin, eine Landtagsabgeordnete aus Klagenfurt, jedoch nicht. Neben 
meiner beruflichen Tätigkeit als Professorin für Pädagogische Soziologie an 
der Pädagogischen Akademie in Klagenfurt war ich damals nicht nur als 
Landeskoordinatorin für Schulversuche in Kärnten tätig. Mein Mann Dr. 
Josef Hieden hat gemeinsam mit mir ab 1973 10 Jahre lang unentgeltlich 
die Schriftleitung der vom Landesschulrat für Kärnten herausgegebenen 
Kärntner Schulversuchsinformationen gemacht. Als Bildungsexpertin war 
ich vom ORF-Landesstudio mehrmals zu Sendungen über Bildungsfragen 
eingeladen worden, im März 1971 z. B. „Zum Problem der Leistungs-
beurteilung : Sind Noten verschiedener Klassenvergleichbar?“ Bei den Kin-
derfreunden, bei der Gewerkschaft und im Sozialistischen Lehrerverein - 
bei diesen Organisationen war ich seit längerem Mitglied - hatte ich in den 
zwei Jahren zuvor etwa 30mal zu schulpolitischen Themen referiert, 
insbesondere zu Modellen von Ganztagsschulen und Gesamtschulen für 10 
bis 14jährige. Ganztagsschulen wurden in der politischen Auseinander-
setzung von der ÖVP und von einigen Vertretern der katholischen Kirche 
als Zwangstagsschulen bezeichnet; ich versuchte, die Vor- und Nachteile 
der diskutierten Modelle aufzuzeigen. Übrigens: Die katholische Kirche 
betrieb damals Ganztagsschulen.  
So wurde ich letztlich als Ergebnis der Konkurrenz zwischen Villach und 
Klagenfurt als Quereinsteigerin am 21. April 1979 als Landesvorsitzende 
der Kärntner SPÖ-Frauen gewählt. Die Funktionärinnen und Funktionäre 
aus Klagenfurt ließen mich ihren Groll über die Niederlage ihrer Kandidatin 
in den folgenden Jahren immer wieder spüren.  

Im Juni wurde ich als Nachfolgerin von Käthe Käinz für den Bundesrat 
nominiert. Nach zehn Jahren Professorin an der Pädagogischen Akademie 
wurde ich unerwartet Berufspolitikerin. Bereits an der Pädagogischen 
Akademie hatte ich erlebt, dass die Männer meiner Generation eine Frau, 
die ganz selbstverständlich erwartete, gleich ernst genommen zu werden 
wie die männlichen Kollegen, schwer mit ihrem Selbstverständnis verein-
baren konnten. Der damalige Parteivorsitzende Leopold Wagner sagte 
einmal zu mir. „Wir Männer müssen erst einmal verkraften, dass da Frauen 
in die Partei kommen, die Ideen und Vorschläge in die Partei einbringen 
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und diese auch umsetzen wollen, die Mandate für die Frauen fordern und 
ein eigenes Geld für die Frauenorganisation.“ 

Schwerpunkte meiner Tätigkeit als Landesvorsitzende 
 
Nach einer Bestandsaufnahme habe ich verschiedene Schwerpunkte für 
meine politische Arbeit als Frauenvorsitzende gesetzt. Bei der Umsetzung 
wurde ich von meinen Landesfrauensekretärinnen, zuerst von Dorli Thull-
mann und später von Maria Zelloth bestens unterstützt.  
Ein Ziel war, die Situation der Frauen innerhalb der Gesamtorganisation 
zu verbessern. Das betraf unter anderem das Parteistatut. Zunächst 
wollten wir erreichen, dass zumindest eine Frau in jedem örtlichen 
Parteigremium vertreten ist; meist war es die Ortsvorsitzende der SPÖ-
Frauen. Danach führten wir den Kampf um die 25-Prozent-Quote 
gemeinsam mit der Bundesorganisation der SPÖ-Frauen. Wie gering die 
Unterstützung seitens der meisten Männer war, zeigt der Ausspruch eines 
führenden Kärntner Genossen gegenüber den widerstrebenden Männern 
am Beschluss fassenden Bundesparteitag 1985: „Stimmt ruhig zu, wir 
machen ohnehin was wir wollen.“  
Eine andere Zielsetzung bestand im Bemühen das politische Interesse von 
Frauen zu wecken und ihre Bereitschaft zu stärken, sich politisch zu betäti-
gen. Wir versuchten den Frauen zu verdeutlichen, dass politische Fragen 
ihr Alltagsleben betreffen, sei es die Qualität der Lebensmittel, verschie-
dene Aspekte des Straßenverkehrs und des Wohnungsbaus, oder Möglich-
keiten der Schul- und Berufsbildung. Wir verwiesen darauf, dass das 
Programm der SPÖ auch die Anliegen und Interessen des Großteils der 
Frauen vertritt, was sich z. B. in der Familienpolitik der SPÖ-Bundesregie-
rung durch die Umstellung von der am Unterhaltsrecht orientierten steuer-
lichen Familienförderung auf die Kind bezogene Familienbeihilfe zeigte. 
Andrerseits galt es, den Frauen Selbstbewusstsein zu vermitteln, zum 
Beispiel durch die von Frauenstaatssekretärin Johanna Dohnal angebo-
tenen Seminare „Selbstbewusstsein kann man lernen“, und durch Aneig-
nen von Wissen; das genaue Kennenlernen der Bestimmungen der 
Allgemeinen Gemeindeordnung in Seminaren stärkte z. B. das Selbstver-
trauen vieler Frauen gegenüber uninformierten Männern im Gemeinderat.  
Bald boten wir konkrete Hilfen für Stellungnahmen zu aktuellen 
öffentlichen Debatten, etwa durch kurze Texte im neu gegründeten 
Informationsblatt „Durchblick“ oder durch Berichte über landes- und 
bundespolitische Themen in Rundbriefen. Wir ermunterten die Mitarbeite-
rinnen, Leserbriefe zu schreiben und unterstützten dies durch Seminare 
„Wie schreibe ich einen Leserbrief“.  
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Regelmäßige Sitzungen des Landesfrauenkomitees alle vier bis sechs 
Wochen dienten der Information, dem Erfahrungsaustausch und den 
gemeinsamen Schwerpunktsetzungen mit den Bezirksvorsitzenden. Mit der 
Landesfrauensekretärin nahm ich oft an den Sitzungen der Bezirks-
frauenorganisationen teil, und soweit es zeitlich möglich war, auch an 
Veranstaltungen auf Ortsebene. Immer war ich bemüht, eine offene 
Diskussion anzuregen.    
Außerdem ging es darum, mit den Frauen wichtige aktuelle politische 
Inhalte zu bearbeiten. Es gab Seminare zu Fragen der Familienförderung 
und des Pensionssystems; dabei wurde auch über die Zusammenhänge von 
Regelungen mit dem geltenden Finanz- und Sozialrecht informiert und die 
Auswirkung auf unterschiedliche Einkommensgruppen oder auf Frauen 
und Männer besprochen. Es gab Informationsveranstaltungen zur Bau-
ordnung und zu den Voraussetzungen für die Errichtung eines Kinder-
gartens, im letzten Jahr meiner Tätigkeit als Frauenvorsitzende z. B. auch 
zur Gentechnik. Außerdem organisierten wir Referentinnen und 
Referenten zu verschiedenen Themen für die Bezirks- und Ortsorganisa-
tionen. Langfristiges Ziel war, nach Möglichkeit auch in den Ortsorganisa-
tionen eine kontinuierliche politische Arbeit durch Veranstaltungen etwa 
alle zwei bis drei Monate zu erreichen. Da im ländlichen Bereich sich 
traditionell Haushalts- und Gesundheitsthemen großer Beliebtheit erfreu-
ten, ermunterten wir die Mitarbeiterinnen bei solchen Veranstaltungen 
nach der Begrüßung eine kurze Aussage zu einer aktuellen öffentlichen 
politischen Diskussion zu machen. 
Ein weiteres Ziel lag in der verstärkten Mitarbeit auf Bundesebene. Dies 
wurde z. B. dadurch erreicht, dass Vertreterinnen Kärntens in verschie-
denen Arbeitskreisen des Bundesfrauenkomitees, z. B. im Arbeitskreis 
„Frau und Partei“ mitarbeiteten. Eine wichtige Fortbildung für die 
Mitarbeiterinnen bildeten die Seminare des Bundesfrauenkomitees. Mein 
Bestreben war, dass an den Seminaren für Spitzenfunktionärinnen 
möglichst viele Bezirksvorsitzende Kärntens teilnahmen. Wenn es meine 
Zeit erlaubte, war ich ebenfalls dabei, als Teilnehmerin, später öfters auch 
als Referentin. Die in solchen Seminaren behandelten Themen wurden in 
den Sitzungen des Landesfrauenkomitees berichtet und diskutiert.  

Widerstand statt Unterstützung 
 
Bald regte sich Widerstand gegen politisch aktive Frauen. Dazu Beispiele: 
Am 15. und 16. Oktober 1980 fand die jährliche Tagung des Landtagsklubs 
statt. Landesparteiobmann Leopold Wagner wies in seinem Referat u. a. 
auf die „Gefährlichkeit von klassenkämpferischen Parolen“ hin und meinte, 
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dass Lohnpolitik besser der Gewerkschaft überlassen werde. Ich hatte zwei 
Tage zuvor im Landesfrauenkomitee positiv zur Vereinbarung eines Sockel-
betrages von 630 Schilling bei den Lohnverhandlungen der Industrieange-
stellten Stellung genommen und dazu eine Presseaussendung gemacht. 
(Ich hatte bereits vor meiner Zeit als Berufspolitikerin die rein prozent-
mäßigen Lohnerhöhungen in Leserbriefen als ungerecht kritisiert.) Am 
zweiten Tag der Klubtagung nahm ich an einer Sitzung des Bundesrates in 
Wien teil. In meiner Abwesenheit wurde die Weisung erteilt, in Lohn-
fragen zu schweigen. Landessekretärin Dorli Thullmann meldete sich zu 
Wort und verwies auf die extremen Einkommensunterschiede und die oft 
sehr niedrigen Einkommen von Frauen. Die einzigen Kommentare dazu 
lauteten, dass sie nun wohl meinen Auftrag ausgeführt hätte.  
Zwei Tage später bei einem Seminar für Gemeinderätinnen erzählte die 
Bezirksvorsitzende von Wolfsberg, „ihre“ Männer hätten ihr mitgeteilt, 
dass „von oben her“ beschlossen worden sei, dass die Frauen sich aus 
Fragen des Einkommens herauszuhalten hätten. Sie stellte fest: früher 
wurde den Frauen vorgeworfen, sie lebten in einem Ghetto, jetzt wo wir 
Frauen endlich Wirtschaftsfragen behandeln, wird uns aufgetragen, uns auf 
unseren Bereich zu besinnen. Auf ähnliche Anweisungen in anderen 
Bezirken gab es ebenfalls Reaktionen. Im Bezirk St. Veit hatte eine Mit-
arbeiterin erklärt: Die Herren glauben wohl, wir sind so blöd, dass wir die 
Prozente nicht ausrechnen können. Im Bezirk Spittal hatte eine Mit-
arbeiterin bei einer Veranstaltung mit einem Klagenfurter Landtags-
abgeordneten ein Beispiel aus meiner Presseaussendung aufgegriffen und 
das Honorar von Heinz Konrad für eine Abendsendung mit dem wesentlich 
niedrigeren Monatseinkommen vieler Menschen verglichen. - Manche 
Bezirksfunktionäre konnten nicht fassen, dass Frauen ihre Überlegungen 
laut kundtaten. Einer hatte warnend geäußert: Die Hieden stärkt euch 
wohl das Rückgrat; passt auf, dass ihr es euch nicht brecht. 
 
Bei der Bezirksfrauenkonferenz 1981 in Wolfsberg konnte ich nicht 
anwesend sein. Ich war zu einer internationalen Tagung delegiert, auch auf 
Vorschlag von Soziallandesrat Gallob, der auch Wolfsberger Bezirksobmann 
war. Bei der Konferenz wurde den Frauen vorgeworfen, gegen die Männer 
zu sein. Die Landessekretärin als Delegierte des Landesfrauenkomitees 
wurde von Bezirksobmann Gallob gefragt, was sie in Wolfsberg zu suchen 
habe. Wir - sie und ich - sollen in Klagenfurt bleiben; der Bürgermeister 
unterstrich diese Meinung mit der Aussage.: „Wir in Wolfsberg sind noch 
sauber.“  
Die Ablehnung bei Veranstaltungen der SPÖ-Frauen auch politische 
Meinungsbildung einzubeziehen betraf meine Aufforderung an die 
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Mitarbeiterinnen, bei „Hausfrauenveranstaltungen“ eine aktuelle politi-
sche Aussage zu machen. Im Bezirk Hermagor, einem ausgesprochen 
ländlichen Gebiet, hatte der SPÖ-Bürgermeister einer kleinen Gemeinde 
die junge, aktive Bezirksvorsitzende gefragt, ob es denn üblich sei, bei 
solchen Veranstaltungen politische Aussagen zu tätigen. Als sie die Arbeit 
der SPÖ-Frauen mit dem Bezirksvorsitzenden, der auch Landesrat war, 
besprechen wollte, erhielt sie in den beiden folgenden Wochen keine 
Gelegenheit dazu. Schließlich legte sie ihre Funktionen als Gemeinderätin 
in Hermagor und als Bezirksvorsitzende zurück. Von mir anlässlich der kurz 
danach durchgeführten Bezirksfrauenkonferenz im März 1983 darauf ange-
sprochen erklärte der Bezirksvorsitzende: „Im Bezirk bestimmen wir, was 
günstig ist und was nicht.“ 15 Frauen hätten erklärt, wenn politische 
Aussagen gemacht werden, würden sie nicht mehr zu den Veranstaltungen 
der SPÖ-Frauen gehen. Da am 24. April 1983 Nationalratswahlen 
stattfanden, ging ich in meinem Referat auf die für viele Frauen wirksamen 
Verbesserungen der Regierungen Kreisky ein. An der anschließenden Dis-
kussion beteiligten sich viele Frauen. 
Gern hätte ich zur Frage der politischen Meinungsbildung ein grundsätz-
liches Gespräch geführt. Dafür hatten die Kritiker wie üblich keine Zeit und 
wohl auch keine Lust. Ich wusste, dass besonders in ländlichen Gebieten 
viele Menschen sich nicht offen als Sympathisanten oder Sympathi-
santinnen der SPÖ zu erkennen geben wollten. Zwei Frauen aus dem stark 
katholischen Gailtal waren z. B. Mitglied der SPÖ, ihre Familien und die 
Nachbarschaft durften es nicht erfahren. Bei dem Ball der SPÖ-Frauen im 
Fasching 1981 in Untertweng, einer kleinen Gemeinde in der Nähe des 
Industrieortes Radenthein, erzählte mir ein örtlicher Funktionär, dass ein 
paar Parteimitglieder, die den Ball besuchten, auf keinen Fall mit 
Erlagschein den Mitgliedsbeitrag zahlen wollten, weil dann ihre Mit-
gliedschaft bald offenkundig würde, dies aber niemanden etwas angehe. 
Die Erklärung des Funktionärs: Wenn es Menschen besser geht, dann 
betrachten sie die SPÖ nicht für die passende Partei, auch wenn sie mit 
dem Gedankengut einverstanden sind. Mich stimmte das nachdenklich: 
Seit 1945 hatte zu diesem Zeitpunkt die SPÖ in Kärnten als Mehrheitspartei 
den Landeshauptmann gestellt, seit 1970 gab es die SPÖ-Bundesregierung 
unter Kreisky, die für viele Menschen Verbesserungen gebracht hatte. - Das 
heißt: In vielen Fragen gelang und gelingt die Bewusstseinsbildung nicht im 
Sinne der Zielsetzungen unserer Partei. Damals vor der Nationalratswahl 
1983 verteufelten gerade die politischen Gegner die von Bundeskanzler 
Kreisky und Finanzminister Salcher vorgeschlagene Quellensteuer (Zinser-
tragssteuer) mit großer medialer Unterstützung als Sparbuchsteuer. Am 
Parteirat 1983 in Graz gab es dann auch innerparteilichen Widerstand zur 
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Zinsertragssteuer, vorgebracht von Gewerkschaftsseite und z. B. auch von 
Erwein Paska, einem Funktionär der Kärntner Arbeiterkammer.  
Wir wollten die Arbeit der sozialistischen Frauen stärker mit der allgemei-
nen politischen Arbeit der Partei zusammenführen und versuchten Männer 
als Verbündete zu gewinnen. Bei den über das Kärntner Renner-Institut 
veranstalteten themenbezogenen Seminaren legten wir großen Wert auf 
die Teilnahme von Männern. Durch die gemeinsame Diskussion verschie-
dener Fragen hofften wir zu zeigen, dass unsere Arbeit nicht gegen die 
Männer gerichtet ist, sondern dass mehr Gerechtigkeit und bessere Le-
bensverhältnisse für alle das Ziel waren. 
Auch mit satirischen Einfällen wollten wir die Männer für das Aufbrechen 
der starren Geschlechterrollen sensibilisieren. Bei Informationskonferen-
zen für Ober- und Unterkärnten mit etwa je 100 Teilnehmerinnen im 
Herbst 1981, die mit Referaten des Finanz- und des Soziallandesrates der 
allgemeinen politischen Information dienten, spielten wir z. B. einleitend 
eine Parodie auf Sitzungen reiner Männergremien bei einer Listener-
stellung für Mandate vor Wahlen. (Die Idee ging auf einen Bericht von 
Oberösterreicherinnen bei einem der Seminare für Spitzenfunktionärinnen 
zurück.) Wir brachten die von Mitarbeiterinnen beobachteten und gesam-
melten Aussprüche von Männern gegen eine Kandidatur von Frauen mit 
umgekehrter Rollenzuteilung. Ein paar der über 40 gesammelten, 
seitenverkehrt gebrachten Beispiele waren: Männer, die in der Politik sind, 
vernachlässigen ihre Familie. Frauen wollen hübsche, aber keine intelli-
genten Männer. Männer sind doch untereinander nicht einig. Mein Mann 
hat es nicht nötig, sich sein Geld in der Politik zu verdienen. Männer lassen 
sich zu leicht beeinflussen. Männer verstehen nichts von der Wirtschaft. 
Guter Rat einer Frau: Wenn man in der SPÖ Karriere machen will, dann 
nicht über die Männerorganisation; merk dir das, da hat man keine 
Chancen; halt daher zu den Frauen, glaub mir, das ist ein guter Ratschlag. 
... Manche führende Funktionäre fanden diesen Sketch gar nicht lustig.  
Dass da und dort eine Mitarbeiterin dem guten Rat des oben zitierten  
Funktionärs folgte, nicht mit den Frauen, sondern mit den Männern 
zusammen zu arbeiten, sei nicht verschwiegen. Wer immer wieder 
versuchte, meine Vorhaben bzw. mich als Person scheitern zu lassen, 
waren Klagenfurter „Genossinnen und Genossen“. Ich möchte dies an 
Beispielen zeigen, die zugleich den allgemeinen Einstellungswandel in den 
letzten 30 bis 40 Jahren verdeutlichen.  
1978 war in Wien das erste Frauenhaus eröffnet worden. Bald wurde auch 
in Kärnten von den SPÖ-Frauen und der autonomen Frauengruppe die 
Notwendigkeit eines Frauenhauses diskutiert. Mitte 1981 richtete das 
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Landesfrauenkomitee den Arbeitskreis „Zufluchtsstätte für misshandelte 
Frauen und ihre Kinder“ ein. Bei einer überparteilichen Kärntner Frauen-
enquete am 1. Dezember 1981 berichtete Frau Ülkim Fürst, eine erfahrene 
Mitarbeiterin des Wiener Frauenhauses, über Grundsätze und praktische 
Erfahrungen. Am Schluss der Veranstaltung wurde die Gründung eines 
überparteilichen Komitees beschlossen, das sich aus je einer Frau der 
Frauenorganisationen der im Landtag vertretenen Parteien - SPÖ, ÖVP, 
FPÖ -, der katholischen und evangelischen Konfessionen sowie des 
Autonomen Frauenzentrums zusammensetzte. Ziel war, vorbereitend für 
die Gründung eines Kärntner Frauenhauses nach dem Wiener Modell einer 
überparteilichen, autonomen Einrichtung alle Fragen zu klären - von der 
Finanzierung bis zum Text des Vereinsstatuts und des Findens eines 
geeigneten Hauses bzw. einer Wohnung. Rasch fanden mehrere Treffen 
des Komitees statt, über die ich bei den Sitzungen des Landes-
frauenkomitees berichtete. Angesichts des zu erwartenden breiten 
Widerstands in allen Parteien waren die Mitarbeiterinnen, die sich mit 
Fragen des Frauenhauses genauer auseinandersetzten, für eine 
überparteiliche Vorgehensweise. Als ich Ende März 1982 ein paar Tage 
nicht in Klagenfurt war, teilte die Klagenfurter Vorsitzende Lotte Spinka, 
die in Klagenfurt Hochbau- und Wohnungsreferentin war, über die Medien 
mit, dass demnächst auf Initiative der SPÖ-Frauen in Klagenfurt ein 
Frauenhaus errichtet werde; in einer zu errichtenden Wohnanlage solle 
dafür ein Stockwerk mit 240 Quadratmeter vorgesehen werden. Von 
Soziallandesrat Gallob habe sie außerdem die Zusicherung, Sozialhilfemittel 
zur Verfügung zu stellen. - Mit keiner Silbe hatte die „Genossin“ diesen 
Plan im Landesfrauenkomitee erwähnt. Der Macht bewusste öffentliche 
Alleingang sollte und ließ mich im überparteilichen Komitee als 
Falschspielerin erscheinen; er verzögerte die Vorbereitungen und belastete 
mich emotional und durch zusätzlichen Zeitaufwand. Zudem erzeugte 
dieser Vorstoß innerhalb der SPÖ-Frauen Unsicherheit über die 
Sinnhaftigkeit für ein überparteiliches Frauenhaus einzutreten, da doch 
alles bereits geregelt schien.  
Im September 1982 bei einer Informationskonferenz der Klagenfurter SPÖ-
Frauen, bei der auch Landesrat Rudolf Gallob referierte, plante ich, die 
Frage Frauenhaus zu klären. Landesrat Gallob meinte am Ende seiner 
sozialpolitischen Ausführungen kurz zum geplanten Frauenhaus: Da ein 
Frauenhaus in der idealen Form nicht so schnell zu finanzieren sei, werde 
er mit Stadträtin Spinka als Übergangslösung Wohnungen finanzieren. 
Später werde im alten Feuerwehrhaus Platz sein. In meiner Wortmeldung 
zeigte ich mich über die Möglichkeit des Feuerwehrhauses erfreut, stellte 
jedoch fest, dass geklärt werden müsse, ob wir sozialistische Frauen allein 
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ein Frauenhaus errichten sollen oder überparteilich mit den anderen 
Frauenorganisationen. Dabei müsse die Entwicklung in der öffentlichen 
Diskussion berücksichtigt werden. Bis vor etwa einem Jahr hätten wir es 
meines Erachtens allein machen können; da war aber der Widerstand in 
Klagenfurt zu groß. Mittlerweile haben andere Frauenorganisationen das 
Thema aufgegriffen und treten für ein überparteiliches Frauenhaus ein. 
Abschließend stellte ich fest: Mir geht es um das Frauenhaus. Mir macht es 
nichts aus, wenn die Klagenfurterinnen die Sache in die Hand nehmen. 
Allerdings müssen sie dann auch die Diskussion mit den anderen Frauen-
gruppen führen. Zu meiner klärenden Stellungnahme meinte LR Rudolf 
Gallob, dass wir mit der Idee des überparteilichen Frauenhauses schon den 
richtigen Weg eingeschlagen haben. - Wer glaubte, dass mit der Aussage 
von Landesrat Gallob die Querschüsse gegen die Errichtung des über-
parteilichen Frauenhauses aufhörten, täuschte sich. Anfang März 1983 lud 
der vom Komitee im Herbst 1982 gegründete Verein „Kärntner 
Frauenhaus - Zufluchtsstätte für bedrohte und misshandelte Frauen und 
deren Kinder“ zu einer öffentlichen Diskussion mit zwei Mitarbeiterinnen 
des Grazer Frauenhauses in Klagenfurt ein. Keine einzige Mitarbeiterin der 
SPÖ Klagenfurt nahm an der Veranstaltung teil. Als der Verein im Frühjahr 
1983 ein passendes Haus gefunden hatte, gab es plötzlich eine ablehnende 
Stellungnahme des Bauamtsdirektors. Ich besorgte mir das zugrunde 
liegende Gutachten: Baustadträtin Spinka hatte mit der falschen Angabe, 
es sei ein Neu- bzw. Umbau geplant, dieses Gutachten wegen bestehender 
Sonderwidmungen im betroffenen Stadtteil erwirkt.  
Um einen genaueren Einblick in die praktischen Anforderungen der 
Organisation eines Frauenhauses zu gewinnen, besuchte ich die Frauen-
häuser in Linz und Graz. Im Mai 1984 wurde das erste Kärntner Frauenhaus 
eröffnet. (Vgl. 2009: „Ein Blick zurück“, verfasst für die Festschrift 25 Jahre 
Kärntner Frauenhäuser.) 
Noch eine Anmerkung zu einer interessanten späteren Begebenheit: Bei 
der Feier „2O Jahre Kärntner Frauenhäuser" war von den tatkräftigen 
Unterstützerinnen des ersten Kärntner Frauenhauses, den SPÖ-Frauen aus 
St. Veit, keine einzige eingeladen. Etliche Mitarbeiterinnen der Klagen-
furter SPÖ-Frauen, die seinerzeit vielfachen Widerstand geleistet hatten, 
beklatschten hingegen bei dieser Feier das Bestehen von vier Frauen-
häusern.   
Ein andauernder Widerstand der Klagenfurter SPÖ gegen mich zeigte sich 
bei den Listenerstellungen vor Wahlen. Bei einer Großkundgebung mit 
Bundeskanzler Kreisky am 20. März 1983 wurden drei Männer und ich als 
Spitzenkandidaten Klagenfurts für die Nationalratswahl am 24. April 1983 
vorgestellt. Bei derselben Veranstaltung wurde die Broschüre „Unser 
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Klagenfurt - März 1983“ verteilt. In der darin enthaltenen Liste der 
Klagenfurter Nationalratskandidaten fehlte ich. Zu dieser Zeit war bereits 
bekannt, dass ich auf Betreiben der Bundesorganisation der SPÖ-Frauen 
ein zentrales Nationalratsmandat erhalten sollte; gegenüber früherer 
Praxis hatte Bundeskanzler Kreisky festgelegt, dass alle Regierungsmitglie-
der ihre Mandate zurücklegen müssen. Mehrere dieser Mandate wurden 
Frauen übertragen. - Der Widerstand gegen mich nahm auch groteske 
Formen an. Am 9. April 1983 wurde gemeinsam mit dem Werbebus der 
Bundesorganisation der SPÖ-Frauen am Neuen Platz am Vormittag eine 
Straßenaktion durchgeführt. Der Bezirkssekretär Klagenfurts und ein paar 
Klagenfurter „Genossinnen“ stellten sich wenige Meter vor uns hin und 
verteilten Kreisky-Karten und Zünder. Trotz Aufforderung der Wiener 
Genossin, die die Aktion leitete, auch meine Visitkarten und die Mate-
rialien zu verteilen, die sich speziell an Frauen richteten, wurde dies 
verweigert. Programm der Klagenfurter Partei war offensichtlich, die 
Werbeaktion für die Ziele der SPÖ-Frauenpolitik zu stören und mich als 
zukünftige Nationalratsabgeordnete nicht bekannt zu machen.    
Konservativ denkende, Macht bewusste Männer versuchten immer wieder 
die Anliegen vieler Frauen bei Seite zu schieben, nicht öffentlich werden zu 
lassen. Als z. B. alle Bezirksfrauenkomitees an den Landesparteitag 1983 
Anträge für die Errichtung von Kindergärten stellten, musste ich bei 
Durchsicht des gedruckten Antragsheftes feststellen, dass diese Anträge 
fehlten. Nach Rückfrage stellte es sich heraus, dass zwei einflussreiche 
Männer - Erwin Frühbauer, Finanzlandesrat und Bezirksobmann von 
Villach, und Siegbert Metelko, Leiter des Renner-Institutes Kärnten - diese 
Anträge ausgeschieden hatten, ehe die Anträge der Antragsprüfungs-
kommission vorgelegt wurden. Sie hätten gedacht, die Bezirksfrauen-
komitees seien nicht antragsberechtigt. Außerdem erklärten beide Herren, 
der jeweils andere habe dies behauptet.  
Im Herbst 1983 wurde von Klagenfurter Funktionären das Gerücht verbrei-
tet, ich hätte für nicht gehaltene Überstunden an der Pädagogischen 
Akademie 800.000 Schilling bezogen. Von einigen führenden „Genossen“ 
wurde sogar behauptet, das hätte der Rechnungshof festgestellt. Vom 
ORF-Journalisten Mitsche erfuhr ich, dass der ORF schon eine Sendung 
dazu vorbereitet hatte. Beim Landesschulrat hatte er auf Nachfrage 
zunächst die Auskunft erhalten, dass diese unberechtigte Bereicherung 
schon möglich sei. Präsident des Landesschulrates war damals der Obmann 
des SLÖ, des Sozialdemokratischen Lehrervereins in Kärnten, Karl Kircher. 
Herr Mitsche teilte mir die Namen der Informanten nicht mit, bestätigte 
nur, dass das Gerücht aus der eigenen Partei kam. Eine Mitarbeiterin aus 
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Klagenfurt sagte mir, die Hetze gegen mich laufe schon seit gut zwei 
Jahren. Diese Verleumdungen wurden auch am Bundesparteitag 1983 
verbreitet. Angesichts des Sachverhalts, dass für viele Menschen die 
Funktionäre die Partei sind, hielt und halte ich diese Vorgehensweise 
sowohl mit dem Blick auf mich als auch auf die Verleumder für Partei 
schädigend.  
Zum Jahreswechsel 1983/84 erschien ein Glückwunschinserat der Kärntner 
Abgeordneten im Nationalrat in der Kärntner Tageszeitung (KTZ). Ich fehlte 
wieder. Die formale Rechtfertigung lautete: Du hast kein Kärntner Mandat. 
Ich hatte als zentrales Mandat jenes von Staatssekretärin Beatrix Eypel-
tauer, einer Oberösterreicherin, erhalten. - Um mich trotz des Wohnsitzes 
in Klagenfurt nicht als zur Klagenfurter Partei gehörig anerkennen zu 
müssen, verzichtete die Bezirksorganisation sogar auf meine Parteisteuer; 
diese zahlte ich an die Landesorganisation. - Sorgen bereitete mir die 
Strategie der führenden Männer, immer wieder starken Druck auf jene 
Frauen auszuüben, die meine Arbeit offen unterstützten. In erster Linie 
war die Landesfrauensekretärin diesen Angriffen ausgesetzt; dies dauerte 
leider bis zu meinem formalen Ausscheiden aus der Politik.  
Nur die Unterstützung durch meinen Mann und die Erfolge in der Frauen-
arbeit in Kärnten ließen mich die bösartigen Verleumdungen und Angriffe 
aushalten und überstehen. In verschiedenen inhaltlichen Bereichen, gab es 
engagierte, selbstständig arbeitende Frauen. Der Chefredakteur der KTZ 
hatte uns zugesagt, vor Wahlen in den Bezirksjournalen jeweils eine Seite 
und zur Friedenswoche der SPÖ-Frauen Österreichs jeweils eine Doppel-
seite gestalten zu können. Hanna Kenda koordinierte erfolgreich die 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Friedenswoche war immer einem konkreten 
Thema gewidmet: z. B. 1982: Faschismus - nie wieder, 1983: Frauen für 
den Frieden. Wir wollen nicht zu Tode gerüstet werden, 1987: Die tägliche 
Gewalt. Sechs bis acht Mitarbeiterinnen schrieben dazu jeweils eine 
Stellungnahme und informierten über gegebene Sachverhalte. Immer 
mehr Mitarbeiterinnen schrieben außerdem Leserbriefe, auch an die Kleine 
Zeitung. Vor der Nationalratswahl 1986 konnten wir betreut von der 
Journalistin Solveigh Münzel-Münzthal mehrere Funktionärinnen in der 
Serie „Am besten gemeinsam. Eine Serie der KTZ über Frauenpolitik, 
Partnerschaft und Familie“ der Öffentlichkeit vorstellen.  

Vor der Nationalratswahl am 23. November 1986 wiederholte sich die 
Haltung der Klagenfurter Partei mir gegenüber. Bereits am 2. Oktober 
während der letzten Sitzung des Nationalrates vor der Wahl wusste 
Redakteur Mitsche vom ORF im Mittagsjournal unter Berufung auf gut 
informierte Kreise zu berichten, dass ich keine Chance hätte, in Kärnten 
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aufgestellt zu werden. Zur gleichen Zeit wurden in der KTZ die Nominie-
rungen für die Bezirke veröffentlicht. Für Klagenfurt waren es zwei Männer 
und zwei Frauen; der erstgereihte Kandidat, Paul Posch, meinte dazu 
öffentlich: Diese zwei Frauen sind keine Quotenfrauen, sondern gute 
Funktionärinnen. Die Reihung für den Bezirk Villach lautete ebenfalls: ein 
Mann, eine Frau, ein Mann, eine Frau. Da nur die jeweils Erstgereihten ein 
Mandat bekommen konnten, gingen die Frauen leer aus. 
Am 7. Oktober 1986 fand eine Sitzung des Präsidiums erweitert um die 
Bezirksobmänner zur Gesamtlistenerstellung statt, 13 Männer und ich. 
Landesparteiobmann Wagner stellte eingangs fest, dass in den Bezirken die 
Quotenregelung erfüllt, ich aber das ungelöste Problem sei. Auf Antrag von 
Landesrat Frühbauer, dem Bezirksobmann von Villach, ich sollte den Raum 
verlassen, ließ ich protokollieren, dass ich bleibe; die „Genossen“ sollen die 
Einwände gegen mich mir direkt sagen. Wagner meinte, dass ich keinen 
einzigen Anhänger habe. Landesrat Gallob erklärte, ich hätte den Kampf 
der Geschlechter in die Partei gebracht. Landesparteisekretär Peter 
Ambrosi erzählte, dass der Klagenfurter Bezirksobmann ihm berichtet 
hätte, laut Karin Achatz sei es unmöglich gewesen, im Bezirksfrauen-
komitee die Zustimmung zu meiner Kandidatur auf der Klagenfurter Liste 
zu erhalten. Jeder der Herren brachte etwas seiner Meinung nach 
Negatives gegen mich vor. Zwischendurch meinte Landesobmann Wagner: 
Sei endlich eine Kärntnerin und nicht eine Wienerin, und schließlich, ich 
solle erklären, dass ich nicht mehr gegen die Partei und „sie“, gemeint die 
führenden Männer, arbeiten werde. Ich wies dies zurück und forderte, 
konkrete Beispiele zu nennen. Dies blieb aus. Nach einer Stunde und 45 
Minuten Beschimpfungen wurde schließlich rasch die offensichtlich vorher 
vereinbarte Liste fixiert: Nach fünf Kärntner Männern folgte Zentral-
sekretär Keller als zentrale Notwendigkeit, danach die Vorsitzende der 
Gewerkschaftsfrauen und an achter Stelle ich, an aussichtsloser Stelle. - 
Dass meine Arbeit als SPÖ-Funktionärin und im Nationalrat nicht anerkannt 
wurde, kränkte mich. Den Wechsel zurück in den Bundesrat sah ich jedoch 
auch positiv; weniger Tage in Wien bedeutete weniger Stress und mehr 
Zeit für die Frauenarbeit in Kärnten zu haben. (Etliche Jahre später erzählte 
Hellwig Valentin, der damals als Pressereferent an der Sitzung teilge-
nommen hatte, in einem Gespräch, dass die „Genossen“ gehofft hatten, 
ich würde die Nerven verlieren und eine Äußerung machen, die einen 
Ausschluss aus der Partei rechtfertigen würde.) 
Als das zentrale Kärntner Mandat unvorhergesehen ab ersten Dezember 
1988 frei wurde, nominierten die entscheidenden Kärntner „Genossen“ für 
viele überraschend mich für dieses Mandat. Für mich war das Motiv klar: 
Sie konnten mich als Abgeordnete zum Nationalrat früher loswerden als als 
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Bundesrätin. Im Herbst 1990 fand die nächste Nationalratswahl statt. Ich 
schied am 4. November 1990 mit der Angelobung des neuen National-
rates aus. Bei dieser Gelegenheit wollten sie, wie sie sagten, mit einem 
Paukenschlag demonstrieren, dass sie bereit waren, die Quote zu erfüllen 
und außerdem „fähigen, beliebten Frauen“ verantwortungsvolle 
Positionen anzuvertrauen; der aus der Politik ausscheidende 
Soziallandesrat Josef Koschat wurde ab ersten November durch Karin 
Achatz ersetzt und Susanne Kövari folgte ihr als Erste Landtagspräsidentin. 
Meine spätere Nachfolgerin als Frauenvorsitzende, Melitta Trunk, 
verankert in der Sektion der Klagenfurter Partei, der auch Lotte Spinka 
angehörte, bekam erstmals ein Landtagsmandat. Ilse Mertel, die 
Gewerkschafterin aus Klagenfurt, erhielt ein Kärntner Nationalratsmandat. 
Ich sehe bis heute diesen Paukenschlag der Erfüllung der 25%-Quote als 
Ergebnis der SPÖ-Frauenarbeit in Kärnten während der Zeit, als ich 
Vorsitzende war.  
Im April 1991 kandidierte ich nicht mehr als Landesvorsitzende. Die 
Bezirksvorsitzende von Spittal Lieselotte Zauchner, eine aktive Funktio-
närin, legte als Sympathie für mich und als Protest gegen das Verhalten der 
entscheidenden Männer ihre Funktion zurück. Karin Achatz und Susanne 
Kövari waren nicht bereit als Landesvorsitzende zu kandidieren. 
Möglicherweise scheuten sie die programmierten Konflikte mit den 
Männern; zu dieser Zeit war bereits eine 40%-Quote für die SPÖ im 
Gespräch, die schließlich am Parteitag 1993 beschlossen wurde. Meine 
Nachfolgerin Melitta Trunk schrieb ein paar Leserbriefe gegen mich und 
führte ihren ersten Wahlkampf zur Freude der Männer mit dem Motto 
„Qualität statt Quote“. Dies obwohl immer klar war, dass gleiche 
Qualifikation für die Anwendung der Quotenregelung Voraussetzung war 
und ist. Eine Quote ist schließlich kein politisches Ziel, sondern eine 
Maßnahme, mehr Frauen in politische Positionen zu bringen.   
Übrigens: Seit der Landtagswahl 2013 sind im Landtag von 14 Mandaten 
zwei - 14,28 % - mit Frauen besetzt; Landeshauptmann Peter Kaiser 
versuchte dies zum Teil durch die Bestellung von zwei Frauen als 
Landesrätinnen auszugleichen. Nur eine der Landesrätinnen hatte für den 
Landtag kandidiert und hätte ein Landtagsmandat erhalten. 

Während der Zeit als Landesvorsitzende schrieb ich für Zeitschriften und 
Tageszeitungen Beiträge, z. B. mehrmals für „die  Seite der Politiker“ der 
Kleinen Zeitung. Manchmal machte ich Pressekonferenzen, wenn möglich 
gemeinsam mit anderen Kärntner Funktionärinnen oder mit aktiven 
Bundespolitikerinnen, die Kärnten besuchten, wie die Staatssekretärinnen 
Anneliese Albrecht oder Johanna Dohnal. Regelmäßig verfasste ich 
Presseaussendungen, oft zu aktuellen allgemein politischen Themen wie 
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Chancen und Gefahren von Technologien, Leistungssport, für leider zu 
teure alkoholfreie Getränke, zur Meinungsforschung als Mittel der 
Manipulation. Dazu ein Beispiel vom Februar 1981, das in der Kärntner 
Tageszeitung und in der Kleinen Zeitung erschien. (Der ORF Kärnten 
berichtete nach meinen Wechsel in die Politik ganz selten über meine 
Aktivitäten.)  
„Wahnwitz des Wettrüstens“: Die Meldung, dass die USA die 
Neutronenbombe erzeugen und in Europa stationieren wollen, müsse dazu 
führen, dass alle Menschen gegen das Wettrüsten der Großmächte 
Stellung beziehen, meinte die Vorsitzende der sozialistischen Frauen 
Kärntens, BR Dr. Helga Hieden, vor Mitarbeiterinnen. Allein der Gedanke, 
dass eine Waffe erzeugt wird, die das Ziel hat, Menschen durch Strahlung 
qualvoll zu töten, die Sachwerte aber zu schonen, verdeutliche den 
Wahnsinn des Wettrüstens. Bereits jetzt werden weltweit für Rüstung pro 
Minute dreizehn Millionen Schilling ausgegeben! Dies angesichts der 
Tatsache, dass auch in den „reichen“ Ländern zu wenig finanzielle Mittel 
für wichtige soziale, gesundheitliche und bildungspolitische Anliegen 
vorhanden sind, und dass in den Entwicklungsländern die Rüstungs-
ausgaben die gesamte soziale Entwicklung gefährden. 
Die Neutronenbombe kann nach Auffassung Dr. Hiedens nur mehr als 
Erzeugnis einer auf den Kopf gestellten Welt betrachtet werden: mensch-
liche Intelligenz und ungeheure finanzielle Mittel werden dafür eingesetzt, 
eine Vernichtungswaffe herzustellen, die mit Vorsatz die Menschen eines 
bestimmten Gebietes bei Schonung der Sachwerte tötet, also die gesamte 
Bevölkerung eines Gebietes vernichtet - Männer, Frauen und Kinder.  

Tätigkeiten auf Bundesebene 
 
Wie bereits dargelegt wählte ich Fragen des Pensionssystems und der 
Familienförderung als Schwerpunkte für die parlamentarische Arbeit. Es 
standen zu diesem Zeitpunkt Fragen der Gleichstellung der Frauen im 
Vordergrund der öffentlichen Auseinandersetzung. Die Besserstellung der   
Frauen durch die Familienrechtsreformen der 70er Jahre sollte im 
Sozialrecht Eingang finden.  
Als Landesvorsitzende wurde ich automatisch Mitglied des Bundesfrauen-
komitees (jetzt Bundesfrauenvorstand). Meine Absicht, mich mit schulpoli-
tischen Fragen nur mehr am Rande zu befassen gelang nicht. Durch 
Publikationen zu bildungspolitischen Themen war ich über Kärnten hinaus 
bekannt. Johanna Dohnal, Staatssekretärin für allgemeine Frauenfragen im 
Bundeskanzleramt, und die Bundesfrauenorganisation erwarteten immer 
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wieder, dass ich mitwirke, wenn es um Fraueninteressen in der Bildungs-
politik ging.  
Bereits am 4. November 1980 bei der Enquete der Interministeriellen 
Arbeitsgruppe des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst und des 
Frauenstaatssekretariats im Bundeskanzleramt „Frau und Mann im Schul-
buch. Wie wird die Familienrechtsreform und die soziale Wirklichkeit der 
Familie im Schulbuch dargestellt?“ war ich eine der drei Referentinnen. Ich 
sprach zum Thema „Ergebnisse einer exemplarischen Analyse von 
Schulbüchern hinsichtlich der Darstellung von Mann und Frau.“ Als 
Professorin für Pädagogische Soziologie an der Pädagogischen Akademie 
hatte ich Schulbuchanalysen als Seminararbeiten und Abschlussarbeiten 
zur Lehramtsprüfung betreut.   
Im Herbst 1981 übernahm ich die Leitung des Arbeitskreises „Schule“. Die 
Aufgabe des Arbeitskreises, dem aus jedem Bundesland mehrere Mitarbei-
terinnen angehörten, war es, Vorschläge der SPÖ-Frauenorganisation für 
das Schulprogramm und für die Nationalratswahl 1983 auszuarbeiten.  

 

Monatseinkommen der Lehrer  und Lehrerinnen 
für Werkerziehung an Hauptschulen 

 
 Werkerziehung  für 

Mädchen  
und Hauswirtschaft 

Werkerziehung 
für Knaben 

1. Jänner 1982: 8.443,-- 11.519,-- 
Endbezug 16.088,-- 27.440,-- 
1. Jänner 1986   
Anfangsbezug 11.513,-- 13.697,-- 
Endbezug 23.802,-- 32.226,-- 

 
Quelle: Ergänzungsbroschüre zu Helga Hieden „Die Frau in der Gesell-
schaft“, Beilage zum Medienkoffer Frau und Mann: Partnerschaft, S. 5. 
 
Wenn eine  Gruppe von Frauen gemeinsam mit Staatssekretärin Dohnal 
beim jeweiligen Unterrichtsminister Anliegen von Frauen vorbrachte, 
wurde ich beigezogen. Als es zum Beispiel 1984 um die gemeinsame Werk-
erziehung für Knaben und Mädchen in der Hauptschule ging, wollten 
führende Männer wie der SPÖ-Schulsprecher und Ministersekretäre wahl-
weise die Fächer „Werkerziehung für Knaben“ und „Werkerziehung für 
Mädchen“ anbieten. Wir Frauen konnten als kleinen Fortschritt die Umbe-
nennung der Fächer in Technisches und Textiles Werken anregen.  
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Der Widerstand gegen eine gemeinsame Werkerziehung war seitens der 
ÖVP riesengroß. Ich erlebte in Innsbruck bei einer Diskussion, dass 
Personalvertreter das angebliche Auflassen des Faches Handarbeit für 
Mädchen wörtlich als die Einleitung des Untergangs des Abendlandes 
bezeichneten und demagogisch behaupteten, alle Handarbeitslehrerinnen 
würden ihre Arbeit verlieren. In Wirklichkeit blieb die Stundenzahl für die 
Schülerinnen gleich und es war angestrebt, dass Lehrerinnen für Textiles 
Werken endlich auch an der Pädagogischen Akademie ausgebildet und 
gleich gut entlohnt werden wie Lehrer für Technisches Werken. Die Tabelle 
zu den Monatseinkommen der Lehrer und Lehrerinnen für Werkerziehung 
für Mädchen und Werkerziehung für Knaben illustriert die damaligen 
Einkommensunterschiede.  

Die mit der 10. Schulorganisationsnovelle eingeführte Wahlfreiheit zwi-
schen Technischem und Textilem Werken in der 7. und 8. Schulstufe 
brachte angesichts der Rahmenbedingungen für die Ausbildung für richti-
ges Verhalten von Frauen und Männern folgendes Ergebnis: Im Schuljahr 
1988/89 wählten in der 7. Schulstufe 1,7 Prozent der Burschen, in der 8. 
Schulstufe 1,5 Prozent Textiles Werken. Die absoluten Zahlen zeigen eine 
sehr ungleiche Verteilung auf die Bundesländer: zwei Drittel der Schüler, 
die Textiles Werken wählten, entfielen auf Wien. Burgenland und 
Vorarlberg verzeichneten für die 7. Schulstufe sogar eine Leermeldung. Im 
gleichen Schuljahr wählten 4,5 Prozent der Mädchen der 7. Schulstufe und 
5,1 Prozent der Schülerinnen auf der 8. Schulstufe, Technisches Werken.   
Für die Zeitschrift der Bundesorganisation des SLÖ, des sozialdemokra-
tischen Lehrervereins, „Freie Lehrerstimme“, schrieb ich immer wieder 
Kommentare zu allgemeinen und frauenpolitisch aktuellen Themen. Ich 
referierte bei Veranstaltungen in Wien, bei Landeskonferenzen des SLÖ in 
der Steiermark und Oberösterreich und wurde als Vortragende und 
Podiumsdiskutantin zu Glöckel-Symposien eingeladen. Zweimal wurde ich 
von den Junglehrern eines Kärntner Bezirkes eingeladen, sonst vom SLÖ 
Kärnten nie, auch nicht in der Zeit als ich Mitglied des Unterrichts-
ausschusses des Nationalrats war. Zu diesem Verhalten passend schrieb ein 
führender SLÖ-Funktionär einen Brief an den Kärntner Parteiobmann 
versehen mit der Unterschrift seiner Ehefrau, der ich nie begegnet war; 
darin brachte sie die Unzufriedenheit mit meiner Arbeit als Vorsitzende der 
SPÖ-Frauen und zu schulischen Fragen zum Ausdruck.  

Als Vertreterin der SPÖ-Frauen wurde ich in die Gesamtkommission der 
Schulreformkommission des Unterrichtsministeriums entsandt. Eine pes-
simistisch stimmende Erfahrung in diesem Gremium war: Wenn für Frauen 
relevante Themen auf der Tagesordnung standen, hielten sich die 
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Schulsprecher der Parteien im Nationalrat sehr zurück. Am 10. Oktober 
1988 fand eine Sitzung zum Thema „Schulbildung und Gleichberechtigung“ 
im Unterrichtsministerium statt, bei der drei Referentinnen in die Thematik 
einführten; der parlamentarische Schulsprecher der ÖVP nahm an der 
Sitzung überhaupt nicht teil, der Schulsprecher der SPÖ überließ bei der 
Stellungnahme der Parteien einer Abgeordneten den Vortritt. Wissen muss 
frau (man): In wichtigen schulpolitischen Fragen nehmen die parlamen-
tarischen Schulsprecher als Vertreter ihrer Parteien Stellung.   
Bei dem Wunsch mehrerer Frauen, mich Mitte der 80er Jahre als 
Nachfolgerin von Edith Dobesberger als Vertreterin der Frauen für den 
Bundesvorstand des SLÖ zu kandidieren, blieb ich standhaft und lehnte ab. 
Ich war ohnehin manchmal wegen Arbeitsüberlastung und unangenehmer 
Auseinandersetzungen körperlich und psychisch erschöpft.  

Für die Zeitung der SPÖ-Frauenorganisaton „Die Frau“ schrieb ich allge-
mein aktuelle und sogenannte frauenpolitische Kommentare. Bereits 1983 
hatte ich auf Anregung von Johanna Dohnal für die Reihe Politische Bildung 
des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst das Heft „Die Frau in der 
Gesellschaft“ verfasst. (S. 1983: Die Frau in der Gesellschaft) 
Aufschlussreich waren folgende Erfahrungen: Im Herausgeberkomitee der 
Schriftenreihe Politische Bildung hatten konservative Männer die Mehr-
heit, obwohl das Unterrichtsministerium seit 13 Jahren unter SPÖ-Führung 
stand. Neben sachlichen Hinweisen der Begutachter von ÖVP und FPÖ, die 
ich einarbeitete, gab es auch ideologische Einwände. Heinrich Schneider, er 
war Ordinarius für Politikwissenschaft an der Universität Wien, passten 
meine Auffassungen zur Geschlechterfrage nicht; er forderte unverblümt 
die katholische Sicht: fixe Rollenzuweisung verbunden mit der Erklärung 
der Gleichwertigkeit. Der Verantwortliche des Verlages, Herr Dr. Kornides, 
zeigte sich während der Beratungen sehr kooperativ und setzte dieser 
Diskussion glücklicherweise ein Ende.  
Später war ich Initiatorin und Mitkoordinatorin des Medienkoffers „Mann 
und Frau: Partnerschaft.“ Da mein Heft „Die Frau in der Gesellschaft“ zu 
den Materialien gehörte, verfasste ich eine aktuelle Ergänzung, die Hin-
weise auf neue Daten und einschlägige Gesetzesänderungen zwischen 
1983 und 1985 enthielt, wie die Änderungen betreffend Geometrisch 
Zeichnen und Hauswirtschaft und die unterschiedlichen Vorstellungen von 
ÖVP einerseits und SPÖ sowie FPÖ andererseits für Textiles und Tech-
nisches Werken.   
In der zweiten Hälfte der 80erjahre verlagerte sich der Schwerpunkt 
meiner Arbeit auf familienpolitische und pensionsrechtliche Fragen. 1986 
wurde ich von der Bundesorganisation der Kinderfreunde für den Fami-
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lienpolitischen Beirat des Familienministeriums nominiert, dem ich bis 
1991 angehörte. Als in Kärnten die katholische Kirche alle Parteien des 
Landtages nacheinander einlud, ihre familienpolitische Position zu erläu-
tern und zu begründen wurde ich von der Kärntner Parteiführung für diese 
Aufgabe „auserwählt“. Es war der 23. Februar 1989, der Tag an dem 
Sozialminister Alfred Dallinger bei einem Flugzeugabsturz in den Bodensee 
ums Leben kam. (Minister Dallinger hatte bereits 1983 eine Wertschö-
pfungsabgabe für die erweiterte Finanzierung des Sozialsystems thema-
tisiert: Die zunehmende Automatisierung der Industrie mit immer weniger 
Arbeitskräften bewirkt ein Ungleichgewicht bei den Beiträgen zum Sozial-
system im Vergleich zu den Betrieben mit personalintensiven, nicht techni-
sierbaren Tätigkeiten. Meines Erachtens ist eine Wertschöpfungsabgabe 
angesichts der ständig größer werdenden Einkommensunterschiede als 
Folge der neoliberalen kapitalistischen Globalisierung aktueller den je.) 

Doch zurück zu meiner Tätigkeit. Als 1989 ein umfassender Familienbericht 
erschien, wurde ich mehrmals als Vertreterin der SPÖ zu überparteilichen 
Diskussionen über die verschiedenen Teile des Familienberichtes einge-
laden. Einige Zeit arbeitete ich außerdem im Arbeitskreis „Ökonomie der 
Familie" der Österreichischen Gesellschaft für interdisziplinäre Familien-
forschung mit. Soweit es meine Verpflichtungen erlaubten, besuchte ich 
Veranstaltungen und Seminare zu den Themenkreisen Familie, Versor-
gungsarbeiten, Verständnis von Wirtschaft sowie Pensionssystem.  
Bereits Anfang 1981 stellte ich als Grundlage für Diskussionen innerhalb 
der Partei „Überlegungen zur Neuregelung der Hinterbliebenenversor-
gung“ zusammen. Die Ausführungen bezogen sich auf bestehende 
Regelungen, das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes zur Neuregelung 
der Hinterbliebenenversorgung, Vor- und Nachteile einer Witwer- oder 
Partnerpension, sowie bis dahin nicht öffentlich diskutierte soziale 
Gesichtspunkte. Mich regte auf, dass statt einer Besserstellung von Frauen 
mit ungenügender Altersversorgung, einige Männer eine vielfach sozial-
politisch nicht begründbare Aufbesserung erhalten sollten. Die Bereitschaft 
zur Diskussion war mäßig. - Obwohl die Experten aller mit dem Pensions-
system befassten Institutionen für die Partnerpension eintraten, wurde mit 
der offiziellen Begründung aus „administrativen Gründen und der nur 
einjährigen Fristsetzung durch den Verfassungsgerichtshof“ bis 26. Juni 
1981 überraschend die Witwerpension eingeführt.  
Am 7. November 1983 gab es eine Enquete zur Pensionsreform in der 
Nationalbank. Die Universitätsprofessoren Wolf und Thomandl traten für 
eine Durchrechnung der Bemessungsgrundlage ein, statt der damals 
geltenden letzten fünf Jahre als Grundlage der Berechnung der Pen-
sionshöhe. Seitens der ÖVP wurde eine stärkere Eigenvorsorge gefordert. 
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Gabriele Traxler, ÖGB-Frauensekretärin, verwies auf die Doppelbelastung 
der Frauen und bedankte sich bei Sozialminister Dallinger, dass  nicht eine 
Reform gegen die Frauen geplant sei; das hieß: keine Partnerpension, die 
berufstätige Hausfrauen im Vergleich zu den nicht berufstätigen Haus-
frauen benachteiligen würde. Ich betonte in meiner Wortmeldung, dass 
aus sozialer Sicht nicht nur prozentuelle Regelungen gelten sollten sondern 
auch die Einkommenshöhe berücksichtigt werden müsse. Sozialminister 
Dallinger wollte mit dem wirksam werden der zweiten Etappe der Witwer-
pension - sie sollte ab 1. 1. 1985 40 Prozent der Pension der verstorbenen 
Ehegattin betragen - geschlechtsneutrale Kürzungen bei den Hinter-
bliebenenpensionen einführen, wenn sie mit der Eigenpension einen 
bestimmten Betrag übersteigen. Die Vorsitzenden der Frauenorganisatio-
nen der im Parlament vertretenen Parteien - an der Spitze die Vorsitzende 
der SPÖ-Frauen Jolanda Offenbeck - veranstalteten im Jänner 1984 eine 
Enquete und kündigten einen Aufstand der Frauen „im Falle von Kürzungen 
bei den Witwenpensionen“ an. - Die für 1985 geplante zweite Etappe 
wurde verschoben. 
Gegen Ende der 80er Jahre leitete ich den seit 1982 bestehenden Arbeits-
kreis Alterssicherung der SPÖ-Frauen. 1989 fasste ich die Ergebnisse 
dieses Arbeitskreises in dem Heft „Die Zukunft der Alterssicherung“ 
zusammen. Wichtige Zielsetzungen dieses als Diskussionsgrundlage 
gedachten Entwurfes waren: ein einheitliches, öffentliches System der 
Alterssicherung für alle Menschen; eine Beitrag bezogene Erwerbspension 
als zentrale Säule des Systems; eine Mindestsicherung als Absicherung für 
alle Menschen im Alter als zweite Säule, auf die unabhängig vom 
Familienstand ein individueller Anspruch besteht; eine stärkere Anrech-
nung der Kinderbetreuung; die Verwendung des Bundesbeitrages für den 
sozialen Ausgleich; und gerechtere Beiträge zur Finanzierung der Alters-
sicherung. Dieser Entwurf wurde in einer Sitzung von Sozialrechtsexperten 
der Arbeiterkammer Wien mit Johanna Dohnal und mir diskutiert. Danach 
beiseite gelegt.  
In der Frauenpolitik war im Verlauf der 80erjahre zunehmend weniger 
Optimismus angezeigt. Ein kräftiger Hinweis, dass gesellschaftspolitische 
Kräfte mit einem konservativen Frauen- und Familienkonzept im Vor-
marsch waren, brachten zwei Ereignisse an einem Wochenende Mitte 
September 1986 deutlich zum Ausdruck: Jörg Haider wurde zum FPÖ-
Obmann gewählt und Hans Hermann Groer wurde zum Erzbischof von 
Wien geweiht. Der Wechsel an der Spitze der FPÖ führte auch zum 
Wechsel von der SPÖ-FPÖ-Koalition zur SPÖ-ÖVP-Koalition. Bundeskanzler 
Franz Vranitzky nannte im Klub als einen entscheidenden Grund die 
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mangelnde Paktfähigkeit Jörg Haiders, der seine Meinung oft von einem 
Tag auf den nächsten ändere. 

Auch in der SPÖ-Frauenorganisation kristallisierten sich unterschiedliche 
Auffassungen zu Zielen und Strategien der Frauenpolitik um die Frauen-
vorsitzende Jolanda Offenbeck und Staatssekretärin Johanna Dohnal 
heraus. Symptomatisch zeigte sich dies in der meiner Meinung nach 
berechtigten Kritik Johanna Dohnals im Juli 1984, sie sei nun fünf Jahre 
Staatssekretärin und noch nie ins Bundesfrauenkomitee eingeladen 
worden, über ihre Arbeit zu berichten und ihre Pläne darzulegen. Ich 
persönlich bedauerte in dieser Zeit, die nicht vorhandene Bereitschaft 
wichtige Problemkreise bei den Sitzungen offen zu diskutieren. Dies 
besserte sich, als 1987 Johanna Dohnal Vorsitzende der SPÖ-Frauen wurde.  

Im Unterschied zu Kärnten erlebte ich auf Bundesebene neben viel Arbeit 
und manchmal belastenden meist sachpolitischen Auseinandersetzungen 
immer wieder innerparteilich und darüber hinaus Anerkennung für meine 
Arbeit, auch nach dem Ausscheiden aus der Politik. So wurde ich 1991 ein-
geladen, im Sammelband „Zukunftssicherung“ der Zeitung Der Standard 
den Beitrag „Arbeit aus Liebe, Not im Alter? Zur sozialen Gleichstellung von 
Frauen im Pensionsrecht“ zu schreiben. Bei der Enquete „Der Sozialstaat in 
Österreich. Was bleibt er den Frauen schuldig?“ im November 1992 im 
Renner Institut Wien, die gemeinsam mit der Fraktion Sozialdemokra-
tischer Gewerkschafterinnen, den SPÖ-Frauen, der Grundsatzabteilung im 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und der Sektion Frauen-
forschung und Sozialpolitik der österreichischen Gesellschaft für Soziologie 
veranstaltet wurde, referierte ich zum Thema „Alterssicherung der 
Frauen“, mit dem Schwerpunkt Armut alter Frauen. Meine Ausführungen 
wurden von den persönlichen Erfahrungen von Frau Anni Seiler, wohnhaft 
in der Nähe von Klagenfurt, verheiratet mit einem Arbeiter und Mutter von 
sechs Kindern unterstützt; um sich eine größere Wohnung leisten zu 
können, arbeitete sie, sobald das Alter der Kinder es zuließ, in Klagenfurt in 
einer Fabrik als Arbeiterin. Der Bus nach Klagenfurt ging morgens um halb 
sechs. Sie stellte abschließend fest: „Ich musste mit meinen sechs Kindern 
arbeiten gehen. Es ging nicht anders.“  
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Rückblickende Betrachtung 
Zu manchen Tätigkeiten habe ich keine Unterlagen mehr, erinnern kann ich 
mich auch nicht. Die genauen Unterlagen zu den Aktivitäten der SPÖ-
Frauen Kärntens während meiner Zeit als Vorsitzende befinden sich im 
Johanna Dohnal Archiv. Gegliedert habe ich diese Unterlagen nach zwei-
jährigen Arbeitsperioden. Diese sind nach Abschnitten gegliedert, wie die 
Übersicht für 1985 - 1987 beispielhaft zeigt: 

1. Mitglieder des am 13. Mai 1985 neu gewählten Landesfrauen-
komitees 

2. Sitzungen des Landesfrauenkomitees 
3. Klärung von Standpunkten und innerparteiliche Meinungsbildung: 

Seminare 
Arbeitskreise: Friede und Abrüstung; Umwelt 
Durchblick (Hektographiertes Miteilungsblatt) 

4. Öffentlichkeitsarbeit: 
Veranstaltungen 
Pressekonferenzen 
Presseaussendungen/Zeitungsberichte. 

5. Ausgewählte Schwerpunkte der Arbeit: 
Umweltschutz 
Aktion „Billige Durstlöscher“ 
Pressearbeit 

6. Landesfrauenkonferenz 1987 

Die in diesen Unterlagen aufscheinenden Aktivitäten verdeutlichen meines 
Erachtens, dass für die Umsetzung mancher Ideen und Ziele von SPÖ-
Regierungsmitgliedern, z. B. von Familienministerin Fröhlich-Sandtner oder 
von Johanna Dohnal als Frauenstaatssekretärin und Frauenministerin, die 
Meinungsbildung durch die SPÖ-Frauenorganisation in den Bundesländern 
sehr entscheidend war.  

Unangenehme Erfahrungen machte ich übrigens nicht nur innerhalb der 
Partei. Störende Konkurrenz und vorherrschendes Eigeninteresse erlebte 
ich beispielsweise auch bei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen des Frauen-
hauses, bei wissenschaftlich tätigen Frauen und Journalisten und Journa-
listinnen.  

Rückblickend auf die zwölf Jahre als SPÖ-Frauenvorsitzende in Kärnten und 
elfeinhalb Jahre Berufspolitikerin als Bundesrätin oder Abgeordnete zum 
Nationalrat kann ich feststellen: Es war interessant, Horizont erweiternd, 
sehr arbeitsreich und oft sehr belastend. Letzteres besonders, wenn die 
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politische Auseinandersetzung nicht nur mit dem politischen Gegner, 
sondern innerhalb der Partei oder innerhalb der Frauenorganisation zu 
führen war. Heimtückische und verleumdende Angriffe waren schwer zu 
ertragen und bedeuteten unnötige Bindung von Kraft und Zeit. Auch die oft 
geäußerte Meinung, alle Politiker seien unfähig und/oder Opportunisten - 
manchmal in meiner Gegenwart - empfand ich sehr belastend. Befriedi-
gend waren für mich der Kontakt und die Diskussionen mit Frauen bei den 
Seminaren für Spitzenfunktionärinnen auf Bundesebene und mit Mitarbei-
terinnen im Landesfrauenkomitee, in den Bezirksfrauenkomitees und den 
Frauen bei Veranstaltungen in den Gemeinden, sowie die Diskussionen bei 
überparteilichen politischen oder wissenschaftlichen Veranstaltungen. 
Dass bei meinem Ausscheiden als Frauenvorsitzende im April 1991 bei den 
Kärntner SPÖ-Mandaten die 1985 am Bundesparteitag beschlossene 25% 
Frauenquote erfüllt war und dass auf allen Ebenen Frauen sich politisch 
interessiert zeigten und etliche bereit waren ehrenamtlich mitzuarbeiten, 
werte ich als Erfolg.  
In der parlamentarischen Arbeit war die Zusammenarbeit mit Johanna 
Dohnal sehr unterstützend. Das ausdauernde Verfolgen konkreter Ziele 
und das Erreichen kleiner Fortschritte - etwa die gleichwertige Ausbildung 
und Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer für Textile und Technische 
Werkerziehung oder die Kann-Bestimmung für weibliche Funktionsbe-
zeichnungen in der Verfassung - haben sich bald sichtbar gelohnt. 1996 
konnte ich gemeinsam mit Bundesrätin Lore Hödl und Frauenministerin 
Helga Konrad das Pensionssplitting, weil unsozial, da am ständischen 
Unterhaltsrecht orientiert, als angeblich allgemeine Verbesserung der 
Alterssicherung für Frauen verhindern. Eine Expertengruppe der ÖVP-FPÖ-
Regierung folgte 2002 unserer ablehnenden Haltung.   

Das von Bundeskanzler Kreisky 1979 geschaffene Staatssekretariat für 
allgemeine Frauenfragen mit Johanna Dohnal war der Beginn des Aufbaus 
von Infrastrukturen im Interesse von Frauen - Frauenreferentinnen und 
Frauenbeauftragte in Ländern und Gemeinden, Frauengrundsatzabtei-
lungen und Gleichstellungsbeauftragte in den Behörden. Wenn auch oft 
schlecht ausgestattet und von der Hierarchie behindert, haben engagierte 
Frauen ein Informationsnetzwerk und teilweise ein Kooperationsnetzwerk 
ins Leben gerufen. Frauenanliegen wurden so auf verschiedenen Ebenen 
von der Regierung bis zur Gemeindeebene verstärkt in die politische 
Meinungsbildung eingebracht.  
Für meine frauenpolitische Tätigkeit war die Zusammenarbeit mit dem 
Frauenstaatssekretariat und später mit dem Frauenministerium entschei-
dend. Es wurden viele kleine soziale Fortschritte gegen den Widerstand der 
offiziellen Wirtschaft und der Patriarchen in allen Parteien und Insti-
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tutionen mühsam erkämpft: die Pflegefreistellung, die zeitliche Anrech-
nung von 4 Jahren für die Kleinkinderziehung für die Pension, .... Viele 
Anliegen von Frauen wurden systematisch zum öffentlichen Thema ge-
macht. Bewusstsein verändernde Kampagnen wie für die Gründung von 
Frauenhäusern oder soziale Verbesserungen wurden durchgeführt. 
Viele Frauen sind heute nicht mehr bereit, Unterordnung und Ungleich-
heiten auf Grund des Geschlechts in ihrer Lebenswirklichkeit wortlos 
hinzunehmen. Manche Forderungen der Frauenbewegung sind Teil des 
Selbstverständnisses vieler Frauen geworden. Dazu haben auch ent-
scheidende Änderungen in den Lebensbedingungen beigetragen wie der 
kostenlose Zugang zu weiterführenden Bildungseinrichtungen seit den 
70er Jahren.  

Ich war Politikerin geworden, weil ich an der Durchsetzung von 
Verbesserungen für die vielen in mancherlei Hinsicht in den Lebens-
chancen eingeschränkten Menschen mit niedrigem Einkommen, besonders 
von Frauen, mitwirken wollte. Die tatsächlich vorhandenen Möglichkeiten 
als Politikerin, die Gesetze im Interesse von benachteiligten Menschen, 
Frauen rasch zu verändern, waren sehr beschränkt. Die manchmal sicht-
baren, häufig aber unsichtbaren Gegner, gegen deren Macht es bei diesem 
Vorhaben zu kämpfen gilt, vermittelten mir oft nicht nur ein Gefühl der 
Machtlosigkeit, sondern zeigten die engen Grenzen für aus meiner Sicht 
wünschenswerte Veränderungen auf. Dies stand und steht im krassen 
Gegensatz zu den Erwartungen vieler Menschen. Diese glauben nämlich 
nicht zuletzt aufgrund immer wieder veröffentlichter Meinungen angese-
hener Experten, Journalisten und Journalistinnen sowie von Intellektuellen, 
dass Politikerinnen und Politiker über unbegrenzte Macht verfügen. Sie 
müssten nur wollen, dann ginge alles. Als Bundesrätin und als Abgeordnete 
zum Nationalrat machte ich dagegen die Erfahrung, dass die meisten 
wichtigen Fragen entschieden waren, ehe sie in den parlamentarischen 
Gremien zur Beratung gelangten. Beispielsweise waren oft sozialpolitische 
Fragen vorher in den Sozialpartnerinstitutionen, Fragen neuer Techno-
logien, die das Leben der Menschen nachweislich stark verändern, wie die 
Computertechnik oder die Gentechnik, durch die Zusammenarbeit von 
Wirtschaft und Wissenschaft längst entschieden, ehe „die Politik“ in einer 
Art Feuerwehrfunktion mögliche, mit ihnen zusammenhängende negative 
Begleiterscheinungen begrenzen sollte. Das heißt: Die meisten politischen 
Fragen, die stark in das Leben der Menschen eingreifen, die tägliche 
Lebensvollzüge zeitlich und räumlich strukturieren und die ökonomische 
Sicherheit betreffen, werden weitgehend außerhalb des Parlaments 
entschieden. Heute geschieht dies zunehmend außerhalb eines kleinen 
Staates wie Österreich, vor allem unter dem Einfluss „der Wirtschaft“, 
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genauer gesagt der weltweit anonym wirkenden transnationalen 
Konzerne und der unter ihrem Einfluss stehenden Institutionen des 
globalen Marktes, wie der WTO (World Trade Organisation), der Euro-
päischen Union und neuerlich durch den Finanzmarkt und seinen Hilfsein-
richtungen wie den US-amerikanischen Ratingsagenturen auch für die 
nationale Wirtschaftsstärke der Länder der Europäischen Union.  
Dazu kommen institutionelle Diskriminierungen auf nationalstaatlicher 
Ebene in Form wirtschaftlicher Strukturen und gesetzlicher Bestimmungen, 
die Machtverhältnisse der Vergangenheit fortschreiben wie wesentliche 
Teile des ABGB. Als kulturelle Selbstverständlichkeiten bestimmen sie das 
Denken und Handeln der Menschen. Ein in die Sozialsysteme und ins 
Familienrecht integrierter bürgerlich-kapitalistischer Arbeitsbegriff führt z. 
B. zur Diskriminierung von Frauen in mehrfacher Hinsicht: Tätigkeiten im 
Haushalt einschließlich Kinderversorgung gelten nicht als Arbeit. Soziale 
Absicherung für Ehefrauen erfolgt darauf abgestimmt privatrechtlich durch 
das feudale, bürgerliche Unterhaltsrecht statt öffentlich-rechtlich; das 
heißt u. a., dass Frauen bei Scheidungen wegen ehelicher Untreue mit dem 
Verlust des Anspruches auf Unterhalt ihre privatrechtlich begründete 
soziale Absicherung einschließlich des Anspruchs auf Hinterbliebenen-
versorgung verlieren. Oder: Kinderförderung wird von Parteien und Exper-
ten, die sich an bestehenden bürgerlich-ständischen rechtlichen Regelun-
gen orientieren, nicht Kind bezogen sondern unterhaltsrechtlich im Steuer-
system gefordert, also mit der Einkommenshöhe ansteigend. Allgemein 
gilt, dass Parteien und gesellschaftlich mächtige Gruppen, die bestehen-
des ständisch orientiertes Recht beibehalten wollen, für ihre Ziele nicht 
kämpfen müssen; sie müssen in Regierung und Parlament nur gegen 
Neuerungen sein, etwa gegen eine stärkere Besteuerung extrem hoher 
Einkommen und Vermögen. Das entspricht auch den Wünschen neo-
liberaler kapitalistischer Gruppen. 
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Politik und Wissenschaft – ihr Einfluss auf die Lebensverhält-
nisse der Menschen 

Mein Anliegen war und ist es, die unterschiedliche Auswirkung von 
scheinbar „objektiven“, nur der Wahrheit verpflichteten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen sowie von politischen Maßnahmen und von bestehenden 
gesetzlichen Regelungen auf Menschen in unterschiedlichen Lebensver-
hältnissen aufzuzeigen. Die Inhalte der Artikel hängen eng mit den Schwer-
punkten meiner beruflichen Tätigkeiten zusammen, mit Bildungs- und 
Unterrichtsfragen während der Zeit als Professorin für Pädagogische Sozio-
logie an der Pädagogischen Akademie in Klagenfurt und zu sozialpoliti-
schen Fragen im Zusammenhang mit dem Geschlechterverhältnis in der 
Zeit als Politikerin. Bei letzterem will ich vor allem die Zusammenhänge 
zwischen der Existenzsicherung von Frauen mit dem herrschenden 
kapitalistischen Verständnis von Wirtschaft und Arbeit in Verbindung mit 
der seit 1812 im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch rechtlich veranker-
ten ständischen, bürgerlich-christlichen Ehe sowie damit verbundenen 
sozialstaatlichen Regelungen verdeutlichen. Außerdem möchte ich die 
politische Rolle von Experten und Expertinnen sichtbar machen, sowie auf 
Symbole als Faktoren politischer Macht verweisen, wie auf die Grenz-
ziehung „öffentlich - privat“ der bürgerlich kapitalistisch industriellen Ge-
sellschaft. 
Vertreter und Vertreterinnen der verschiedenen Sozialwissenschaften, be-
sonders der Wirtschaftswissenschaft, der Rechtswissenschaft, der Politik-
wissenschaft und der Statistik, sind oft ausschließlich den tradierten 
Ordnungssystemen ihrer Fachdisziplin verpflichtet. Außerdem übernehmen 
die anderen Sozialwissenschaften oft unkritisch Begriffe und Kategorien 
der herrschenden kapitalistischen Wirtschaftstheorie - wie den auf den 
Markt eingeschränkten Arbeitsbegriff, was mir beim Lesen verschiedener 
Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes zu Fragen der Familienförde-
rung und des Pensionssystem besonders deutlich bewusst geworden ist. 
Allen, besonders den Wirtschaftswissenschaftern, möchte ich mit Charles 
Wright Mills sagen: Wer „sein Leben dem Studium der Gesellschaft widmet 
und die Ergebnisse veröffentlicht, engagiert sich moralisch und auch 
politisch, gleichgültig ob er oder sie das wünscht und weiß oder nicht. Die 
Frage ist nur, ob er oder sie sich dieser Tatsache bewusst ist und die 
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Konsequenzen zieht, oder er oder sie sich und andere täuscht und nicht 
Farbe bekennt.“21 
Auch im Zusammenhang mit der postulierten „Freiheit der Wissenschaft“ 
stellen sich viele Fragen. Heißt Freiheit der Wissenschaft, dass der einzelne 
Wissenschafter nach seinem oder die einzelne Wissenschafterin nach 
ihrem Belieben forschen kann? Oder heißt Freiheit der Wissenschaft, die 
einzelne Wissenschaftsdisziplin braucht sich um andere Wissenschaften 
und um gesellschaftliche Probleme nicht zu kümmern? Heißt Freiheit der 
Wissenschaft, frei sein von wirtschaftlichen Zwängen? Wer bezahlt dann 
die Wissenschafter? Engen bestimmte etablierte Methoden die Freiheit 
der Wissenschaft ein? Wird die Freiheit einer Wissenschaftsdisziplin durch 
die Freiheit ihrer einzelnen Mitglieder beschränkt oder vergrößert? In 
welcher Beziehung stehen Freiheit der Wissenschaft und Wissenschaft als 
Instanz der Wahrheitssuche zueinander? In welchem Verhältnis stehen 
Freiheit der Wissenschaft und politische Freiheit? In welchem Verhältnis 
stehen Freiheit der Wissenschaft und demokratische Entwicklung? Welche 
Freiheiten und wessen Freiheit werden durch unsere Verfassung geschützt, 
also rechtswissenschaftlich legitimiert? … 

Anmerken muss ich, dass auch ich nicht von Anfang an die Begriffe meinem 
heutigen Erkenntnisstand entsprechend verwendet habe. So habe ich 
beispielsweise den Arbeitsbegriff eingeschränkt auf Erwerbsarbeit verwen-
det. Heute weiß ich: Wer gesellschaftliche Strukturen hin zu mehr Gerech-
tigkeit, zu mehr Demokratie verändern will, muss wissenschaftliche Begrif-
fe, die auch in der Alltagssprache verankert sind und die das Denken, Füh-
len und Handeln der Menschen beeinflussen, auf ihre Richtigkeit unter-
suchen. Denn auch in Worten steckt das Prinzip der Macht. Wer zum 
Beispiel bewusst oder gedankenlos nur Erwerbsarbeit als Arbeit bezeich-
net, hat die Macht, typische Arbeiten, die Frauen im Haushalt verrichten, 
zur Nicht-Arbeit zu erklären und andere das glauben zu machen. Aus der 
Sicht von Frauen ist es daher notwendig, den Arbeitsbegriff über die 
Erwerbsarbeit hinaus auszuweiten, ebenso muss der Begriff Wirtschaft 
nicht nur die Geldökonomie sondern auch die Versorgungsökonomie 
umfassen. 
Neue Begriffe können Sichtweisen verändern. Ein großes Problem liegt 
jedoch darin, dass sich die herrschenden Theorien und die ihnen 
entsprechenden Institutionen - seien es politikwissenschaftliche, wirt-
schaftswissenschaftliche oder rechtswissenschaftliche - nicht einfach durch 
Hinzufügen der Frauen ändern. Es geht vielmehr um ein neues Verständnis 

                                                                 
21 Charles Wright Mills: Kritik der soziologischen Denkweise, Darmstadt und Neu-
wied, 1973, 121. 
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der Strukturen und Institutionen der Gesellschaft; das heißt, es geht um 
einen Perspektivenwechsel in den einzelnen Wissenschaften. Ich bin 
überzeugt, dass nur ein interdisziplinäres Vorgehen zu einem Erfolg führen 
kann.  

Bei der Auswahl der in diese Publikation aufgenommenen Beiträge habe 
ich mich einerseits von einem deutlichen Bezug zu gegenwärtigen Proble-
men und Diskussionen leiten lassen. Dies trifft z. B. für Fragen der 
Jugendarbeitslosigkeit (s. 1989: Ende der Chancengleichheit durch Bil-
dung?) und von Pensionsreformen zu. Das immer wieder geforderte 
gleiche formelle Pensionsantrittsalter für Männer und Frauen wurde im 
sogenannten Gleichbehandlungspaket von Frauenpolitikerinnen 1992 von 
SPÖ, ÖVP und Grünen mit vorher zu erfüllenden notwendigen positiven 
Maßnahmen für Frauen in verschiedenen Bereichen verknüpft und daher 
erst nach deren Umsetzung für 2024 vorgesehen (s. 1993: Männer Leistung 
- Frauen Liebe. Gespaltene Gesellschaft, gespaltenes Menschenbild; ge-
spaltene Frauen).  
Andererseits habe ich Beiträge ausgewählt, die die Notwendigkeit des 
Hinterfragens gängiger wissenschaftlicher Begriffe, Kategorien und Me-
thoden, sowie die Einbeziehung der Makroebenen - Staat, EU und globale 
Institutionen - aufzeigen. Sehr irreführend wirkt sich zum Beispiel der ein-
geschränkte Blick auf die Mikroebenen des Haushalts und des Betriebes 
aus; positive, aber nicht hinreichende politische Maßnahmen sind oft die 
Folge. So werden die in einer Studie des Wirtschaftsministeriums im Jahr 
2000 empfohlenen, ausschließlich auf die Mikroebene gerichteten Maß-
nahmen noch heute als Königsweg zur Einkommensgleichheit von Frauen 
und Männern betrachtet - nämlich die fehlende Entscheidung für einen gut 
bezahlten Beruf seitens der Mädchen, das Verweigern der Übernahme der 
Hälfte der nicht als Arbeit anerkannten Versorgungsarbeiten im Haushalt 
durch den Mann, sowie Einkommensgerechtigkeit ausschließlich auf 
Betriebsebene. Die fehlende Anerkennung des Haushalts als wirtschaftliche 
Struktur der spezialisierten industriellen Gesellschaft und die jeweilige 
Stellung in der gesamtgesellschaftlichen Einkommensstruktur werden 
dabei ausgeblendet. Anders gesagt: Die wirtschaftlichen Strukturen und 
rechtlichen Regelungen auf der Makroebene der Gesellschaft werden 
übergangen. (S. 2005: Der kapitalistische Produktivitätsmalus beeinflusst 
die Einkommensunterschiede von Frauen und Männern.) Übersehen wird 
so auch, dass die auf den männlichen Ernährer abgestimmten ständischen 
Rechtsnormen geschlechtsneutral angewendet nicht mehr Gleichheit für 
Frauen bedeuten. Das zeigen nicht nur pensionsrechtliche Regelungen. (S. 
z. B. 1994: Witwerpension - Reform im Namen der Gleichheit? Und 1993: 
Was bringen geschlechtsneutrale Regelungen den Frauen?) Den Beitrag 
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„Soziologische Forschung und politische Interessen“ aus dem Jahr 1994 
habe ich aufgenommen, weil Studien zur Arbeitsteilung in Familien auch 
heute gern einseitige Fragestellungen verwenden wie die internationale 
Studie vor 20 Jahren. Die Einseitigkeit besteht darin, dass der erforderliche 
„Rollenwandel“ des Mannes mit dem Blick auf die Versorgungsarbeiten bei 
Berufstätigkeit der Frau nicht in den Blick kommt. 

Alle Beiträge knüpfen an jeweils aktuelle Expertenaussagen oder politische 
Entscheidungen an. Immer versuche ich, die unterschiedliche Auswirkung 
auf verschiedene sozioökonomische Gruppen oder auf Frauen und Männer 
aufzuzeigen. Dabei ist mir bewusst, dass auch eine den Lebensrealitäten 
angemessene Analyse nicht schon die wünschenswerten Änderungen 
bringt. Es bleibt die Aufgabe, von Benachteiligungen betroffene Menschen 
sowie Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger zu moti-
vieren, politisch aktiv zu werden und zu handeln. Eine richtige Analyse 
berechtigt jedoch zur Hoffnung, Irrwege zu vermeiden, wie das Aufrecht-
erhalten oder Festigen bürgerlich kapitalistischer Ordnungen. 

Um das generelle Anliegen in meinen Veröffentlichungen zu Einkommens- 
und Geschlechterverhältnissen zu verdeutlichen, stelle ich an den Beginn 
dieses Abschnittes die Kurzinformation zu meinem 2007 erschienen Buch 
„Sozialstaat, neoliberales Wirtschaften und die Existenzsicherung von 
Frauen“: 

2007: Kurzinformation zum Buch „Sozialstaat, neoliberales Wirtschaf-
ten und die Existenzsicherung von Frauen“ 

Das von vielen Experten hoch gelobte neoliberale kapitalistische Wirt-
schaftsverständnis verschärft soziale Ungleichheit. Der Abbau des Sozial-
staats benachteiligt viele Frauen. Geschlechterungleichheit und soziale 
Ungleichheit müssen zugleich bekämpft werden. 

Die Autorin zeigt Zusammenhänge zwischen der Existenzsicherung von 
Frauen und dem herrschenden Verständnis vom richtigen Wirtschaften 
und damit zusammenhängenden Ausprägungen des Sozialstaates auf. Im 
Mittelpunkt der Arbeit stehen: 
1. Das irreführende Verständnis von Wirtschaft in Theorie und Praxis. 
Durch die neoliberale Wirtschaftspolitik - wie mehr privat, weniger Sozial-
staat -, die von wirtschaftlich und politisch Verantwortlichen vorange-
trieben wird, steigt die soziale Ungleichheit. Viele Frauen sind von den 
sinkenden Löhnen im unteren Einkommensbereich betroffen, viele Frauen 
vom sozialstaatlichen Abbau, etliche Frauen von beiden. 
2. Die Verschränkung von Geschlechterungleichheit und wirtschaftlicher 
Ungleichheit.   
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Eine entscheidende Rolle für diese Verschränkung spielt das bürgerliche 
Ehe- und Familienmodell mit dem Mann als Geld verdienendem „Ernäh-
rer“ und der Frau als nicht erwerbstätiger Hausfrau als Norm im Sozial-
recht; das zum bürgerlichen Familienmodell gehörige Unterhaltsrecht, das 
die standesgemäße Existenzsicherung der Ehefrau vorsieht, verbindet 
gleichsam lautlos Geschlechterungleichheit und soziale Ungleichheit, was 
besonders in den Regelungen der Hinterbliebenenversorgung deutlich 
wird. Überdies benachteiligt diese Norm systematisch Familien mit er-
werbstätiger Hausfrau, was die so genannten Alleinverdienerförderungen 
ohne Berücksichtigung der Einkommenssituation deutlich zeigen. 
3. Das sichtbar Machen der politischen Rolle von Experten und Exper-
tinnen. Scheinbar außerhalb der Politik stehend und nur wissenschaftlicher 
Wahrheit verpflichtet greifen sie mit ihren Gutachten und öffentlichen 
Meinungsäußerungen in die politischen Entscheidungsprozesse ein. 
Darüber hinaus bestimmen sie oft die Problemsicht, da sie mit ihren 
Begriffsdefinitionen (wie Produktivität, produktive und nicht produktive 
Arbeit) und irreführenden bipolaren Kategorien/Einteilungen (wie Haus-
frau - berufstätige Frau, Familienarbeit - Erwerbsarbeit) die Sichtweise 
vieler Menschen in Alltag und Politik lenken. Im Bereich der Politik 
rechtfertigen Experten und Expertinnen oft einseitig Interessen gebundene 
Entscheidungen als scheinbar objektive Lösung oder als Sachzwang. 
4. Die Wirksamkeit von Symbolen, besonders als Faktoren verborgener 
politischer Macht. Häufig werden ökonomische Sichtweisen und Grenz-
ziehungen der bürgerlich kapitalistisch industriellen Gesellschaft wie privat 
- öffentlich in sozialwissenschaftliche Forschungen übernommen. Darauf 
abgestimmte Begriffsdefinitionen und Kategorien/Einteilungen beeinflus-
sen nicht nur die Ausformung von rechtlichen Institutionen und von wirt-
schaftlichen Strukturen, sondern auch die Alltagssprache und damit das 
Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Handeln der Menschen. 

Diese vier Themenschwerpunkte werden an inhaltlichen gesellschaftspoli-
tischen Fragestellungen untersucht, die jeweils aktuelle politische Vor-
schläge und Maßnahmen betreffen. Meist steht ein Thema bei der Analyse 
einer inhaltlichen Frage im Vordergrund, zum Beispiel das irreführende, 
von einseitigen Interessen geleitete kapitalistische Verständnis von 
wirtschaftlicher Produktivität im Beitrag „Der kapitalistische Produktivi-
tätsmalus beeinflusst die Einkommensschere zwischen Frauen und Män-
nern“. Die veröffentlichte Fixierung auf den durchschnittlichen Einkom-
mensunterschied zwischen Frauen und Männern verdeckt makroökono-
misch verursachte soziale Einkommensunterschiede innerhalb der Frauen 
und innerhalb der Männer.  
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Ziel der Ausführungen sind nicht fertige Antworten, sondern gesellschafts-
politische Fragestellungen unter verschiedenen Blickwinkeln zu betrach-
ten, und zu erkennen, dass einmal getroffene Entscheidungen Konsequen-
zen haben und eine neue Ausgangssituation schaffen. Leserinnen und 
Leser, die sich beruflich nicht mit Wissenschaft oder Politik befassen, sollen 
ermutigt werden, sich von den Vertretern und Vertreterinnen aus Wissen-
schaft, Politik, Recht, Religion und Medien nicht einschüchtern zu lassen.  
Die Autorin belegt, dass eine Frauenpolitik, die gerechtere, gute Lebens-
verhältnisse für alle Frauen (für alle Menschen) anstrebt, sich nicht nur 
mit Geschlechtergleichheit befassen kann, sondern Ökonomie und Recht in 
Verbindung mit Geschlechterverhältnissen zu ihrem Thema machen muss. 
Eine mögliche Bezeichnung dieses Bereiches der politischen Arbeit könnte 
„Frauenpolitik und ökonomische Ungleichheitsverhältnisse“ sein.  

2007: Pflegediskussion 2006 und 1996. Anmerkungen zu Ein-
seitigkeiten und Auslassungen von Expertenaussagen 
Diskussionsunterlage zur Gesprächsrunde der Grazer Stadträtin Kalten-
beck-Michl und des Frauenreferats „Pflege und Betreuung, Gesellschafts-
pflicht oder Frauensache“ am 23. November 2007 in Graz. In: H. Hieden-
Sommer, 2007, 141 - 149. S. auch „Pflegegeld pflegt nicht! Geld und 
Freiräume auch für Pflegende? A. a. O. 132 - 140. 

Gleiche Forderungen von Rollstuhlfahrern 
Wie im Jahr 1996 wird von Körperbehinderten 2006, meist geistig regen 
Männern im Rollstuhl, gefordert, dass sie abgestimmt auf ihre Bedürfnisse 
in freier Wahl Helfende organisieren können. Ein Beispiel: Eine Frau als 
Haushaltshilfe, die die Wohnung putzt, die Wäsche reinigt, manchmal 
kocht; Studenten oder über Internet Kontaktierte als Assistenten für 
besondere Aufgaben wie den gesundheitlich wichtigen Besuch eines 
Schwimmbades. Dazu kommt die Freundin als familiäre Helferin für die 
tägliche körperbezogene Hilfe beim Ausziehen und Baden.22 Ähnlich meint 
ein Behindertenvertreter -  ebenfalls Rollstuhlfahrer - 2006: Die meisten 
Pfleger leisten keine medizinische Betreuung, sondern helfen bei der 
Toilette, beim Nägel schneiden, beim Kochen oder bei Behördengängen. 
1996 und 2006 lautet die Schlussfolgerung: die meisten Helfer sollen nicht 
angestellt, also nicht bei der Sozialversicherung angemeldet werden. Für 
behinderte und alte Menschen seien illegale Pfleger oft die günstigste 
Variante. Wichtig sei, selbständig aus dem Angebot zu wählen.23 

                                                                 
22 Der Standard, 25 01 96. 
23 Die Presse, 25 08 06. 
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Argumente von Experten 
Etliche Experten unterstützen diese Forderungen ohne zwischen körper-
behinderten erwachsenen Menschen einerseits und geistig und körperlich 
schwer behinderten alten Menschen und Kindern andererseits zu unter-
scheiden. 1996 betonten außerdem mehrere Experten, es dürfe keine 
öffentliche Kontrolle über die Verwendung des Pflegegeldes geben, auf 
keinen Fall bei familiärer Pflege; denn: die Ehefrau, die Tochter, die 
Schwiegertochter könne doch nicht Angestellte sein. Wie die Pflegebe-
dürftigen ihr Pflegegeld verwenden, für Sozialdienste oder für nicht sozial-
versicherte, geringfügig Beschäftigte oder anders, sei ihre Sache. Einzelne 
schlossen sich der Forderung von Rollstuhlfahrern an, alle Heime zu 
schließen und als öffentliche Unterstützung ausschließlich frei verfügbares 
Geld vorzusehen. Auch 2006 bezeichnet Bernd Marin, Leiter des Europä-
ischen Zentrums für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung Pflegeheime 
abwertend als Anstalten oder Kasernen, die geschlossen werden sollen.24  

2006 geht es weniger um die eigenständige Existenzsicherung und soziale 
Absicherung der pflegenden, verwandten Frauen, sondern um die illegalen 
Pflegerinnen aus den östlichen Nachbarländern. Dazu Beispiele aus der 
schon zitierten Sendung „Offen gesagt“: Die Legalisierung der in 14tägigen 
Turnus arbeitenden billigen Pflegerinnen, die unter dem österreichischen 
kollektivvertraglichen Mindestlohn arbeiten, und die Entkriminalisierung 
ihrer „Arbeitgeber“ werden übereinstimmend gefordert. Paul Zulehner, 
Pastoraltheologe, stellt fest: „Die Bürgergesellschaft hat das Problem 
gelöst.“ Die Menschen hätten laut Umfrage kein Verständnis für die 
Illegalität. Die Gesetze seien veraltet. Die Mehrheit der Menschen sähe es 
laut der von ihm gemachten Umfrage so. Offensichtlich sind mit „veraltet“ 
die Sozialversicherungspflicht und die kollektivvertraglich geregelten 
Mindestlöhne gemeint.  Experte Bernd Marin betont: Obwohl nur drei 
Prozent der Pflegebedürftigen in Heimen seien, bekommen die Heime 90 
Prozent des Geldes. Der Hinweis, dass viele Pflegebedürftige erst bei 
schwerster Behinderung von ihrer Wohnung in ein Heim wechseln, fehlt.  
Der Bevölkerungswissenschafter Rainer Münz weist darauf hin, dass es 
immer mehr Menschen ohne unmittelbare Angehörige geben werde und 
dass die illegalen Pflegerinnen die Frage des Mindestlohnes, der Kollektiv-
verträge aufwerfen. Ersterem wird mit der Notwendigkeit von mehr „Frei-
willigen“ neben der familiären Pflege, also Ehrenamtlichen, indirekt geant-
wortet; auf die Frage des Mindestlohnes geht in der weiteren Diskussion 
niemand ein. Experten, die sich öffentlich gegen nicht sozial versicherte, 

                                                                 
24 Offen gesagt, ORF 2, 03 09 06. 
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illegale Pflegepersonen ausgesprochen haben wie Stephan Schulmeister25 
und  Gudrun Biffl26, waren in dieser Diskussionsrunde der Sendung „Offen 
gesagt“ nicht vertreten. 
Mich interessiert, wie die auch in der Sendung „Offen gesagt“ behauptete 
Zahl von 40.000 illegalen Pflegerinnen gefunden wurde. Wer hat dazu 
wann und wie Erhebungen gemacht? Gibt es auch Daten über die Zahlun-
gen an die Vermittlungsagenturen?  

„Preiswerte“ informelle Frauenarbeit - Armut 
Abgesehen davon, dass geringfügige und illegale Beschäftigung oft 
Frauenarmut im Alter nach sich zieht, muss folgendes aufgezeigt werden: 
Wenn immer mehr Menschen in geringfügigen oder illegalen Arbeitsver-
hältnissen tätig sind, also ohne Steuer- und Sozialabgaben arbeiten, wird 
bald die Frage gestellt werden, wie Sozialleistungen wie das Pflegegeld 
oder die Pensionen finanziert werden sollen.  
Es ist daher Kostenwahrheit über die billige, „günstigere“ Pflege einzu-
fordern - für Gepflegte und Pflegende. Für verschiedene Regelungen muss 
verdeutlicht werden, wer die jeweils Begünstigten und wer die Benach-
teiligten sind, und dies auch in mittelfristiger und langfristiger Sicht, sowie 
die Auswirkungen auf die Leistungsmöglichkeiten des Sozialsystems. 
Geringfügig beschäftigte Studenten und nicht erwerbstätige Ehefrauen 
sind zum Beispiel auf Kosten der Sozialabgaben leistenden Erwerbstätigen 
ohne Beiträge krankenversichert. Fehlende offizielle Einkommen und sehr 
geringe Einkommen wirken sich später nachteilig auf die Pension aus; seit 
der 2003 beschlossenen Ausdehnung des Bemessungszeitraumes auf 40 
Jahre  wird dies noch wesentlich stärker der Fall sein als bisher.  
Wenn neuerlich die privaten Versicherungen private Pflegevorsorge be-
werben, muss gesehen werden, dass Menschen ohne eigenes Einkommen 
oder in unterbezahlten Erwerbsarbeitsverhältnissen kein Geld für die priva-
te Vorsorge erübrigen können. Die unteren Einkommensgruppen in Öster-
reich können sich die „billigen“ ausländischen Pflegerinnen ebenfalls nicht 
leisten; im Regelfall verfügen sie auch nicht über den erforderlichen Wohn-
raum.  

Die Soziologin Marianne Egger de Campo, die die Altenpflege Österreichs 
im internationalen Vergleich erforscht, stellt fest, dass der internationale 
Vergleich zeige, dass in- und ausländische Schwarzarbeit in der Betreuung 
in jenen europäischen Systemen blüht, in denen die Allgemeinheit davon 
ausgeht, dass die Familien Kinder betreuen, beim Lernen unterstützen und 

                                                                 
25 Stephan Schulmeister, Der Standard, 25 08 06, 31 und 30 08 06, 35. 
26 Gudrun Biffl, Die Presse, 16 08 06, 17. 
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die Älteren pflegen.27 Dass mit „Familien“ in erster Linie die Frauen ge-
meint sind, bestätigt die Praxis.  

Mehr private oder mehr staatliche Fürsorge? 
Kaum in die Diskussion einbezogen wird von Wissenschaft und Medien der 
Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verände-
rungen und den Bedarf an mehr außerfamiliären Pflegeleistungen. Ich 
denke an die Mobilität, die die junge Generation oft räumlich von den 
Eltern trennt, die geforderte Flexibilität für den Erwerbsbereich, die Kinder-
wünsche nicht gerade fördert, und an die für viele Menschen sinkenden 
Einkommen; Betreuung und Pflege gehören nach kapitalistischem Produk-
tivitätsverständnis zu den  „unproduktiven“, das Kapital nicht vermehren-
den Tätigkeiten; sie sind demnach nicht viel wert. Die Löhne sind daher 
niedrig. 
Neben vielen notwendigen Maßnahmen für ein verbessertes Angebot an 
verschiedenen Betreuungsformen muss auch eine Grundsatzentscheidung 
über die Weiterentwicklung des Pflegesystems getroffen werden, nämlich, 
ob öffentliche Gelder mehr in private oder mehr in staatliche Vorsorge 
gehen sollen. Das heißt, es geht um das gewünschte Wohlfahrtssystem. 
Zum Beispiel darum, welchen gesetzlichen Anspruch alle pflegebedürftigen 
Bürgerinnen und Bürger haben, auch die finanziell schlecht gestellten. 
Dazu eine Gegenüberstellung: Während zwei Drittel der Bezieher des 
staatlichen Pflegegeldes Frauen sind, sind in der neuerlich stark beworbe-
nen privaten Pflegevorsorge mehr als die Hälfte der versicherten Personen 
Männer.  
Neben der Art der Ansprüche auf Sozialleistungen - Pflegegeld,  Finanzie-
rung von allgemein zugänglichen Infrastrukturen wie Sozialdiensten und 
Pflegeheimen, … -, muss die Finanzierungsseite des Sozialsystems als ge-
samtgesellschaftliches Verteilungsproblem aufgezeigt werden. Gudrun 
Biffl, Expertin des Wirtschaftsforschungsinstituts, verweist bezüglich der 
Kostenwahrheit darauf, dass die Pflege durch Angehörige neben dem 
Pflegegeld weitere Kosten verursacht. Die Steuer zahlenden und sozial 
versicherten Personen müssen im Falle einer nicht erwerbstätigen Ehefrau 
auch für die „kostenlose“ Krankenversicherung und für die Witwenpension 
der Pflegerin/Betreuerin aufkommen gegebenenfalls für eine freiwillige, 
günstige Pensionsversicherung ab Pflegestufe 3. Die Expertin schlägt unter 
anderem vor, legale Modelle der Betreuungsarbeit in Familien zu ent-
wickeln, wie es sie in anderen Ländern gibt und wie sie in Österreich bei 
den sozial versicherten Tagesmüttern bestehen.28 
                                                                 
27 Marianne Egger de Campo, Der Standard, 14 09 06, 35. 
28 Die Presse, 16 08 06, 17. 
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Klar ist: Jede steuerliche Förderung der privaten Vorsorge benachteiligt die 
unteren Einkommensgruppen und Frauen. Wenn z. B. das eigene Pensions-
einkommen und das Pflegegeld für einen Heimpflegeplatz nicht reichen, 
besteht Anspruch auf Sozialhilfe, die Ländersache ist; reichen Einkommen 
und Pflegegeld, sind die Heimpflegekosten steuerlich absetzbar - das heißt, 
es erfolgt eine staatliche Förderung über Steuernachlass. 

Wer eine gute Betreuung und Pflege sicherstellen will, muss auch die 
Qualität und die Art der Existenzsicherung derjenigen regeln, die die 
Pflege- und Betreuungsarbeiten leisten. Das heißt, es muss über die Be-
dürfnisse und Rechte der Pflegenden gesprochen werden, und über die 
notwendige finanzielle Aufwertung ihrer Arbeit. Das gilt für Angehörige, 
die die Pflegebedürftigen daheim betreuen und für die Pflegenden in 
Heimen und bei den verschiedenen Sozialdiensten. Denn eines ist sicher: 
Geld pflegt nicht, es sind die Pflegerinnen und Betreuerinnen (und zum 
geringeren Teil die Pfleger und Betreuer), die diese verantwortungsvolle, 
schwere Arbeit leisten. 

2007: Pensionsreformen der ÖVP-FPÖ-Regierungen zwischen 2000 
und 2005 , aus: Haiders Mütterpension/Müttergeld und für Frauen wich-
tige Änderungen im Pensionssystem der ÖVP-FPÖ/BZÖ Regierungen. Er-
schienen in: H. Hieden-Sommer, 2007, 2001 - 2010.   

Haiders Forderungen als Oppositionspolitiker 
Ende der 80iger Jahre trat Haider als Oppositionspolitiker für ein Drei-
Säulen-Pensionsmodell mit einer öffentlichen Alterssicherung in Form 
einer Grundvorsorge ein. Die zweite und dritte Säule, das Betriebs-
pensionssystem und die Eigenvorsorge, sollten für die Lebensstandard-
sicherung sorgen, und außerdem steuerlich gefördert werden.  
Dieses Modell bedeutet: Sowohl durch die Betriebspension als auch die 
private Pensionsvorsorge wird für die oberen und zum Teil für die mitt-
leren Einkommensgruppen mit Hilfe von Steuergeldern die Alterssicherung 
verbessert, während für die unteren Einkommensgruppen nur die Mindest-
sicherung bleibt. Frauen ohne Erwerbseinkommen mit Ehemann mit 
niedrigem oder mittlerem Einkommen oder Frauen mit niedrigem 
Einkommen werden sich keine Privatvorsorge leisten können. Außerdem 
gilt: Beschäftigte in Branchen mit niedrigem Lohnniveau, in Betrieben mit 
niedrigem Lohnniveau oder Teilzeitbeschäftigte werden durch die betrieb-
liche Altersversorgung gar nicht oder eher unterdurchschnittlich erfasst. 
Frauen, die häufiger als Männer von Armut im Alter bedroht sind werden 
aus all den genannten Gründen im Regelfall durch die betriebliche 
Alterssicherung keine Besserstellung erfahren.  
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Neuregelung der Witwenpensionen 
Bereits im Jahr 2000 wurde von der ÖVP-FPÖ Regierung die Berechnung 
der Witwen(r)pensionen neu geregelt. „Maßgebend für die Höhe der 
Witwen-/Witwerpension ist die Relation der Einkommen des Verstorbenen 
und des überlebenden Ehepartners in den letzten zwei Kalenderjahren. Die 
Bandbreite der Pensionshöhe beträgt zwischen 0 Prozent und 60 Prozent 
der (fiktiven) Pension des (der) Verstorbenen, wobei es für Hinterbliebene 
mit geringem Einkommen eine untere Schutzgrenze (im Kalenderjahr 2005: 
1.525 Euro monatlich) sowie eine Leistungsobergrenze bei hohem 
Einkommen (im Kalenderjahr 2005: 7.260 monatlich) gibt.“ 29  Witwen 
/Witwer, die beim Tod des Ehepartners/der Ehepartnerin das 35. Lebens-
jahr vollendet haben, haben bis zur ihrem Lebensende Anspruch auf diese 
Pension, es sei denn, sie  gehen eine neue Ehe ein. Auch vor Erreichung des 
35. Lebensjahres besteht Anspruch auf eine Dauerleistung, wenn ein Kind 
aus der Ehe hervorging oder die Ehe mindestens 10 Jahre bestand. Diese 
Regelung bedeutet die endgültige Umwandlung der unbedingten Witwen-
pension in eine Partnerpension, die sich am Prinzip des Haushaltseinkom-
mensersatzes orientiert - ohne öffentliche Diskussion. Tendenziell be-
günstigt eine solche Regelung nicht erwerbstätige Ehefrauen gegenüber 
erwerbstätigen Ehefrauen.30 

Die Bestimmungen der Versorgung über die Ehe sind nach wie vor 
großzügig. Dies trifft meiner Meinung nach besonders für die obere 
Leistungsgrenze zu und die Altersgrenze 35 Jahre für einen lebenslangen 
beitragsfreien Anspruch, sowie das Wegfallen jeder Altersgrenze bei einem 
Kind aus der Ehe oder zehn Jahre Ehedauer. Die Großzügigkeit, die auch die 
Krankenversicherung mit einschließt, kommt besonders Witwen gut 
verdienender Männer zugute. Im krassen Gegensatz dazu steht die 
schlechte Versorgung vieler allein stehender Mütter aus dem unteren 
Einkommensbereich; diese erhalten keine Sozialleistung für den Lebens-
unterhalt und haben keine beitragsfreie Krankenversicherung; außerdem 
gelten alle 2003 für die Pensionen des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes (ASVG) beschlossenen Kürzungen auch für die niedrigen Pensio-
nen dieser Frauen.  

                                                                 
29 Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 
(Hg.): Sozialschutz in Österreich, Wien 2006, 50f. 
30 Nach dem Witwerpensionserkenntnis vom 26. Juni 1981 scheiterte die von 
Experten vorgeschlagene Einführung einer Partnerpension am erbitterten Wider-
stand der berufstätigen Frauen. Siehe Helga Hieden-Sommer: Pensionsreform im 
Namen der Gleichheit? In: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 2/94, 
Wien, 177 - 192. 
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Pensionsreformen 2003 und 2005 
Zu wichtigen Zielen der ÖVP-FPÖ-Reformen gehören: die Gestaltung eines 
„beitrags- und leistungsgerechten“ Pensionssystems, die Finanzierung der 
beitragsfreien Ersatzzeiten und die Ergänzung des jetzigen Systems durch 
die zweite (betriebliche) und die dritte (private) Säule.31 
Unter Berufung auf die 2000 eingesetzte Reformkommission und die 
geplante Budgetkonsolidierung wurden unter Sozialministerin Ursula 
Haubner, Haiders Schwester, 2003 weit reichende Änderungen im Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) beschlossen. Folgende Kürzun-
gen sind für die Pensionen von vielen Frauen mit typischem Erwerbsverlauf 
(fehlende Erwerbsjahre wegen Kinderbetreuung, Teilzeit, niedrige Einkom-
men, Arbeitslosigkeit) von besonderer Bedeutung: Die schrittweise Aus-
dehnung des Bemessungszeitraumes auf 480 Monate (also von 15 auf 40 
Jahre); die schrittweise Verringerung der Steigerungspunkte von 2% auf 
1,78% und die Bestimmung, dass Pensionen ab dem Stichtag 1. Jänner 
2004 erst im zweiten Kalenderjahr nach dem Pensionsstichtag erstmalig 
angepasst werden.  
Ebenfalls 2003 wurde die Erhöhung der Bemessungsgrundlage für Zeiten 
der Kindererziehung ab 2004 um jährlich zwei Prozent beschlossen, bis 150 
Prozent des Ausgleichszulagenrichtsatzes erreicht sind (das erfolgt im 
Zeitraum 2004 bis 2028); diese Erhöhung gilt wie die beschlossene 
Anrechnung von 24 Monaten der Kindererziehung als Beitragszeiten nur 
für Geburten ab ersten Jänner 2004.32 Es ist leider sehr wahrscheinlich, 
dass bei den meisten niedrigen ASVG-Pensionen von Frauen die Kürzungen 
nicht durch die (bescheidenen) Verbesserungen bei der Anrechnung von 
Kindererziehung aufgefangen werden. 
Nach dem heftigen Protest von Arbeiterkammer, Gewerkschaft und Oppo-
sition wurde ein „Verlustdeckel“ von 10% beschlossen. In diesem Deckel ist 
der Verlust durch den Wegfall der ersten Anpassung - etwa 2% - nicht 
enthalten. 

Durch die Reform 2004 trat das so genannte Pensionsharmonisierungs-
gesetz (einheitliches Pensionsgesetz für alle Erwerbstätigen mit Ausnahme 
der Gemeinde- und Landesbeamten sowie der Ärzte, Notare und anderer 

                                                                 
31 Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 
(Hg.): Politik für Menschen: Aufgaben, Leistungen und Maßnahmen des Sozialminis-
teriums, Wien 2006, 42. 
32 Wie Kindererziehung ab 1993 und davor in der Pensionsversicherung angerech-
net wurde,  siehe Helga Hieden-Sommer: Alterssicherung der Frauen, in: Renner 
Institut (Hg.): Der Sozialstaat in Österreich. Was bleibt er den Frauen schuldig? 
Enquete 9. November 1992, Wien 1994, 54 - 67. 
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Freiberufler) in Kraft. Es gilt für Personen, die am 1. Jänner 2005 das 50. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Beschäftigte, die über 50 Jahr alt 
sind, sind von den Neuregelungen nicht betroffen.33  
Mit dem Pensionsharmonisierungsgesetz werden alle Zeiten, die früher 
Ersatzzeiten waren, durch die Leistung von Beiträgen zu Versiche-
rungszeiten. Für Zeiten der Kindererziehung werden die Beiträge aus den 
Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen und der öffentlichen 
Hand bis zum Jahr 2009 zu gleichen Teilen, ab 2010 im Verhältnis 75% zu 
25% getragen. Ab 1. Jänner 2005 wird die Bemessungsgrundlage für 
Kindererziehungszeiten von 650 Euro auf 1.350 Euro angehoben. (Dieser 
Betrag entspricht in etwa dem durchschnittlichen Erwerbseinkommen der 
Frauen.) Das heißt: Pro Jahr werden 1,78% dieser Beitragsgrundlage als 
Gutschrift auf dem ebenfalls eingeführten Pensionskonto verbucht. 
Außerdem wurden die Pension begründenden Kindererziehungszeiten 
von zwei auf vier Jahre erweitert. Die für die Alterspension erforderliche 
Anzahl von Beitragsjahren auf Grund einer Erwerbstätigkeit wurde von 
fünfzehn auf sieben Jahre verkürzt. Als Zeiten der Erwerbstätigkeit gelten 
auch Zeiten der Pflege eines behinderten Kindes und der Pflege eines 
(einer) nahen Angehörigen mit Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe 
der Stufe 3 sowie Zeiten der Familienhospizkarenz.34  

Die im Pensionsharmonisierungsgesetz festgelegte höhere Bemessungs-
grundlage für Zeiten der Kindererziehung wird sich für Geburten ab dem 1. 
Jänner 2005 positiv auswirken also für Frauen, die in 30 bis 40 Jahren in 
Pension gehen. Für Frauen, die ihre Kinder vor dieser Zeit hatten und die 
ASVG-Versicherte sind, werden vor allen die 2003 beschlossenen Kürzun-
gen wirksam werden, dies trotz Übergangsregelungen, die die Kürzungen 
mildern. Die Durchrechnung im Namen der so genannten Beitrags- und 
Leistungsgerechtigkeit übergeht die ungerechte vom kapitalistischen Pro-
duktivitätsverständnis beeinflusste Arbeitsbewertung. Diese bleibt für viele 
Frauen weiterhin wirksam, ja verstärkt sich durch den Druck auf die 
unteren Einkommen als Folge der neoliberalen Globalisierung; viele Frauen 
                                                                 
33 Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 
(Hg.): Die Zukunftspension auf einem Blick. Einfach. Sicher. Gerecht, Wien, o. J., 4. 
34 A. a. O. 43ff und Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und 
Konsumentenschutz (Hg.): Sozialschutz in Österreich, Wien 2006, 43.   
Bereits 2002 hat die Arbeiterkammer in ihrem Konzept „Eigenständige Alters-
sicherung von Frauen“ u. a. eine deutlich höhere Bewertung der Kindererziehungs-
zeiten, die Berücksichtigung der Pflege naher Angehöriger ab der Pflegestufe 3 
sowie die Beseitigung der geschlechtsspezifischen Diskriminierung bei der Not-
standshilfe gefordert. Siehe Aktuell, ein Service der AK, 5/02, Eigenständige Alters-
sicherung von Frauen. 
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sind nämlich in den schlecht bewerteten persönlichen, in nicht technisier-
baren ortsgebundenen Dienstleistungsbereichen beschäftigt. Dazu kommt, 
dass diese Frauen im Regelfall zu jenen Bevölkerungsgruppen gehören, die 
die steuerlich geförderte Betriebspension und die private Vorsorge nicht 
nützen können. 

 

2005: Der „kapitalistische Produktivitätsmalus“ beeinflusst die 
Einkommensschere zwischen Frauen und Männern, in: SWS Rund-
schau, Wien, 2005, Heft 3, 308 - 330; bzw. in: H. Hieden-Sommer, 2007, 51 
- 78. 
Fixierung auf Vergleich der Durchschnittseinkommen von Frauen und 
Männern verdeckt soziale Unterschiede 
Die öffentliche Einkommensdiskussion in Österreich ist seit etwa zwei 
Jahrzehnten in erster Linie auf den Vergleich des durchschnittlichen oder 
mittleren Einkommens von unselbständig beschäftigten Frauen und Män-
nern fixiert und lässt soziale Unterschiede außer acht. 
Beispielhaft möchte ich einige Ergebnisse und Schlussfolgerungen der vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im Jahr 2000 herausgege-
benen Studie „Einkommen von Frauen und Männern in unselbständiger 
Beschäftigung“ zur Diskussion stellen.35 Diese Studie zeichnet sich durch 
die Einbeziehung von mehreren verfügbaren Datenquellen zur Einkom-
menssituation unselbständig Beschäftigter aus. Die Einkommensunter-
schiede zwischen Frauen und Männern werden für Berufsgruppen, Qualifi-
kation, Ganztags- und Teilzeitbeschäftigung, sowie für ganz hohe und ganz 
niedrige Einkommen analysiert. Außerdem werden Längsschnittsanalysen 
gemacht, eine über 20 Jahre. Die Hauptergebnisse der Studie und die darin 
angebotenen Interpretationen wurden und werden in Österreich in ver-
öffentlichten Diskussionsbeiträgen sowohl als Beleg und Erklärung für die 
Einkommensbenachteiligung von Frauen gegenüber Männern herangezo-
gen, als auch zur Begründung, warum bestimmte politische Maßnahmen 
gesetzt werden, um die Einkommensungleichheit zwischen den Geschlech-
tern zu beseitigen.36  

                                                                 
35 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (Hg.): Einkommen von Frauen und 
Männern in unselbständiger Beschäftigung, Endbericht, erstellt von Petra Grego-
ritsch, Monika Kalmar, Michael Wagner-Pinter, Wien, 2000. 
36 S. z. B. Elternzeit-Modell der SPÖ-Frauen, Oktober 2000; und: Monika Jarosch: 
Gleich ist nicht Gleich, in: AEP Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, 27. Jg., Nr. 
4/2000, 9 - 11.  
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Die Autorinnen und der Autor gehen von folgenden Annahmen aus: „In 
Österreich (sind) spezifische Tendenzen wirksam, die einer wirtschaftlichen 
Gleichstellung der Frauen trotz aller gesellschaftspolitischen Anstren-
gungen entgegenstehen. … Die Tendenzen, um die es hier geht, sind quali-
tativ gut bekannt; sie betreffen folgende Bereiche: die wirtschaftlich 
unvorteilhafte Erstberufswahl von Mädchen und jungen Frauen; die Unter-
brechungen der Erwerbstätigkeit durch Karenz; der schlechtere Zugang zu 
betrieblichen Qualifikations- und Aufstiegsmöglichkeiten; die kürzere 
bezahlte Wochenarbeitszeit.“ Ziel der Studie ist „eine quantitative Bestim-
mung jedes dieser Gleichheit hemmenden Faktoren“37 Das bedeutet: 

Als wichtige Rahmenbedingungen für die Einkommensschere werden 
Merkmale ökonomischer Strukturen der Mikroebene ins Blickfeld gerückt 
- es geht um den Betrieb und um die Arbeitsteilung im Familienhaushalt. 
So heißt es zum Beispiel: „Das Zeitausmaß, in dem Personen einer 
Erwerbsarbeit nachgehen können und wollen, hängt einerseits von den 
vom Betrieb gebotenen Rahmenbedingungen und andererseits von den 
persönlichen Dispositionen der Personen (etwa der Familiensituation) 
ab“.38 Mit Familiensituation ist vor allem die Arbeitsteilung zwischen Frau 
und Mann gemeint, wenn Kinder zu betreuen und zu versorgen sind.  

Die Makroebene fehlt in den Überlegungen  
Die überbetriebliche, gesamtgesellschaftliche Einkommensstruktur, die 
entscheidend durch makroökonomische Ziele und Kriterien für die Arbeits-
bewertung bestimmt wird, wird als ebenfalls entscheidend für die 
individuelle Einkommenshöhe nicht untersucht. Isoliert betrachtet lenkt 
die im obigen Zitat getroffene Aussage über das Zeitausmaß von Erwerbs-
tätigkeit vom Sachverhalt ab, dass die Höhe der Einkommen nicht nur vom 
wöchentlichen Stundenausmaß, sondern ganz entscheidend auch von der 
Bewertung der Arbeit, dem Stundenlohn, abhängt - genauer gesagt, von 
den sozialen Regeln, nach denen der erwirtschaftete Reichtum bewertet 
und verteilt wird.  

Die häufige Berechnung und Diskussion der relativen Einkommensschere 
zwischen Frauen und Männern legt nahe, dass viele Experten und Exper-
tinnen das relative Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen männlichen 
und weiblichen Einkommen für den wichtigsten Maßstab für die Lohn-
ungleichheit zwischen Frauen und Männern halten; außerdem soll so als 
Hauptverursacher niedriger Fraueneinkommen der Partner „Mann“ auf-
gezeigt werden. 

                                                                 
37 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 2000, 6, 7. 
38  A. a. O. 50. 
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Durchschnittswerte - sowohl das mittlere Einkommen (Medianwerte) als 
auch das arithmetische Mittel - sind informative Kennzahlen, die jedoch 
isoliert betrachtet die Aufmerksamkeit von wichtigen Merkmalen der 
gesamtgesellschaftlichen Einkommensverteilung und deren Ursachen ab-
lenken. So verdeckt die Fixierung des Blicks auf die durchschnittlichen oder 
mittleren Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern die 
Einkommensunterschiede innerhalb der Frauen und innerhalb der Männer.  
Diese Feststellung bestätigt auch die Studie „Einkommen von Frauen und 
Männern in unselbstständiger Beschäftigung“: In der Diskussion der Ergeb-
nisse wird ausschließlich auf die Einkommensunterschiede zwischen Frau-
en und Männern der jeweils ausgewählten, untersuchten Gruppen - näm-
lich der gesamten Stichprobe, der einkommensstärksten 10% und der 
einkommensschwächsten 20% - hingewiesen; dies erfolgt, obwohl ein 
Vergleich der Ergebnisse der Teilstrichproben und die nach Beruf und Qua-
lifikation erhobenen Einkommen große Unterschiede innerhalb der Frauen 
und innerhalb der Männer verdeutlichen. Eine Zusammenschau von Daten 
aus drei Tabellen soll beispielhaft für die ausgewählten Gruppen die 
großen sozialen Einkommensunterschiede innerhalb der Frauen und inner-
halb der Männer zeigen. 

Die Daten von Tabelle 1 dokumentieren einen relativen Einkommensnach-
teil der Frauen von 20, 31 beziehungsweise zehn Prozent. Die 34.300 ATS 
gelten für 49.400 Frauen im obersten Einkommensbereich, die 12.500 ATS 
für 95.900 Frauen im untersten Einkommensbereich. Letztere verdienen 
um 64 Prozent weniger als die bestverdienenden Frauen.  

Tabelle 1: Mittlere Bruttomonatseinkommen von vollzeitbeschäftigten 
Frauen und Männern 1996, Stichtag 31. Oktober 

 Frauen Männer 
alle Vollzeitbeschäftigten 17.400 ATS 21.800 ATS 
einkommensstärkste 10%  34.300 ATS 49.900 ATS 
einkommensschwächste 20% 12.500 ATS 13.900 ATS 
 
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 2000, Übersichten 25 
- 27, „Voll- und teilzeitbeschäftigte Personen und ihr Einkommen nach 
Beruf und Geschlecht - alle Personen, einkommensstärkste 10 Prozent, 
einkommensschwächste 20 Prozent“ Seiten 51, 52, 53.39  

                                                                 
39 In der Studie wird die unterschiedliche Größe der Teilstichproben nicht begrün-
det. Die Ausweitung auf das zweite Dezil dürfte erfolgen, weil im untersten Dezil  
der Anteil an Teilzeitbeschäftigten besonders hoch ist. Ein Dezil fasst jeweils 10 Pro-
zent der beobachteten Stichprobe zusammen. 
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Anmerkung: Die Grenze zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigung wurde in 
der Studie in Anlehnung an die OECD-Empfehlung mit 30 Wochenstunden 
angesetzt, die ausgewiesenen Daten repräsentieren die Bruttomonatsein-
kommen in der Privatwirtschaft ohne Einrechnung von Sonderzahlungen, 
Zulagen und Überstundenzahlungen. 

Der Einkommensunterschied von 64 Prozent zwischen sehr gut und sehr 
schlecht verdienenden Frauen ist beachtlich höher als die mittleren Ein-
kommensunterschiede von 20, 31 oder 10 Prozent zwischen Frauen und 
Männern in den untersuchten Gruppen. Der mittlere Einkommensunter-
schied zwischen den sehr gut verdienenden und den sehr schlecht verdie-
nenden Männern beträgt 72 Prozent. Das mittlere Einkommen der einkom-
mensschwächsten 20 Prozent der Männer beträgt also nur 28 Prozent des 
mittleren Einkommens der zehn Prozent am besten verdienenden Männer 
und nur 40 Prozent des Einkommens der zehn Prozent am besten verdie-
nenden Frauen. 

Tatsache ist: wie bei anderen Untersuchungen bestimmen die Wahl des 
Blickwinkels, die Wahl der Kategorien und die oft nicht offen gelegten 
Vorausannahmen/Konzepte die Ergebnisse und die daraus abgeleiteten 
politischen Aussagen. 

Eine Erhebung von Bruttojahreseinkommen für das Jahr 2003 gibt Auf-
schluss über aktuellere Entwicklungen zu Einkommensunterschieden 
zwischen verschiedenen Gruppen von Frauen und Männern. Daraus sind 
die Angaben für Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte am ehesten 
mit den Daten in Tabelle 1 vergleichbar. 
Die Befunde aus Tabelle 1 werden durch die aktuelleren Daten voll 
bestätigt, ja sogar verstärkt: die 20 Prozent einkommensschwächsten 
Frauen verdienen sogar 78 Prozent (gegenüber 64 Prozent, Tabelle 1) we-
niger als die 10 Prozent sehr gut verdienenden Frauen. Der relative 
Einkommensnachteil der Frauen gegenüber den Männern beträgt 37 Pro-
zent beim mittleren Einkommen, ebenfalls 37 Prozent beim obersten Dezil 
und 45 Prozent beim zweiten Dezil. Bei den Männern verdienen die 20 
Prozent mit den niedrigsten Einkommen 75 Prozent (gegenüber 72 Pro-
zent, Tabelle 1) weniger als die zehn Prozent einkommensstärksten 
Männer, und 60 Prozent weniger als die bestverdienenden Frauen. Die 
stärker differenzierenden Daten (jene in Tabelle 2 berücksichtigen auch 
                                                                                                                                        
Da die Dezile in den Übersichten 25 - 27 für alle sozialversicherungspflichtigen Per-
sonen einschließlich der Teilzeitbeschäftigten arbeitszeitbereinigt offensichtlich 
gemeinsam berechnet wurden, ist Zahl der Vollzeitbeschäftigten im obersten Dezil 
etwas größer als die Hälfte der Vollzeitbeschäftigen bei den einkommensschwäch-
sten 20 Prozent. 
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Zulagen, Sonderzahlungen und Einkommen unter der Geringfügigkeits-
grenze) und die deutlichere Auseinanderentwicklung der Einkommen seit 
den neunziger Jahren (siehe  Abschnitt „Kapitalistischer Produktivitätsma-
lus“ - eine gesamtgesellschaftliche und makroökonomische Betrachtung 
der Einkommensunterschiede) sind dafür verantwortlich. 

Die Daten in Tabelle 2 sind mit den Daten in Tabelle 1 nicht direkt ver-
gleichbar. Die Bruttojahreseinkommen umfassen die Summe der Brutto-
bezüge, im Unterschied zum Bruttomonatseinkommen in Tabelle 1 also 
auch die nicht versicherungspflichtigen Einkommen unter der Geringfügig-
keitsgrenze und alle Zulagen und Sonderzahlungen. Tabelle 1 zeigt zudem 
nicht die Werte der Dezilgrenzen, sondern die Mediane der Teilstichpro-
ben.  
 
Tabelle 2: Bruttojahreseinkommen 2003 (Arbeiter und Angestellte) 

 Frauen Männer 
50 Prozent (Medianeinkommen) € 16.415,-- € 25.986,-- 
90 Prozent (10 % über diesem Wert) €  34.028,-- € 54.165,-- 
20 Prozent (20% unter diesem Wert)  €  7.444,-- € 13.515,-- 

Quelle: Rechnungshof 2004, Bruttoeinkommen 2003 der unselbständigen 
Erwerbstätigen, Statistik Austria, S. 173 

Das eingeengte Konzept der wirtschaftlichen Unabhängigkeit 
In der diskutierten Studie wird unter Hinweis auf die beschäftigungspoli-
tischen Leitlinien der Europäischen Union festgestellt, dass heute „das 
Postulat der Einkommensgleichheit aus dem Konzept der ‚wirtschaftli-
chen Unabhängigkeit‘ abgeleitet wird. Nur wenn zwei Personen das 
gleiche Einkommen erzielen, besitzen sie auch den gleichen Grad an 
wirtschaftlicher Autonomie“. Weiters wird darauf verwiesen, dass der Rat 
der Europäischen Union das Postulat der Einkommensgleichheit von 
Frauen und Männern „in einer beschäftigungspolitischen Leitlinie als Ziel 
deklariert hat.“40 

Die Auffassung, dass zwei Personen nur dann den gleichen Grad an wirt-
schaftlicher Autonomie besitzen, wenn sie das gleiche Einkommen erzie-
len, scheint nur für Paare beziehungsweise Eltern zu gelten. Dieses Kon-
zept wird nicht allgemein im Zusammenhang mit  unterschiedlich hohen 
Einkommen also auch innerhalb der Frauen und innerhalb der Männer 
diskutiert. Diese eingeengte Sichtweise bedeutet, dass die fehlende wirt-
schaftliche Unabhängigkeit aller schlecht Verdienenden unabhängig vom 
Geschlecht übergangen wird. Der Grad der wirtschaftlichen Unabhängig-

                                                                 
40 A. a. O.  81. 
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keit sehr schlecht verdienender Frauen scheint außerdem nicht von der 
absoluten Höhe ihres sehr niedrigen Einkommens abzuhängen, sondern 
nur davon, ob ein allfälliger Partner gleich viel beziehungsweise gleich 
wenig verdient.  

Anders gesagt: Die übliche Praxis des Aufzeigens von Einkommensunter-
schieden zwischen Frauen und Männern fixiert den Blick auf den abstrak-
ten Wert des durchschnittlichen Einkommensunterschiedes zwischen Frau-
en und Männern. Gleichzeitig beschränkt sich die Analyse auf den Einfluss 
der Merkmale der Wirtschaftsstrukturen der Mikroebene, nämlich des 
Betriebes und des privaten Haushalts. Betriebsbezogene Studien zur 
Arbeitsbewertung ergeben, dass die Anwendung analytischer Bewertungs-
verfahren zwar innerbetrieblich gerechtere Gehaltseinstufungen bringen 
kann - die zwischen den Betrieben bestehenden und makroökonomisch 
bedingten Einkommensunterschiede bleiben jedoch ausgeblendet. Dies 
zeigt auch der Forschungsbericht „Diskriminierungsfreie Arbeitbewertung 
und Arbeitsorganisation“.41  
Verbunden mit einer in erster Linie individualisierenden Betrachtung - 
Verweis auf Berufswahl der Frauen und Dauer der Inanspruchnahme von 
Karenzzeiten als verursachende Faktoren - führt der Blick auf die wirt-
schaftliche Mikroebene eines Haushalts dazu, dass die Stellung in der 
Einkommensstruktur, also die tatsächliche Einkommenshöhe, für die wirt-
schaftliche Autonomie keine Rolle zu spielen scheint. Das hat schwer-
wiegende Folgen auch für die Beantwortung der Frage, welche politischen 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, und ob eine bestimmte Maßnahme 
für die Frauen aller Einkommensgruppen in gleicher Weise entscheidend 
für das Erreichen der wirtschaftlichen Autonomie ist. 

„Versorgungspflichtenmalus“ - hoch bei niedrigem Einkommen, kaum  
vorhanden bei den bestverdienenden Frauen 
Der Begriff Versorgungspflichtenmalus weist darauf hin, dass Personen, die 
Kinder versorgen, „geringere Berufschancen aufgrund von Versorgungs-

                                                                 
41 Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Hg.): Diskriminierungsfreie 
Arbeitsbewertung und Arbeitsorganisation, Forschungsbericht, Projektteam: Edel-
traud Ranftl, Oskar Meggeneder, Ulrike Gschwandtner, Birgit Buchinger, Wien, 
2003. Dass das Forscherteam das Problem  dieser Ausblendung kennt, zeigen Aus-
sagen von Birgit Buchinger und Ulrike Gschwandtner in der Zusammenfassung ihres 
Referates „Leistung - Lohn - Geschlecht“, in: BM für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
(Hg.): GOLDMARIE, Eine Fachtagung zu Lohn, Qualifikation und Geschlecht, Wien, 
1998, 34f. 
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pflichten haben, die einen Teil der Zeit und Aufmerksamkeit binden.“ 42 
Dies wirkt sich auf Berufswahl und Erwerbsstrategie aus. 
In den öffentlichen Diskussionen über die Ursachen der geringeren Ein-
kommen von Frauen transportierten die Medien vor allem folgende Aus-
sage aus der besprochenen Studie: „Frauen mit Karenzzeiten weisen die 
niedrigsten Einkommenszuwächse auf“.43 In der Studie werden zunächst 
für die Periode 1993/1997 die Einkommenszuwächse von Frauen ohne 
Beschäftigungsunterbrechungen und von Frauen, die in Karenz waren, 
verglichen. Während erstere „im Jahr 1997 im Schnitt um 20 Prozent mehr 
verdienten als 1993, lag das Einkommen der Frauen, die die Möglichkeit, in 
Karenz zu gehen in Anspruch nahmen, 1997 um neun Prozent niedriger als 
1993“.44 Der kurze Beobachtungszeitraum und der Umstand, dass ein Teil 
der Frauen nach der Karenz (vorerst) in ein Teilzeitbeschäftigungsverhältnis 
wechselte oder einen schlechter bezahlten Arbeitsplatz annahmen musste, 
dürften dieses Ergebnis erklären.  

Bei einer Längsschnittanalyse über den Zeitraum von 20 Jahren wurden 
Einkommensverläufe von vollzeitbeschäftigten Frauen und Männern 
erhoben, und zwar von Personen, die 1977 erstmals eine Erwerbsarbeit 
aufgenommen hatten und 1996 ebenfalls vollzeitbeschäftigt waren. Frauen 
mit Karenzzeiten erzielten durchschnittlich rund 6 Prozent Einkommens-
zuwachs pro Jahr, Frauen ohne Karenz 7 Prozent. „Die mittlere jährliche 
Aufstiegsgeschwindigkeit der Männer lag bei knapp 9 Prozent.“45  
Diese verallgemeinernden Aussagen beruhen auf Durchschnittswerten. 
Die mögliche Auswirkung von verschiedenen Einkommenshöhen wird nicht 
berücksichtigt. Die Tabelle zu den Einkommensverläufen zwischen 1977 
und 1996 enthält auch die Daten für die einkommensstärksten 10 Prozent 
und für die einkommensschwächsten 20 Prozent. Diese nach Einkom-
mensgruppen differenzierenden Daten zeigen den Einfluss der Einkom-
menshöhe. Die einkommensstärksten zehn Prozent der weiblichen Berufs-
einsteigerinnen aus dem Jahre 1977 mit Karenzzeiten hatten nämlich 1996 
mit einem durchschnittlichen relativen jährlichen Einkommensgewinn von 
10,3 Prozentpunkten fast den gleichen Zuwachs verzeichnet wie die 
Vergleichsgruppe der Männer (10,4 Prozentpunkte). Im Vergleich zu 
Frauen ohne Karenz hatten sie sogar einen um durchschnittlich 0,2 Pro-
zentpunkte pro Jahr größeren Einkommenszuwachs. Demgegenüber 
betrug der jährliche durchschnittliche Einkommenszuwachs bei Frauen mit 

                                                                 
42 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, a. a. O. 84. 
43 A. a. O. 72. 
44 A. a. O. 64. 
45 A. a. O. 72. 
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Karenzzeiten in der Gruppe der einkommensschwächsten 20 Prozent 1,5 
Prozentpunkte, bei Frauen ohne Karenzzeiten sogar nur 0,9 Prozentpunkte; 
die einkommensschwächsten Männer verzeichneten einen durchschnitt-
lichen jährlichen Einkommensgewinn von 4,0 Prozentpunkten.46 Auf diese 
in Tabelle 40 aufscheinenden Unterschiede gehen die Ausführungen der 
Publikation des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit leider nicht 
ein. 

Zusammenfassend heißt das: Die negative Auswirkung von Karenzzeiten 
auf die erzielbaren Einkommen(szuwächse) - der sogenannte Versor-
gungspflichtenmalus - hängt stark von der Stellung in der Einkommens-
struktur ab und der Qualität der arbeitsrechtlichen Absicherung (etwa 
davon, ob regelmäßige Einkommenssteigerungen vorgesehen sind oder 
nicht). Der in der Tabelle 40 der Studie angegebene durchschnittliche 
Anteil der Unterbrechungen - durch Karenz, Arbeitslosengeld und Not-
standshilfe sowie Nichterwerbstätigkeit - während des Beobachtungs-
zeitraumes von 20 Jahren beträgt 11,3% für die einkommensstärksten zehn 
Prozent und 36,6% für die einkommensschwächsten zwanzig Prozent der 
Frauen mit Karenz; dies entspricht etwa zwei Jahren und drei Monaten 
beziehungsweise sieben Jahren vier Monaten. Das heißt, die Frauen mit 
den niedrigsten Einkommen weisen mehr als dreimal solange Unterbre-
chungszeiten im Beobachtungszeitraum auf wie die bestverdienenden 
Frauen. Besonders groß ist der Unterschied des durchschnittlichen Anteils 
an Unterbrechung durch Nichterwerbstätigkeit, nämlich 4,7% bei den 
Einkommensstärksten und 25,0% bei den Einkommensschwächsten.47 

Diese Unterschiede verweisen meines Erachtens auf den Sachverhalt, dass 
sich Frauen mit einem hohen Einkommen und Arbeitsverträgen, die regel-
mäßige  Erhöhungen des Einkommens vorsehen, kürzere Zeiten der Karenz 
und der Nichterwerbstätigkeit erlauben können; sie üben eine gut 
bezahlte, oft interessante Erwerbstätigkeit aus und sie (und ihre Partner) 
verdienen genügend Geld, um einen Teil der Kinderbetreuung und der 
Haushaltsarbeit an andere, weniger verdienende Frauen oder speziali-
sierte, qualifizierte Institutionen zu übertragen. Frauen mit sehr niedrigem 
Einkommen, die zudem als ungelernte oder angelernte Beschäftigte keine 
nennenswerten, regelmäßigen Einkommenszuwächse zu erwarten haben, 
können sich dies nicht leisten. Wenn diese Frauen ihre gesamte Arbeits-

                                                                 
46 A. a. O. 74, Tabelle 40. In den veröffentlichten Daten sind die Werte für die restli-
chen Dezile nicht enthalten. Die große Zahl schlecht verdienender Frauen in der 
Gesamtstichprobe erklärt vermutlich die verallgemeinernde Aussage eines „durch-
schnittlichen“ geringen Einkommenszuwachses für alle Frauen mit Karenz. 
47 A. a. O., Tabelle  40, 74. 
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kraft der Haushaltsführung widmen und durch zeitaufwendige Preisver-
gleiche günstiger einkaufen, immer selbst kochen, usw. und der Mann als 
„Alleinverdiener“ Steuerabsetzbeträge für die Kinder erhält, ist Nichter-
werbstätigkeit oft auch ökonomisch für den Haushalt günstiger.48 Wenn 
der Partner genügend verdient, haben diese Frauen außerdem als 
(vorübergehend) nicht berufstätige Mutter mit kleinen Kindern weniger 
Stress und mehr Freude im Lebensalltag.49  

Geringe Einkommenszuwächse im Laufe von zwanzig Jahren scheinen bei 
eingeengtem Blickwinkel generell stark durch Karenzzeiten wegen 
Kinderbetreuung verursacht zu sein. Bei genauerer Betrachtung sind sie 
jedoch eine Folge der sehr niedrigen Einkommen, Teilzeitbeschäftigung 
und von ungünstigen arbeitsrechtlichen Bestimmungen (keine regelmäßi-
gen Vorrückungen oder jährlich nur wenige Euro mehr Lohn, womit ein 
finanzieller Anreiz zur Erwerbstätigkeit fehlt). Manche dieser Frauen waren 
wahrscheinlich zumindest zeitweise als geringfügig Beschäftigte erwerbs-
tätig, um die Begünstigungen für so genannte „Alleinverdienerfamilien“ 
nicht zu verlieren, nämlich steuerliche Absetzbeträge und die beitragsfreie 
Mitversicherung beim Ehemann in der Krankenversicherung. (Geringfügig 
Beschäftigte sind unfallversichert, eine Beitragspflicht zur Sozialversiche-
rung besteht nicht.)  

Der öffentliche Sektor ist vergleichsweise frauenfreundlich 
In der diskutierten Studie werden die Daten von Beamten und Beamtinnen 
deshalb nicht mit einbezogen, weil sie entweder nicht vergleichbar sind 
oder überhaupt fehlen. So sind zum Beispiel in den oben angeführten 
Statistiken über den Vergleich von mittleren Bruttoeinkommen die Beam-
tinnen des Gesundheits- und des Unterrichtsbereichs nicht berücksichtigt. 
Das bedeutet, dass Frauen, die sozialrechtlich und finanziell vergleichs-
weise günstige Arbeitsverträge haben, aus der Analyse herausfallen. Beam-
tinnen haben zum Beispiel einen gesetzlichen Anspruch auf Teilzeit-Karenz 

                                                                 
48  Die ÖVP-FPÖ-Regierung hat mit der ab Jänner 2005 in kraft getretenen 
Steuerreform die Absetzbeträge für die Kinder von ‚Alleinverdienern’ ohne Berück-
sichtigung der Einkommenshöhe wieder erhöht. Familien, in denen die Frauen 
erwerbstätig sein wollen oder müssen, bekommen für ihre Kinder diese Geld-
leistung nicht. Die verallgemeinernde Aussage „die steuerliche Förderung der Fami-
lien wurde erhöht“ stimmt daher nicht. 
49 S. Helga Hieden-Sommer, Susanne Fischer: Einkommensbezogenes Karenzgeld 
oder Betreuungsgeld? In: Barbara Trost, Ursula Floßmann (Hg.): Aktuelle Themen 
der Frauenpolitik, Linz, 1994, 107-131. In dem Beitrag wird unter anderem der 
Einfluss der sozio-ökonomischen Situation auf die Gestaltung des Lebensalltags mit 
Kindern aufgezeigt.  
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mit Rückkehrmöglichkeit in Vollzeitbeschäftigung und erhalten alle zwei 
Jahre eine Gehaltsvorrückung. Ein beachtlicher Teil der Frauen mit formal 
hohem Bildungsabschluss und relativ gutem Einkommen sind, beziehungs-
weise waren, im ausgebauten öffentlichen Sektor tätig.  
Die Daten für unselbständig Beschäftigte ohne Beamte und Beamtinnen 
sind daher unvollständig und eine angemessene Interpretation in der Folge 
eingeschränkt. Politisch irreführend und daher verhängnisvoll ist dabei der 
Umstand, dass der öffentliche Sektor als vergleichsweise „frauenfreund-
licher“ Arbeitgeber nicht ins Blickfeld kommt. Die Gefahren, die vielen 
Frauen im Hinblick auf die Einkommenssituation und die soziale Sicherheit 
durch den neoliberalen „schlanken“ Staat drohen, der die Verteilungs-
regeln zunehmend dem Markt überlässt, bleiben daher auch in den 
Schlussfolgerungen ausgeklammert.  
Die Studie „Chancengleichheit und Beschäftigung in der Europäischen 
Union“50 belegt deutlich, dass ein ausgebauter öffentlicher Sektor höhere 
Fraueneinkommen, soziale Sicherheit und allgemein zugängliche öffent-
liche Einrichtungen zur Versorgung und Betreuung Hilfsbedürftiger (von 
Kindern, alten Menschen, Behinderten) am besten garantiert. Unter ande-
rem wird auch aufgezeigt, dass in Ländern, in denen die Mitwirkungsrechte 
der Gewerkschaften51 verringert oder beseitigt wurden, der Anteil der 
Personen mit niedrigen Einkommen zunimmt. Dies führt immer zu einer 
Steigerung der Zahl der Frauen mit nicht Existenz sichernden Einkommen 
und untergräbt oft die Wirksamkeit von Gleichbehandlungsmaßnahmen. 
Erfolgt die Lohnfestsetzung auf betrieblicher Ebene, also auf der Mikro-
ebene, so wird sie auf Grund der Machtverhältnisse innerhalb der Wettbe-
werbsstrukturen der globalen Märkte sehr stark durch die Interessen des 
Managements und der ‚Shareholder’ geprägt.52 Gleichzeitig nehmen die 
Einkommensunterschiede zwischen den Betrieben zu.  

 

                                                                 
50 Jill Rubery/Colette Fagan: Chancengleichheit und Beschäftigung in der Euro-
päischen Union,  hg. vom Sozialministerium (Eleonora Hostasch) und Frauenminis-
terium (Barbara Prammer) anlässlich der österreichischen Präsidentschaft in der 
EU, Wien, 1998. 
51 Das Regierungsabkommen 2000 zwischen ÖVP und FPÖ sah die Beseitigung der 
Kollektivvertragsrechte der Gewerkschaft vor; die Lohnfestsetzungen sollten auf die 
betriebliche Ebene verlagert werden. 
52  Zur politischen Schwächung der Arbeiterschaft durch eine monetaristische, 
‚globale‘, von Börsen und Banken bestimmte Politik siehe z. B. auch das Buch des 
ehemaligen Arbeitsministers der USA Robert Reich: Goodbye, Mr. President, 
München, 1998. 
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Der Sozialbericht 2003 - 2004 stellt zur österreichischen Situation  unglei-
cher Lohneinkommen fest: „Mitte der achtziger Jahre wies Österreich in 
Europa die größten branchenspezifischen Lohndifferentiale aus, diese 
nahmen seither weiter zu. … Relativ schlecht zahlende Branchen (sind) 
überdurchschnittlich stark mit Frauen besetzt.“53 
Die branchenspezifischen Lohnunterschiede bedeuten, dass nicht nur 
zwischen Frauen und Männern, sondern auch innerhalb der Männer und 
zwischen Familienhaushalten große Einkommensunterschiede bestehen. 
Im Falle niedrigerer und mittlerer Einkommen können ausschließlich 
individuelle Maßnahmen im einzelnen Haushalt, etwa die Aufteilung der 
Versorgungspflichten zwischen Frau und Mann, die schlechte Einkom-
menssituation vieler Frauen weder beseitigen noch wesentlich verbessern.  
Für viele Frauen bringt der tatsächlich existierende „Versorgungspflich-
tenmalus“ (Unterbrechungen der Erwerbsarbeit, niedrigere Einkommen 
wegen Teilzeiterwerbsarbeit, geringere berufliche Möglichkeiten wegen 
verringerter Mobilität, fehlendes Recht auf vorübergehende Teilzeiter-
werbsarbeit, ... ) Berufs- und Einkommensnachteile. Dieser Malus soll nach 
dem Willen vieler Entscheidungsträger nicht verschwinden. Er soll nur zum 
Teil auf Männer und im Falle höherer Einkommen der Frauen auf andere 
Frauen mit geringeren Einkommenschancen verlagert werden; häufig sind 
dies geringfügig beschäftigte „dazuverdienende“ Österreicherinnen oder 
Ausländerinnen. 

Das Verleugnen der ‚privaten’ Versorgungsökonomie als Bestandteil des 
industriell kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems ist Teil 
der herrschenden Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspraxis; Betreuungs-
arbeiten und Konsumarbeiten im eigenen Haushalt (Einkaufen, Kochen, 
Waschen, Bügeln usw.) gelten nicht als Arbeit. Diese Versorgungsarbeiten 
werden weder bei wirtschaftlichen Planungen noch bei gängigen Kenn-
ziffern für die Bewertung der Qualität des Wirtschaftssystems berücksich-
tigt; sie führen zu keinem Einkommen. Und: Wer beruflich „nicht produk-
tive“ Versorgungsarbeiten in den Haushalten anderer erledigt oder ortsge-
bundene, nicht technisierbare Dienstleistungen in Betrieben erbringt, wie 
etwa Altenbetreuerinnen oder Verkäuferinnen, soll nach den Verteilungs-
regeln des Finanzkapitals ein niedriges Einkommen haben. Die größere 
„Spreizung“, also Auseinanderentwicklung der Einkommen, wird von Wirt-

                                                                 
53 Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 
(Hg.): Bericht über die soziale Lage 2003 - 2004, Wien, 2004, 267 beziehungsweise 
273. 
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schaftsexperten des neoliberalen globalen Kapitalismus ausdrücklich be-
trieben und gerechtfertigt.54 

Anders gesagt: Durch den ständigen Verweis auf die relative Einkommens-
schere zwischen Frauen und Männern wird der Eindruck erweckt, dass die 
fehlende Bereitschaft der Männer, Versorgungspflichten zu übernehmen, 
die Hauptursache für schlechtere Einkommenschancen aller Frauen sei. 
Übergangen wird nicht nur die Stellung der Haushalte beziehungsweise 
Haushaltsmitglieder in der Einkommensstruktur und der Umstand, dass in 
den einkommensstarken Haushalten Versorgungspflichten zumindest teil-
weise an schlechter bezahlte Dienstleisterinnen übertragen werden (kön-
nen). Ausgeblendet wird auch, dass die gesellschaftlichen Konzepte der 
Makroebene - sozialstaatlich gezähmter Kapitalismus oder neoliberaler 
schlanker Staat - entscheidend das Ausmaß der Einkommensungleichheit 
auch zwischen den Geschlechtern bestimmen. Dies könnte etwa dadurch 
bewusst gemacht werden, dass der Zusammenhang zwischen niedrigen 
Einkommenschancen und dem Abbau von Arbeits- und Sozialrechten für 
viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgezeigt wird. Außerdem 
könnte gezeigt werden, dass dieser Abbau auch mit der steuerlichen 
Begünstigung von internationalen Investoren und mit Privatisierungen des 
öffentlichen Sektors (zum Beispiel im Gesundheits- und Bildungsbereich) 
zusammenhängt. Auf der Symbolebene soll zum Beispiel die ständige 
Darstellung der Werte der Börsenindexes suggerieren, diese seien ein Indiz 
für allgemeinen Wohlstand; ein Ansteigen des Börsenindex soll als Merk-
mal einer für alle günstigen wirtschaftlichen Entwicklung wahrgenommen 
werden, ein Sinken als Anzeichen wirtschaftlicher Schwierigkeiten.55 
Die großen und in den letzten zehn Jahren noch wachsenden allgemeinen 
Einkommensunterschiede sowie die Zunahme prekärer Beschäftigungsver-

                                                                 
54 So forderte Claus Raidl, Berater von Bundeskanzler Schüssel und Chef von 
Böhler-Uddeholm, zum Beispiel eine Öffnung der Lohngruppen nach unten, also ein 
Absenken der niedrigsten Löhne, und die Wiedereinführung der 40-Stunden-
Woche. Siehe Neue Kärntner Tageszeitung, 02 06 04, 4. - Hans-Werner Sinn, Leiter 
des Münchner Ifo - Instituts, fordert „Niedriglöhne um ein Drittel zu kürzen“; siehe 
Die Presse, 13 11 04, 23. Hans-Joachim Bodenhöfer, Professor für Volkswirtschafts-
theorie und Politik an der Universität Klagenfurt, forderte in einer von der Indus-
triellenvereinigung finanzierten Artikelserie eine stärkere „Spreizung“ der Löhne, 
nämlich „größere Unterschiede zwischen den Einkommen der ideal qualifizierten 
und der schlecht qualifizierten Arbeitnehmer. Das würde natürlich auch eine Auf-
weichung der starren Kollektivverträge bedeuten“. Siehe Kleine Zeitung, 23 04 
1997, 19. 
55 S. Beitrag 2005: Neoliberale wirtschaftliche Globalisierung - gleiche Chancen für 
Frauen? 
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hältnisse als Folge neoliberaler kapitalistischer Wirtschaftskonzepte wer-
den jedoch meist weder von Wissenschaft und Politik als entscheidende 
Einflussfaktoren für die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und 
Männern thematisiert, noch werden Gegenmaßnahmen vorgeschlagen. 
Dies trifft auch für die analysierte Studie des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit zu. 

Vorbild Schweden - Einkommensunterschiede wurden auch mit solida-
rischer Lohnpolitik und mit dem öffentlichen Dienstleistungssektor be-
kämpft 
Es wird leicht übersehen, dass die Grundsätze für die Gestaltung der 
Gesellschaft, das Leitbild der wünschenswerten Gesellschafts- und Wirt-
schaftsordnung, politische Maßnahmen nach sich ziehen, die nicht direkt 
wahrnehmbare Auswirkungen auf das Leben der einzelnen Menschen ha-
ben. Es macht einen großen Unterschied, ob der liberale „schlanke“ Staat 
oder der Wohlfahrtsstaat Leitlinie der Wahrnehmung, des Denkens und 
Handelns der Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft ist. Auch für 
Wissenschafter und Wissenschafterinnen besteht dieses Problem; es 
schlägt sich in den offen gelegten und/oder verschwiegenen Annahmen 
nieder, aber auch darin, dass Zusammenhänge übersehen oder ausgeklam-
mert werden, zum Beispiel Wechselbeziehungen zwischen den wirtschaft-
lichen Strukturen der Mikro- und Makroebene. 

Die Autorinnen und der Autor der diskutierten Studie betrachteten die 
Faktoren, die die Einkommensungleichheit zwischen Frauen und Männern 
verursachen, als wissenschaftlich bereits eindeutig identifiziert (siehe 
Abschnitt: Fixierung auf einen Vergleich der Durchschnittseinkommen von 
Frauen und Männern verdeckt soziale Unterschiede). In Übereinstimmung 
mit dieser Annahme werden in der Analyse der Rahmenbedingungen und 
im eingeengten Konzept wirtschaftlicher Unabhängigkeit makroökono-
mische Regelungen und Strukturen ausgeklammert. Dies trifft auch für den 
Abschnitt „Hebelwirkungen politischer Maßnahmen“ zu. Der Blick richtet 
sich auf Individuen beziehungsweise auf die wirtschaftlichen Mikrostruk-
turen, wie den jeweiligen Haushalt. Die Auswirkungen von Einkommens-
unterschieden aufgrund der Stellung in der gesamtgesellschaftlichen Ein-
kommens- und Vermögensverteilung auf die Lebensverhältnisse werden 
ignoriert. 

Die Forderungen scheinen daher lediglich auf die Verringerung des Einkom-
mensunterschiedes zwischen dem jeweiligen Partner und der jeweiligen 
Partnerin im einzelnen Haushalt abzuzielen beziehungsweise darauf - was 
nicht dasselbe ist, gleich hohe prozentuelle Einkommenszuwächse für 
Frauen und Männer ohne Berücksichtigung der Einkommenshöhen(!) 
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anzustreben. Eine „Umverteilung der Lasten persönlicher Versorgung 
zwischen Frauen und Männern“ und ein „Ausgleich von Berufsstart-
chancen“, nämlich eine veränderte Berufswahl der jungen Frauen, um 
deren Anfangseinkommen zu verbessern, scheinen die Wege zu mehr 
Einkommensgerechtigkeit zwischen Frauen und Männern zu sein.56 Als 
wichtige gesellschaftliche Rahmenbedingung wird lediglich ein ausreichen-
des Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen betont. 
Damit diese Maßnahmen greifen können, wird von einem erforderlichen 
Zeitraum von mindestens zehn Jahren ausgegangen und dabei auf die 
Erfahrungen in Schweden verwiesen, „jenem Land, in dem der niedrigste 
Grad an Ungleichheit zwischen Frauen und Männern (im Raum der 
Europäischen Union) erreicht wurde“.57 Väterkarenz, ausreichend vorhan-
dene Kinderbetreuungseinrichtungen und eine hohe Frauenerwerbsquote 
werden als ausschlaggebend angeführt - zweifellos hilfreiche, jedoch nicht 
hinreichende gesellschaftliche Zielsetzungen.  
Nicht erwähnt werden wichtige makroökonomische Maßnahmen: in 
Schweden gab und gibt es einerseits einen vergleichsweise gut ausge-
bauten öffentlichen Dienstleistungssektor, also einen „vollschlanken“ 
Staat, mit einem breiten Angebot an öffentlichen Betreuungseinrichtun-
gen. Damit haben viele Frauen Erwerbsarbeitsplätze mit relativ guten, 
sicheren Einkommen und eigenständiger sozialer Absicherung. Die Indivi-
dualbesteuerung ersetzte bereits vor Jahrzehnten die Haushaltsbesteue-
rung. Das Rechtsinstitut geringfügige Beschäftigung existierte nicht. Zum 
anderen stand in Schweden über Jahre eine solidarische Lohnpolitik auf 
der politischen Tagesordnung. Die Unterschiede zwischen den kollektiv-
vertraglich geregelten Einkommen wurden verringert, indem den Niedrig-
lohngruppen größere absolute und relative Erhöhungen zugestanden 
wurden. Hohe Einkommen wurden hingegen stark besteuert. Sozialstaat-
liche Einflussnahme führte so zu einer gerechteren und ausgleichenderen 
Einkommensverteilung.58 

                                                                 
56 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, a. a. O.,  Abschnitt „Hebelwirkun-
gen politischer Maßnahmen“, 81 - 87. 
57 A. a. O. 82. 
58 In den USA wurden im Unterschied dazu in den letzten Jahrzehnten durch die pri-
vatwirtschaftliche Organisation vieler Dienstleistungen die niedrigen Einkommen 
nach unten gedrückt, der gesetzliche Mindestlohn über Jahrzehnte nicht angeho-
ben, und außerdem viele Teilzeitjobs geschaffen - oft ohne soziale Absicherung. Die 
Spaltung der Gesellschaft in Reiche und Arme hat sich so ständig verschärft. Siehe 
Robert Reich, a. a. O. 
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„Kapitalistischer Produktivitätsmalus“ - eine gesamtgesellschaftliche und 
makroökonomische Betrachtung der Einkommensunterschiede 
Wie in Schweden, wenn auch teilweise in anderer Form und in unter-
schiedlichem Ausmaß, orientierten sich in den meisten west- und mittel-
europäischen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg wirtschafts- und 
sozialpolitische Maßnahmen lange am Ziel, die Einkommen für „nicht 
produktive“ Erwerbsarbeiten abweichend vom kapitalistischen marktorien-
tierten Maßstab zu bewerten und anzuheben. Verminderte gesellschaft-
liche Teilhabechancen aufgrund niedriger Erwerbseinkommen wurden 
außerdem durch staatliche Sozialtransfers und eine allgemein zugängliche 
öffentliche Infrastruktur zum Teil beseitigt. Ein sozialstaatlich gezähmter 
Kapitalismus war das Ergebnis; in Ländern mit katholischer Tradition war 
dieser oft stark patriarchal geprägt. 
Seit den neunziger Jahren ist in den Ländern der Europäischen Union eine 
Auseinanderentwicklung der Einkommen zu beobachten. Auch für Öster-
reich zeigen die Daten der Lohnsteuerstatistik eine starke Zunahme der 
Ungleichheit. Von 1992 bis 2002 sank der Lohn- und Gehaltsanteil des un-
tersten Quintils59 um 4,5 Prozentpunkte; jener des  obersten Quintils stieg 
um 6,8 Prozentpunkte. Und: „Laut Sozialversicherungsdaten hat während 
der achtziger Jahre und in der ersten Hälfte der neunziger Jahre eine 
leichte Nivellierung geschlechtsspezifischer Lohnunterschiede und seit 
1995 eine Entnivellierung stattgefunden“.60  

Anders ausgedrückt: Während die Einkommen für Spitzenmanager und die 
Gewinne aus veranlagtem Kapital stark gestiegen sind, hat gleichzeitig die 
Zahl sehr niedriger, nicht Existenz sichernder Löhne zugenommen. Dieser 
Sachverhalt ist nicht zuletzt im kapitalistischen Produktivitätsverständnis 
als vorrangigem Maßstab für die Einkommenshöhe begründet: Organisa-
tionsformen und Tätigkeiten, die das Kapital nicht oder kaum vermehren, 
gelten als „unproduktiv“.61  Unproduktive Tätigkeiten werden schlecht be-
zahlt oder bleiben unbezahlt. Je größer der Beitrag einer Tätigkeit für das 
Wachsen des Kapitals ist, als desto produktiver gilt sie und desto besser 
wird sie von den Kapitaleignern bezahlt. Manager von börsennotierten 
Unternehmen werden durch hohe Gagen belohnt, wenn der Wert der 

                                                                 
59 Ein Quintil fasst jeweils ein Fünftel der beobachteten Stichprobe zusammen. 
60 Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 
2004, a. a. O.  266, 270. 
61  Siehe. Elmar Altvater: Die Arbeitsgesellschaft vor den Herausforderungen von 
Geld und Natur, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das 
Parlament, B 15/95, 1995, 16 - 24.   
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Aktien des Unternehmens steigt. 62  Wenn gleichzeitig viele Menschen 
erwerbslos werden, bedeutet dies für die Aktionäre des Unternehmens 
lediglich einen höheren Gewinn, da sich die Kosten verringern.  

Verbunden mit dem Konzept „privat“ und „öffentlich“63 rechtfertigt dieses 
kapitalistische Produktivitätsverständnis sowohl extrem hohe Einkommen 
ohne Arbeit aus Privatvermögen - zum Beispiel aus Aktienbesitz - als auch 
Arbeit ohne Einkommen im eigenen privaten Haushalt; dessen wirtschaft-
liche Bedeutung wird im kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschafts-
system verleugnet:64 Im als privaten Bereich definierten Haushalt ver-
schwinden gemeinsam mit der Ehe- und Hausfrau auch die Versorgungs-
arbeiten, nämlich die Konsum- und Betreuungsarbeiten.65 Diese im pri-
vaten Haushalt erbrachten Versorgungsarbeiten werden (wie übrigens 
auch das Studieren also das Aneignen gesellschaftlich wichtigen Wissens) 
in der herrschenden Wirtschaftstheorie und -praxis sogar als „Nicht-Arbeit“ 
definiert. Wenn haushaltsfremde Personen - fast durchwegs Frauen - diese 

                                                                 
62 Laut APA-Meldung vom 12. April 2005 bezog Andreas Treichl, Generaldirektor 
der Erste Bank der österreichischen Sparkassen, im Jahr 2004 eine Jahresgage von 
4,545 Millionen Euro  einschließlich Sonderbonus von 2 Millionen Euro für den trotz 
anderer Angebote erfolgten Verbleib in der Ersten Bank. - Der Vorstandschef der 
Deutschen Bank Josef Ackermann verdiente laut derselben APA-Meldung im Jahr 
2004 rund 10,1 Millionen Euro. 
63 Das Konzept der Trennung von „privat“ und „öffentlich“ wirkt als ein Organisa-
tions- und Wahrnehmungsmuster von Realität, das soziale Beziehungen reguliert 
(vgl. Sauer 2001).  
Hier sind die mit der Ökonomie in Zusammenhang stehenden Grenzziehungen 
angesprochen: einerseits die zwischen Familie und Haushalt als dem privaten 
Bereich und dem traditionell öffentlichen Bereich (einschließlich Markt), anderer-
seits die zwischen Privatwirtschaft und dem öffentlichen, politischen Staat. Die 
politische Bedeutsamkeit dieser Grenzziehungen besteht darin, dass das Private 
nach verbreitetem Verständnis nicht der öffentlichen Diskussion und Stellungnah-
me unterliegen soll.  
64 Feministische Forscherinnen haben sich mit diesem Sachverhalt immer wieder 
auseinander gesetzt, sind aber von der Mainstream-Forschung ignoriert worden. 
Siehe dazu z. B. Ursula Beer: Geschlecht, Struktur, Geschichte. Konstituierung des 
Geschlechterverhältnisses, Frankfurt am Main/New York, 1992; Friederike Maier: 
Homo Oeconomicus. Zur geschlechtsspezifischen Konstruktion der Wirtschafts-
wissenschaften, in: Prokla, 4/1993, 551 - 571. 
65 S. John Kenneth Galbraith: Wirtschaft für Staat und Gesellschaft, München, 1974; 
und: Helga Hieden-Sommer: Haus(Frauen)Arbeit und Makroökonomie, in: dies.: 
“Frauenpolitik” - Geschlechterverhältnisse. Wissenschaftliche Grenzziehungen, 
Klagenfurter Beiträge zur bildungswissenschaftlichen Forschung, Klagenfurt, 1995a, 
besonders Abschnitt „Haushalt und handelndes Individuum identisch?“, 67 -73. 
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Versorgungsarbeiten verrichten, erhalten sie oft eine sehr niedrige, nicht 
Existenz sichernde Entlohnung. Oft fehlt auch eine soziale Absicherung. 

Der von der ÖVP/FPÖ-Regierung in Österreich betriebene Ausbau der 
steuerlichen Förderung von so genannten „Alleinverdienerfamilien“ ohne 
Berücksichtigung der Einkommenshöhe ist gemeinsam mit niedrigen 
Löhnen und der rechtlichen Institution „geringfügige Beschäftigung“ für 
manche Frauen ein Anreiz, kein reguläres Arbeitsverhältnis anzustreben. 
Mit der Steuerreform 2005 wurde darüber hinaus „die Zuverdienstgrenze 
für das zweite Einkommen beim Alleinverdienerabsetzbetrag von EUR 
4.400 auf EUR 6.000 angehoben“.66  

Aus makroökonomischer Sicht folgt daher: Der sogenannte Versorgungs-
pflichtenmalus - Berufs- und Einkommensnachteile wegen Versorgungs-
pflichten - muss als kapitalistischer Produktivitätsmalus gesehen werden: 
Berufs- und Einkommensnachteile entstehen, weil Tätigkeiten wie fami-
liäre ‚Versorgungspflichten‘ und nicht technisierbare, körperbezogene und 
/oder ortsgebundene Dienstleistungen das Kapital nicht oder nur gering-
fügig vermehren. Gemäß dem kapitalistischen Verständnis von Produk-
tivität sind nur jene Tätigkeiten und Organisationsformen produktiv, die 
das Kapital wachsen lassen. Daher verlangen Vertreter des neoliberalen 
Kapitalismus nicht nur Einsparungen bei den „nicht produktiven“ Staats-
ausgaben, sondern sie fordern mit dem Argument „bezahlbare Arbeit“ 
generell für „nicht produktive“ Erwerbsarbeiten auch ein sehr niedriges, 
und nach den Standards hoch industrialisierter Länder, oft nicht Existenz 
sicherndes Einkommen. 

Für die Einkommenssituation vieler Frauen sind beide Folgen des kapita-
listischen Produktivitätsverständnisses bedeutend: Erstens die unbezahl-
ten privaten Versorgungsarbeiten und zweitens die vielen schlecht 
bezahlten, personenbezogenen und/oder ortsgebundenen Erwerbstätig-
keiten. Dazu kommt, dass in Österreich und in einigen anderen Staaten die 
Verantwortung für die Kinder(versorgung) nicht als gesellschaftliche son-
dern als individuelle Aufgabe der Mütter (der Eltern) gesehen wird. In den 
hoch entwickelten Industrieländern verweigern jedoch viele, vor allem gut 
ausgebildete Frauen in einer stillen Revolution die Übernahme dieser 
Arbeiten als „natürliche“ Aufgabe der Frau. Sie wollen ihre durch Berufs-
tätigkeit erlangte finanzielle Unabhängigkeit nicht verlieren; sie müssen 
/wollen dem Markt flexibel und mobil zur Verfügung stehen. Manche 

                                                                 
66 Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 
2004, a. a. O. 104. 
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haben daher keine Kinder oder nur ein Kind, obwohl sie ursprünglich zwei 
geplant hatten; andere heiraten nicht.  

(Neu-)Regulierungen auf der Makroebene - verborgene Mechanismen der 
Macht 
Tatsache ist, dass gegenwärtig in den entwickelten industriellen Gesell-
schaften viele Frauen und auch immer mehr Männer kein oder kein 
Existenz sicherndes Einkommen haben - und zwar trotz einer allgemeinen 
Produktivitätssteigerung und eines wachsenden Reichtums. Wenn es um 
die wirtschaftlichen Interessen von Frauen (und von Männern mit nied-
rigem Einkommen) geht, müssen daher in einer Zeit fortschreitender 
neoliberaler Globalisierung mit der zunehmenden Macht von Finanz-
märkten und transnationalen Konzernen Antworten unter anderem auf 
folgende Fragen gefunden werden: 

Warum sind immer mehr Menschen, besonders viele Frauen, trotz Steige-
rung der Produktivität von Armut bedroht? 
Wie wirken sich die vorherrschende Sicht beziehungsweise Definition von 
Wirtschaft und Arbeit und die damit gerechtfertigten globalen und natio-
nalen Neuregelungen auf die Arbeitsbewertung und auf die Organisation 
von Arbeitsprozessen aus? 
Wie gelingt es den ökonomisch Herrschenden, den Menschen zu vermit-
teln, dass ihre Sichtweise scheinbar günstig für alle ist, und wie können sie 
dies mit demokratisch beschlossenen Regelungen rechtfertigen und absi-
chern? 

Die gesellschaftliche Organisation auf der Makroebene ist der individuellen 
Alltagserfahrung nicht vollständig zugänglich. Daher wird die Wirksamkeit 
institutionalisierter Mechanismen leicht übersehen. Der französische Sozio-
loge Pierre Bourdieu verweist in seinen Arbeiten auf den wichtigen Um-
stand, dass sich die Merkmale der Gesellschaft sowohl in den Institu-
tionen als auch in den mentalen Strukturen der Individuen niederschla-
gen. 67  Das bedeutet: Wahrnehmungs- und Denkmuster, Fühlen und 
Handeln entwickeln sich sozial vermittelt in einem engen Zusammenhang 
mit den jeweiligen Institutionen der Gesellschaft. Diese werden als kultu-
relle Selbstverständlichkeiten erlebt; die in den Institutionen objektivierten 
Herrschaftsverhältnisse entziehen sich so dem Zugriff der bewussten Aus-
einandersetzung und werden gemeinsam mit ihren Zu- und Verteilungs-
strukturen als legitim wahrgenommen. Der „gesunde Menschenverstand“ 

                                                                 
67 S. Pierre Bourdieu: Sozialer Sinn, Frankfurt am Main, 1987 und Die verborgenen 
Mechanismen  der Macht,  Hamburg, 1992.  
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sagt, „dass das, was ist, so sein soll oder nicht anders sein kann“.68 
Sogenannte „autonome“ Bereiche der Gesellschaft, die in Wirklichkeit nach 
strengen Regeln funktionieren, wie der „freie, selbst gesteuerte Markt“ 
oder der Justizapparat, können jenen, die an ihre Richtigkeit glauben, ihre 
Notwendigkeit aufzwingen, ohne dass die Nutznießer der institutionalisier-
ten Herrschaftsverhältnisse als Herrschende auftreten müssen. So legiti-
miert der unerschütterliche Glaube an die Marktwirtschaft und an die 
allgemeine Überlegenheit der neoliberalen Variante des Kapitalismus seit 
den neunziger Jahren nicht nur das Handeln der meisten wirtschaftlichen 
und politischen Akteure, sondern lässt die in dieser Ökonomie Mächtigen 
herrschen, ohne dass sie ihre Machtstellung offen zeigen müssen.  

Einflussreiche Repräsentanten unserer Gesellschaft, die scheinbar außer-
halb politischer Auseinandersetzungen stehen, tragen mit ihren recht-
fertigenden  Aussagen entscheidend dazu bei, dass herrschende Ideologien 
auch Teil des Selbstverständnisses der Unterdrückten werden. Im Falle des 
„richtigen“ Wirtschaftsverständnisses handelt es sich dabei häufig um Ver-
treter und Vertreterinnen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie 
um Journalisten und Journalistinnen;69 und wenn es um das Eintreten für 
das für die „freie Marktwirtschaft“ günstige Modell der männlichen Ernäh-
rerfamilie mit nicht erwerbstätiger Ehefrau geht, die Repräsentanten der 
Religionsgemeinschaften, in Österreich besonders der katholischen Kir-
che.70  
Mit Bernd Senf könnte man sagen: „Der Glaube an die ökonomische Ver-
nunft ist längst zu einer neuen Weltreligion geworden, … diese neue Welt-
religion (wird) nicht in den Kirchen gepredigt, sondern in den Universitäten 
und Fachhochschulen; und die Quintessenz ihres Glaubens ist längst einge-
flossen in die Schulbücher, in die Massenmedien und in das Denken und 
Handeln von Politikern und Gewerkschaftern“.71 

Zu den historisch neuen Erscheinungen der ökonomischen Globalisierung, 
die durch die elektronischen Technologien möglich geworden sind, zählen 
die globalisierten Finanzmärkte. Ausgehend von wirtschaftlich-politischer 
Macht beruhen sie auf der Verbindung von Kapital und mikroelektroni-
scher Computertechnologie. Auch den Managern transnationaler Konzer-
ne eröffnet die Technologie der Mikroelektronik neue Möglichkeiten; mit 

                                                                 
68  Pierre Bourdieu: Soziologische Fragen, Frankfurt am Main, 1993, 24. 
69  S. z. B. Keith Dixon: Die Evangelisten des Marktes, Konstanz, 2000. 
70  S. dazu Hieden-Sommer 1995a, 228 - 235 und 117 - 146. 
71  Bernd Senf: Die blinden Flecken der Ökonomie. Wirtschaftstheorien in der Krise, 
München, 2001, 8. 
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Personal Computer und Internet können sie alle ihre internationalen Un-
ternehmen leicht von einem Standort aus leiten und verwalten.  
Entscheidend ist dabei, dass die Computerlogik als eine Raum-Zeit-
Maschine wirksam wird: Sie löst den Raum in die Beschreibung des Rau-
mes auf. Im virtuellen elektronischen Raum, also im gedachten Raum, 
spielen Raum/Entfernungen und Zeit (für die Überwindung von Entfer-
nungen; Unterschiede in der örtlichen Tageszeit) keine Rolle. Das Fern-
sehen demonstriert uns dies täglich. Vom Gegenständlichen, vom Körper-
haften wird im elektronisch konstruierten, im gedachten Raum völlig abge-
sehen. 
Die Repräsentanten des neoliberalen Kapitalismus versuchen die Möglich-
keiten des virtuellen globalen Raums und die Merkmale seiner digitalen 
Logik - dazugehören oder nicht existieren72 - auf die gesellschaftliche Ord-
nung zu übertragen. Sie wollen eine globale Gesellschaftsordnung nach 
den Zielsetzungen und Maßstäben des neoliberalen Kapitalismus durch-
setzen. In dieser durch das Internet mikroelektronisch verbundenen Welt 
scheinen die körperlichen Bedürfnisse, das Lebensalter der Menschen und 
die damit zusammenhängenden Erfordernisse genauso vernachlässigbar zu 
sein wie die unterschiedlichen kulturellen und historischen gesellschaft-
lichen Erscheinungsformen. Übergangen werden auch die jeweiligen histo-
rischen Gegebenheiten und bestehenden gesellschaftlichen Institutionen, 
die eng mit dem in der Bevölkerung entwickelten gesellschaftlichen Wissen 
und den kulturellen Selbstverständlichkeiten verbunden sind. 

Das Arbeiten mit der mikroelektronischen Technologie fördert das Ignorie-
ren des Körperlichen im neoliberalen Kapitalismus. Dies führt dazu, dass 
die wirtschaftspolitische Diskussion und Entscheidungsfindung die im Haus-
halt und in der Erwerbswelt anfallenden Arbeiten zur Befriedigung körper-
licher Bedürfnisse stark vernachlässigen. Da nach wie vor in erster Linie 
Frauen entsprechend der institutionalisierten Arbeitsteilung für diese 
ohnehin nicht oder schlecht bewerteten Tätigkeiten zuständig sind, wer-
den sich für viele Frauen die Einkommenschancen weiter verschlechtern. 

Geschlecht, Ethnie/Rasse und Klasse - verschiedene Seiten eines Unter-
ordnungssystems 
Die personenbezogenen und/oder ortsgebundenen Tätigkeiten (im Gast-
gewerbe, in der Reinigung, im Handel, in privaten Haushalten, in der Alten-
pflege, usw.) werden in den hoch industrialisierten Ländern zunehmend 
von „Fremden“, Flüchtlingen und Einwanderern übernommen, vor allem 

                                                                 
72 Siehe Martin Burckhardt: Metamorphosen von Raum und Zeit. Eine Geschichte 
der Wahrnehmung, Frankfurt am Main/New York, 1994, 306 - 324. 
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von Frauen, aber auch von Männern aus industriell unterentwickelten 
Ländern. Diese „internationale“ Arbeitsteilung hat zur Folge, dass in den 
hoch industrialisierten Ländern der Europäischen Union ethnische und 
rassische Unterschiede und damit einhergehende kulturelle Konflikte an 
Bedeutung gewinnen.73  

 Diskussionen auf verschiedenen internationalen Frauenkonferenzen, be-
sonders Aussagen afrikanischer Feministinnen, zeigen, dass Geschlecht, 
Ethnie/Rasse und/oder Klassenzugehörigkeit für nachteilige Lebensbedin-
gungen von Frauen je nach historischen Gegebenheiten und gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen unterschiedlich starke Bedeutung haben.  
Die Historikerin Gerda Lerner hat meines Erachtens einen Ansatz ent-
wickelt, der für die Theoriebildung in allen Wissenschaftsdisziplinen und 
für eine dem Ziel `mehr Gleichheit und Gerechtigkeit` verpflichtete 
politische Arbeit sehr wichtig ist. Sie hat in verschiedenen historischen 
Analysen deutlich gemacht, dass Frauen ebenso wenig wie Männer als 
einheitliche Kategorie behandelt werden können. Bei allen Forschungen 
über Frauen der Vergangenheit und Gegenwart müsse gefragt werden, ob 
die Aussagen für Frauen verschiedener Klassen, verschiedener Ethnien 
oder Religionszugehörigkeit usw. in gleicher Weise gelten. Und sie hat 
gezeigt, dass „Geschlecht-, Klassen- und Rassendominanz von Anfang an 
miteinander verbunden und untrennbar sind“74, also Teile eines Systems 
bilden. Bei einer Veranstaltung am Renner-Institut in Wien im Dezember 
2000 betonte Gerda Lerner, dass sich Maßnahmen für eine Verbesserung 
der Lebensbedingungen aller Frauen auf alle diese Bereiche beziehen 
müssten.75 Die Sichtweise, verschiedene Ungleichheiten als ein einheit-
liches System von Unterordnung zu verstehen, erfordert allerdings kom-
plexere und beziehungsreichere Begriffsdefinitionen, etwa eine ge-
schlechtsbestimmte Definition von Klasse und Rasse.  

Für entscheidend halte ich Gerda Lerners Erkenntnisse über das Funktio-
nieren und die Rechtfertigung von Herrschaft und Hierarchie. Ausschlag-
gebend ist die immer wieder gemachte Entdeckung von Eroberern, Füh-
rern, Eliten, dass „Unterschied Herrschaft rechtfertigen kann“ und daher 

                                                                 
73 S. z. B. Brigitte Young: Die Herrin und die Magd. Globalisierung und die Re-
Konstruktion von „class, gender and race“, in: WIDERSPRUCH 38, 19.Jg./Heft 38, 
Dezember 1999/Januar 2000, 47 - 59. 
74 Gerda Lerner: Unterschiede zwischen Frauen neu gefasst, in: dies.: Frauen finden 
ihre Vergangenheit, Frankfurt/New York, 1995, 187. 
75 Renner-Institut Wien, Workshop mit Gerda Lerner: „Aus der Geschichte lernen. 
Veränderungsstrategien für die Frauenpolitik”, 07 12 2000. 
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erlangte Macht stabilisiert.76 Die Unterscheidungen, die auf Ethnie, Rasse, 
Klasse, Geschlecht, Religion usw. beruhen, haben die Funktion, die Spal-
tung (Teilung) der unterdrückten Menschen zuwege zu bringen; indem ver-
schiedenen Gruppen der jeweils „Anderen“ unterschiedliche Vorteile 
gegenüber den anderen unterdrückten Gruppen geboten werden, werden 
sie gegeneinander ausgespielt.  
In der gegenwärtigen industriellen Gesellschaft können nach Gerda Lerner 
die Wechselbeziehungen zwischen diesen untergeordneten Gruppen nicht 
so klar aufgezeigt werden wie etwa in den vorindustriellen Gesellschaften. 
Doch sie bestehen gleichwohl. In Österreich haben sich z. B. die männli-
chen Entscheidungsträger der Sozialpartner auch der Arbeitnehmerseite 
öfters der Auffassung „der Wirtschaft“ gebeugt und sich nicht besonders 
für die Forderungen der weiblichen Angestellten und Arbeiterinnen einge-
setzt; das scheint ihnen dann leicht gefallen zu sein, wenn die Sozialpartner 
„der Wirtschaft“ an der Vormachtstellung des männlichen Ernährers in der 
Familie festhielten und weitere Schritte zu einer eigenständigen Existenz-
sicherung der Frauen verhinderten. 

Lerner führt unter anderem aus: „Der Rassismus gibt den Weißen der 
unteren Schichten die Illusion der Überlegenheit, was sie davon überzeugt, 
die herrschenden Eliten zu unterstützen, häufig gegen ihre eigentlichen 
wirtschaftlichen Interessen. … Die Gewinne, die Frauen in einem Jahr-
hundert des Kampfes gemacht haben, haben den Frauen der Oberschicht 
überproportional genutzt. … Frauen dieser Gruppe haben Anteil, wenn 
auch auf einer niedrigeren Stufe, an den Vorteilen von Bildung und den 
Möglichkeiten einer beruflichen Laufbahn. Klassen- und Rassenprivilegien 
erlauben solchen Frauen, ihre Dienste im Haus und das Aufziehen der 
Kinder zu übernehmen indem sie einer anderen Frau diese Tätigkeiten 
übertragen. ... Ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit erlaubt es ihnen, sexuel-
le Beziehungen in ihrem eigenen Interesse zu definieren und Scheidungen 
ohne großen wirtschaftlichen Verlust zu erlangen. Kurz, es ist ihr Klassen-
privileg, das ihnen hilft, alle Nachteile, die sich aus ihrem untergeordneten 
Rang als Frau ergeben, zu kompensieren.  
Die wirtschaftlich weniger privilegierten Frauen sind verletzlicher, da sie 
sich in einer schlechteren Verhandlungsposition befinden. Für viele Frauen 
der Mittel- und Unterschicht bedeutet der Gewinn einer gewissen wirt-
schaftlichen Unabhängigkeit durch bezahlte Arbeit, dass sie die Last eines 
doppelten Arbeitstages auf sich nehmen. Solche Frauen sind normaler-
weise nicht in der Lage, sich und ihre Kinder im Fall einer Scheidung zu 
ernähren, was bedeutet, dass sie keine besseren Bedingungen in der Ehe 
                                                                 
76 S. Gerda Lerner 1995, a. a. O. 
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aushandeln oder andere Entscheidungen treffen können. Das sind die 
vielen Frauen, von denen man sagen kann, dass sie ‚einen Mann weit von 
der Armut entfernt‘ sind.“77  

Dieser Befund steht im Einklang mit Armutsstudien, die belegen, dass 
alleinstehende Frauen, vor allem Arbeiterinnen zu den Armut gefährdet-
sten Bevölkerungsgruppen zählen.78 Nach dem aktuellen österreichischen 
Sozialbericht weisen folgende statistische Gruppen hohe Anteile an 
Armutsgefährdeten auf: Langzeitarbeitslose (ab 12 Monate) 36%, Allein-
erziehende 31%, allein stehende Pensionistinnen 26%, allein stehende 
Frauen im Erwerbsalter 23%, Mehrpersonenhaushalte mit drei und mehr 
Kindern 21% und Mehrpersonenhaushalte mit zwei Kindern 15%.79 Beach-
tenswert scheint mir, dass die Armutsanalyse ausschließlich auf der Be-
fragung von (Auskunft willigen) Haushalten beruht und nicht auch auf 
objektiv nachprüfbaren Einkommensdaten.80

 

Zusammenfassende  Bemerkungen und Schlussfolgerungen 
Die Fixierung auf den Vergleich mittlerer Einkommen oder von Durch-
schnittseinkommen von Frauen und Männern in der öffentlichen Diskus-
sion verschleiert die hohen Einkommensunterschiede innerhalb der Frauen 
und innerhalb der Männer. Das Außer-Acht-Lassen der sozioökonomischen 
Unterschiede zwischen Frauen birgt die Gefahr in sich, Frauen auf ihr biolo-
gisches Geschlecht zu reduzieren und ethnische oder soziale Unterschiede 
wie Herkunft oder Bildung zu ignorieren. Dieser Sachverhalt verhindert 
auch die Einsicht, dass Verbesserungen für alle benachteiligten Frauen 
Maßnahmen erfordern, die die unterschiedlichen sozialen Situationen be-
rücksichtigen.  
Die abstrakte Kategorie Mann als Hauptgegner lenkt bei Fragen von Ein-
kommensunterschieden davon ab, dass die derzeitigen schlechten Berufs- 
und Einkommenschancen für viele Frauen (und etliche Männer) in erster 
Linie von den ökonomisch und politisch Mächtigen - fast durchwegs Män-

                                                                 
77 A. a. O., 186f. 
78 S. z. B. Hedwig Lutz/Michael Wagner/Walter Wolf: Von Ausgrenzung bedroht, 
Forschungsberichte aus  Sozial-  und Arbeitsmarktpolitik, Nr. 50, Wien, 1993. 
Aktuelle Analysen der Wirtschaftskrise Argentiniens zeigen, dass allein lebende 
Menschen und Einelternfamilien am stärksten von Armut bedroht sind. S. Bericht 
„Breitere Einkommensbasis schützt vor Armut“, in: Die Presse, 09 08 04, 14. 
79 Bundesministerium für soziale Sicherheit Generationen und Konsumentenschutz 
2004, Bericht über die soziale Lage, a. a. O. 220f. 
80 Zur Analyse der Definition von Armut im Zusammenhang mit „Familienarmut” 
(Lebensformen) s. Helga Hieden-Sommer: Wissenschaftliche Kategorien und Armut, 
in: dies., 1995a, a. a. O. 179 - 203. 
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ner - des neoliberalen kapitalistischen Wirtschaftssystems grundgelegt 
werden. Nationale gesetzliche Regelungen und internationale Vereinba-
rungen, die die wirtschaftlichen Strukturen auf der Makroebene beein-
flussen, schaffen für die Betriebe und die einzelnen Familienhaushalte Rah-
menbedingungen, die auch die Einkommensmöglichkeiten von Frauen (und 
Männern) verringern. 
Geschlechterverhältnisse stehen jedoch in ständiger Wechselbeziehung 
mit anderen sozialen Strukturen und politischen Verhältnissen. Das be-
deutet: Auch wenn Geschlechterverhältnisse im Zentrum einer Analyse 
stehen - etwa die Arbeitsteilung im Haushalt oder Einkommensunterschie-
de  zwischen Frauen und Männern - müssen ökonomische Strukturen auf 
der Makroebene der Gesellschaft und gesetzliche Normierungen als ein-
flussreiche Rahmenbedingungen in die Analyse einbezogen werden.  
Im sozialstaatlich gezähmten Kapitalismus europäischer Prägung wurde 
nach dem Zweiten Weltkrieg gesellschaftliche Solidarität einerseits durch 
entsprechende Bestimmungen in Sozial- und Arbeitsrecht und andererseits 
durch ein Steuersystem institutionalisiert, das die marktgesteuerten 
ungerechten Primäreinkommen ausglich. Darüber hinaus erfolgte eine 
ausreichende Finanzierung von allgemein, kostenlos oder kostengünstig 
zugänglichen öffentlichen Infrastruktureinrichtungen: Beispiele dafür sind 
Nahverkehrseinrichtungen, ein öffentliches Gesundheitssystem und ein 
Bildungssystem, das die Kinder mit sozial bedingten Lernschwächen nicht 
ausgrenzt. Dies alles begünstigt(e) die Einkommenssituation von Frauen. 
Heute wollen jedoch viele politische und wirtschaftliche Entscheidungsträ-
ger und Entscheidungsträgerinnen das kapitalistische Wirtschaftssystem 
perfektionieren und den neoliberalen „schlanken“ Staat verwirklichen. 
Diesem Ziel dienen manche Regelungen internationaler Institutionen 
(Welthandelsorganisation, …) sowie der Europäischen Union (Stabilitäts-
pakt, alleinige Entscheidungsmacht der Gremien der Europäischen Zentral-
bank in Fragen der Währungspolitik, …), sowie Entscheidungen öster-
reichischer Politiker und Politikerinnen (Steuererleichterungen für 
internationale Investoren, Privatisierung öffentlicher Einrichtungen und 
Dienstleistungen) und die Ausweitung prekärer Beschäftigungsverhältnisse 
(wie geringfügige Beschäftigung, Neue Selbständigkeit, Werkvertrag) - sie 
alle schmälern die Einkommenschancen vieler Frauen.  

Zusammenfassend bedeutet dies: Was sich individuell auf der Mikroebene 
des privaten Haushalts als „Versorgungspflichtenmalus“ wegen Übernah-
me von familiären Versorgungspflichten und „schlechter“ Berufswahl dar-
stellt, erweist sich auf der Makroebene des Wirtschaftssystems als 
„kapitalistischer Produktivitätsmalus“ - als Berufs- und Einkommensnach-
teile, die aufgrund von Tätigkeiten entstehen, die das Kapital nicht oder 
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nur geringfügig vermehren, und die daher im kapitalistischen Verständnis 
nicht produktiv sind.  
Daraus folgt: Die Versorgungsökonomie muss als Teil des industriellen 
Wirtschaftssystem anerkannt und bei Fragen der wirtschaftlichen Organi-
sation, der Arbeitsteilung und Arbeitsbewertung einbezogen werden. Wer 
die wirtschaftliche Situation von schlecht verdienenden Frauen (und Män-
nern) nachhaltig verbessern will, muss gleichzeitig eine möglichst hohe 
Rendite für investiertes Kapital als alleiniges oder vorrangiges Ziel der 
wirtschaftlichen Organisation und Arbeitsteilung sowie die vom kapitalis-
tischen Produktivitätsverständnis geleitete Bewertung von Tätigkeiten 
bekämpfen.  

2005: Neoliberale wirtschaftliche Globalisierung - gleiche Chancen 
für Frauen? In: Zukunft, 2005/01, 36 - 43, bzw. in: H. Hieden-Sommer, 
2007, 37 - 50. Ausschnitt: 
Eine einheitliche Definition des Begriffes Globalisierung gibt es nicht. Fest 
steht, dass Globalisierung ein komplexer Sachverhalt ist, bei dem ökono-
mische, politische und kulturelle Faktoren eng miteinander verwoben sind.  

Verschiedene Formen von Demokratie und Kapitalismus 
Im neoliberalen wirtschaftlichen Diskurs, der die veröffentlichte Meinung 
beherrscht, dominieren die Schlagwörter Globalisierung und Standort-
wettbewerb. Diese Schlagwörter werden - wie auch der Ausdruck „Null-
defizit“ - als Waffe  auf der symbolischen Ebene des ökonomischen 
Interessenkampfes eingesetzt. Diese Begriffe dienen dem Ziel, die 
neoliberale wirtschaftliche Sicht auf die Gesellschaft als zwingend 
notwendig und als günstig für alle Bevölkerungsgruppen darzustellen, 
sowie neoliberale politische Entscheidungen zu rechtfertigen.  

So verteidigte Bundeskanzler Schüssel gegenüber niederösterreichischen 
ÖVP-Funktionären das im November 2004 im Rahmen des Finanzausgleichs 
beschlossene Gesundheitspaket - Gebührenerhöhungen und Leistungs-
kürzungen - mit dem Hinweis auf die Sicherung des Standortes Öster-
reichs.81 

Für die neoliberale kapitalistische Weltsicht ist der „schlanke Staat“ das 
Ideal, der Sozialstaat mit seinen zum öffentlichen Anliegen erklärten allge-
mein zugänglichen Infrastrukturen wie Bildungs- und Gesundheitssystem 
der zu bekämpfende Hauptfeind. Dass der Sozialstaat eine besondere 
historische Leistung ist, eine gesellschaftliche Errungenschaft im Interesse 
der Vermögenslosen - also eines großen Teils der Bevölkerung -, wird 

                                                                 
81 Ö 1 Mittagsjournal, 13 11 04. 
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verleugnet. Es wird vielmehr die völlige individuelle Verantwortung für die 
Gestaltung des eigenen Lebens als Alternative zum Sozialstaat propagiert. 
Der Blick auf die konkreten Lebensbedingungen macht jedoch sichtbar, 
dass Menschen in der spezialisierten Arbeitsorganisation auf vielfältige 
Weise voneinander abhängig sind.  

Die sozialstaatlichen Konzepte von Demokratie, die nach den schreck-
lichen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg und unter dem Einfluss des „kal-
ten“ Krieges in Europa die mehrheitliche Zustimmung der Bevölkerungen 
fanden, hatten das Ziel, die ungerechte Einkommensverteilung des Mark-
tes teilweise auszugleichen (Existenz sichernde Mindestlöhne, Sozialein-
kommen für Nicht-Erwerbstätige - für Alte, Kranke, Arbeitslose; Familien-
förderungen). Dieses Ziel wurde unterstützt, indem gesellschaftliche Errun-
genschaften wie das Bildungs-, das Verkehrs- und das Gesundheitssystem 
als öffentliche Einrichtungen allgemein zugänglich gemacht wurden. In den 
Bereichen unter öffentlicher Verantwortung waren Existenz sichernde 
Einkommen auch für so genannte „nicht produktive“ Tätigkeiten die Regel. 

Im neoliberalen „schlanken“ Staat, wie er seit dem Untergang des 
Kommunismus vor allem von den USA für alle Länder propagiert und mit 
Hilfe internationaler Institutionen wie dem Weltwährungsfonds (IWF), der 
Welthandelsorganisation (WTO) und der Weltbank umgesetzt wird, wird 
der öffentliche Bereich verkleinert und der private Sektor erweitert. Das 
führt zur Entkoppelung der Einkommen eines beträchtlichen Teils der 
Arbeitnehmerschaft von der Zunahme des erwirtschafteten Reichtums. 
Eine große Zahl armer Vollzeitbeschäftigter ist die Folge. Die Unterschiede 
der wirtschaftlichen Situation der Menschen, auch innerhalb der Frauen,  
werden immer größer.82  
Auch die gegenwärtigen Veränderungen in den Ländern der Europäischen 
Union verweisen darauf, dass „es viele Formen der Demokratie gibt, und ... 
viele Formen des Kapitalismus.“83 Diese unterscheiden sich stark darin, wo 
sie die Grenzen zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten ziehen.  
Allgemein gilt: Privatisierung verstärkt nicht nur die Ungleichheiten 
zwischen den Geschlechtern und innerhalb der Frauen, sie schwächt auch 
die im Sozialstaat institutionalisierte öffentliche Solidarität. Die meisten 
Länder der Europäischen Union der Fünfzehn hätten guten Grund, sich auf 
die Stärken zu besinnen, die den sozialstaatlich gezähmten europäischen 
Kapitalismus kennzeichnen. 

                                                                 
82  Vgl. Brigitte Young: Die Herrin und die Magd. Globalisierung und die Re-
konstruktion von „class, gender and race“, in: Widerspruch 38/1999/2000, 47 - 60. 
83 S. die Zeitschrift Das Parlament, Thema: Globalisierung, 51. Jg./Nr. 3 - 4, Berlin, 
19. Jänner 2001,  1, 5, 13. 
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Ein Beispiel wie die Experten der internationalen Institutionen diese Grenz-
verschiebung im Interesse des privaten Kapitals hin zum neoliberalen 
Staat unterstützen, liefert der Österreich-Jahresbericht 2004 des Inter-
nationalen Währungsfonds. Die österreichische Bundesregierung wird 
ausdrücklich für „die Zurückhaltung bei öffentlichen Ausgaben“ gelobt und 
aufgefordert, unbedingt mit ihrer Reformagenda fort zu fahren, die 
Wirtschaft weiter zu deregulieren, das Gesundheitssystem zu reformieren, 
den Dienstleistungssektor zu liberalisieren und das Privatisierungspro-
gramm zu vollenden.84   
Übersehen wird leicht, dass die elektronischen Technologien bei der 
Durchsetzung neoliberaler globaler Politik hilfreich sind. Im virtuellen 
elektronischen Raum spielen Raum und Zeit keine Rolle; vom Gegen-
ständlichen, vom Körperhaften wird völlig abgesehen und die unter-
schiedlichen kulturellen und historischen Erscheinungsformen von Gesell-
schaften scheinen vernachlässigbar. Entscheidend ist der Sachverhalt, 
„dass Technik Ideologie ist“, und dass diese Ideologie nicht als formuliertes 
Programm, sondern als „ungewollte Konsequenz eines dramatischen Wan-
dels in den Formen unseres öffentlichen Austausches" auftritt und uns eine 
bestimmte Lebensweise aufdrängt.85  

Deregulierung - Neuregulierung 
Leider sind die irreführenden neoliberalen ökonomischen Theorien zur 
führenden Weltreligion geworden. Der mit massiven mediengestützten 
Propagandafeldzügen verbreitete Glaube an die Überlegenheit der Markt-
wirtschaft, an den „selbst gesteuerten Markt“, verschweigt die Wirk-
samkeit der institutionalisierten Mechanismen für die Marktordnung.86 
„Der freie, selbst gesteuerte Markt'“ funktioniert in Wirklichkeit nach 
strengen, vertraglich festgelegten Regeln. Die Regierungen sorgen für 
deren Durchsetzung. Sie sind in vielfältiger Weise in Strukturen, Gesetzen, 
Technologien und Symbolen der Gesellschaft verankert. Wenn die Men-
schen an die Überlegenheit „des freien Marktes“ glauben, an die Richtig-
keit der Grundannahmen der herrschenden Ökonomie, können die in 
dieser Ökonomie Mächtigen durch die Wirksamkeit der institutionalisier-

                                                                 
84 S. Tageszeitung Die Presse: Währungsfonds: Dickes Lob für Österreichs Finanz-
politik, 06 08 04, Seite 19. 
85 Neil Postman: Wir amüsieren uns zu Tode. Urteilsbildung im Zeitalter der Unter-
haltungsindustrie, Frankfurt am Main, 1988, 191f. 
86 S. Keith Dixon: Die Evangelisten des Marktes, UVK Universitätsverlag Konstanz, 
2000. 
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ten Regelungen herrschen, ohne als Herrschende in Erscheinung treten zu 
müssen.87  

Das neoliberale kapitalistische Verständnis von Wohlstand schaffender 
Wirtschaft und Arbeit bestimmt immer ausschließlicher die Wirtschafts-
politik auch der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 
Es ist daher wichtig, sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass die 
Deregulierungen sozial- und arbeitsrechtlicher Bestimmungen, die im In-
teresse der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen liegen, durch neoiberale 
Neuregulierungen im Interesse der Vermögenden ersetzt werden und dass 
politische Mehrheitsentscheidungen die Grundlage dafür sind. Beispiele 
sind die Senkung des Spitzensteuersatzes oder günstige Regelungen für 
transnationale Konzerne, wie die Gruppenbesteuerung, bei der Verluste 
von Tochterbetrieben im Ausland in Österreich steuerlich geltend gemacht 
werden können. An die Stelle von nationalen Regelungen im Finanz- und 
Wirtschaftsbereich treten außerdem oft globale oder EU-weite Normie-
rungen. Mascha Madörin analysierte die wirtschaftspolitische Vorgangs-
weise am Beispiel der Maastricht-Kriterien. Sie stellte mit dem Blick auf 
den Versuch, neoliberale Neuregulierungen als Sachzwänge darzustellen, 
fest, „dass Neoliberalismus nicht einfach durch ‚die Entwicklung‘ zur Norm 
geworden ist.  Es sind Wissenschafter und Politiker, die zum einen Wahr-
heiten inszenieren und produzieren, und zum anderen in internationalen 
Gremien entschieden haben, dass die Ökonomie dieser Theorie folgt.“88  

Im Folgenden sollen ein paar der irreführenden wirtschaftswissenschaft-
lichen Glaubenslehren, die Grundlage aktueller politischer Entscheidungen 
sind, genauer betrachtet und ihre Bedeutsamkeit für Frauen aufgezeigt 
werden.  

„Geld arbeitet“? 
Versicherungen und Banken werben für die verschiedenen  Anlageformen 
auf den Finanzmärkten mit Slogans, die auf das „arbeitende Geld“ hinwei-
sen; das „richtig“ angelegte Geld sichere hohe Einkommen ohne arbeiten 
zu müssen, heißt es. In Radio und Fernsehen werden seit einigen Jahren 
regelmäßig die Börsenindizes als Teil der Nachrichten gesendet. Am Beginn 
wurden sie von Experten, von einem oder einer Ein-Geweihten wie ein 
Gottesurteil verkündet. Das Steigen und Fallen des Börsenindex wurde und 
wird gleichsam als Zeichen an der Wand für eine positive oder negative 
                                                                 
87 S. Pierre Bourdieu, Sozialer Sinn, Frankfurt am Main, 1987, 238f. Ders.: Die 
verborgenen Mecanismen der Macht, Hamburg, 1992. 
88 S. Mascha Madörin: Der Finanzsektor und die Macht, Sachzwänge zu schaffen, in: 
Birge Krondorfer/Carina Mostböck (Hg.): Frauen und Ökonomie, Wien, 2000, 119 - 
131, 128. 
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wirtschaftliche Entwicklung vermittelt. In ihrer Entstehung und wirklichen 
Bedeutung zwar von manchen unverstanden werden die Aktienkurse 
schließlich von vielen Menschen auch so wahrgenommen. Der Vorgang ist 
eine wichtige, ständig wiederholte öffentliche Inszenierung von Wahr-
heiten im Interesse der Nutznießer der globalen Kapitalmärkte. 

Ein Beispiel, wie die Einstimmung auf diese „Wahrheiten“ erfolgte: Der 
Wirtschaftsjournalist Walter Sonnleitner empfahl im österreichischen Fern-
sehen günstige Anlageformen und war dabei auch in einem Werbespot zu 
sehen: Er hielt ein Bonsai-Bäumchen in den Händen in dessen Zweigen gut 
sichtbar neun Tausendschillingscheine steckten; gleichzeitig gab er den 
Rat: Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten.89  

Mir fiel auf dem Hintergrund der regelmäßigen Börsenberichte dabei unter 
anderem Folgendes ein:  
- Mit dem Blick auf Haushaltsarbeit und nicht erwerbstätige Ehefrauen die 
Aussage von manchen Ehemännern: „Meine Frau arbeitet nicht”. Da auch 
Frauen - ob erwerbstätige oder nicht-erwerbstätige Hausfrauen - nur den 
von den Dogmen der Wirtschaftswissenschaft geprägten Sprachgebrauch 
zur Verfügung haben, verwenden auch sie diese, die Wirklichkeit verschlei-
ernde Sprache und sagen „ich arbeite nicht“, wenn sie mitteilen wollen, 
dass sie nicht berufstätig sind.  
- Die Einschränkung des Begriffes Arbeit durch theoretische und prak-
tische Experten der offiziellen Ökonomie auf Tätigkeiten zur Produktion 
von Gütern und Dienstleitungen in Betrieben ist die Grundlage dieses 
Sprachgebrauchs. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass Haushalts-
arbeiten im eigenen Haushalt als Nicht-Arbeit definiert werden. (Auch 
Lernen und Studieren werden als Nicht-Arbeit betrachtet, obwohl wegen 
des beschleunigten gesellschaftlichen Wandels und des ständigen Wissens-
zuwachses lebenslanges Lernen erforderlich ist.) Haushaltsarbeit führt 
folglich zu keinem Einkommen und findet als Wohlstand schaffende Tätig-
keit im Bruttoinlandsprodukt keine Berücksichtigung.90  

                                                                 
89 In der ORF Nachlese vom Februar 1997 findet sich eine Abbildung Walter 
Sonnleitners mit dem Bäumchen und den sprießenden Tausendern. Siehe Fotos. 
90 Eine Reihe von Wissenschafterinnen haben sich seit Jahren kritisch mit dem 
herrschenden Verständnis von Arbeit und Wirtschaft der Mainstream-Wirtschafts-
wissenschaften auseinandergesetzt. S. z. B.; Ursula Beer: Das Geschlechterverhält-
nis in der „Risikogesellschaft“, in: Feministische Studien, 1/92, 99 - 105; Ulla 
Regenhard/Friederike Maier/Andrea-Hilla Carl (Hg.): Ökonomische Theorien und 
Geschlechterverhältnis. Der männliche Blick der Wirtschaftswissenschaft, fhw 
forschung 23/24, Berlin 1994; Maria Miess/Claudia von Werlhof (Hg.): Lizenz zum 
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- Das arbeitende Geld scheint wie die Früchte eines Baumes von selbst zu 
wachsen, sich von selbst zu vermehren; das nach neoliberalen Grund-
sätzen organisierte Wirtschaftssystem scheint sich naturbedingt zu ent-
wickeln. 
- Der Glaube an Geld als Symbol für Leistung wird gefestigt. Reiche Inves-
toren sind demnach leistungsstarke Menschen; Leistungsstarke sollen die 
Leitlinien der Wirtschaftspolitik bestimmen - Politiker beschließen günstige 
Gesetze für Investoren. 
- Bei der Bevölkerung, auch bei Vermögenslosen, soll der Eindruck erweckt 
werden, hohe Renditen für Geldanleger (= Leistungsstarke) seien gerecht-
fertigt, Spekulation mit Wertpapieren auf Kapitalmärkten sei aus der Sicht 
aller etwas Kluges und Wünschenswertes, ja die Grundlage des Wohl-
standes aller Menschen. Die kapitalistische Sicht von „Wohlstand-Schaf-
fen“ wird auf diese Weise als kulturelle Selbstverständlichkeit verbreitet 
und gefestigt. Der Börsenindex wird wie das Wachstum des Bruttoinlands-
produktes zum Wohlstandsmaß umdefiniert.  
Ähnliches gilt für den Werbeslogan: „Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns 
allen gut.“91 Dieser Slogan zeigt, wie wichtig eine klärende Diskussion des 
Wirtschaftsbegriffes wäre; wer ist „die Wirtschaft“? Nur ihre (privaten) 
Organisatoren? 
- Der Zusammenhang zwischen neoliberalem wirtschaftlichen Konzept und 
zunehmender ungleicher Verteilung von Einkommen und Vermögen 
bleibt ausgeblendet, nämlich einerseits für Vermögende hohe Renditen, 
und andererseits eine zunehmende Zahl armer Vollzeitbeschäftigter, die 
oft gesellschaftlich notwendige, ortsgebundene, nicht technisierbare, 
körperbezogene Tätigkeiten erbringen. 

Was das alles für den Großteil der Frauen bedeutet, kann einerseits aus der 
Feststellung eines UNO-Berichtes abgeleitet werden, wonach mehr als die 
Hälfte der Weltbevölkerung Frauen sind, die zwei Drittel aller gesellschaft-
lichen Arbeit leisten, aber nur zehn Prozent des weltweiten Einkommens 
beziehen und nur über ein Prozent des Vermögens verfügen. Andrerseits 
weist der Sachverhalt, dass Frauen entsprechend der „bürgerlichen“ Ar-
beitsteilung den Hauptteil der in den Arbeits- und Wirtschaftsbegriff nicht 
einbezogenen und daher nicht bezahlten Haushaltsarbeit leisten, ebenfalls 
auf die Benachteiligung vieler Frauen hin. 

 

                                                                                                                                        
Plündern. Das Multilaterale Abkommen über Investitionen >MAI<. Globalisierung 
der Konzernherrschaft - und was wir dagegen tun können, Hamburg, 1998. 
91 Inseratenkampagne der Wirtschaftskammern Österreichs in den Tageszeitungen, 
November 04.  



 

226 

Staat ein (Einzel-)Unternehmen? - „Schlanker“ Staat 
Politiker werden seit den 90erjahren von Experten immer wieder auf-
gefordert, ausgabenseitig zu sparen. Die unproduktiven Staatsausgaben 
müssten gesenkt werden. Sie verlangen Einsparungen im Bereich der Ver-
waltung und des Sozialen, unter anderem bei der vorschulischen Erziehung 
und den Kindergärten.  
Bundeskanzler und Finanzminister der ÖVP-FPÖ-Regierung haben sich ganz 
dem neoliberalen Konzept „mehr privat, weniger Staat“ verschrieben. Der 
amtierende, junge Finanzminister ist als Wirtschaftsexperte für dieses Amt 
vorgeschlagen worden: Zum einen hat er Betriebswirtschaft studiert, zum 
anderen war er kurze Zeit Bundesgeschäftsführer der FPÖ, dann Landesrat 
und Stellvertreter von Landeshauptmann Haider in der Kärntner Landes-
regierung; danach war er einige Zeit in Stronachs Magna-Konzern ange-
stellt. (Die Weltsicht des Magna-Konzern-Chefs Frank Stronach drückt sich 
so aus: „Die Firma Österreich ist in der globalisierten Wirtschaft nicht 
konkurrenzfähig.“ Und: „Die Welt wird von der goldenen Regel dominiert. 
Wer das Gold hat, macht die Regel.“92) Als er im Februar 2000 sein Amt 
übernahm, betonte er, er werde Österreich „wie ein Unternehmen“ 
führen; „das Nulldefizit“ sei sein vorrangiges Ziel. Österreich solle ein 
„schlanker Staat“ werden. Obwohl er letzteres umsetzt, sind die Budgets 
mit einer Ausnahme, die hauptsächlich durch Privatisierungen erreicht 
wurde, vom Nulldefizit weit entfernt. 

Eine zentrale Frage lautet: Soll, kann der Staat wie ein Einzelbetrieb, ein 
Einzelunternehmen betrachtet werden?93 Kann sinnvolles und gewinn-
bringendes Wirtschaften im Interesse der gesamten Bevölkerung nach dem 
Modell eines privaten Einzelbetriebes durch Kürzungen bei ‚nicht-produk-
tiven’ Bereichen erfolgen, zum Beispiel bei den Ausgaben für das allgemein 
zugängliche Bildungs- oder Gesundheitssystem?  
Weniger öffentliche Bedienstete und/oder Einkommenssenkungen können 
zweifellos die Ausgaben im Budget verringern. In der arbeitsteilig organi-
sierten Geldwirtschaft sind Ausgaben im Regelfall allerdings jemandes Ein-
nahmen, die dadurch sinken oder ausfallen.  
Ein Einzelbetrieb, ob privat oder staatlich, kann - betriebswirtschaftlich ge-
sehen - gut oder schlecht geführt werden. In dieser Hinsicht besteht 
meines Erachtens kein Unterschied. Im Hinblick auf politische Ziele und 
Unternehmensstrategien bestehen jedoch Unterschiede. Die Eigentümer 

                                                                 
92 S. Kleine Zeitung, 28 05 1998, 29. 
93 S. auch den folgenden Beitrag „Betriebswirtschaftslehre statt Volkswirtschafts-
lehre? Zum fragwürdigen Widerspruch zwischen Wirtschaftswissenschaftern als 
beratende Experten und Betroffene des Sparpakets“. 
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und Manager eines privaten Unternehmens können nach gängigem 
Verständnis „privat“ entscheiden, zu „sparen“, um eine höhere Rendite für 
die Eigentümer zu „erwirtschaften“; sie können technisch rationalisieren 
und Personal einsparen, oder den Produktionsstandort in ein Billiglohnland 
verlegen, wie die privaten, ausländischen Eigentümer von Semperit es trotz 
ohnehin hoher Rendite taten. Die durch solche „privaten“, nur am Ziel der 
Gewinnmaximierung orientierten Entscheidungen gefährdete Existenzsi-
cherung vieler Menschen einer Region braucht sie nach herrschender 
Wirtschaftsauffassung nicht bekümmern. Die Verantwortung für diese 
Menschen wird auf den Staat und seine sozialstaatlichen Einrichtungen - 
zum Beispiel auf die Sozialversicherung - abgeschoben. 
Ein Beispiel: Mit der Schlagzeile „Der Rechenstift gibt leider den Fiamm-
Bossen recht“, zitierten Journalisten Univ. Prof. Kropfberger anlässlich der 
Schließung des Bären-Batterie-Werkes in Ferlach und der Verlagerung nach 
Tschechien. Diese sei angesichts geringerer Lohnkosten und nicht so 
scharfer Umweltauflagen für das Management des Konzerns „logisch“.94 
Univ. Professor Kropfberger sprach als Betriebswirtschafter. Die Journalis-
ten bezeichneten ihn in ihren Berichten als Wirtschaftswissenschafter. 
Diese (gezielte?) Ungenauigkeit, dieses Verwischen des Unterschiedes 
zwischen betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Betrachtung ist 
bedeutsam.  

Die öffentliche Hand ist für das Wohlergehen der gesamten Bevölkerung 
verantwortlich; aus volkswirtschaftlicher, gesamtgesellschaftlicher Verant-
wortung müssen, beziehungsweise sollten Politiker und andere Verant-
wortliche für (öffentliche) Unternehmen daher auch Ziele wie Arbeits-
plätze, Existenz sichernde Löhne und umweltschonende Produktions-
verfahren in ihre Entscheidungen mit einbeziehen. Hohe Gewinne für die 
(internationalen) Eigentümer und hohe Einkommen für die Manager ein-
zelner Unternehmen können dann nicht der einzige Maßstab für 
wirtschaftlich "logische" Maßnahmen sein; sie sind nur logische Entschei-
dungen aus einzelbetriebswirtschaftlicher Sicht und nach neoliberalem 
kapitalistischen Maßstab. Diese Sichtweise erklärt Kapitaleigner und ihre 
Manager offensichtlich weltweit selbstverständlich als allein zuständig für 
die Festlegung der Kriterien für eine wünschenswerte Organisation wirt-
schaftlicher Tätigkeiten und drückt sich in der Zielsetzung von Politikern 
aus, durch steuerliche und andere Begünstigungen attraktive Vorausset-
zungen für internationale Investoren zu schaffen. Ziele wie sichere Ein-

                                                                 
94 S. Adolf  Winkler und Hubert Patterer, Interview mit dem Univ. Prof. für strategi-
sche Unternehmensführung, Kropfberger, an der Universität Klagenfurt, Kleine 
Zeitung, 03 12 2000, 3. 
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kommen für die Menschen der Region, eine unversehrte Umwelt, allge-
mein zugängliche, gute Infrastrukturen spielen für Entscheidungen auf die-
ser Grundlage keine Rolle.  

Schuldenabbau ist sinnvoll. Schulden engen den politischen Spielraum für 
wünschenswerte Maßnahmen ein und bedeuten Gewinne für Kapital-
verleiher. Ein “Nulldefizit” ist für sich genommen nur eine buchhalterische, 
bilanztechnische Größe. Niki Lauda hat dies deutlich vorgeführt: Flug-
zeuge, die gebraucht wurden, wurden verkauft; die Schulden von etwa 
einer Milliarde Schilling von Lauda-Air wurden durch diese Maßnahme 
getilgt; die Bilanz war nun ausgeglichen. Die Flugzeuge mussten nun aber 
gemietet werden; die laufenden Ausgaben stiegen. Ähnliches kann kurz-
fristig im Staatshaushalt gemacht werden, wurde und wird von der ÖVP-
FPÖ-Regierung durch Privatisierungen gemacht (Telekom, Bundesimmo-
biliengesellschaft, Post, ...).  
Eine politisch für die gesamte Bevölkerung wünschenswerte, langfristige 
Zielsetzung beim Erreichen eines “Nulldefizits” zeigt sich in den konkret 
vorgenommenen Sparmaßnahmen beziehungsweise Einnahmenerhöhun-
gen; entscheidend ist, wessen Interessen beschnitten beziehungsweise be-
rücksichtigt werden. Schlanker Staat und Nulldefizit als gemeinsame Ziele 
bedeuten in erster Linie Sparmaßnahmen bei sozialstaatlichen Errun-
genschaften, das heißt Verschlechterungen für die unteren und mittleren 
Einkommensgruppen, und höhere Gewinnmöglichkeiten für private Inves-
toren.95 

Und was bedeutet ein „schlanker“ Staat für die Existenzsicherung, die 
Erwerbssituation und die Arbeitsbelastung von Frauen? 
Sparmaßnahmen im Erziehungsbereich, im Gesundheitssystem und bei an-
deren sozialen Dienstleistungen verdeutlichen die doppelte Betroffenheit 
von Frauen: Sparen heißt dann nämlich einerseits weniger öffentliche 
„nicht produktive“ Betreuungseinrichtungen und daher mehr „private“ 
Kinderbetreuung in Form von Gratisarbeit von Frauen in den Familien. 
Andererseits heißt Sparen bei öffentlich organisierten Dienstleistungen 
weniger Erwerbsarbeitsplätze und/oder niedrigere Einkommen. An den 
Universitäten werden unter anderem EDV-Arbeitsplätze „ausgelagert“; so 
manche Frau (und so mancher Mann) macht die gleiche Arbeit wie vorher 
jetzt als „Neue Selbständige“ - die Ausgaben für ihre soziale Absicherung, 
zum Beispiel im Falle einer Erkrankung, trägt sie nun allerdings in „indivi-
dueller“ Verantwortung allein.  
                                                                 
95 Die negativen Auswirkungen eines „schlanken Staates“ zeigten sich bei der 
schlechten Bewältigung der Auswirkungen des Hurrikans Katerina im August 2005 
in New Orleans. 
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1996: Betriebswirtschaftslehre statt Volkswirtschaftslehre?  
Zum fragwürdigen Widerspruch von Wirtschaftswissenschaftern als 
Beratende und Betroffene eines Sparpakets. In: Kontraste. Presse- und 
Informationsdienst für Sozialpolitik, Nr. 90, März 1996, Wien, 18 - 20, bzw. 
H. Hieden-Sommer, 2007, 20 - 28. 

Eine Reihe von Wirtschaftswissenschaftern verkünden monatelang über-
einstimmend immer wieder über die Medien „der Staat“, die Regierung, 
müsse „ausgabenseitig“ sparen. Dies liege im Interesse „der Wirtschaft“ 
als Grundlage des Wohlstands aller. Aufgabe „der Politik“ sei es, dafür zu 
sorgen, dass unsere Unternehmen und der Industriestandort Österreich 
international wettbewerbsfähig sein können.   

Standortsicherung und ausgabenseitiges Sparen 
Zu den Aufgaben des Staates gehört unter anderem die Ausgaben für 
Infrastrukturen sicherzustellen - für Verkehrseinrichtungen, Wohnungsbau, 
Schulen, Gesundheitseinrichtungen, für Wissenschaft und Forschung, also 
auch für das Personal an der Wirtschaftsuniversität, für Professoren, Assis-
tenten, Dozenten, Lehrbeauftragte und das Verwaltungspersonal. 
Ohne auf die Sinnhaftigkeit bestehender Regelungen oder der 1996 ge-
planten, abgelehnten Einsparungen im Universitätsbereich einzugehen, 
drängen sich Fragen an den (damaligen) Rektor der Wirtschaftsuniversität, 
einen Volkswirtschafter, und die anderen Wirtschaftswissenschafter auf, 
die sich gegen das ausgabenseitige Sparen bei den Lehrenden an der 
Wirtschaftsuniversität wehrten und die Studentenproteste unterstützten: 
Scheinen in der an der Wirtschaftsuniversität gelehrten Betrachtung der 
Volkswirtschaft und des Staatshaushalts die Kosten für staatliche Aufga-
ben, also auch für Universitäten, undifferenziert als Ausgaben auf? Vertre-
ten Professoren und Lehrbeauftragte der Wirtschaftsuniversität eine Theo-
rie, der zufolge die Standortsicherung beziehungsweise Exportförderung, 
also die Ausweitung des Welthandels, den Politikern als Königsweg wirt-
schaftspolitischer Maßnahmen empfohlen wird? Anders gefragt: Betrach-
ten die Wirtschaftswissenschafter ausgabenseitiges Sparen im Interesse 
der Standortsicherung als allgemein Wohlstand fördernd? Oder vertreten 
die Volkswirtschafter der Öffentlichkeit gegenüber eine Wohlfahrtsanalyse 
und Wohlstandsberechnung, in der neben der Privatwirtschaft, speziell 
neben der industriellen Exportwirtschaft, auch staatlich organisierte bezie-
hungsweise gelenkte „Märkte“ für kollektive Güter und Dienstleistungen, 
also auch öffentliche Infrastrukturen als Wohlstand mehrend und Wohl-
stand ausgleichend aufscheinen?  
Viele der in regionaler Verantwortung  staatlich organisierten Güter und 
Dienstleistungen wurden in der Vergangenheit in politischen Auseinander-
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setzungen, in Demokratisierungsprozessen, parallel zur Industrialisierung 
als für alle zugänglich erkämpft. Manche der „kollektiven“ Güter und 
Dienstleistungen lassen sich zwar sinnvoller und sparsamer, nicht aber 
gewinnbringend organisieren, wenn sie allen unabhängig von Einkom-
menshöhe und regionaler Lage zur Verfügung stehen sollen. Nicht ihre 
Privatisierung ist daher gefragt, sondern eine sinnvolle Weiterentwicklung.  

Staat kein Einzelbetrieb 
Eine zentrale Frage an die Volkswirtschafter lautet: Sind sie wie viele 
Wirtschaftsexperten, die sich in den Medien zu Wort melden, der Auf-
fassung, dass die Betrachtung der Einnahmen und Ausgaben des Staates 
nach dem Modell eines Einzelbetriebes den Anforderungen an das 
Gedeihen einer Volkswirtschaft gerecht wird? 

Die Verantwortlichen eines Einzelbetriebes können durch produktivere 
Maschinen Arbeitskräfte einsparen, den Betrieb „schlank“ machen; sie 
tragen keine Verantwortung für die dadurch arbeitslos werdenden 
Menschen. Für genügend Arbeitsplätze beziehungsweise die soziale Absi-
cherung sind die Regierung, „der Staat“ und Einrichtungen wie die Sozial-
versicherung zuständig. Die Eigentümer und Manager eines Unternehmens 
können „privat“ entscheiden, den Standort in ein Billiglohnland zu 
verlegen, um zu sparen; die durch diese Entscheidung gefährdete 
Existenzsicherung für viele Menschen einer Region brauchen sie nach 
vorherrschender Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspraxis nicht berück-
sichtigen: die Summe der eigennützigen Entscheidungen ergeben angeb-
lich eine Steigerung des Gemeinwohls. Es stellt sich zumindest die Frage: 
Auch auf nicht überblickbaren offenen Weltmärkten?  

Tatsache ist: Gestützt auf Aussagen von Universitätsprofessoren als Reprä-
sentanten der etablierten Wirtschaftswissenschaften können industrielle 
Konzerne beziehungsweise die Eigentümer des Finanzkapitals (weltweit) 
fordern, „der Staat“ müsse durch für sie „günstige“ gesetzliche Regelungen 
- durch entsprechende steuer-, devisen-, arbeits- und sozialrechtliche Ge-
setze - den Standort Österreich im Wettbewerb zu allen anderen Staaten in 
und außerhalb der Europäischen Union für sie attraktiv machen.  

Als beispielsweise Anfang August 1995 eine Standortentscheidung bei 
Siemens nicht für Villach sondern für New Castle in England fiel, hat der 
zum damaligen Zeitpunkt amtierende stellvertretende Premierminister von 
Großbritannien im Einklang mit diesen wirtschaftswissenschaftlichen Leh-
ren unter anderem die Wechselkursvorteile des eher „schwachen“ Pfunds 
gegenüber härteren Währungen wie dem Schilling, die „günstigen“ Lohn-
kosten und die „besseren“ arbeitsrechtlichen Möglichkeiten als ausschlag-
gebende Gründe für die Standortentscheidung der Konzernleitung ge-
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nannt; so könne wie geplant die neue Fabrik rund um die Uhr betrieben 
werden. 

Die beiden zuletzt angeführten Argumente verallgemeinern die „Unterneh-
merperspektive“ - genauer gesagt die Perspektive der Eigentümer des 
Finanzkapitals, nicht die kleiner Unternehmer - zum weltweit allgemein 
gültigen Maßstab für alle Menschen unabhängig von örtlichen und natio-
nalstaatlichen Bedingungen und unabhängig von der sozialen und persön-
lichen Lebenssituation, wie dem Alter, der Einkommenshöhe, der Verant-
wortung für Kinder oder andere Hilfsbedürftige. Das heißt: „Günstige“ 
Bedingungen für die Rentabilitätserwartungen des international mobilen 
Finanzkapitals bilden heute oft die alleinige Grundlage für Investitions-
entscheidungen; dies führt im Standortwettbewerb zur Verlagerung von 
„Sozial“- und Umweltkosten von der Produktion für den Export auf die 
Bevölkerung des Standortraumes. Die Sicherung lokaler Beschäftigung, 
der Kaufkraft und eines bescheidenen Wohlstands vieler wird zur vernach-
lässigbaren Nebensache.96 
Kurz gesagt: Die Repräsentanten der Wirtschaftsuniversität zeigen mit 
Recht auf, dass ausgabenseitiges Sparen für viele dort Beschäftigte Wohl-
stand mindernd wirkt und den Handlungsspielraum der Universität ein-
schränkt; gleichzeitig empfehlen sie jedoch unter Berufung auf die 
vorherrschende Lehre der Wirtschaftswissenschaften in öffentlichen Stel-
lungnahmen den in der Politik Tätigen eindringlich „ausgabenseitiges Spa-
ren“ als Leitlinie wirtschaftspolitischen Handelns.  
Repräsentanten der Wissenschaft scheinen nach verbreitetem Verständnis 
außerhalb politischer Interessenauseinandersetzungen zu stehen, nur der 
Wahrheitssuche verpflichtet. Die mit religiösem Eifer als wissenschaftliche 
Wahrheit verbreiteten (Irr)Lehren von Wirtschaftswissenschaftern bedeu-
ten für große Teile der Bevölkerung jedoch eine Minderung des Wohl-
stands, für etliche eine Armutsbedrohung. Jede Ausgabenkürzung ist näm-
lich immer eine Kürzung der Einnahmen bestimmter Personengruppen. 
Leider sind diese irreführenden, einseitigen ökonomischen Theorien zur 
führenden Weltreligion geworden. Auf sie abgestimmtes internationales, 
staatliches und privates Handeln hat Strukturen und Regelungen entstehen 
lassen, die einzelnen Regierungen wenig Spielraum lässt. Die Maastricht-
Kriterien und Regelungen des Internationalen Währungsfonds sind Bei-
spiele.  

                                                                 
96 Vgl. Walter Schöny: Standortwettbewerb versus Sozialpartnerschaft, in: Wider-
spruch, 1994, Heft 27, 67 - 78. Schunter-Kleemann, Susanne: Frauen und Sozialstaat 
- Alternativen gegen das Patriarchat, in: Renner-Institut (Hg.): Frauen-Dok, 2/1995, 
Wien, 42 - 57. 
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1996: Soziale Grundsicherung für Kinder: Geld, Sachleistungen und 
Infrastrukturen 
Referat. Veröffentlicht in: Tagungsbericht - Sterntaler oder Aschenbrödel. 
Fachtagung zum Thema Kinderarmut, Wien 1996, 29f bzw. in: H. Hieden-
Sommer, 2007, 86 - 90. 
Geld allein ist zu wenig 
Die im Rahmen der Tagung „Sterntaler oder Aschenbrödel“ bisher behan-
delten Vorschläge bezogen sich hauptsächlich auf die Bekämpfung der 
finanziellen Armut. Dies verschleiert meines Erachtens zwei Sachverhalte: 
Erstens die Tatsache, dass materielle Armut mehr bedeutet als den Mangel 
an Geld. An der reinen Geldperspektive kritisiere ich, dass vergessen wird, 
dass Geld zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für 
die Vermeidung von Armut ist; aus der Sicht des Kindes sind Güter und 
Dienstleistungen ebenso entscheidend. Mit einem Teil der Dienstleistun-
gen - wie der Versorgung mit Essen und sauberer Kleidung im Familien-
haushalt - hängt der zweite oft übersehene Sachverhalt zusammen: In der 
Konzentration auf Geld und Kind wird der Blick auf die Versorgungsöko-
nomie und auf die Person, die die Konsum- und Betreuungsarbeiten 
erbringt, ausgeblendet. Die Frage der finanziellen Existenzsicherung der 
Person, die im Rahmen der Geldökonomie das Kind versorgt, wird auf diese 
Weise übergangen.97 Steuerliche Förderungen zum Beispiel erhöhen zwar 
das Familieneinkommen, es ist aber der erwerbstätige Geldverdiener, der 
die öffentliche Förderung erhält, und nicht die Person - in der Regel die 
Mutter -, die die Versorgungsarbeiten konkret erbringt.  

Ich befürworte ein Konzept zur Armutsvermeidung, das ich Soziale Grund-
sicherung nennen möchte. Dieses umfasst als öffentliche Aufgabe, als 
gesellschaftliche Verantwortung für Kinder, Geld, Sachleistungen und den 
gesicherten Zugang zu Infrastrukturen. Es wurde zum Beispiel bereits 
hervorgehoben, dass die Wohnsituation eine große Rolle spielt; dabei zeigt 
sich, dass die Armutsbedrohung mit der Einkommens- und Vermögens-
verteilung eng zusammenhängt. Neben der Wohnproblematik gehört zu 
den Infrastrukturen etwa auch der Zugang zum Gesundheitssystem oder zu 
Bildungs- und Freizeiteinrichtungen. Die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit 
solcher Ressourcen ist für die Armutsvermeidung im Sinne von Teilhabe-

                                                                 
97 Vgl. Hieden-Sommer, Helga: Wirtschaftsweise und Rechtsverhältnisse als Bedin-
gungsfaktoren der Existenzsicherung von Frauen. In: Kontraste, April 1996, Positio-
nen Teil 2, Wien, 1996.  
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möglichkeit aller Kinder an den gesellschaftlichen Errungenschaften eine 
gesellschaftliche Aufgabe, auch der Kommunalpolitik.  

Widersprüchliche Forderungen - besondere Förderung für wen? 
Bezüglich der Armut von Familien und der Armutsbekämpfung ist es wich-
tig, nicht nur abstrakte Modelle vorzustellen, sondern das Problem vor 
dem Hintergrund des realen wirtschaftlichen und politischen Umfelds zu 
diskutieren. Ich gehe daher darauf ein, wie in Österreich derzeit die öffent-
liche Diskussion zum Thema der Familienförderung aussieht, welche Grup-
pen die Diskussion bestimmen und welche Gesichtspunkte dabei im Vor-
dergrund stehen: 
- Es wird von der Notwendigkeit einer sozial gerechten Staffelung gespro-
chen; in diesem Zusammenhang fällt mir auf, dass die Familienbeihilfe als 
eine Leistung, die für die Kinder aller Einkommensgruppen gleich hoch ist, 
zur Diskussion gestellt wird. Gleichzeitig wird für familienbezogene Trans-
ferleistungen, die mit der Einkommenshöhe steigen, etwa die Waisen-
pension, die Witwerpension oder das Wochengeld, keine sozial gerechte 
Staffelung gefordert. Auch Umverteilungsmechanismen - wie zum Beispiel 
die Wohnungsförderung -, die nach oben umverteilen, stehen keineswegs 
in Diskussion.  
- „Wissenschaftliche“ Grundlage der Diskussion über Armut sind Daten 
nach der Methode des Netto-Pro-Kopf-Einkommens. Bei dieser 
Forschungsmethode wird die Zahl der Kinder und die Zahl der Verdiener 
pro Familienhaushalt untersucht, die Einkommenshöhe als Ursache für 
Armut jedoch nicht. 
- Es überrascht mich, dass der Katholische Familienverband, eine Organi-
sation, von der ich von ihrem Anspruch her erwarte, dass sie Armut 
bekämpft, nicht etwa ein allgemeines Existenzminimum für alle - auch die 
Einkommensarmen - fordert, sondern mit dem Konzept des „steuerfreien“ 
 Existenzminimums ein Modell vertritt, das den besser verdienenden Ein-
kommensgruppen zugute kommt. 
- Im krassen Widerspruch zur öffentlich diskutierten Notwendigkeit einer 
sozial gerechten Staffelung, die eine gezielte Umverteilung zu ärmeren 
Schichten bringen soll, steht die Auffassung der Verfassungsrichter; 
danach sollen Familien mit höherem Einkommen auch höhere staatliche 
Leistungen in Form von steuerlichen Begünstigungen für ihre Kinder zuste-
hen. Und zwar mit der Argumentation, dass die Familienbeihilfe im unters-
ten Einkommensbereich das Existenzminimum abdecke, weil diese Eltern 
kaum mehr für die Kinder ausgeben - ich würde sagen ausgeben können - 
als die Familienbeihilfe ausmacht, dass aber wohlhabende Eltern weit 
mehr ausgeben als die Familienbeihilfe und daher finanziell stärker be-
lastet seien.  
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Es wird also einerseits von Armut und Armutsbedrohung von Kindern 
gesprochen und vom "treffsicherer Machen" der staatlichen Leistungen 
durch soziale Staffelung; gleichzeitig werden von den Verfassungsrichtern 
und von Vertretern des Katholischen Familienverbandes Modelle der sozia-
len Staffelung vertreten, bei denen die höheren Einkommensgruppen 
höhere staatliche Förderungen erhalten.  

Ich denke, es herrscht Übereinstimmung darüber, dass sowohl die Eltern 
als auch die Gesellschaft die Verantwortung für die Kinder tragen. Die 
Frage ist nur, wie diese Verantwortung aufgeteilt wird. Die Unterhalts-
verpflichtung der Eltern ist ebenso wie erbrechtliche Angelegenheiten pri-
vatrechtlich im ABGB geregelt. Dieses Rechtssystem aus dem Jahre 1812, 
aus der feudalen Zeit, sieht standesgemäße Ansprüche vor. Das Erkenntnis 
der Verfassungsrichter vom Jänner 1992 und nach Medienberichten ein in 
Ausarbeitung befindliches neues Erkenntnis will dieses Prinzip der standes-
gemäßen unterhaltsrechtlichen Ansprüche auf die staatliche Förderung 
übertragen. Es erklärt damit eine steuerliche Berücksichtigung der mög-
lichen, tatsächlichen Ausgaben für Kinder für gerechtfertigt und damit eine 
schichtspezifische staatliche Familienförderung. 

Ich vertrete die Auffassung, dass demokratiepolitisch gesehen die staat-
liche monetäre Familienförderung, die aus Abgaben und Steuermitteln 
finanziert wird, für die Deckung der Grundbedürfnisse der Kinder (Essen, 
Kleidung, geheizte Wohnung, usw.) zuständig ist, und dass für die 
standesgemäße Versorgung (mehr und teurere Kleidung, besondere Frei-
zeitwünsche, usw.) die Eltern der Kinder aufkommen müssen. 
Wenn - wie in der Argumentation der Verfassungsrichter - behauptet wird, 
die Judikatur und das Recht verlangen es, dass Eltern mit höherem 
Einkommen für die standesgemäße Versorgung ihrer Kinder auch höhere 
Leistungen vom Staat gebühren, dann bin ich aus demokratiepolitischen 
Gründen der Meinung, dass die Judikatur und das Recht entsprechend zu 
ändern sind: Ich glaube, dass besonders diejenigen, die sich für Armuts-
bekämpfung einsetzen, die öffentliche demokratiepolitische Auseinander-
setzung mit jenen führen müssen, die zusätzliche öffentliche Mittel für 
Familien fordern und gleichzeitig Vorschläge machen, die Familien mit 
einem höheren Einkommen begünstigen, nicht aber die ärmeren.  

Die Forderung nach einem „steuerfreien“ Existenzminimum oder nach 
Steuerfreibeträgen begünstigt besonders die Bezieher höherer Einkom-
men. Auch mittlere Einkommensgruppen können zum Beispiel die Ausga-
ben für das dritte oder vierte Kind steuerlich nicht mehr geltend machen. 
Eine direkte Kinderbeihilfe bekommen hingegen die Familien aller Kinder, 
auch die unteren Einkommensgruppen, die besonders armutsgefährdet 
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sind, in voller Höhe. Ich trete daher für Kind bezogene direkte Geldleistun-
gen für Kinder aller Einkommensgruppen in gleicher Höhe ein. Und ich bin 
für die Erhöhung der Kinderbeihilfe für alle.  
Eine soziale Staffelung soll bei jenen Leistungen überlegt werden, die jetzt 
am stärksten zu den oberen Einkommensgruppen umverteilen, wie zum 
Beispiel die Wohnungsförderung. Die besondere Förderung von Woh-
nungseigentum setzt nämlich voraus, dass ein gewisser Umfang von Geld 
vorhanden ist. Die Bezieher mittlerer und höherer Einkommen profitieren 
daher von dieser Politik, während Vermögenslose mit niedrigem Einkom-
men überhaupt nicht in den Genuss dieser Leistungen kommen können. 

Gesamtgesellschaftliche Verantwortung - auch für Arme zugängliche öf-
fentliche Infrastrukturen und Sachleistungen 
Neben Geldleistungen sind auch Sachleistungen und die Sicherung des 
Zugangs zu Infrastrukturen mit ihren Dienstleistungen wichtige sozialstaat-
liche Aufgaben im Kampf gegen Armut. Solche nicht monetäre Leistungen 
sind insbesondere für Kinder von Eltern der unteren Einkommensgruppen 
sicherzustellen. Gut ausgestattete öffentliche Schulen und Kindergärten 
sind zum Beispiel für die Lebenschancen der Kinder der unteren Einkom-
mensgruppen sehr bedeutsam ebenso eine gute medizinische Versorgung. 
Es geht aber auch um Infrastrukturen, die das Leben mit Kindern erleich-
tern, etwa geänderte zeitliche und räumliche Strukturen (Öffnungszeiten 
bei Kindergärten, erreichbare Spielplätze, …). 

Fest steht: Hauptursache für Armut in den Industriegesellschaften sind 
niedrige Einkommen. Kinder sind arm, wenn ihre Eltern arm sind, Kindern 
geht es wirtschaftlich besser, wenn es den Eltern wirtschaftlich gut geht. In 
einer reichen Gesellschaft kann nur dann sinnvoll über Armut und soziale 
Gerechtigkeit gesprochen werden, wenn gleichzeitig über die Ursachen des 
zunehmenden Reichtums einiger gesprochen wird, wenn also nicht nur 
Armutskonferenzen abgehalten werden, sondern Armut und Reichtum das 
Thema sind. 
Die neoliberale globale Wettbewerbswirtschaft bedroht mit bestimmten 
nationalstaatlichen und internationalen (rechtlichen) Regelungen im In-
teresse des weltweiten Wettbewerbs Demokratie und Sozialstaat. Sie 
schafft Reichtum vor allem für "share-holders", nicht jedoch für die 
gesamte Bevölkerung der Staaten. Eine gerechtere Einkommens- und Ver-
mögensverteilung, höhere Mindesteinkommen, ein höherer Spitzensteuer-
satz, eine stärkere Kapitalbesteuerung, der Zusammenhang zwischen Tech-
nologien, Raum- und Zeitstrukturen und sozialer Ungleichheit und die 
notwendige Änderung des herrschenden Wirtschaftskonzepts sind daher 
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Themen, die - will man gegen Armut kämpfen - auf die politische Tagesord-
nung kommen müssen. 

1995: Pensionssplitting - die Lösung der Probleme in der Alterssi-
cherung von Frauen? 
Referat bei der Experten-Tagung der Bundesministerin für Frauenangele-
genheiten Dr. Helga Konrad zum Thema „Eigenständige ökonomische 
Absicherung für Frauen im Alter“ am 22. August 1995. Veröffentlicht in: 
Band 14/97 der Schriftenreihe der Frauenministerin: Eigenständige Alters-
sicherung für Frauen, 70 - 78; bzw. in: H. Hieden-Sommer, 2007, 169 - 181. 
Vgl. auch Anmerkungen zum Pensionssplitting, in: dies.: „Frauenpolitik“ - 
Geschlechterverhältnisse. Wissenschaftliche Grenzziehungen, Klagenfurter 
Beiträge zur bildungswissenschaftlichen Forschung 29, Klagenfurt 1995, 
147 - 163. 

Zur Ausgangslage 
Das österreichische Pensionssystem ist der Vorstellung verpflichtet, dass 
die Frau verheiratet ist, der Ehemann sie „ernährt“ und ihr nach seinem 
Tod eine Witwenpension hinterlässt. (Seit einigen Jahren hinterlassen auch 
verheiratete Frauen im Namen der Gleichheit eine Witwerpension.) Das 
Pensionssystem übernimmt in seinen Grundnormen das bürgerliche Mo-
dell der zweigeteilten Existenzsicherung: Das Erwerbsarbeit bezogene 
Prinzip - auch Versicherungsprinzip genannt - ist idealtypisch für Männer 
gedacht; es wird durch das unterhaltsrechtliche Prinzip als idealtypische 
(Teil-)Absicherung für Ehefrauen ergänzt. Von Experten wird der Blick 
häufig entweder nur auf die Erwerbsbezogenheit der Eigenpensionen oder 
nur auf die Hinterbliebenenversorgung als zweite Säule des Pensionssys-
tems gelenkt. Kaum ein Experte betrachtet beide Prinzipien zusammen-
schauend und in ihrer Abhängigkeit von der Einkommens- und Vermögens-
lage. Es ist jedoch ganz entscheidend, beide Prinzipien des Systems zu-
sammenschauend und in ihrer Verschränkung mit der sozio-ökonomischen 
Lage zu analysieren; nur dann wird zum Beispiel sichtbar, wie weit es im 
Falle der Frauen eigenständige Leistungen sind, die durch eine Witwen-
pension oder Splittingpension abgegolten werden, und inwiefern es sich 
um die „Leistung“ des Ehepartners handelt, die auf den anderen über-
tragen wird.  

In der Öffentlichkeit wird das erwerbseinkommensbezogene Versiche-
rungsprinzip unter dem Slogan der Leistungsgerechtigkeit diskutiert. Mit 
dem Argument der Leistungsgerechtigkeit ist das so genannte Versiche-
rungsprinzip durch Ausweitung des Bemessungszeitraumes zunächst von 
fünf auf zehn Jahre ab ersten Jänner 1985, und 1988 von zehn auf 15 Jahre 
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verstärkt worden.98 Nicht diskutiert wurde und wird, was Leistung in 
diesem Zusammenhang bedeutet. Das aber ist aus der Sicht von Frauen 
besonders wichtig. Die sogenannte Leistungsgerechtigkeit im Pensions-
system geht nämlich von der Einkommenshöhe aus, setzt Einkom-
menshöhe mit Leistung gleich und unterstellt eine gerechte Bewertung der 
verschiedenen gesellschaftlichen Arbeitsleistungen. Frauen sind daher 
durch diese Sicht doppelt negativ betroffen: zum einen durch die Minder-
bewertung typischer weiblicher Erwerbsarbeit und zum anderen durch die 
Zuordnung eines Großteils der gesellschaftlich notwendigen aber nicht 
bezahlten Arbeit an Frauen. Der Sachverhalt, dass die mittlere Witwen-
pension - im Regelfall 60 % der Pension des gestorbenen Ehemannes - 
höher ist als die mittlere Eigenpension von Frauen, verweist daher auch auf 
die niedrige Bewertung von Frauenerwerbsarbeit. 

Für Männer führt Erwerbsarbeit in Verbindung mit der geltenden Pensions-
berechnung idealtypisch zur standesgemäßen Lebensstandard sichernden 
Alterssicherung. Für viele Frauen ist hingegen als Witwe hiefür die von der 
Ehe abgeleitete Hinterbliebenenpension als Unterhaltsersatzleistung erfor-
derlich. Viele Frauen im mittleren und unteren Einkommensbereich kön-
nen sich nach dem Tod des Ehemannes die eheliche Wohnung nur leisten, 
weil zur niedrigen Eigenpension die Witwenpension hinzukommt. Die 
pensionsrechtlichen Regelungen entsprechen nämlich den gesamtgesell-
schaftlichen Strukturen, die das Erwerbsalter bestimmen. Dazu gehören 
die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung mit Konsequenzen für die Ein-
kommensverhältnisse, ein auf den öffentlichen Bereich eingeengter Wirt-
schafts- und Arbeitsbegriff, die Trennung von Wohnen und Erwerbsarbeits-
platz, die Unterscheidung von privat und öffentlich und die fehlenden 
öffentlich finanzierten Kinderbetreuungseinrichtungen 
Altersarmut ist in überwiegendem Ausmaß ein Problem von Frauen. Vor 
allem ledige Frauen mit niedrigem Erwerbseinkommen, geschiedene 
Frauen ohne Unterhaltsanspruch und daher ohne Anspruch auf Witwen-
pension und jener Teil der verwitweten Frauen, deren Männer ein 
niedriges Einkommen hatten, sind davon betroffen. Frauen in den unteren 
bis mittleren Einkommensgruppen mit mehreren Kindern sind armuts-
gefährdet, weil sie die mindestens erforderlichen Jahre an formeller Er-

                                                                 
98 Diese Kürzungen bei den Eigenpensionen wurden parallel zur etappenweise 
Einführung der Witwerpension vorgenommen. Zur Diskussion dieser Maßnahmen 
siehe Helga Hieden-Sommer: Witwerpension - Reform im Namen der Gleichheit? 
Besonders  die Abschnitte „Ohnmacht und Widerstand von Frauen“ und „Versiche-
rungsprinzip - geschlechtsneutrale Regelungen - Gleichheitsfalle“, in: dies. 1995a, 
136 - 144, bzw. in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Heft 2/94. 
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werbstätigkeit für einen Anspruch auf eine Eigenpension als Ergänzung zur 
Witwenpension häufig nicht erreichen.  

Der Sachverhalt, dass nach einer Scheidung eine zunehmende Zahl von 
nicht erwerbstätigen Frauen nach langjähriger Ehe (mit einem gut ver-
dienenden Mann) keinen Unterhaltsanspruch hat und als Folge den An-
spruch auf eine Witwenpension verliert, hat nach der Nationalratswahl 
1994 im Arbeitsübereinkommen zwischen der Sozialdemokratischen Partei 
Österreichs und der Österreichischen Volkspartei zum Vorschlag geführt, 
einen Versorgungsausgleich - das ist der pensionsrechtliche Fachausdruck 
für das Pensionssplitting - nach Scheidung einzuführen. 
Soweit eine öffentliche Diskussion zum Pensionssplitting stattfindet ist sie 
fast durchwegs von übertriebenen Hoffnungen auf Verbesserungen für 
Frauen geprägt.  

Unterschiedliche Erwartungen von Frauenpolitikerinnen - Absicherung 
der nicht erwerbstätigen Hausfrau 

Die ÖVP-Frauen sprechen sich mit dem Slogan „Mehr sozialrechtliche Absi-
cherung der Hausfrauen“99 für ein Splitting auch bei aufrechter Ehe und 
nicht nur bei Scheidung aus. Hier ist besonders auf die Verwendung des 
Begriffs „Hausfrau“ zu achten. Wie im gängigen Sprachgebrauch ist damit 
die „nicht berufstätige Ehefrau“ gemeint. Aber auch berufstätige Ehe-
frauen und Alleinerzieherinnen leisten Hausarbeit und sind ebenfalls 
„Hausfrauen“. Mit der üblichen irreführenden Verwendung des Begriffes 
„Hausfrau“ in Gegenüberstellung zur „berufstätigen Frau“ wird der Ein-
druck erweckt, dass die Arbeit im Haushalt nur von nicht erwerbstätigen 
Ehefrauen geleistet wird. So heißt es in der Unterlage der ÖVP-Frauen: 
„Das politische Ziel ist es daher, einen gesetzlichen Anspruch des Haushalt 
führenden Partners auf einen Teil der Pension des außerhäuslich erwerbs-
tätigen Partners im Fall einer Scheidung zu manifestieren. Damit würde die 
Arbeit der Hausfrauen endlich auch finanzielle Anerkennung finden.“ 

Im Interesse aller Frauen muss es um die allgemeine Anerkennung von 
Versorgungsarbeiten im Haushalt gehen, die meist Frauen - verheiratet 
oder nicht verheiratet, formell erwerbstätig oder nicht erwerbstätig, unbe-
zahlt (oder schlecht bezahlt) leisten. Das heißt nicht, dass alle Versor-
gungsarbeiten zu Pensionsansprüchen führen oder bezahlt werden 
müssen. Aber sie müssen als gesellschaftlich notwendige Arbeiten gesehen 
werden. Zusätzlich muss geklärt werden, wie sie verteilt, wie sie bewertet 
und wie sie organisiert werden und in welchem Umfang sie zu Pensions-

                                                                 
 99 Siehe Presseunterlage zur Enquete “Frauenrechte - Rechte der Frauen” des ÖVP-
Parlamentsklubs vom 28. Juni 1995. 
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ansprüchen führen. Hat ein Mann ein niedriges (Pensions-)Einkommen, so 
reicht es nach einer Scheidung gesplittet nicht für zwei Haushalte. Für 
langjährige Ehefrauen von Universitätsprofessoren, hohen Beamten, Ma-
nagern, usw. - kurz: von sehr gut verdienenden Männern - würde sich ein 
Pensionssplitting im Scheidungsfall lohnen. Das Problem der Einkommens-
losigkeit beziehungsweise der nicht Existenz sichernden Einkommen von 
Frauen zwischen Scheidung und Erreichen des Pensionsalters kann aller-
dings auch in diesen Fällen nicht durch ein Splitting gelöst werden.  

Ausgleich für niedriges Einkommen? 
Von den Gewerkschaftsfrauen wird mit dem Versorgungsausgleich vor 
allem die Hoffnung verbunden, dass Frauen, die ein geringes Einkommen 
haben, einige Jahre nicht erwerbstätig und dann teilzeitbeschäftigt waren, 
eine bessere Absicherung im Alter erhalten, indem von den Männern zu 
den Frauen umgeschichtet wird.100 Anhand eines Beispiels will ich zeigen, 
dass diese Erwartung im unteren Einkommensbereich nicht erfüllt wird. 
1993 betrug die mittlere Alterspension der Männer nach dem allgemeinen 
Sozialversicherungsrecht ATS 13.250,-- (ohne Zulagen und Zuschüsse). 
Angenommen die Pension ergibt sich aus 35 Erwerbsjahren und die 
Scheidung erfolgt nach 20 Ehejahren; dann fallen etwa zwei Drittel der 
Pension auf die Ehejahre, das heißt etwa ATS 8.800,--. Daraus ergibt sich 
ein “Splittinganteil” von etwa ATS 4.400,-- für die nicht erwerbstätige Frau, 
nicht etwa die Hälfte der Pension des Mannes. Es wird nämlich nur die 
Pensionsleistung geteilt, für die während der gemeinsamen Ehejahre 
Ansprüche erworben wurden. Nehmen wir ein Beispiel aus dem untersten 
Viertel der Alterspensionen, so fällt der gesplittete Pensionsanteil noch 
geringer aus. Die mittlere Alterspension der Frauen lag 1993 bei ATS 
6.345,--, die mittlere Invaliditätspension machte gar nur ATS 3.973,-- aus. 
Die gesamte Pension der Frauen im unteren Viertel der Einkommen würde 
nach der Zurechnung des Splittinganteiles höchstens den Ausgleichszu-
lagenrichtsatz für Einzelpensionen erreichen. Der Anspruch auf Ausgleichs-
zulage würde in solchen Fällen bei geschiedenen Frauen durch den Split-
tinganteil (teilweise) ersetzt. Das Pensionseinkommen der Frauen bleibt 
weiterhin sehr niedrig und die niedrigen Männerpensionen nähern sich der 
Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes. 

Ein Versorgungsausgleich bei aufrechten Ehen mit funktionierender Part-
nerschaft hätte im untersten Einkommensbereich kaum praktische Aus-
wirkungen: das gesamte Pensionseinkommen wird für die laufenden 
Ausgaben gebraucht; frei verfügbares Geld bleibt nicht übrig.  

                                                                 
100 Siehe Die Presse, 12 06 1995. 
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Ohne über genauere Detailberechnungen zu verfügen, ist es meiner 
Meinung nach wahrscheinlich, dass es durch das Pensionssplitting vor 
allem für Frauen im oberen Einkommensdrittel zu Verbesserungen 
kommt.101  

Irreführende Argumente von Experten:  

- Niedrige Fraueneinkommen günstig? 
Der Experte Christopher Prinz - ein Befürworter des Pensionssplittings be-
ziehungsweise des Versorgungsausgleichs - führt in einem Artikel in der 
Zeitschrift „Die Furche“ als Pro-Argument an, was ich als Gegenargument 
sehe: das Splitting ist umso günstiger, je höher der Einkommensunter-
schied zwischen der Frau und ihrem Ehemann ist, denn der Splittinganteil 
für die Ehefrau wird mit steigendem Einkommensunterschied höher.102 Mit 
dieser Sicht wird unausgesprochen zum Ausdruck gebracht, dass die 
zugrunde liegende Einkommensbewertung und die unterhaltsrechtliche 
Existenzsicherung von Ehefrauen für wünschenswert gehalten werden. Am 
günstigsten ist das Splitting daher für einkommenslose, also nicht berufs-
tätige Ehefrauen gut verdienender Männer! 

- Pensionssplitting - eine eigenständige Absicherung?  
Der derzeitige Anrechungsmodus für Kindererziehung bedeutet, dass eine 
Frau 59 Jahre und 9 Monate ein- bis vierjährige Kinder betreuen müsste, 
um eine Eigenpension in Höhe der Ausgleichszulage zu bekommen.103 Trotz 
dieser niedrigen Bewertung der Kindererziehung ist im „Frauenbericht 
1995“ als konkreter Vorschlag zur Verbesserung der Alterssicherung von 
Frauen nur der Versorgungsausgleich angeführt. Andere Möglichkeiten wie 
eine bessere Bewertung für Kindererziehung werden gar nicht erwähnt. 
Das ist meiner Meinung nach verhängnisvoll, denn es führt bei sozialrecht-
lichen Laien zu einer falschen Einschätzung notwendiger und möglicher 
Maßnahmen für verschiedene Frauengruppen. So hat ein Wochenmagazin 
kürzlich geschrieben: „Auch der ,Frauenbericht’ ist für das Pensions-
splitting". In der Öffentlichkeit wird der Eindruck erweckt, dass die Frauen 
für einen Versorgungsausgleich als Pensionsreform in Richtung eigen-
ständiger Alterssicherung sind. Für mich ist irritierend, dass engagierte 
männliche Experten, die die Benachteiligungen von Frauen aufzeigen, 
offensichtlich das „systemimmanente“ Denken nicht überwinden können 
                                                                 
101 Vgl. dazu die entsprechenden Ergebnisse der Studie “Neue Wege der eigenstän-
digen Alterssicherung von Frauen”, in der Schriftenreihe des Frauenministeriums, 
Band 14: Eigenständige Alterssicherung von Frauen, a. a. O. 
102 Die Furche, 20 05 1995.  
103 Vgl. Karl Wörister/Emmerich Talos: Materielle Sicherung und Versorgung von 
Frauen durch staatlich geregelte soziale Sicherung, in : Frauenbericht 1995, 401. 
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oder wollen. Sie fordern nicht die Stärkung der Eigenpensionen von 
Frauen, sondern den Versorgungsausgleich als systemimmanente unter-
haltsrechtliche Lösung. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass in der Ver-
gangenheit die Eigenpensionen von Frauen dann stärker gestiegen sind 
und mehr Frauen einen Anspruch auf eine Eigenpension erworben haben, 
wenn die Möglichkeit, eigene Pensionsansprüche zu erwerben, ausge-
weitet wurde. Dazu zählen die nachträglichen Einkaufsmöglichkeiten von 
Pensionszeiten, die in erster Linie von Personen im mittleren und oberen 
Einkommensbereich genützt werden konnten, die additive Anerkennung 
von Kindererziehungszeiten, also auch für während dieser Erziehungszeit 
erwerbstätige Frauen, und die „ewige Anwartschaft“.104 

- Kostenneutralität durch innerfamiliale Umverteilung 
Der Experte Karl Wörister hat als Pro-Argument für die Einführung eines 
Versorgungsausgleiches die Kostenneutralität angeführt. Es koste dem 
Staat nichts, denn es werde nur von den jeweiligen Ehemännern zu deren 
Frauen umverteilt. Obwohl ich dem nicht ganz zustimmen kann, ist ein 
Versorgungsausgleich im Vergleich zu anderen Lösungen wahrscheinlich 
eine billige Reformvariante. Ich möchte aber warnen: Die Vergangenheit 
zeigt uns, wenn Frauen finanziell besser gestellt werden sollen, dann kostet 
es auch etwas; denn von den Männern, die wenig verdienen, kann nur 
relativ wenig zu Frauen umverteilt werden. Ich habe nichts dagegen, dass 
die Umverteilung zwischen den Geschlechtern eine Komponente der 
Reform ist. Aber sie kann nicht nur auf den einzelnen Familienhaushalt 
beschränkt, also individualisiert werden, denn es gibt strukturelle (Pen-
sions-) Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern, innerhalb 
der Männer und bei den Frauen. Daher muss es auch eine soziale 
Umverteilung zugunsten der finanziell schlecht gestellten Frauen und zu-
sätzliche finanzielle Mittel geben. 

Mich stört an der gegenwärtigen österreichischen Diskussion, dass 
Experten, die sich oft erfolglos für eine Besserstellung von Frauen im 
Pensionsrecht eingesetzt haben - wie zum Beispiel Karl Wörister -, jetzt aus 
ihrer Resignation heraus die billigste Variante propagieren, die insofern 
auch die schlechteste Variante ist, als die Arbeitsteilung und Arbeits-
bewertung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene überhaupt nicht in Frage 
gestellt, sondern noch verfestigt werden. 

                                                                 
104 Die ewige Anwartschaft gilt ab 1. Jänner 1985 (40. Novelle zum ASVG). Sie 
ersetzte die so genannten Halb- und Dritteldeckungsvorschriften; diese hatten bei 
langen Pausen in der Erwerbsarbeit zu einem Wegfall der vor der Pause liegenden 
Beitragsjahre für den Pensionsanspruch geführt. Viele Frauen verloren dadurch 
Versicherungsjahre oder erreichten überhaupt keinen Anspruch für eine Pension. 
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- Machbarkeit? 
Eng mit der Kostenneutralität hängt das Argument der „Machbarkeit“ des 
Pensionssplittings im Gegensatz zu Formen der eigenständigen Alterssiche-
rung zusammen. Dazu folgendes: Das Machbare setzt häufig an den beste-
henden Machtstrukturen und deren Logik an, etwa an der „offiziellen“ 
Wirtschaftslogik. Diese richtet den Blick allein auf die Geldökonomie oder 
sogar nur auf die technisch rationalisierbare industrielle Produktion; Ver-
sorgungsarbeiten im Haushalt und die ungerechte Bewertung technisch 
nicht rationalisierbarer Erwerbsarbeit bleiben ausgeblendet. Übersehen 
wird dabei folgendes: Reformen, die nur nach dem Machbaren, dem im 
Interesse der wirtschaftlich Mächtigen Möglichen, ausgerichtet werden, 
verfestigen gleichzeitig jene Strukturen, die viele Frauen und die sozio-
ökonomisch Schwachen benachteiligen. Daher müssen bei Reformen Vor-
stellungen über die Prinzipien des wünschenswerten gesellschaftlichen 
Zusammenlebens zur Diskussion gestellt und beachtet werden. Auch muss 
überprüft werden, welchen Gruppen bestimmte Maßnahmen nützen und 
ob sie überhaupt nützen, beziehungsweise wie ihre Wirkungen mittel- und 
langfristig ausschauen, zum Beispiel für die jungen Frauen. 

Durchsetzen von Interessen hat mit Macht zu tun. Frauen haben ver-
gleichsweise wenig Definitionsmacht und wenig Entscheidungsmacht. Das 
Argument der „Machbarkeit“ von Frauen vorgebracht zeigt überdies nicht 
nur die Unsicherheit vieler Frauenpolitikerinnen über den richtigen Weg 
einer Pensionsreform im Interesse vieler (junger) Frauen, sondern auch 
ihre Abhängigkeit von der Meinung meist männlicher Experten; diese 
urteilen oft auch aus der Sicht einer guten Einkommenssituation und der 
sozialrechtlichen Absicherung als Beamte oder analog dem Beamtenstatus. 

 - Vom Verlauf der Ehe unabhängig? 
Es ist der Wunsch von Juristen und Juristinnen, bei Scheidungen mit Hilfe 
des Versorgungsausgleichs das Zerrüttungsprinzip statt des Verschuldens-
prinzips im Scheidungsrecht zu verankern. Dieses sachlich gerechtfertigte 
Anliegen ist gegen die geltende unterhaltsrechtliche Regelung auf An-
spruch auf eine Witwenpension gerichtet. In der Pro-Stellungnahme eines 
Sozialrechtsexperten, der diesen Wunsch aufgreift, heißt es: Die Alters-
versorgung der Frauen könnte durch das Splitting wesentlich verbessert 
und vom Lauf der Ehe unabhängig werden. 105  Abgesehen von den 
Schwierigkeiten eines nahtlosen Einstiegs in Vollerwerbstätigkeit ist diese 
Aussage ergänzungsbedürftig. Die Unabhängigkeit bezieht sich nämlich nur 
                                                                 
105 Siehe Karl Wörister: Der Versorgungsausgleich in der Pensionsversicherung - ein 
frauenpolitisches Anliegen", interne Stellungnahme als Mitarbeiter des Frauen-
ministeriums, August 1991. 
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auf den Verlauf der Ehe, nicht aber auf den Tatbestand Ehe, also den 
Familienstand verheiratet, und nicht auf die Einkommenshöhe des Ehe-
mannes. Der Splittinganteil der ehemals verheirateten Frauen ist grund-
sätzlich von der Dauer der Ehe und der Höhe des Einkommens des 
Ehemannes abhängig. Für ledige Frauen und Alleinerzieherinnen, die wie 
Ehefrauen wichtige Versorgungsarbeit leisten und ebenfalls durch die ge-
schlechtsspezifischen Einkommensstrukturen diskriminiert werden, bringt 
der Versorgungsausgleich keinerlei Verbesserungen. Berücksichtigt werden 
muss weiters, dass mit dem Versorgungsausgleich der Anspruch auf eine 
Witwenpension erlischt (siehe deutsches Pensionsrecht). Eine kostenneu-
trale Umverteilung innerhalb der einzelnen Ehen löst speziell für die 
unteren (und mittleren) Einkommensgruppen das Problem einer schlech-
ten Alterssicherung von Frauen nicht. 

Reformen im Interesse von (jungen) Frauen und Versorgungsausgleich 
- Der Versorgungsausgleich wird oft als Ergebnis einer partnerschaftlichen 
Lebensleistung dargestellt. Es stellt sich jedoch die Frage, was unter dem 
Begriff Leistung verstanden wird, der der Bemessung einer Pensions-
leistung zugrunde gelegt wird. Der Geldökonomie entsprechend ist damit 
nur bezahlte Arbeit und die Höhe des Einkommens gemeint. Demnach 
scheint nur der Mann, oder überwiegend der Mann, diese „partner-
schaftliche“ Lebensleistung erarbeitet zu haben, die zu Pensionsansprü-
chen führt. Die in „partnerschaftlicher“ Arbeitsteilung von den Frauen 
erbrachten Leistungen im Familienhaushalt führen zu keinen eigenen 
Pensionsansprüchen. Die durch formelle Erwerbsarbeit erreichten Pen-
sionsansprüche sind oft niedrig. 
- Walter Geppert plädierte in seinem Referat betreffend Versorgungsaus-
gleich für eine Aufteilung nur des Geldbetrages und nicht der Versiche-
rungszeiten. Das wäre für Frauen die ungünstigste Variante eines 
Pensionssplittings; denn so werden keine Pensionsanwartschaften begrün-
det und es entsteht zum Beispiel kein Anrecht auf eine Ausgleichszulage. 
Das heißt, es muss klargestellt werden, ob ein Splitting von Versiche-
rungszeiten und/oder der Beitragsgrundlagen oder lediglich eine Auf-
teilung von Pensionsansprüchen angestrebt wird. Wenn man, wie Walter 
Geppert es ausgeführt hat, von der ökonomischen Kompensation des ge-
schlechtsspezifischen Nachteils ausgeht und für ein allgemeines Splitting 
von Pensionsansprüchen plädiert - nicht also nur im Falle einer Scheidung - 
dann dürfen bei der ökonomischen Kompensation des geschlechtsspezi-
fischen Nachteils die Makrostrukturen der Gesellschaft nicht vernachlässigt 
werden. Dann geht es nämlich nicht nur um eine Neuverteilung zwischen 
den jeweiligen Ehepartnern, sondern um die Anerkennung der Ver-
sorgungsökonomie als Teil der Wirtschaft  industrieller Gesellschaften und 
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um eine gerechtere Einkommensstruktur. Die geschlechtsspezifische Pen-
sionsschere hängt nämlich mit der Bewertung der verschiedenen Tätig-
keiten eng zusammen, und mit dem in unserer Gesellschaft offiziell herr-
schenden Verständnis von Wirtschaft, das die Versorgungsökonomie aus-
blendet. 

Die Forderung nach einer besseren pensionsrechtlichen Absicherung muss 
für die Generation der jungen Frauen in Richtung einer eigenständigen 
Alterssicherung gehen, weg von der unterhaltsrechtlich begründeten 
(Teil)Versorgung. Dies kann durch die Weiterentwicklung des geltenden 
Pensionssystems in Richtung der allgemeinen Pflichtversicherung in Ver-
bindung mit  einer verbesserten Anrechnung der Kindererziehungszeiten 
und eine bezüglich Bundeszuschusses sozial gerechtere Pensionsformel er-
reicht werden.106  

Bei der Anerkennung von Kindererziehungszeiten sollte unter anderem 
berücksichtigt werden: 
a) Die Betreuung und die Erziehung des Kindes sind jene Leistungen in den 
Haushalten, an die der Anspruch anknüpfen muss, statt wie im geltenden 
Pensionsrecht an den Status Ehe und das Unterhaltsrecht. 
b) Bei der Frage, wie viele Jahre für die Kindererziehung angerechnet 
werden sollen, ist Vorsicht angebracht. Denn viele Jahre schlecht 
bewerteter Kinderbetreuung kann eine Schiene sein die Frauen aus dem 
Erwerbsleben und aus den öffentlichen Entscheidungsbereichen hinauszu-
katapultieren. Damit das Ausgrenzen aus der Erwerbswelt nicht gefördert 
wird, muss das zeitliche Ausmaß der anrechenbaren Kindererziehungs-
zeiten in Bezug zur Bemessungsgrundlage gesetzt werden. Vereinfacht 
gesagt: eine Verdreifachung der Pensionsleistung für Kinderversorgung 
kann durch eine Verdreifachung der anrechenbaren Versicherungsjahre 
oder durch eine Verdreifachung der Höhe der Bemessungsgrundlage erzielt 
werden. Das Dreifache der jetzigen Bemessungsgrundlage würde etwa der 
mittleren Bewertung von Erwerbsarbeit entsprechen.  
c) „Erziehungszeiten“ sollten meines Erachtens grundsätzlich Kind 
bezogen und unabhängig von einer Erwerbstätigkeit beziehungsweise 
einer Erwerbsunterbrechung zu Pensionsleistungen führen, also additiv 
wirken. Im Rahmen einer Pflichtversicherung lässt sich eine solche Pension 
begründende und Pension steigernde Anrechnung am gerechtesten ver-
wirklichen (auch in Form der Subventionierung des Mindestbeitrags zur 
Pflichtversicherung für einige Jahre). 

                                                                 
106  Siehe "Frauenpolitische Forderungen an eine Pensionsreform", in: Helga 
Hieden-Sommer 1995a, a. a. O., 114 - 116. 
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- Ein wichtiger Einwand gegen das Pensionssplitting betrifft die 
Beispielwirkung für familienpolitische Fördermaßnahmen. Das steuerliche 
Familiensplitting wird derzeit ebenfalls politisch gefordert. Parallelen sind 
nicht nur vom Namen her gegeben, sondern in der Art, wie die unterhalts-
rechtliche, standesbezogene Sicht ausgehend von der Einkommenshöhe 
des Mannes als Hauptverdiener für die Existenzsicherung der Frau zum 
Tragen kommt.  
Eine vor Versteuerung aufgeteilte Pension senkt die anfallende Steuer 
besonders bei hohen Pensionen, begünstigt also Haushalte mit höherem 
Einkommen. Eine gute Alterssicherung der Frau hängt vom möglichst 
hohen Einkommen des Ehemannes ab. Steuerliche, am standesgemäßen 
Unterhaltsprinzip ansetzende familienpolitische Maßnahmen wirken ähn-
lich. Sie belohnen im Erwerbsalter Ehemänner nicht erwerbstätiger Frauen 
steuerlich, und zwar umso mehr, je höher ihr Einkommen; die Frau soll im 
Interesse der Verfügbarkeit des Mannes für den Markt für die Versor-
gungsarbeiten zuständig sein.  

Zusammenfassung 
Die Propagierung des Versorgungsausgleiches hängt mit dem Anerkennen 
der Strukturmerkmale des “offiziellen” Wirtschaftssystems - auf die ich 
jetzt nicht näher eingehen kann - zusammen. Betreuungs- und Konsumar-
beiten sollen im Pensionssystem unsichtbar bleiben und weiterhin in Form 
des standesgemäßen Unterhalts Berücksichtigung finden. Der Anspruch auf 
eine Leistung aus dem Pensionssystem, der über das Splitting geschaffen 
wird, begründet sich wie die Witwenpension im Status als Ehefrau, und 
nicht im Erbringen von gesellschaftlich notwendigen Leistungen in Form 
von Betreuungs- und Konsumarbeiten. Im Falle eines Versorgungsaus-
gleichs würde der Unterhaltsanspruch nicht wie bei der Witwenpension 
erst nach dem Tod des Ehemannes im Pensionsrecht rechtswirksam 
werden, sondern bei Erreichen des Pensionsalters. Ich betrachte das 
Befürworten des Pensionssplittings auch für bestehende Ehen angesichts 
der Forderung von Frauen, dass die von ihnen erbrachten Leistungen sich 
angemessen in ihren Eigenpensionen bereits bei Erreichen des 
Pensionsalters niederschlagen, und angesichts der Probleme nach 
Scheidungen daher als einen Beitrag zum Bemühen, das Modell der 
bürgerlichen Versorgungsehe mit geschlechtshierarchischer Arbeitsteilung 
als Rechtsnorm aufrecht zu erhalten.  
Entscheidend ist, dass es sich beim Versorgungsausgleich um ein markt-
konformes, bürgerlich patriarchales Pensionsmodell handelt: Frauen for-
dern eine gleich gute Alterssicherung wie Männer; als Antwort soll der 
Anspruch auf naturalwirtschaftlichen Unterhalt durch ein Pensionssplitting 
ab dem Pensionsalter in einen Geldunterhalt umgewandelt werden.  
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Die individuellen Staatsbürgerinnenrechte werden nicht ausgebaut, die 
geschlechtshierarchischen Grundnormen des bürgerlich patriarchalen, 
zweigeteilten Existenzsicherungsmodells werden nicht in Frage gestellt, die 
standesbezogene unterhaltsrechtliche Absicherung der Frau wird weiterhin 
aufrecht erhalten. Mit dem Pensionssplitting ist zwar eine standesgemäße 
innerfamiliale Anerkennung der Versorgungsarbeiten im Pensionssystem 
gegeben, die schlechte Bewertung typischer Frauenerwerbsarbeit und die 
fehlende Anerkennung der Versorgungsarbeiten als Teil gesellschaftlich 
notwendiger Arbeiten bleiben jedoch makroökonomisch und sozialpo-
litisch unangetastet. 

1995: Haus(Frauen)Arbeit und Makroökonomie. In: Sammelband H. 
Hieden-Sommer, 1995a, 59 - 95. Ausschnitte. 

Aus „Bezahlte und Unbezahlte Arbeit - produktive Arbeit“, S. 61ff. 

In den siebziger Jahren richtete sich die Kritik von feministischen Sozial-
wissenschafterinnen vor allem gegen den auf Lohnarbeit - also die bezahlte 
Arbeit - eingeengten Arbeitsbegriff in den herrschen Wirtschaftstheorien. 
Die Repräsentanten der herrschenden Ökonomie ignorierten und ignorie-
ren diese umfangreichen Forschungsergebnisse und Erkenntnisse. Dazu 
kommt der Sachverhalt, dass viele Vertreterinnen und die meisten 
Vertreter der Soziologie, des Rechts und der anderen Sozialwissenschaften 
ebenfalls meist weiterhin die gängige Sicht von Arbeit und Wirtschaft der 
etablierten Ökonomie übernehmen.  
Ein Beispiel mit dem Blick auf die arbeitende Person soll die Willkürlichkeit 
der herrschenden wissenschaftlichen begrifflichen Grenzziehung zwi-
schen Arbeit und Nicht-Arbeit verdeutlichen: Ein und dieselbe Frau kocht 
einerseits in einem Restaurant als Köchin und andererseits zuhause für den 
„Eigenverbrauch“. Mit dem im Restaurant als Köchin, also als Lohnarbei-
terin, hergestellten Schnitzel vermehrt sie das Sozialprodukt, trägt nach 
geltender Wirtschaftswissenschaft zur volkswirtschaftlichen Wertschöp-
fung bei, mit dem im eigenen Haushalt erzeugten Schnitzel nicht. Kochen 
im Restaurant erhöht den gesellschaftlichen Wohlstand, Kochen für den 
Eigenverbrauch - nämlich für sich und die anderen Familienmitglieder -
nicht! Das Beispiel zeigt, dass sich Lohnarbeit, also die bezahlte Arbeit, 
weder in der verrichtenden Person, noch im Arbeitsvermögen, noch im 
Arbeitsprodukt von der unbezahlten Arbeit im Haushalt unterscheidet. Ein 
Unterschied besteht darin, dass im Falle der Lohnarbeit die Herstellung des 
Produktes Schnitzel von einer anderen Person - einem Unternehmer oder 
einer Unternehmerin - in einem dafür spezialisierten Betrieb organisiert 
wird und dass die kochende Person für ihre Arbeit Geld bekommt. 
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Konsumiert wird die Speise in einem Fall von der Köchin selbst und ihren 
Familienmitgliedern im Familienhaushalt, im anderen Fall von Menschen, 
die sich ihr Essen fertig zubereitet in einem auf das Angebot von Speisen 
spezialisierten Betrieb kaufen. Die Geldausgaben für das Schnitzel im 
Gasthaus sind höher als für das im Haushalt von der Hausfrau zubereitete. 
Wer das Schnitzel im Gasthaus konsumiert, spart jedoch (Arbeits)Zeit; das 
Konsumieren des Schnitzels ist außerdem räumlich nicht an den Fami-
lienhaushalt gebunden. 
Mascha Madörin verdeutliche an einem ähnlichen Beispiel Verbindungs-
linien zwischen Hausarbeit und Makroökonmie: „Wenn Sie Himbeeren aus 
Ihrem Garten zu Konfitüre einkochen, dann ist das aus der Sicht der 
Wirtschaftswissenschaften keine wirtschaftliche Tätigkeit. Wirtschaftlich an 
dieser Tätigkeit ist nur der Verbrauch des Zuckers, das neue Einmachglas 
und die Kochenergie, also das, was gekauft wird, nicht aber ihre Arbeit. 
Statistisch erscheinen diese Konfitürekosten als ‚privater Konsum’. Wenn 
aber in einer Konservenfabrik Konfitüre hergestellt wird, dann ist das aus 
der Sicht der Ökonomen etwas anderes, nämlich ‚Produktion’. Nebst den 
Rohstoff-, Energie- und Maschinenkosten werden auch Löhne verrechnet. 
Aus der Sicht der Wirtschaftsstatistik tragen gekaufte Produkte mehr zum 
Wohlstand bei als selbstgemachte - unabhängig von den Qualitätsunter-
schieden. Als ‚ökonomisch’ gilt nur das, was in Geld gemessen wird. Der 
gebräuchlichste Wohlstandindikator in unserer Gesellschaft ist das Sozial-
produkt, das, was in einem Jahr zusammengezählt an in Geld verrechneten 
Dienstleistungen und Waren produziert wird.107 Die Ausführungen von 
Mascha Madörin verweisen auf die Wichtigkeit des Standortes, von dem 
aus, und des Gesichtspunktes, unter dem auf Haushalts- oder Konsum-
arbeiten geblickt wird. So bezeichnen Ökonomen aus der Sicht der arbeits-
teiligen Güterproduktion jegliches Einkaufen als „Konsum“. Aus der Sicht 
der einkaufenden Frau erscheint das tägliche und wöchentliche Einkaufen 
für das Essen neben dem Ausgeben von Geld als ein unvermeidlicher Teil 
ihrer Hausfrauenarbeit. In gewisser Weise ist Einkaufen für das Essen dem 
Einkaufen von Rohstoffen durch einen Unternehmer vergleichbar.  
Wie auch immer - die herrschenden Wirtschaftstheoretiker der Geldöko-
nomie scheinen sich darüber einig, dass Ökonomie das ist, was in Geld 
gemessen wird. Der große Rest ist für sie das Außerökonomische; dazu 
gehört das Soziale, das Kulturelle, das Private, das Politische! Die für den 
Wohlstand und das Wohlbefinden entscheidenden wirtschaftlichen Tätig-
keiten im Privathaushalt, die überwiegend von Frauen erbracht werden, 

                                                                 
107  Mascha Madorin: Ökonomie aus Frauensicht, in: 10 Jahre Frauenreferat, 
Bregenz, 1995, 28.  
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scheinen folglich im Bruttoinlandsprodukt als angeblichem  Wohlstands-
maß nicht auf. Demgegenüber erhöhen bezahlte „Reparaturarbeiten“ den 
mit dem Bruttoinlandsprodukt gemessenen Wohlsstand. Die nach einem 
Autounfall anfallenden bezahlten Arbeiten - ärztliche Leistungen, Repara-
turarbeiten am Auto, die Beschäftigung von Rechtsanwälten, Richtern und 
Sachverständigen bei der Klärung der Schuldfrage - erhöhen als bezahlte 
Arbeiten das Bruttoinlandsprodukt, schaffen nach der gängigen Wirt-
schaftstheorie gesellschaftlichen Reichtum. 
Auf eine wichtige Voraussetzung, gleichsam ein Dogma offizieller ökono-
mischer Lehre, für dieses Verständnis von Arbeit und Wirtschaft weist 
Elmar Altvater  hin: Arbeit sei der Ursprung von Wert und Mehrwert, von 
Wohlstand und Reichtum; über Arbeitszerlegung und Arbeitsteilung, also 
über die gesellschaftliche Organisation der Arbeit, könne die Produktivität 
enorm gesteigert werden. Entscheidend aber sei, was bereits Karl Marx in 
seiner „Kritik der politischen Ökonomie“ zum Begriff der produktiven 
Arbeit gesagt hat: „Unter kapitalistischen Verhältnissen ist nicht jede 
Arbeit produktiv, die zur Produktion des Reichtums einen Beitrag leistet, 
sondern nur die Arbeit, die Mehrwert und daher Kapital produziert.“108 Zu 
dieser auch in den Gewerkschaften und innerhalb der Sozialdemokratie 
vorherrschenden Auffassung von „Arbeit und Wirtschaft“ im Sinne des 
Kapitalismus merkt Ingrid Kurz-Scherf an, dass der vorherrschende 
verkürzte Arbeitsbegriff sowohl die kapitalistische wie auch die 
patriarchalische Organisation der Arbeit enthält. Durch das Übernehmen 
dieser kapitalistischen Sicht sei das Denken in Kategorien von Arbeit, die 
nicht Lohnarbeit ist, für viele Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen 
fast nicht möglich. Gewerkschaften und „Linke“ haben, wie Ingrid Kurz-
Scherf sagt, einen klaren Gegnerbezug: Gegner ist das Kapital. Sie 
opponieren irgendwie innerhalb des Kapitalismus, aber mit der 
Perspektive, auch mal jenseits desselben anzukommen. Das Kapital nimmt 
bei den Gewerkschaften die konkrete Form der Arbeitgeber an, und mit 
dieser konkreten Form wird das Kapital dann auch zu „der Wirtschaft“. Auf 
diese Weise komme es zu einer Gegenüberstellung von „Arbeit und 
Wirtschaft“ und es entwickelt sich ein Verständnis von Arbeit in Konflikt 
und in Abgrenzung zur „Wirtschaft“. Es gelinge daher nicht, zwischen 
Arbeit und Lohnarbeit zu unterscheiden und eine eigenständige Vor-
stellung von „Wirtschaft“ als Teil des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses 
zu entwickeln. „Linke“ hätten so übersehen, dass Fragen wie Produktivität 

                                                                 
108 Elmar Altvater: Die Arbeitsgesellschaft vor den Herausforderungen von Geld und 
Natur, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parla-
ment, B 15/95, 17, 1995. 
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und Arbeitsteilung nicht nur dem Herrschaftsverhältnis Kapital zuzuschrei-
ben sind, sondern für sich selbst Fragen der Organisation von Ökonomie 
sind. Zudem habe niemand nach Marx, der die Kritik der politischen 
Ökonomie des Kapitals geschrieben hat, die Kritik der politischen Ökono-
mie der Arbeit geschrieben. Die gesamte Linke habe daher kaum eine Vor-
stellung davon, wie der gesellschaftliche Arbeitsprozess sinnvoll und nach 
menschlichen, ökologischen und sozialen Kriterien gerecht und wirksam zu 
gestalten sei.109  
Der französische Soziologe Pierre Bourdieu will die eingeengte, irrefüh-
rende Sichtweise gesellschaftlicher Tauschverhältnisse durch Ausweitung 
des Kapitalbegriffes überwinden, nämlich durch die Unterscheidung von 
ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital. Bourdieu stellt kritisch 
fest: „Es ist nur möglich, der Struktur und dem Funktionieren der gesell-
schaftlichen Welt gerecht zu werden, wenn man den Begriff des Kapitals in 
all seinen Erscheinungsformen einführt, nicht nur in der aus Wirtschafts-
theorien bekannten Form. Die Wirtschaftstheorie hat sich nämlich den 
Kapitalbegriff von einer ökonomischen Praxis aufzwingen lassen, die eine 
historische Erfindung des Kapitalismus ist. Dieser wirtschaftswissenschaft-
liche Kapitalismusbegriff reduziert die Gesamtheit der gesellschaftlichen 
Austauschverhältnisse auf den bloßen Warenaustausch, der objektiv und 
subjektiv auf Profitmaximierung ausgerichtet und von (ökonomischem) 
Eigennutz geleitet ist. Damit erklärt die Wirtschaftstheorie implizit alle 
andern Formen sozialen Austausches zu nicht ökonomischen, uneigen-
nützigen Beziehungen.“110 
Mit dem Blick auf die Bedeutsamkeit des inkorporierten, also verinner-
lichten, kulturellen Kapitals für gesellschaftliche Ungleichheit verweist 
Bourdieu auf die Funktion von Bildung für die Aufrechterhaltung der Sozial-
struktur. Das Erziehungssystem sanktioniere die „Vererbung“ von kulturel-
lem und sozialem Kapital. Bildung setzt immer einen Verinnerlichungs-
prozess voraus, der in dem Maße, wie er Unterrichts- und Lernzeit erfor-
dert, Zeit kostet. Dabei werde oft die „Transmission kulturellen Kapitals in 
der Familie“ übersehen, nämlich dass „Fähigkeit“ und „Begabung“ auch 
das Produkt einer Investition von Zeit und kulturellem Kapital sind. Nicht 
alle Menschen verfügen über die ökonomischen und kulturellen Mittel, um 
die Bildung ihrer Kinder über das Minimum hinaus zu verlängern.  

                                                                 
109 Ingrid Kurz-Scherf; Fragen an eine politische Ökonomie der Arbeit, in: Das Argu-
ment, 35. Jg., Heft 3/1993, 339 - 348. 
110 Pierre Bourdieu: Die verborgenen Mechanismen der Macht, Hamburg, 1992, 
50f. 
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Der theoretische Ansatz von Bourdieu ist meines Erachtens gut geeignet, 
mehr Licht in die nachteiligen Auswirkungen der geschlechtsspezifischen 
Arbeitsteilung auf die schlechte ökonomische Situation vieler Frauen zu 
bringen. Für die Geschlechterungleichheit ist das kulturelle Kapital ein 
machtvolles Differenzierungsprinzip: Frauen wenden ihre Zeit vielfach für 
Konsum- und Betreuungsarbeiten für andere auf, Zeit, die ihnen abgeht, 
ihre Fähigkeiten, ihr Arbeitsvermögen „marktgerecht“ weiterzubilden und 
/oder gegen Geld innerhalb der offiziellen Ökonomie auf dem Arbeitsmarkt 
einzusetzen. Sie ermöglichen dadurch aber gleichzeitig den anderen Fami-
lienmitgliedern - Ehemann und Kindern -, dass diese ihre Zeit für den Er-
werb von kulturellem Kapital einsetzen, also für Ausbildung, Qualifikation 
durch den Beruf, was sowohl deren ökonomischen Wert als bezahlte 
Erwerbsarbeitskraft erhöht als auch ihre Ausgangsbedingungen für den 
Erwerb neuen kulturellen Kapitals, also zusätzlicher Qualifikationen verbes-
sert.  
Zurück zur Frage der Grenzziehung zwischen bezahlter und unbezahlter 
Arbeit und zur geldlichen Bewertung von Arbeit durch unterschiedlich 
hohe Einkommen. Leonhard Bauer verweist darauf, dass der Organisation 
in der Ökonomie entscheidende Bedeutung auch für die Einkommens-
verteilung zukommt und dass die Behauptung, das Einkommen leite sich 
allein von der Leistung ab, eine Irreführung durch die Neoklassiker sei: „Die 
Höhe eines Entgelts ist nicht ausschließlich, möglicherweise sogar zuletzt, 
an eine bestimmte Tätigkeit gekoppelt, sondern ist Symbol und Ausdruck 
von Herrschaft, von Tradition und politischer Segmentierung.“111  
Ingrid Kurz-Scherf stellt zur Grenzziehung zwischen bezahlter und un-
bezahlter Arbeit folgendes fest: „Das Kriterium, nachdem die eine Arbeit 
Einkommen vermittelt und die andere nicht, ist nicht das der gesellschaft-
lichen Notwendigkeit; denn warum sollte die Rüstungsproduktion ge-
sellschaftlich notwendiger sein als die Produktion von lebensfähigen und 
lebensfrohen Menschen? Das Kriterium ist auch nicht, dass die eine Arbeit 
nur Mühe und die andere nur Freude ist, denn warum sollte Nachtarbeit in 
der Fabrik belastender sein als die Nachtwache am Kinderbett, das 
nächtliche Stillen der Säuglinge? Das Kriterium ist auch nicht die Art der 
Arbeit, denn Putzen gibt es nur von den Ehefrauen umsonst. Noch nicht 
einmal die unmittelbare Verwertbarkeit für das Kapital ist letztendlich 
entscheidend dafür, ob gesellschaftlich notwendige Arbeit Einkommen 
vermittelt oder nicht, denn da, wo die unmittelbare Kapitalverwertbarkeit 
nicht gegeben ist, springt der Staat ein. ... Ich glaube, es ist letztendlich 
eine Frage der gesellschaftlichen Konvention, nur ist diese ... eben nicht 

                                                                 
111 Leonhard Bauer: Unterschiedliche Gründe, in: Mitbestimmung, 3/1995, 4, Wien. 



 

251 

das Resultat eines ‚herrschaftsfreien Diskurses’, sondern eines doppelten 
Herrschaftsverhältnisses, nämlich des patriarchalischen Kapitalismus oder 
des kapitalistischen Patriarchats. Egal welche sprachliche Kombination man 
vorzieht: Ob eine gesellschaftlich notwendige Arbeit bezahlt wird oder 
nicht, hat viel mit der gesellschaftlichen Machtposition derer zu tun, die sie 
verrichten.“112 Ich möchte dieser Aussage bekräftigen: Ob eine gesell-
schaftlich notwendige Arbeit gut oder schlecht bezahlt wird, hat viel mit 
der vorhandenen oder fehlenden Machtposition derer zu tun, die sie 
verrichten. Gute oder schlechte Bezahlung heißt nämlich: der Stunde 
Lebenszeit verschiedener Menschen wird ein unterschiedlicher Wert bei-
gemessen. 

Aus Schlussabschnitt: Überlegungen zu wissenschaftlichen Grenzziehun-
gen 

Die politische Bedeutsamkeit der Grenzziehung zwischen öffentlich und 
privat liegt in dem Umstand, dass das „Private“ nach verbreitetem Ver-
ständnis der öffentlichen Diskussion und Stellungnahme nicht unterliegen 
soll. Bildhaft drückte dies der Generaldirektor der Creditanstalt-Bankverein 
(CA) in der Diskussion zur geplanten Privatisierung so aus: „Gerede ist 
weder gut für eine Frau noch für eine Bank.“113 
Die Grenzziehungen durch die Rechtssystematik sind ebenfalls mit dem 
Blick auf kulturelle Selbstverständlichkeiten zu untersuchen. Ich denke bei-
spielsweise an das Öffentliche Recht und das Privatrecht. Diese Grenz-
ziehung hat in Verbindung mit der Kategorisierung in Erwerbsarbeit und 
unbezahlte Arbeit die Spaltung der Existenzsicherung nach eigenständiger 
Existenzsicherung durch Erwerbsarbeit sowie durch das Sozialrecht und 
nach nicht eigenständiger, unterhaltsrechtlicher Existenzsicherung der 
„Ehefrauenarbeit“ zur Folge. 
Dazu kommt die Gliederung der Sozialwissenschaften in verschiedene 
einzelwissenschaftliche Disziplinen. Die Trennung in Psychologie und So-
ziologie bedeutet zum Beispiel die Grenzziehung zwischen dem persön-
lichen und dem gesamtgesellschaftlichen Zugang zu gesellschaftlichen 
Erscheinungen und persönlichen Problemen. Wenige Forscherinnen und 
Forscher in Psychologie und Soziologie beachten, dass sich das Innenleben 
der Menschen als Ergebnis des Schnittpunkts zwischen der Verwurzelung 
in unserem Körper und in einer bestimmten Kultur entwickelt. Das heißt: 
Bedürfnisse und Eigenschaften, Wahrnehmen und Denken, Fühlen und 
Handeln, entwickeln sich in einem engen Zusammenhang mit sozial 
                                                                 
112 Ingrid Kurz-Scherf: Bausteine einer emanzipatorischen Arbeitszeitpolitik, in: 
Beck-Obersdorf u. a., Hg.: Wo liegt das Glück der Frauen? Köln, 1988, 115f.  
113 Kleine Zeitung, 09 05 1995. 
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vermittelten Strukturen. Genauso sind umgekehrt soziale Strukturen durch 
Bedürfnisse und Handlungen von Menschen bestimmt. Durch ihr Handeln 
halten Menschen Strukturen aufrecht oder verändern sie. Beide Ansatz-
punkte für Forschungen - die Bedürfnisse und Eigenschaften der Men-
schen, zum Beispiel von Frauen und Männern, genauso wie gesellschaft-
liche Strukturen, zum Beispiel die Arbeitsteilung und ihre Organisation - 
greifen für sich allein genommen als Ursache für die Erklärung mensch-
licher Tätigkeiten und gesellschaftlicher Entwicklungen und Ungleichheiten 
zu kurz. Meist werden die Wirkungen der Strukturen übergangen.  
Angesichts der Propagierung des unabhängigen, freien Menschen als Leit-
bild schlechthin geht es bei der Überwindung der Grenzziehung zwischen 
der persönlichen und der gesamtgesellschaftlichen Blickrichtung unter 
anderem um die schwierige politische Aufgabe, den Menschen die Wech-
selbeziehungen zwischen individuellen Freiräumen bei der Lebensgestal-
tung und gesellschaftlichen Regelungen und Sicherungsformen zu vermit-
teln.  

Ein weiterer wichtiger, kaum beachteter Gesichtspunkt im Zusammenhang 
mit Fragen gesellschaftlicher Ungleichheit sind Raum- und Zeitstrukturen 
als Mechanismus der Herrschaft. Eine große Rolle spielen technologische 
Errungenschaften nicht nur für den Ablauf und die Gestaltung des 
Lebensalltags von Menschen, sondern auch für Lebensqualität und Chan-
cengleichheit. Die Anforderung, für die Erwerbsarbeit „flexibel“ verfügbar 
zu sein, steht im Widerspruch mit Strukturen wie der Trennung von Woh-
nung und Erwerbsarbeitsplatz und einem Leben mit Kindern. Kleine Kinder 
mit ihren Bedürfnissen sind extrem situations- und gegenwartsgebunden, 
daher lassen sich Betreuungsarbeiten nicht auf Weltmärkten „fexibel“ der 
günstigsten Nutzung von Maschinen anpassen. Eine totale Verfügbarkeit 
der Berufstätigen für den Betrieb würde daher eine partnerschaftliche 
Arbeitsteilung in den Familien von vorneherein ausschließen. Sie hat bisher 
verhindert, dass Frauen mit (potentieller) Betreuungsverantwortung quali-
fizierte und leitende Positionen einnehmen konnten. 
Der Wunschtraum des Finanzkapitals, von örtlicher Gebundenheit befreit 
zu sein, scheint weitgehend verwirklicht; ein Sachverhalt, der auch in der 
„flexiblen“ Standortwahl von Betriebsstätten seinen Ausdruck findet. Die 
erweiterte Verfügbarkeit über die (Lebens)Zeit der Erwerbsarbeitskraft 
durchzusetzen ist ein Anliegen der Vertreter „der Wirtschaft“ - ein 
Interesse des Finanzkapitals, nicht unbedingt ein Interesse kleiner Unter-
nehmer -, das mitten in seiner Verwirklichung steht. Deregulierung und 
„Flexibilität im Arbeitsrecht“ heißen die allgemeinen Schlagworte dazu. 
Zeitliche Freiräume, eine gewisse individuelle Zeitsouveränität und über-
schaubare Lebensräume sind erforderlich, damit möglichst viele Menschen 
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selbstbestimmt und verantwortungsbewusst am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen sowie solidarische Einstellungen und Beziehungen entwickeln 
können. Die geforderte „flexible“ Anpassung der Menschen an die „Bedürf-
nisse“ „der Wirtschaft“ und die örtliche Ungebundenheit des Finanzkapi-
tals bedeuten aber eine Absage an wechselseitige Verpflichtungen bei der 
Gestaltung des Lebensraumes. 

Zusammenfassend heißt das: Wenn Wohlstand für alle oder wenigsten für 
möglichst viele das politische Ziel demokratischer Industriegesellschaften 
ist, muss darüber nachgedacht werden, welche gesellschaftlichen Tausch-
prozesse regional, welche nationalstaatlich und welche auf Weltmärkten 
geregelt werden müssen, und wie das erreicht werden kann. Eine 
Voraussetzung dafür ist es, dass die tatsächlichen Grundlagen des allgemei-
nen Wohlstands näher bestimmt werden. Das Bruttoinlandsprodukt als 
Wohlstandmaß übersieht nämlich nicht nur ökologische Gesichtspunkte 
und die Bedeutung aller unbezahlten Arbeiten, sondern auch die Rolle von 
formellen und von informellen Infrastrukturen für den allgemeinen Reich-
tum und die Lebensqualität.  

1994: Soziologische Forschung und politische Interessen. 
Anmerkungen zu nicht hinterfragten, herrschenden kulturellen Normen 
beziehungsweise Vor-Urteilen in der empirisch-wissenschaftlichen For-
schung am Beispiel „Familien“ und Arbeitsteilung zwischen Frau und Mann. 
In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 2/94, Opladen, 58 - 75. 

Auch in der Soziologie gibt es „wissenschaftliche“ Wahrheiten, die Vor-
Urteile enthalten, die in einer von marktwirtschaftlichen und/oder männ-
lichen Interessen bestimmten Sicht der Dinge wurzeln. Soziologinnen 
haben bewusst gemacht, dass beispielsweise in der Familiensoziologie das 
bürgerliche Modell der Kernfamilie zum Maßstab vieler Forschungen und 
Theorien gemacht wurde, also ein Familienmodell, das sich historisch 
parallel mit der kapitalistischen Wettbewerbsgesellschaft und dem 
bürgerlichen Staat entwickelt hat und das zum Teil männlichen Interessen 
entgegenkommt. Das ständige Reden von „der Familie“ lässt die Form der 
Familie unwandelbar und die Aufgabenteilung in den Familien zeitlos, 
anscheinend biologisch festgelegt erscheinen und nicht sozial bestimmt. 
Diese Sicht führte unter anderem dazu, dass nach dem Krieg die vielen 
Familien, in denen Frauen mit ihren Kindern ohne Mann lebten und alle 
üblichen Funktionen der Familie erfüllten, implizit wertend als „unvoll-
ständige“ Familien bezeichnet wurden und nicht als „Mutterfamilien“, was 
ein beschreibender Begriff wäre. 
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Im Folgenden will ich beispielhaft auf empirische Arbeiten zu Fragen der 
Familien und der geschlechtlichen Arbeitsteilung eingehen. Ein leitender 
Gesichtspunkt ist dabei die Einsicht - die durch meine Erfahrung als 
Politikerin mit aktuellen Problemen von Frauen und Männern gefestigt 
wurde -, dass die Probleme in der Wirklichkeit sehr komplex sind und sich 
nicht an Grenzziehungen zwischen verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen 
oder gar Teilbereichen einer Wissenschaft halten. Ich will unter anderem 
aufzeigen, dass manche Wissenschafter und Wissenschafterinnen unbe-
wusst (oder bewusst?) gesellschaftliche Vor-Urteile in die Problemdefi-
nition von Forschungsarbeiten und/oder in die Kategorienbildung ein-
fließen lassen, was vorweg die Ergebnisse und ihre Interpretation steuert; 
weiters will ich wieder einmal bewusst machen, dass wissenschaftliche 
Begriffsbildung und wissenschaftliche Ordnungssysteme das Denken und 
Handeln der Menschen im Alltag beeinflussen und dass Wissenschafter 
und Wissenschafterinnen gewollt oder ungewollt mit ihren Ordnungs-
systemen politisch Partei ergreifen. Im Besonderen will ich dies an der Ver-
wendung der Begriffe „Hausfrau“ und „berufstätige Frau“ als sich schein-
bar ausschließenden Kategorien verdeutlichen sowie an damit zusammen-
hängenden Begriffen und statistischen Kategorien. 

Einelternfamilien: Mutter- und Vaterfamilien 
Johann August Schülein und Ruth Simsa zeigen in dem Beitrag „Einel-
ternfamilien - Stiefkinder von Gesellschaft und Forschung?“ (Schülein 
/Simsa: Einelternfamilien - Stiefkinder von Gesellschaft und Forschung? In: 
Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 2/91, 41 - 60) in ähnlicher Absicht 
unter anderem, dass hinter sprachlichen Bezeichnungen Normsetzungen 
stehen. Sie verdeutlichen zum Beispiel, dass manche negative Aussagen 
über Alleinerzieherinnen getroffen werden, ohne einen Vergleich mit 
anderen Familienformen durchzuführen. Für besonders wichtig halte ich 
die von Schülein und Simsa erhobene Forderung, in Forschungen die ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen wie das Sozialversicherungssystem, 
die Familien-, Wohn- oder Arbeitsmarktpolitik sowie soziale Zuschrei-
bungen einzubeziehen, da diese oft die tatsächlichen Ursachen für Schwie-
rigkeiten von Einelternfamilien sind. 
Aus meiner politischen Tätigkeit weiß ich, dass zum Beispiel Wohnungs-
vermieter und Vermieterinnen alleinstehende Frauen mit Kindern häufig 
wegen der Befürchtung der Zahlungsunfähigkeit von vornherein als Miete-
rinnen ausscheiden. Aus Zeit-Budget-Erhebungen des statistischen Zentral-
amtes ist bekannt, dass „alleinerziehende“ Väter durchschnittlich pro Tag 
eineinhalb Stunden im Haushalt arbeiten, „alleinerziehende“ berufstätige 
Mütter jedoch mehr als fünf Stunden; es scheint, dass in vielen Fällen 
Männer auch als Alleinverantwortliche für Kinder weibliche Hilfe erhalten 
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oder sich diese Hilfe aufgrund der höheren Männerlöhne als Dienstleistun-
gen kaufen können. 
Angesichts solcher Sachverhalte möchte ich den wichtigen Vorschlag von 
Schülein und Simsa, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in die For-
schungen einzubeziehen, um die Forderung erweitern, das Geschlecht bei 
der Kategorienbildung von vornherein mit einzubeziehen und, statt von 
„Einelternfamilien“ zu sprechen, Mutter- und Vaterfamilien zu unterschei-
den.  
Probleme, die in Mutterfamilien oft auftauchen - wie Armut oder die 
Schwierigkeit, die Betreuung der Kinder mit dem notwendigen Broterwerb 
zu verbinden -, hängen entscheidend mit der als sozialer Norm postulierten 
ehelichen Kernfamilie in Form der Hausfrauenehe zusammen, in der die 
nicht erwerbstätige Frau für die Versorgungs- und Betreuungsarbeiten 
zuständig ist und der Mann für das Geldverdienen. So begünstigen die aus 
dieser Norm abgeleiteten steuer- und sozialrechtlichen Bestimmungen den 
Ehemann als Ernährer von Ehefrau und Kindern; für Ehefrauen gibt es als 
Anerkennung für die Haushaltsführung die beitragsfreie Krankenversiche-
rung über den Ehemann und die beitragsfreie, von der Pension des 
Ehemannes abgeleite Witwenpension. Frauen, die allein für ihre Kinder 
und den Haushalt verantwortlich sind, bekommen keine analogen 
finanziellen staatlichen Anerkennungen für die Haushaltsführung und die 
Kinderbetreuung. 
Da das Bild der Kernfamilie in Gestalt der „Versorgungsehe“ mit dem Mann 
als „Ernährer“ das Denken von Menschen bestimmt, werden Frauen als 
Erwerbstätige  als „Dazuverdienerinnen“ gesehen. Dieses Vor-Urteil trifft 
alle Frauen. Auch alleinstehende, erwerbstätige Mütter bekommen auf 
dem geschlechtshierarchisch segmentierten Arbeitsmarkt häufig nur einen 
niedrigen Lohn. Würde in den Forschungen zwischen Mutter- und 
Vaterfamilien unterschieden und würde ein interdisziplinärer Forschungs-
ansatz gewählt, könnten zum Beispiel die wahren Ursachen von Armut in 
Mutterfamilien eher sichtbar gemacht werden. Diese hängen unter ande-
rem mit steuer- und sozialrechtlichen Benachteiligungen zusammen. Nicht 
verheiratete Mütter sind nämlich von familienpolitisch begründeten Leis-
tungen, die auf die eheliche Familie abgestimmt sind, ausgeschlossen. 

Ideologische Problemdefinitionen 
Was Schülein und Simsa zur Frage der Ursachen divergierender For-
schungsergebnisse zu Familien mit einem Elternteil feststellen, gilt meines 
Erachtens uneingeschränkt für Forschungen zu Fragen der Familien ganz 
allgemein: „Das Thema Familie hat Orientierungsfunktion; es impliziert 
Entscheidungen über basale Vorstellungen zur Organisation des Zusam-
menlebens. Damit sind Festlegungen darüber, was 'normal' und was 
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'abweichend' ist, verbunden. Von normativen Leitbildern bleibt auch die 
Forschung nicht unbeeinflusst, und jahrzehntelang tradierte Vorurteile und 
normative Vorstellungen sind sicher nicht leicht über Bord zu werfen. Dies 
sowie der starke emotionale Gehalt des Themas zeichnen vermutlich zu 
einem Großteil verantwortlich für methodische Probleme, die in diesem 
Fall womöglich stärker von ideologischen Paradigmen als von tatsächlicher 
methodischer Unzulänglichkeit geprägt sind“ (Schülein/Simsa, S. 53). 
Der Eindruck, dass „ideologische Paradigmen“ stärker für methodische 
Probleme verantwortlich sind als tatsächliche methodische Unzulänglich-
keit, drängt sich mir z. B. auf, wenn ich im Beitrag „Männer bei der Haus-
arbeit - Frauen im Beruf“. (Christine Goldberg: Männer bei der Hausarbeit - 
Frauen im Beruf. In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 3/92, 15 - 34) 
die Statements lese, mit deren Hilfe im Rahmen des „International Social 
Survey Program“ (ISSP) in acht Ländern „Einstellungen zur Berufstätigkeit 
von Frauen und zur Familie“ im Rahmen einer Untersuchung zum Thema 
„Ehe und Familie“ erhoben wurden.114 Da heißt es: 
- „Eine berufstätige Frau kann ein genauso herzliches und vertrauensvolles 
Verhältnis zu ihren Kindern finden wie eine Mutter, die nicht berufstätig 
ist“ (a).  
- „Wenn eine Frau berufstätig ist, werden sie und ihre Familie glücklicher 
sein“ (b). 
- „Alles in allem: Das Familienleben leidet darunter, wenn die Frau voll be-
rufstätig ist“ (c). 
- „Einen Beruf zu haben ist ja ganz schön, aber das, was Frauen wirklich 
wollen, sind ein Heim und Kinder" (d). 
- „Hausfrau zu sein, ist genauso erfüllend, wie gegen Bezahlung zu 
arbeiten“ (e). 
- „Ehemann und Ehefrau sollen beide zum Haushaltseinkommen beitra-
gen“. 
- „Einen Beruf zu haben ist das beste Mittel für eine Frau, um unabhängig 
zu sein“. 
- „Ein Vorschulkind wird wahrscheinlich darunter leiden, wenn seine Mut-
ter berufstätig ist“. 
                                                                 
114 Nach Goldberg (1992, 31, Anmerkung 4) ist das ISSP ein gemeinsames Projekt 
von Sozialwissenschaftern, dessen Zielsetzung darin besteht, vergleichbare Daten 
zu zentralen Einstellungen und Wertorientierungen der Bevölkerung in fortgeschrit-
tenen Industrienationen zu erheben und auszuwerten.  
Die Bezeichnungen (a) bis (e) dienen der leichteren Zuordnung von Items, die wie-
ter unten im Text durch einen Wechsel des Blickwinkels auf das Problem "Berufs-
tätigkeit der Frau" andere Behauptungen nahe legen, um Einstellungen zu erheben. 
 



 

257 

-  „Die Aufgabe des Ehemannes ist es, Geld zu verdienen, und die der Frau, 
sich um Haushalt und Familie zu kümmern“. (Goldberg, S. 21) 

Mir fällt zunächst auf, dass in keinem Statement ein „Rollenwandel“, 
richtiger gesagt ein Wandel der Aufgaben- und Verantwortungsbereiche 
des Mannes im Familienbereich bei Berufstätigkeit der Frau in den Blick 
kommt. Warum wird nicht auch die Einstellung zu Versorgungs- und 
Betreuungsarbeiten der Männer bei Berufstätigkeit der Frau erfragt? 
Warum gibt es bei der Erforschung der Meinung zum Familienleben bei 
Berufstätigkeit der Frauen nicht auch Items, die das Vor-Urteil hinter sich 
lassen, dass die „Rolle“ des Mannes in der Familie vom gesellschaftlichen 
Wandel unberührt bleiben kann? Wahrscheinlich hängt dies mit den 
befürworteten oder verinnerlichten Leitbildern der Auftraggeber und/oder 
der Forscher und Forscherinnen von der „normalen“, „richtigen“ Arbeits-
teilung in den Familien zusammen. Diese Norm sieht eine Übernahme von 
Aufgaben und Verantwortung bei den Alltagsarbeiten durch den Mann für 
den Regelfall nicht vor. Nur solche nicht offengelegte Leitbilder zur 
Organisation des Zusammenlebens im Familienbereich verbunden mit der 
stillschweigenden Akzeptanz einer Organisation der Erwerbsarbeit, die die 
täglichen Versorgungsarbeiten und die Betreuung von Kindern nicht be-
rücksichtigt, machen verständlich, warum keine Statements, die die Ein-
stellungen zu einem partnerschaftlichen Arbeitsanteil der Männer im Haus-
halt und bei der Kinderbetreuung erforschen, einbezogen wurden. Solche 
Items könnten in Analogie zu den Statements (a) bis (e) folgendermaßen 
lauten: 
- „Der Vater kann ein genauso herzliches und vertrauensvolles Verhältnis 
zu den Kindern finden wie die Mutter“ (a). 
- „Wenn die Frau und der Mann berufstätig sind, werden der Mann und die 
Frau glücklicher sein, wenn der Mann die Hausarbeit mit der Frau 
partnerschaftlich teilt“ (b). 
- „Wenn die Frau berufstätig ist, muss der Mann einen Teil der Alltags-
arbeit im Haushalt übernehmen damit das Familienleben nicht leidet“ (c). 
- „Eine Familie zu haben ist ja ganz schön, aber das, was Männer wirklich 
wollen, ist eine Frau, die für sie da ist, also für sie kocht, putzt, die Kleidung 
instand hält und die Kinder versorgt“ (d). 
- „Als Mann Haushaltsarbeit zu leisten (Hausmann zu sein), ist genauso er-
füllend, wie gegen Bezahlung zu arbeiten.“ (e) 

Abgesehen von der willkürlichen Einengung der Statements auf das Verhal-
ten der Frau im Zusammenhang mit Aussagen über ein „glückliches“ Fami-
lienleben, werden in mehreren Items die kulturellen Symbole Mutterliebe, 
Mütterlichkeit, Weiblichkeit angesprochen, Symbole, die in der indus-
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triellen Marktwirtschaft für die gesellschaftliche und individuelle Identität 
von Frauen entscheidend sind. Behauptungen wie „Ein Vorschulkind wird 
wahrscheinlich darunter leiden, wenn seine Mutter berufstätig ist“ oder 
„Was Frauen wirklich wollen, sind ein Heim und Kinder“ rufen „inkorporier-
te soziale Strukturen“ ab, „geschichtlich ausgebildete Wahrnehmungs- und 
Bewertungsschemata“, die es ermöglichen, „sich in dieser Welt vernünftig 
zu verhalten“ und die auch „jenseits von Bewusstsein und diskursivem 
Denken arbeiten“.115 Im Zusammenhang mit Überlegungen zu theoreti-
schen Aspekten des Wertewandels weisen Andreas Balog und Eva Cyba116 
zur gleichen Problematik unter einem anderen Gesichtspunkt darauf hin, 
dass umfassende und übergreifende Wertvorstellungen oft nur wenig prak-
tische Konsequenzen für das Handeln haben, aber gleichzeitig eine starke 
symbolische Bedeutung. 
Die Formulierung „Ein Vorschulkind wird wahrscheinlich darunter leiden, 
wenn seine Mutter berufstätig ist“ lässt außerdem zu, dass eine Zustim-
mung sowohl eine Werthaltung im Sinne von „Die Mutter eines Vor-
schulkindes soll nicht berufstätig sein“ ausdrückt, besonders bei Personen 
die nicht vom Problem betroffen sind, als auch eine realistische Ein-
schätzung durch direkt betroffene Frauen sein kann; betroffene Frauen 
stimmen möglicherweise zu, weil sie an die fehlende Hilfe bei der Klein-
kindbetreuung durch die Väter und durch gesellschaftliche Einrichtungen 
denken, ohne den Wunsch nach Nichtberufstätigkeit der Mutter auszu-
drücken. 
Wenn Einstellungen zu Ehe und Familie bei Berufstätigkeit der Frau er-
forscht werden, ist entscheidend, was von Interesse ist: Interessieren wir 
uns für den Bestand und das Gelingen der „Hausfrauenehe“, oder sorgen 
wir uns um das Wohlbefinden der Kinder und der betroffenen Erwach-
senen? Wie viel Stress und Schwierigkeiten für die betroffenen Kinder und 
Eltern, vor allem für die Mutter, bei Berufstätigkeit der Frau erwachsen, 
hängt entscheidend davon ab, ob die Frau im Sinne der sozialen Mutter-
schaft allein für die Betreuung der Kinder als zuständig gesehen wird oder 
ob auch die Väter und die Gesellschaft für die Betreuung als verantwortlich 
gelten. Ist zum Beispiel die Hausfrauenehe mit der nicht berufstätigen Frau 
das sozialpolitische Leitbild, so sind Wirtschaft, Staat und Männer davon 
entbunden, bei der Planung ihrer Arbeiten, der Budgets und der 

                                                                 
115 S. Pierre Bourdieu: die feinen Unterschiede, Frankfurt/Main, 4. Auflage, 1987, 
730. 
116 S. Andreas Balog/ Eva Cyba: Soziale Evolution oder Desintegration? Theoretische 
Aspekte des Wertewandels, in: SWS-Rundschau, Heft 3/92, 317 - 338. 
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Organisationsformen die liebe- und versorgungsbedürftigen Kinder zu be-
rücksichtigen.  
Es ist „kein Zufall, dass sowohl in den Natur- als auch den Sozialwissen-
schaften die Objekte der Forschung mit denen identisch sind, die durch 
sozialpolitische Maßnahmen manipuliert werden. Es ist nicht so, dass 
Forschungsergebnisse durch Politiker missbraucht oder falsch angewendet 
würden, wie es die Ideologie des Gegensatzes von reiner und angewandter 
Wissenschaft unterstellt. Vielmehr sind sozialpolitische Leitlinien und 
wissenschaftliche Forschungsrelevanzen von Anfang an so miteinander 
verknüpft, dass die für die Sozialpolitik wichtigen Werte und Leitlinien - von 
keinerlei methodologischen Kontrollen behindert - durch den wissenschaft-
lichen Planungs- und Forschungsprozess hindurchgehen, um in den For-
schungsergebnissen unversehrt in Form impliziter und expliziter politischer 
Handlungsanweisungen wieder aufzutauchen“.117 Wie sich die Blickrich-
tung des Forschungsinteresses im Einklang mit der gesellschaftlichen Struk-
tur von der Definition des Problems bis zu den Ergebnissen und deren 
Interpretation durchzieht, wird deutlich, wenn es in der Zusammenfassung 
des Beitrages „Männer bei der Hausarbeit - Frauen im Beruf“ mit Blick auf 
die widersprüchlichen Einstellungen zur Berufstätigkeit der Frau heißt: 
„Beide Geschlechter sehen darin einen wesentlichen Beitrag für die ökono-
mische Unabhängigkeit und Selbständigkeit der Frau. Konflikte resultieren 
... aus den emotionalen Defiziten gegenüber Kindern und Ehemännern“ 
(Goldberg, S. 30). 
Emotionale Fehlbeträge nur gegenüber Kindern und Ehemännern fest-
zustellen, geht von der Norm aus, die Frau allein sei für Liebe und Ver-
trauen zwischen den Familienmitgliedern zuständig. Wird im Sinne einer 
partnerschaftlichen Ehe die Aufgabe, Liebe und Vertrauen herzustellen, 
ebenfalls als partnerschaftlich zu lösende Aufgabe gesehen, müsste die 
Erklärung für die Konflikte und die Widersprüche auch in den emotionalen 
Defiziten der Männer gegenüber Kindern und Ehefrauen gesehen werden. 
Anders gesagt: Würde nicht bewusst oder unbewusst die Hausfrauenehe 
mit der dazugehörigen Arbeitsteilung im Denken der Forscher und Forsche-
rinnen als Norm akzeptiert werden, müsste die Notwendigkeit einer neuen 
„Männerrolle“ auch im emotionalen Bereich ins Blickfeld geraten, genauso 
wie die Übernahme von Versorgungsleistungen und Betreuungsarbeiten 
durch den Mann.  

 

 
                                                                 
117 Sandra Harding: Feministische Wissenschaftstheorie zum Verhältnis von Wissen-
schaft und sozialem Geschlecht, Hamburg, 2. Auflage, 1991, 80. 
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Berufstätige Frau und Hausfrau - einander ausschließende Kategorien? 
Christine Goldberg untersucht mit den österreichischen Daten der 
internationalen Studie auch die Frage, „inwiefern Einstellungsänderungen 
zur weiblichen Berufstätigkeit auch die Verhaltensebene im Haushalt be-
einflussen“. Sie kommt unter anderem zu folgendem Ergebnis: „Auch wie 
sich Frauen im Haushalt verhalten, ist unabhängig von ihrer Einstellung zur 
weiblichen Berufstätigkeit. Ihr rollenkonformes Verhalten (‚rollenkonform’ 
meint offensichtlich die Zuständigkeit der Frau für die Hausarbeit ent-
sprechend der Arbeitsteilung nach dem Modell der Hausfrauenehe, An-
merkung der Verfasserin) steigt, wenn sie selbst Hausfrauen sind, wenn der 
Ehepartner als Angestellter oder in leitender Position tätig ist. ... Auch das 
Ausmaß an gemeinsamer Bewältigung der Hausarbeit wird bei Frauen nicht 
durch ihre Einstellungen zum Beruf beeinflusst. Ältere Frauen, die in 
landwirtschaftlichen Berufen oder als Hausfrauen tätig sind, werden von 
ihren Ehemännern kaum bei der Hausarbeit unterstützt“ (Goldberg, S. 30). 
Der Begriff „Hausfrau“ wird hier im Sinne von „nicht erwerbstätiger 
Ehefrau“ verwendet. Menschen, die nicht wissenschaftlich arbeiten, son-
dern nur die Lebenswirklichkeit betrachten, also nicht empirische Daten 
mit komplizierten statistischen oder mathematischen Methoden bearbei-
ten und dadurch Einstellungen und das tatsächliche Verhalten scheinbar 
exakt messbar machen, würden in Fällen sogenannter Hausfrauenehen - 
also bei nicht erwerbstätigen Hausfrauen - im Regelfall keinen Gedanken 
auf die Frage verschwenden, ob der Ehemann an Wochentagen nach der 
Heimkehr von der Berufsarbeit mit seiner Frau partnerschaftlich kocht, 
wäscht, putzt,... Wäschewaschen, Kochen, Putzen, Abwaschen sind unter 
anderem die Tätigkeiten, deren partnerschaftliche Teilung zwischen Frauen 
und Männern 'empirisch' erfragt wurde. 
Es wird immer wieder fälschlich behauptet, dass die Familienrechtsreform 
die sogenannte partnerschaftliche Ehe normiere und vorschreibt, dass 
familiäre Aufgaben wie Haushaltsarbeit und Kinderpflege partnerschaftlich 
zu bewältigen seien.118 Tatsache ist, dass im Eherecht nicht das Modell der 
Hausfrauenehe durch das partnerschaftliche Ehemodell ersetzt wurde son-
dern das letzteres neben dem traditionellen Modell der Hausfrauenehe 
rechtlich verankert wurde. Paragraph 91 des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches überlässt die „einvernehmliche Gestaltung der ehelichen 
Lebensgemeinschaft“ den Ehepartnern: „Die Ehegatten sollen ihre eheliche 
Lebensgemeinschaft, besonders die Haushaltsführung und die Erwerbs-

                                                                 
118 Siehe z.B. Goldberg, 1992, 15 oder Sieglinde Rosenberger. Frauenpolitik in Rot-
Schwarz-Rot, Wien, 1992, 96. 
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tätigkeit unter Rücksichtnahme aufeinander und auf das Wohl der Kinder 
einvernehmlich gestalten“. Paragraph 95 regelt die Haushaltsführung: „Die 
Ehegatten haben an der Führung des gemeinsamen Haushalts nach ihren 
persönlichen Verhältnissen, besonders unter Berücksichtigung ihrer beruf-
lichen Belastung mitzuwirken; ist jedoch ein Ehegatte nicht erwerbstätig, 
so obliegt diesem die Haushaltsführung“.  
Sowohl die Lebenspraxis als auch die Gesetzeslage legen es daher nahe, bei 
der Frage, ob sich Einstellungen zur Berufstätigkeit der Frau und zur Mit-
wirkung des Mannes bei der Haushaltsführung auf das konkrete Verhalten 
auswirken, zwischen „Hausfrauenehen“, in denen die Frau nicht 
erwerbstätig ist, und „partnerschaftlichen Ehen“, in denen Frau und Mann 
berufstätig sind, von vornherein zu unterscheiden; im Falle der nicht er-
werbstätigen Ehefrau ist keine besondere Mitwirkung des Mannes bei 
den alltäglichen Haushaltsarbeiten zu erwarten. 
Im Unterschied zu Goldberg (S. 19) halte ich für die untersuchten Frage-
stellungen die Einbeziehung der Daten allein lebender und nicht ver-
heiratet zusammenlebender Frauen und Männer für sinnvoll. Dies nicht 
zuletzt deshalb,  weil „Ehe und Familie“ als Norm des Zusammenlebens 
auch Nichtverheiratete betreffen und weil die Normen der ehelichen Fa-
milie oft in Form der Hausfrauenehe in den Rechtssystemen wie dem 
Sozial- oder dem Steuerrecht die Grenzen für legitime Vorrechte, Ansprü-
che und Pflichten festlegen. 
Die bei statistisch-wissenschaftlichen Erhebungen und in der öffentlichen 
Diskussion übliche, die Wirklichkeit verfälschende kategoriale Trennung 
der Frauen in „Hausfrauen“ und „berufstätige Frauen“ wird auch der 
Lebenswirklichkeit von Frauen nicht gerecht. Zum einen sind berufstätige 
Frauen fast immer gleichzeitig auch Hausfrauen und leisten ebenfalls 
Haushaltsarbeit, betreuen und versorgen Kinder und Ehemänner; die 
meisten berufstätigen Frauen führen am Morgen, am Abend und am 
Wochenende ein intensives Hausfrauendasein, besonders wenn Kinder zu 
versorgen sind; etliche berufstätige Hausfrauen waren mehrere Jahre nicht 
berufstätige Hausfrau. Zum anderen sind viele nicht berufstätige Haus-
frauen in bestimmten Lebensabschnitten berufstätig, und Erwerbsarbeit 
gehört vielfach zu ihrer Lebensplanung. Zu berücksichtigen ist außerdem, 
dass Erwerbsarbeit von geringfügiger Beschäftigung ohne arbeits- und 
sozialrechtliche Absicherung bis hin zur Vollerwerbstätigkeit reicht. Verhei-
ratete Frauen, die geringfügig beschäftigt sind - die 1994 unter ÖS 3.288, 
1995 unter ÖS 3.452 verdienten und 2013 unter € 386,80, 2014 unter € 
395,31 - sind über den Ehemann sozial versichert; sie zählen in österrei-
chischen Statistiken nicht zu den erwerbstätigen Frauen. Auf manche So-
zialleistungen, die Nichterwerbstätigkeit voraussetzen, wie das Karenzgeld 
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oder das Erziehungsgeld in Vorarlberg, besteht daher auch bei geringfügi-
ger Beschäftigung ein Anspruch. 
Der ständige Gebrauch der Kategorien „Hausfrau“ und „berufstätige Frau“ 
als einander scheinbar ausschließende Kategorien auch in der wissen-
schaftlichen Forschung prägt die Alltagssprache, das Denken und das 
Handeln der Menschen, auch der Frauen und der politischen Entschei-
dungsträger. So kommt es zum Beispiel bei der Frage der Berücksichtigung 
der Arbeit der Kinderbetreuung bei Pensionsansprüchen dazu, dass sich 
„berufstätige Frauen“ als angeblich prinzipielle Nichtmütter und die als 
„Hausfrauen“ bezeichneten nicht berufstätigen Ehefrauen als gleichsam 
prinzipielle Mütter als Gegnerinnen mit völlig unterschiedlichen Interessen 
gegenüber zu stehen scheinen. In Wirklichkeit bewirkt die Ehe bezogene 
Absicherung der Frauen den rechtlich und wirtschaftlich entscheidenden 
Unterschied zwischen Ehefrauen und nicht verheirateten Frauen: Ehefrau-
en erhalten zum Beispiel eine beitragsfreie Witwenpension. Einen weiteren 
entscheidenden Unterschied bewirkt die Berechnung der Witwenpension 
zwischen Ehefrauen gut und Ehefrauen schlecht verdienender Männer; die 
Witwenpension beträgt 60 Prozent des Pensionsanspruchs des Eheman-
nes.   
Das heißt, die Einteilung der Frauen in „Hausfrauen“ und „berufstätige 
Frauen“ verdeckt beziehungsweise verschleiert die Merkmale, die für eine 
gute oder schlechte Alterssicherung von Frauen entscheidend sind:  hohes 
oder niedriges eigenes Einkommen, verheiratet oder nichtverheiratet, 
Ehemann mit hohem oder Ehemann mit niedrigem Einkommen, zum Teil 
beachtliche beitragsfreie Pensionsleistungen für das Verheiratetsein - aller-
dings erst nach dem Tode des Ehemannes -, aber vergleichsweise beschei-
dene beitragsfreie Pensionsleistungen für die Betreuung von Kindern. 
Es stellt sich daher die Frage, ob die Verwirrung stiftende Teilung der 
Frauen in „Hausfrauen“ und „berufstätige Frauen“ nicht vor allem der Spal-
tung der Frauen dient. Zugleich ist es wohl auch der Versuch, das der 
bürgerlichen Familie entsprechende Frauenbild im Interesse marktkon-
former und patriarchaler Strukturen der Gesellschaft aufrecht zu erhalten. 
Außerdem werden die Begriffe Mutter und Frau häufig sorglos oder 
absichtlich  austauschbar oder Mutter und Hausfrau synonym für nicht 
erwerbstätige Ehefrau verwendet. In den aus der ISSP-Studie angeführten 
Items (a) und (b) wird nach dieser Tendenz von „berufstätiger Frau“ 
gesprochen, wenn berufstätige Mutter gemeint ist, aber Mutter gesagt, 
wenn von der nicht berufstätigen Mutter die Rede ist. Im Item (e) - Haus-
frau zu sein ist genauso erfüllend, wie gegen Bezahlung zu arbeiten - wird 
Hausfrau gesagt, obwohl nicht erwerbstätige Ehefrau gemeint ist. 
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Die Begriffe „Frau“ und „Mutter“ zu vermischen beabsichtigt beziehungs-
weise bewirkt, dass die Frau in der Mutter verschwindet. Es gibt dann nicht 
mehr Frauen mit Kindern und Frauen ohne Kinder, die sich freiwillig oder 
unfreiwillig in dieser oder jener Lage befinden, für die in mancherlei Hin-
sicht die Tatsache, eine Frau zu sein, entscheidend ist, unabhängig von 
Kindern. Mit der Gleichsetzung von Frau und Mutter erfolgt eine Ausgren-
zung der Frauen, die nicht Mütter sind; Frauen ohne Kinder werden so zu 
Nicht-(richtigen)-Frauen erklärt. Dies macht die Funktion der Symbole 
Mütterlichkeit und Mutterliebe für die Identität der Frau verständlich. 

Erwerbsarbeit - Familienarbeit 
Die in der Gegenüberstellung von „Hausfrau“ und „berufstätiger Frau“ ent-
haltene marktwirtschaftskonforme Sicht wird unterstützt, wenn gleichsam 
in Übereinstimmung mit dem Wirtschafts- und dem Arbeitsbegriff der 
herrschenden Wirtschaftswissenschaft und im Einklang mit den Kategorien 
„Hausfrau“ und „berufstätige Frau“ in wissenschaftlichen Arbeiten Aussa-
gen getroffen werden, die nahelegen, dass „Haushaltsarbeit leisten“ und 
„gegen Bezahlung arbeiten“ sich ausschließen. Christoph Badelt (Brenn-
punkt Erziehungsgeld. Zur Lebenssituation nicht berufstätiger Frauen mit 
Kleinkindern - Erfahrungen mit dem Vorarlberger Modell, Wien - Köln -
Weimar, 1991, 31) stellt zum Beispiel eine ökonomische Betrachtung zur 
Wahl der Frauen zwischen Erwerbsarbeit und „Familienarbeit“an und be-
hauptet, dass es „um eine Wahl zwischen zwei Formen von Arbeit geht, 
wobei eine Form der Arbeit monetär entgolten wird, die andere aber ledig-
lich zu abgeleiteten sozial- beziehungsweise familienrechtlichen Ansprü-
chen führt“. Eine solche Gegenüberstellung führt bei der Interpretation der 
Ergebnisse der Erhebungen zum Vorarlberger Erziehungsgeld nicht zufällig 
zu einer Aussage wie: „Die erziehungsgeldähnlichen Zuschüsse, welche in 
Vorarlberg ausbezahlt werden, stellen somit für Frauen, die eine Entschei-
dung zugunsten der Familienarbeit getroffen haben  eine entscheidende 
finanzielle und moralische Stütze dar“. (Badelt, S. 133; Hervorhebungen 
durch die Verfasserin) 
Zunächst ist anzumerken, dass Familienarbeit in wichtigen Bereichen der 
sozialen Sicherungssysteme nur dann zu abgeleiteten sozial- und familien-
rechtlichen Ansprüchen führt, wenn es sich um die eheliche Familie 
handelt (siehe Witwenpension und Krankenversicherung). Alleinstehende 
Mütter, für deren Unterhalt nicht ein Ehemann aufkommt, haben diese 
sozialrechtlichen Ansprüche nicht; sie müssen neben der Familienarbeit 
Geld verdienen und Sozialabgaben leisten. Ehefrauen von Männern mit 
niedrigem Einkommen sind oft aus ökonomischen Gründen gezwungen, 
zusätzlich zur Familienarbeit auch gegen Bezahlung zu arbeiten. Selbst bei 
einem ausreichenden Einkommen des Ehemannes ist die Wahl für Frauen 
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nicht die zwischen unbezahlter Arbeit mit abgeleiteten Ansprüchen oder 
Erwerbsarbeit, sondern zwischen (ökonomischer) Abhängigkeit vom 
Ehemann oder Überbelastung. Bei der Gegenüberstellung von „Fami-
lienarbeit“ und Erwerbsarbeit als angebliche Wahlmöglichkeiten für Frauen 
bleibt zusätzlich ausgeblendet, dass sich Männer recht einheitlich für 
Erwerbsarbeit und gegen Familienarbeit entscheiden. 
„Familienarbeit“ und Kinderbetreuung beschreiben nicht identische Sach-
verhalte: Zur „Familienarbeit“ gehört zweifellos auch die Männerbe-
treuung und die Haushaltsarbeit, also das Einkaufen, das Kochen, das 
Wäsche und Wohnung instand halten für alle Familienmitglieder. Es ist 
daher nicht gleichgültig, wenn in einem Fragebogen die Frage „Durch den 
Zuschuss fühle ich mich von der Gesellschaft in meiner Arbeit als Mutter 
(Vater) anerkannt“ lautet, bei der Interpretation hingegen von der Zu-
nahme der gesellschaftlichen Anerkennung der „Familienarbeit“ 
gesprochen wird (Badelt, 166; 80).  
Der Begriff „Familienarbeit“ ist außerdem problematisch, weil er in 
Verbindung mit dem auf die eheliche Kernfamilie eingeengten Familien-
begriff die Haushaltsarbeit von Frauen, die keinen Ehemann und/oder 
keine Kinder haben, verschwinden lässt - eine Sichtweise, die auch durch 
den undifferenzierten, gemeinsamen Gebrauch der Begriffe „Ehe und 
Familie“ vermittelt wird, wenn also nicht zwischen Ehe und Familie 
unterschieden wird. Frauen leisten im Regelfall Haushaltsarbeit, unabhän-
gig davon ob sie Kinder haben oder nicht, ob sie verheiratet sind oder 
nicht, ob sie erwerbstätig sind oder nicht.119 Anders gesagt: Der Begriff 
„Familienarbeit“ legt im Zusammenhang mit dem auf die eheliche Kern-
familie (in Form der Hausfrauenehe) eingeengten Familienbegriff nahe, 
dass nur Frauen mit Kindern und Ehemann Hausarbeit leisten; tendenziös 
gebraucht - „sich für Familienarbeit entscheiden“ - suggeriert er überdies, 
dass sich erwerbstätige Frauen, ob verheiratet oder nicht, gegen die 
Familie entscheiden und keine Hausarbeit und Kinderbetreuung leisten, 
also nur nicht berufstätige Frauen Versorgungs- und Betreuungsleistungen 
erbringen.  

Doppelverdiener - Alleinverdiener 
Eine weitere Festigung des Denkmusters der ungerechtfertigten Spaltung 
der Frauen in Hausfrauen und berufstätige Frauen betrifft deren Ehe-
männer als Geldverdiener, Steuerzahler und Sozialversicherte und die 
Bezugsgröße „Haushalt“ als ökonomische Einheit. Das Statistische Zentral-
amt unterschied bei der Erhebung der Netto-Haushalts- und Netto-Pro-

                                                                 
119  Siehe z.B. Erhebungen zum Tagesablauf des Österreichischen Statistischen 
Zentralamtes, in: Statistische Nachrichten, Hefte 4 und 5, 1983. 
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Kopf-Einkommen lange Zeit zwischen „Doppelverdienerfamilien“, in denen 
die Frau berufstätig ist, und „Alleinverdienerfamilien“, in denen die Frau 
nicht berufstätig ist. So wurden zum Beispiel in einer Presseaussendung 
1986 zu den „Konsumstandards von kinderreichen Familien und Alleiner-
ziehern“ die monatlichen Pro-Kopf-Ausgaben von „Alleinverdienern“ mit 
drei und mehr Kindern mit ÖS 8.360 und von „Doppelverdienern“ mit drei 
oder mehr Kindern mit ÖS 7.180 angegeben und unter anderem dazu 
festgestellt: „Überraschender Weise zeigten sich in dieser Untersuchung 
des Statistischen Zentralamtes bei den kinderreichen Familien in Alleinver-
dienerhaushalten höhere Konsumstandards als bei den Doppelverdie-
nern“.120 In der Terminologie des Statistischen Zentralamtes wurden die 
Bezeichnungen „Alleinverdienerfamilien“ und „Doppelverdienerfamilien“ 
auf Grund von Diskussionen über die in diesen Begriffen steckende tenden-
ziöse Aussage mittlerweile fallengelassen. Stattdessen wird nun von 
„Familien mit einem Einkommen“ und „Familien, in denen beide Eltern 
berufstätig sind“ gesprochen. In den Tabellen werden als Kurzbezeichnung 
der zugeordneten Haushaltstypen „Hausfrau“ und „Frau beschäftigt“ ge-
wählt.121 
Die Begriffe „Alleinverdiener“ und „Doppelverdiener“ sind nicht zuletzt 
durch den jahrelangen offiziellen Gebrauch umgangssprachlich sehr ge-
bräuchlich. In Zeiten der Erwerbsarbeitslosigkeit werden „Doppelverdie-
ner“ in der Tagespresse oft als unsozial angeprangert; damit wird die Auf-
fassung vertreten, berufstätige (qualifizierte) Ehefrauen sollen ihre Er-
werbsarbeitsplätze zur Verfügung stellen, da sie ohnehin durch den Ehe-
mann versorgt sind. Der neue Sprachgebrauch des Statistischen Zentral-
amtes ist zwar nicht mehr offen gegen die berufstätige verheiratete Frau 
gerichtet, die die ehelichen Familien nach den Merkmalen „Ehefrau nicht 
berufstätig“ oder „Ehefrau berufstätig“ spaltenden Kategorien bleiben aber 
praktisch Grundlage der Unterscheidung der Familienhaushalte. Die poli-
tische Bedeutsamkeit dieser Kategorien zeigen unter anderem Alleinver-
dienerabsetzbeträge und Alleinverdienerfreibeträge für Kinder oder für die 
nicht erwerbstätige Ehefrau im Steuerrecht und die Forderung nach Ver-

                                                                 
120 Siehe Presseaussendung des Österreichischen Statistischen Zentralamtes vom 
4. Dezember 1986. Die zitierte Aussage, die die allgemeine Armut sogenannter 
Alleinverdienerfamilien bezweifeln lässt und die Bedeutung der Einkommenshöhe 
als entscheidend nahelegt, wurde in den Medien  verschwiegen. 
121 Siehe Pressemitteilung des Österreichischen Statistischen Zentralamtes vom 23. 
Oktober 1992 zum Thema "Haushaltseinkommen 1991"; Gerald Hammer (1992): 
Einkommen der Haushalte von unselbständig Beschäftigten nach dem Haushalts-
typ. Ergebnisse des Mikrozensus September 1991, in: Statistische Nachrichten, 
1992, Heft 12, 973 - 977. 
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stärkung solcher Begünstigungen; in vielen wissenschaftlichen Arbeiten, in 
den Medien und in der politischen Diskussion bestimmen diese Kategorien 
die Wahrnehmung und das Denken.  
Übrigens: Vorgänger der heutigen Statistiker haben die Wahl von Kate-
gorien für Erhebungen offen als politisch bedeutsam bezeichnet. So trat W. 
Hecke, Regierungsrat der Statistischen Zentralkommission, 1918 in einem 
Vortrag für die höhere Wertung des Familienlebens und der Frauentätig-
keit als Mutter und Hausfrau ein und meinte, die Notwendigkeit, diese 
Werte zu fördern, „wird sich darin zeigen, dass von der Einzelstatistik zur 
Familienstatistik übergegangen wird.“122 
Bei der Betrachtung des Haushalts als ökonomische Einheit und Bezugs-
größe ist entscheidend, dass die Experten dabei im Sinne des auf die 
Marktökonomie eingeengten Wirtschaftsbegriffes ökonomische Leistungen 
auf durch Erwerbsarbeit verdientes Geld einengen. Die Leistungen im 
Bereich der Versorgungsökonomie, die meist von den Frauen erbracht 
werden, werden dadurch als wesentlicher Teil der wirtschaftlichen Leistun-
gen für den Haushalt unsichtbar und gehen auch nicht in die Berechnung 
der wirtschaftlichen Kraft des Haushaltes in Form des Netto-Pro-Kopf-
Einkommens ein. Dadurch wird der Eindruck vermittelt, dass die wirt-
schaftliche Lage immer dann günstig ist, wenn beide Eltern berufstätig 
sind, also je ein Erwerbseinkommen haben („Doppelverdiener“, „Zweiver-
dienerhaushalt“). Dass die Einkommenshöhe sehr entscheidend ist, bleibt 
genauso außer acht wie die Tatsache, dass der ökonomische Beitrag für 
den Haushalt entweder in Form von Geld oder von „Zeit“, genauer gesagt 
in Form von (Zeit für) Erwerbsarbeit und/oder von (Zeit für) Hausarbeit, 
erbracht werden kann. Die Haushaltsarbeiten werden im Regelfall von den 
Familienmitgliedern gemacht, bei einem entsprechend hohen Einkommen 
kann für die Haushaltsarbeiten auch die Zeit einer bezahlten Haushaltshilfe 
gekauft werden. Durch die Einengung des Blicks auf Geld, also das Erwerbs-
einkommen als ökonomischen Beitrag zur Befriedigung der materiellen 
Bedürfnisse, wird bei der Berechnung der ökonomischen Kraft von Familien 
systematisch die wirtschaftliche Situation des Haushaltstyps „Hausfrau“ 
unterschätzt und die des Haushaltstyps „Frau beschäftigt“ überschätzt. Die 
Folge: Niedrige Erwerbseinkommen als entscheidender Faktor für Armuts-
gefährdung bleiben außer acht, von Armut bedroht scheinen in erster Linie 

                                                                 
122 Siehe  Birgit Bolognese-Leuchtenmüller (1985): Wissenschaft und Vorurteil. Am 
Beispiel der Bevölkerungsstatistik und Bevölkerungswissenschaft von der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Nationalsozialismus, in: Hubert Ch. Ehalt (Hg.): 
Zwischen Natur und Kultur, Wien, Köln, Graz, 368. 
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„Alleinverdienerfamilien“ zu sein und daher besonders förderungswür-
dig.123  

Zusammenfassung: Ungenaue Begriffe, Klassifikationen und politische 
Interessen 
Ich wollte am Beispiel familiensoziologischer Forschungen aufzeigen, wie 
die „Soziologie“ durch die Reproduktion der Erkenntnis leitenden Katego-
rien der industriellen Marktwirtschaft in der Forschung in die Macht-
struktur der Gesellschaft integriert ist, im besonderen, wie durch Begriffe 
und Kategorien stillschweigend die Trennung in öffentlich und privat und 
die damit verbundene idealtypische Zuordnung von Männern und Frauen 
zu diesen Bereichen aufrecht erhalten wird. Die empirisch-wissen-
schaftliche Aufbereitung des Denkens, das die besondere Förderungswür-
digkeit von „Hausfrauenehen“ nahelegt, wird - wie beispielhaft aufgezeigt - 
durch die statistische Unterscheidung der Haushalte nach „Familien mit 
einem Einkommen“ und „Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind“ 
genauso grundgelegt wie durch die Kategorisierung der Frauen in 
„Hausfrau“ und „berufstätige Frau“ und die behauptete Wahlmöglichkeit 
der Frauen zwischen 'Familienarbeit' und Erwerbsarbeit.                                           
Die durch wissenschaftliche Klassifikationen erzeugten offiziellen Unter-
schiede schaffen oder verstärken reale Unterschiede in dem Sinne, dass 
sie bei den derart klassifizierten Individuen den - kollektiv anerkannten und 
gestützten - Glauben an diese Unterschiede und damit die Verhaltensmus-
ter erzeugen, die offizielles und reales Sein zur Deckung bringen sollen; zu-
gleich werden die den Klassifikationen entsprechenden Institutionen legi-
timiert. 
Zusätzlich lenkt eine psychologisierende Betrachtung, die die Einstellungen 
der Menschen als allein verantwortlich für ihr Tun herausstellt, den Blick 
von den für die Lebensbedingungen entscheidenden, veränderbaren 
gesellschaftlichen Strukturen ab. Zu diesen durch Einstellungsänderungen 
allein nicht veränderbaren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gehö-
ren wirtschaftliche und kulturelle Machtverhältnisse und die ihnen ent-
sprechenden Symbolsysteme. 
                                                                 
123  Siehe z .B. Alois Guger (1992): Die Effizienz der österreichischen Familienpolitik, 
in: WIFO Monatsberichte, Heft 12, 519 - 525; Christoph Badelt (1990): Die ökono-
mische Situation der Familien in Österreich, in: Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie (Hg.): Lebenswelt Familie. Familienbericht 1989, Wien 1990, 
131 - 227, bes. 189 - 191 und 222.  
Die Sozialleistungen, die unter dem Titel "Erziehungsgeld" von den Bundesländern 
Vorarlberg und Tirol eingeführt wurden, waren zunächst ausdrücklich nur für nicht 
erwerbstätige Frauen vorgesehen; daher erhielt eine berufstätige, alleinerziehende 
Mutter die Sozialleistung "Erziehungsgeld" in keinem Fall. 
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Kategorienbildungen hängen mit Interessen und verborgenen Mecha-
nismen der Macht zusammen, bedeuten also politische Stellungnahme. 
Eine politische Stellungnahme durch Forschung erfolgt auch unbeabsichtigt 
durch Wissenschafter und Wissenschafterinnen, die ihre politische Mitwir-
kung wegen ihres Verhaftetseins im herrschenden kulturellen System nicht 
wahrnehmen und zum Beispiel nur die etablierten Begriffe weiter verwen-
den. 
Für die Aufrechterhaltung oder Durchsetzung familien- und sozialpoliti-
scher Leitlinien im Sinne von geschlechtsbezogener marktkonformer 
Aufgabenteilung in der Familie ist es von großer Bedeutung, wenn Juristen 
und andere Wissenschafter als Fachleute und kulturelle Machtträger, wie 
die der katholischen Kirche, die Begriffe „Ehe und Familie“ ohne zu 
differenzieren immer gemeinsam verwenden - sei es als Titel einer Studie 
oder als Forderung, „Ehe und Familie“ in der Verfassung zu verankern - und 
gleichzeitig die Frauen und ihre Familien nach den Kategorien „Hausfrau“ 
und „berufstätige Frau“ spalten. Einerseits wird durch die gedankliche 
Verbindung von „Ehe und Familie“ und „Hausfrau“ im Sinne von Mutter 
und nicht berufstätiger Ehefrau die partnerschaftliche eheliche Familie, in 
der die Frau berufstätig ist, diskreditiert, und der Blick auf die verschie-
denen, existierenden Familienformen verstellt. Durch das Reden von „der 
Familie“ scheinen alle Familien gemeint und fühlen sich auch angespro-
chen, obwohl bezogen auf sozial- und familienpolitische Maßnahmen mit 
„der Familie“ nur die eheliche Familie, oft nur in Form der historisch jungen 
„bürgerlichen“ Familie gemeint ist. Mutterfamilien, Vaterfamilien, Familien 
mit Halb- oder Stiefgeschwistern werden ohne es auszusprechen über-
sehen und ausgeschlossen, bei familienpolitischen Forderungen schließlich 
stillschweigend als ebenfalls existierende Formen der “Familie“ geleugnet. 
Andererseits wird der Blick von den Merkmalen bestehender Institutionen 
abgelenkt, die für die Menschen im Lebensalltag bedeutsam sind. 
Verborgen bleiben so die für die Lebensbedingungen (von Frauen) ent-
scheidenden Merkmale Familienstand und Einkommenshöhe, die als Nor-
men und Ordnungsschemata von Institutionen - zum Beispiel des Pensions-
rechts - Begünstigungen und Benachteiligungen festlegen. 

Der „Familienhaushalt“ als ökonomische Bezugsgröße für steuerliche und 
sozialrechtliche Förderungen angebunden an den Steuer zahlenden und 
sozial versicherten Ehemann lässt außerdem die Frauen und die von ihnen 
erbrachten wirtschaftlichen Leistungen im Rahmen der Versorgungs-
ökonomie aus dem Blick geraten; die Ehefrauen scheinen als Individuen 
mit eigenen Rechten in den Rechtssystemen nicht auf. Sie werden über 
familienrechtliche Regelungen, vor allem über Ehe- und Unterhaltsrecht, in 
ganz bestimmter Weise in das öffentlich-rechtliche System eingebunden: 
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nämlich als unterhaltsberechtigte Ehefrauen über den (Ehe)Mann als „Er-
nährer“ und Geldverdiener.  
Mit dem Blick auf den privaten Bereich wird durch die Gegenüberstellung 
von „Familienarbeit“ (zugeordnet der „Hausfrau“) und „Erwerbsarbeit“ 
(zugeordnet der „berufstätigen Frau“) der Eindruck erweckt, dass aus-
schließlich die zumindest vorübergehend nicht erwerbstätige Frau Haus-
haltsarbeit leistet und Kinder betreut. Die Leistung der nicht berufstätigen 
Frau und Mutter scheint daher förderungswürdig, etwa durch ein Erzie-
hungsgeld oder ein Karenzgeld. Im Einklang damit wird beim Wechsel der 
Blickrichtung auf den öffentlichen Bereich und auf die Ehemänner von 
„Alleinverdienerfamilien“ und von „Doppelverdienerfamilien“ gesprochen; 
dass die besondere staatliche Förderung des „Alleinverdieners“, also wie-
der der „bürgerlichen“ Familie mit nicht berufstätiger Frau, nahegelegt 
wird - zum Beispiel durch ein „steuerfreies“ Existenzminimum -, überrascht 
nicht mehr. Denn schließlich - so die nahegebrachte Argumentation – ha-
ben die Familien der (verheirateten) „Alleinverdiener“ Kinder zu versorgen, 
verfügen aber nur über ein Einkommen, weil die Frau die Kinder betreut. 

1994: Pensionsreform im Namen der Gleichheit? In:: Österreichische 
Zeitschrift für Politikwissenschaft, ÖZP 1994/2, Wien, 177 - 193. 
Ausschnitte: Kurzinformation und Zusammenfassung 
Kurzinformation 
Statt im Namen der Gleichheit eine eigenständige, Existenz sichernde 
Alterssicherung für alle Frauen zu fordern, definierten die Verfassungs-
richter im Einklang mit anderen Entscheidungsträgern Gleichheit im Pen-
sionsrecht in Anlehnung an das Unterhaltsrecht als Frage der Gleichheit in 
der Hinterbliebenenversorgung. 1981 wurde die von der Ehe abgeleitete 
Hinterbliebenenversorgung für Männer in Form der unbedingten Witwer-
pension eingeführt. D. h., es bleibt grundsätzlich bei unterschiedlichen Exis-
tenzsicherungsmodellen für Frauen und Männer auch für das Alter. Wie 
durch andere Bereiche der Sozialpolitik soll auf diese Weise durch das 
Pensionsrecht im Sinne der herrschenden ökonomischen Logik und des 
formalen Gleichheitsverständnisses, das auch gegenüber sozialen Ungleich-
heiten blind ist, die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung zwischen den 
Geschlechtern aufrecht erhalten und so weit wie möglich finanziell be-
günstigt werden. Am Beispiel des Pensionsrechts wird sichtbar gemacht, 
dass Wirtschaftsweise, Reproduktionsweise und soziale Sicherung Teile 
eines Systems sind, und dass die von Frauen erbrachten Betreuungs- und 
Versorgungsarbeiten durch Ehe- und Unterhaltsrecht rechtlich-politisch 
sichergestellt werden. Die auf die männliche Lebensform abgestimmten 
Normen des Pensionsrechts werden auf dem Hintergrund der Strukturen 
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der industriellen Gesellschaft geschlechtsneutral auf die Eigenpensionen 
von Frauen angewendet zur Gleichheitsfalle. 

Zusammenfassung:  
Das Festhalten an der von der Ehe abhängigen Existenzsicherung für 
Frauen kann nicht nur als Ergebnis einer patriarchalischen Sozialpolitik 
erklärt werden. Der Politikebene vorgelagert, verborgen auf der als solcher 
nicht wahrgenommenen Ebene der symbolischen Macht im Sinne Bour-
dieus bereiten die männlichen Eliten der verschiedenen Wissenschafts-
disziplinen, des Rechts, der „Wirtschaft“, der Medien, usw. den Boden 
durch scheinbar nicht Interessen gebundenes, geschlechtsneutrales Han-
deln auf. Am Beispiel von Reformmaßnahmen im Namen der Gleichheit im 
Pensionsrecht wurde das Ineinandergreifen und Zusammenspiel dem 
Anschein nach unabhängiger Teile des gesellschaftlichen Systems verdeut-
licht. Dazu gehören unter anderem das auf die Marktökonomie einge-
schränkte Wirtschaftsverständnis, ein auf Erwerbsarbeit eingeschränkter 
Arbeitsbegriff, der Haushalt als ökonomische Einheit, die tradierte Auffas-
sung von Gleichheit, die „bürgerlich“ männliche Lebensform als rechtliche 
Norm schlechthin, die Zuweisung der konkreten Arbeiten der sozialen 
Elternschaft an die Frauen, die Einbindung der Frauen in das öffentlich-
rechtliche Pensionssystem durch Prinzipien des privaten Ehe- und Unter-
haltsrecht und die Ohnmacht der Frauen im öffentlichen Bereich. Dazu 
kommt, dass die auf der Symbolebene vermittelten Ordnungssysteme und 
Begriffe in das wissenschaftliche Denken und die Alltagssprache einge-
lassen sind und das Denken, Fühlen und Wahrnehmen auch vieler Frauen 
bestimmen. 

1993: Männer Leistung - Frauen Liebe. Gespaltene Gesellschaft, ge-
spaltenes Menschenbild; gespaltene Frauen 
Anmerkungen zu Neuordnung und Aufrechterhaltung der geschlechts-
hierarchischen Arbeitsteilung als Voraussetzung und Ergebnis der demo-
kratischen Wettbewerbsgesellschaft durch aktuelle Maßnahmen der 
Familien- und Sozialpolitik. In: Österreichische Zeitschrift für Politik-
wissenschaft, ÖZP 1993/3, Wien, 327 - 341. Kurzinformation und erster Teil 
des Beitrages einschließlich des sogenannten „Gleichbehandlungspaketes“: 

Kurzinformation: 
Familien- und sozialpolitische Maßnahmen, die offiziell als „frauenpoli-
tische“ Errungenschaften dargestellt werden, erweisen sich oft als Beitrag 
zur Aufrechterhaltung patriarchaler, Markt konformer Geschlechterver-
hältnisse. Männlichen Entscheidungsträgern und Experten in Regierung, 
Sozialpartnerschaft, Wissenschaft usw. gelingt es immer wieder, sozial-
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politische Neuerungen unter Ausnutzung gegebener Strukturen so festzu-
legen, dass die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung im Kern aufrecht 
erhalten wird. Die Spaltung der Gesellschaft in öffentliche und private 
Bereiche und die Spaltung menschlicher Eigenschaften und Verhaltens-
weisen in männliche und weibliche werden wie die gleichsam natürliche 
Zuständigkeit der Frau für Betreuungs- und Versorgungsarbeiten festge-
schrieben. Durch wissenschaftliche Ordnungs- und Begriffssysteme werden 
die täglichen Versorgungsarbeiten aus dem Bereich des ökonomischen 
ausgegrenzt; Frauen arbeiten oft auch nach eigenem Verständnis aufgrund 
der verinnerlichten kulturellen Normen nicht für Lohn, sondern aus Liebe. 
In den auf Erwerbsarbeit abgestellten Systemen der sozialen Sicherheit 
erreichen sie keine angemessene, eigenständige Absicherung. Zum Teil 
werden Forderungen der Frauen nach einer eigenständigen Existenzsiche-
rung durch Umdeutung der bürgerlichen Rechte Gleichheit und Freiheit in 
geschlechtsneutrale rechtliche Regelungen abgewehrt. 

Erster Teil des Beitrages: 
Seit 1983, dem Beginn der SP-FP-Koalition, und verstärkt seit dem Wie-
dererstehen der Großen Koalition 1986 rangieren Familie und Familien-
politik vor Frauenpolitik - auch in der öffentlichen Meinung.  Die Einschät-
zung der in dieser Zeit erreichten familienpolitischen Errungenschaften ist 
je nach Interessensstandort und Betroffenheit unterschiedlich. Frauen sind 
keine einheitliche Gruppe: Die getroffenen Maßnahmen berücksichtigen in 
unterschiedlicher Weise Lebenslagen und Lebenspläne der Frauen, die 
durch Schichtzugehörigkeit, Alter, Familienstand, Beruf, Bildung sowie von 
persönlichen Lösungsstrategien und allgemeinen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen bestimmt werden. Darüber hinaus müssen die verschiedenen 
„familienpolitischen“ Errungenschaften im Hinblick auf ihre allgemeine 
längerfristige Auswirkung auf die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung 
untersucht werden. Entscheidend für eine allgemeine positive frauen-
politische Einschätzung ist meines Erachtens, 

- ob eine Maßnahme die eigenständige Existenzsicherung von Frauen 
fördert bzw. ermöglicht, 
- ob die Maßnahmen es Männern erleichtern, Kinderbetreuung, Pflege 
und Alltagsarbeit zu übernehmen, und/oder 
- ob sie Frauen den Zugang zum öffentlichen Bereich, wie den Erwerbs-
arbeitsmarkt,  nicht erschweren. 
Ich will beispielhaft Maßnahmen, die in der Öffentlichkeit als „frauen-
politische“ Errungenschaften diskutiert wurden und werden, darauf hin 
untersuchen, inwieweit sie den drei angeführten Mindestanforderungen 
gerecht werden: dabei werde ich die Wechselwirkung mit wichtigen 
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Rahmenbedingungen - wie bestehenden Machtstrukturen und dazugehö-
rigen Rechtfertigungsstrategien - für die Wirkung von Einzelmaßnahmen 
verdeutlichen. 
 
„Wirtschaft“ gegen Frauen 
Aufschlussreich für die meist verschwiegene Verquickung der sogenannten 
Frauenfragen mit den Voraussetzungen unseres Wirtschaftssystems ist der 
massive Widerstand der Unternehmerorganisationen - der Bundeswirt-
schaftskammer, der Industriellenvereinigung und des ÖVP-Wirtschaftsbun-
des - gegen viele Frauenforderungen. Dieser Widerstand zeigte sich in der 
Öffentlichkeit besonders deutlich bei der Einführung des wahlweisen 
Karenzurlaubes und verstärkt im Zusammenhang mit dem 1992 verhandel-
ten „Gleichbehandlungspaket“. Die Forderungen des Gleichbehandlungs-
paketes wurden von Frauenpolitikerinnen - von Frauenministerin Dohnal, 
den Gewerkschaftsfrauen und den Parlamentarierinnen von SPÖ, ÖVP und 
den Grünen, also über Partei- und Weltanschauungsgrenzen hinweg - als 
Ausgleich für die Einführung des gleichen Pensionierungsalters gemein-
sam festgelegt. Einleitend wurde in der ausgearbeiteten schriftlichen 
Unterlage festgestellt: „Das vorliegende Maßnahmenpaket ist als Gesamt-
schau der aus Frauensicht notwendigen Mindestvoraussetzungen zu ver-
stehen, die realisiert oder eingeleitet werden müssen, bevor schrittweise 
eine Angleichung des Pensionsanfallsalters wirksam werden kann“.124 Das 
Paket umfasste Forderungen zu vier Bereichen, nämlich 
-  Gleichbehandlungsmaßnahmen, 
- Maßnahmen, die der besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und 

Familie dienen, 
- Frauenförderungsmaßnahmen und  
- Maßnahmen für die bessere finanzielle Absicherung von Frauen. 
 

Der Generalsekretär der Bundeswirtschaftskammer lehnte umgehend eini-
ge Forderungen kategorisch ab, nämlich die Umkehr der Beweislast im 
Falles des Nachweises der Ungleichbehandlung von Frauen bei Anstellung 

                                                                 
124 Das sogenannte Gleichbehandlungspaket unter dem Titel „Maßnahmen zum 
Ausgleich für Benachteiligungen von Frauen im Zusammenhang mit einer Anglei-
chung des Pensionsanfallsalters“ lag bereits im Jänner 1992 als überparteiliche Ver-
einbarung zwischen den Frauen vor - ausgenommen die Parlamentarierinnen der 
FPÖ. Dieses Paket berücksichtigte den Sachverhalt, dass wirkliche Fortschritte nur 
durch gleichzeitige Maßnahmen in den verschiedenen Lebensbereichen Erfolg 
haben. Hektographiertes Manuskript der Bundesministerin für Frauenangelegen-
heiten, 28. Jänner 1992. 
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oder Beförderung, den Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit für Eltern kleiner 
Kinder sowie die Verlängerung der Pflegefreistellung auf zwei Wochen.125 
Frauenministerin Dohnal stellte fest, dass die Wirtschaft alle jene Maß-
nahmen ablehnt, die etwas kosten bzw. in deren Rahmen Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen frei disponieren können. Sie führte neben den 
oben genannten Forderungen die Verlängerung des Kündigungsschutzes 
und die sozial- und arbeitsrechtliche Absicherung der ungeschützten Er-
werbsarbeitsverhältnisse  an.126 Der sozialpolitische Experte der Industriel-
lenvereinigung erklärte zu diesen Feststellungen, dass der Preis für eine 
Anhebung des Frauenpensionsalters sicher nicht von den Betrieben 
beglichen werde und lehnte noch einmal die Beweislastumkehr, das Recht 
auf Teilzeitarbeit und die Ausweitung dienstzeitabhängiger Ansprüche 
seitens der Wirtschaft ab.127 
Der besondere Widerstand der Wirtschaft richtet sich gegen Maßnahmen, 
die für Frauen Schritte zu einer eigenen Existenzsicherung sein können 
und/oder den Zugang bzw. Verbleib im Erwerbsarbeitsmarkt erleichtern, 
wie das Recht auf sozial- und arbeitsrechtlich abgesicherte Teilzeitarbeit 
während der Betreuung von Kleinkindern als Alternative zum Karenzurlaub, 
die Verbesserung des Kündigungsschutzes im Falle des Karenzurlaubes, die 
Einbeziehung der ungeschützten Erwerbsarbeitsverhältnisse in die sozial- 
und arbeitsrechtliche Sicherung sowie die Umkehr der Beweislast im Falle 
der Ungleichbehandlung von Frauen. Diese Maßnahmen „verteuern“ nicht 
nur die Erwerbsarbeit von Frauen, sondern vermindern als Folge der 
steigenden wirtschaftlichen Selbstständigkeit auch die Bereitschaft von 
Frauen, die ihnen zugewiesenen Betreuungsaufgaben sowie die Alltags-
arbeit selbstverständlich, quasi als biologische Aufgabe, zu erbringen.  
Unter der Überschrift „Kontraproduktiv“ versuchte ein Kommentator einer 
Tageszeitung den Eindruck zu erwecken, als würden die Forderungen des 
Gleichbehandlungspaketes ausschließlich von den SPÖ-Gewerkschafterin-
nen und Ministerin Dohnal erhoben und meinte sie seien „klassenkämpfe-
risch“ unterwegs. Drohend stellte er die Frage: „Wer aber kann Unter-

                                                                 
125 Die Presse, 21. März 1992. Am 8. September 1992 wurden die Verhandlungen 
vorübergehend abgebrochen, weil es keine Einigung in der Beweislastumkehr und 
beim Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit für Eltern kleiner Kinder erreicht werden 
konnte, also wegen der seitens der „Wirtschaft“ von Anfang an abgelehnten Forde-
rungen. 
126 Wiener Zeitung, 7. August 1992. 
127 Wiener Zeitung, 8. August 1992. Ähnlich wurde seitens „der Wirtschaft“ gegen 
eine Kostenbeteiligung bei der Pflegevorsorge und bei der Ausweitung des Pflege-
urlaubes auf zwei Wochen argumentiert, z. B. Presseaussendung der Industriel-
lenvereinigung vom 7. August 1992.  
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nehmer davon abhalten, nach Realisierung all dieser Forderungen Frauen 
erst gar nicht einzustellen?“128 Abgesehen von dem Ziel, die Frauen zu 
spalten, scheint der Kommentator mitteilen zu wollen, dass die Frauen von 
ÖGB und SPÖ überflüssigerweise mit klassenkämpferischen Forderungen in 
einer Zeit daherkommen, in der durch das weitgehende Bekenntnis der 
Gewerkschaft und der SPÖ zur Marktwirtschaft ein Klassenkampf überholt 
sei. Ungewollt aber macht er durch den Ausdruck „klassenkämpferisch“ 
darauf aufmerksam, dass im bestehenden Wirtschaftssystem Unter-
drückung nicht nur als soziales Klassenverhältnis, sondern auch im Ge-
schlechterverhältnis existiert, dass es einen Zusammenhang zwischen 
Wirtschaftsordnung und Frauenunterdrückung gibt. Das heißt: die aggres-
sive Ablehnung der Mitverantwortung seitens der „Wirtschaft“ für die 
Betreuung von Kindern, Kranken und Alten durch eine entsprechende 
Organisation der Erwerbsarbeit und durch Kostenbeteiligung macht darauf 
aufmerksam, dass der weitest mögliche Ausschluss der Frauen aus der 
Erwerbswelt und die gleichzeitige weitgehend kostenlose Übernahme der 
Alltagsarbeit und der Betreuungsarbeiten durch die Frauen zu den Voraus-
setzungen des Funktionierens der industriellen Wettbewerbsgesellschaft 
gehören.   

Männerinteressen - „Brüderlichkeit“ 
Ein anderer Sachverhalt der Auseinandersetzungen bei den Verhandlungen 
zum Gleichbehandlungspaket verdient ebenso Interesse: die öffentlich in 
Erscheinung tretenden Mitglieder des Verhandlungsteams - seitens der 
SPÖ Frauenministerin Dohnal und die Vorsitzende der Gewerkschafts-
frauen, Schmidleithner, seitens der ÖVP Generalsekretärin Korosec, die 
auch Gewerkschafterin ist. Frauen als öffentliche Sprecherinnen beim 
Aushandeln von sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen entsprechen 
weder deren tatsächlicher Machtposition, noch der üblichen Vorgangs-
weise. Seit den 50er Jahren sind die Sozialpartner quasi institutionell, 
wenn auch nicht gesetzlich verankert, für Wirtschafts- und Sozialpolitik 
zuständig.  Die Spitzengremien der Sozialpartner sind ausgesprochene 
Männergremien.  
Wenn es bei Sozialstaatskompromissen um die Beseitigung von Benach-
teiligungen von Frauen im Geschlechterverhältnis geht, überlassen die 
sonst auf ihre Führungsposition pochenden, hauptverantwortlichen Män-
ner für die öffentliche Darstellung der Standpunkte den Frauen den Vor-
tritt. Dadurch wir im Konfliktfall der Eindruck vermittelt, dass es sich nicht 
im einen Interessenskonflikt zwischen Repräsentanten des Wirtschafts-

                                                                 
128 Die Presse, 22. Jänner 1992. 
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systems sowie Männern einerseits und Frauen andererseits handelt, son-
dern bloß um Interessensunterschiede zwischen Frauen. So wird zuge-
deckt, dass der Interessenskonflikt zwischen Kapital und Arbeit bei Wirt-
schafts-, Steuer- und Sozialfragen durch die männlich dominierten Wirt-
schafts- und Sozialpartnergremien weitgehend unter Vernachlässigung der 
Interessen der Frauen sowohl als Erwerbsarbeiterinnen als auch als Zustän-
dige für die Alltagsarbeit gelöst werden. Einigungen zwischen Männern als 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter konnten und können offensich-
tlich trotz unterschiedlicher Interessen unter einer Bedingung eher gelin-
gen: unter der Bedingung, dass eine Maßnahme die geschlechtshierar-
chische Arbeitsteilung aufrecht erhalten hilft. Oder anders formuliert: 
Männer in unterschiedlicher Lebenssituation. Männer als Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertreter sind sich im Hinblick auf die „ideale“ Frau und die 
„ideale“ Familie einig: Die Familie soll für sie einen Ausgleich zum 
Konkurrenzkampf im öffentlichen Bereich bieten und der Erholung von den 
Anstrengungen der Erwerbswelt dienen: die (Ehe-)Frau soll die dafür 
erforderliche „private“ Arbeit in der Familie erbringen. Der männliche Blick 
auf das Wunschbild der Frau erleichtert sozusagen manchen Sozialstaats-
kompromiss.129 
Die Vorgangsweise der Mächtigen im Hinblick auf die Forderungen folgt 
folgendem Muster: Aus einem sozial- und familienpolitischen, zusammen-
gehörigen Maßnahmenbündel werden Einzelforderungen herausgegriffen 
und verwirklicht und so ihres System sprengenden Charakters beraubt. Ein 

                                                                 
129 Ein solches Verhalten der verantwortlichen Männer ist weder eine Neuerschei-
nung noch auf Österreich beschränkt. Dies zeigte bei der Internationalen Tagung 
der Historikerinnen und Historiker der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung zum 
Thema „Geschlecht und Klasse“ im September 1992 Kathrin Braun am Beispiel der 
Arbeitsschutzgesetzgebung im deutschen Kaiserreich auf. Sie machte anhand von 
Redeausschnitten aus den Debatten im Reichsrat deutlich, dass quer zu allen 
anderen Konfliktlinien eine Verständigung möglich war, wenn es um die Aufrecht-
erhaltung der Geschlechtertrennung ging, um die Einschränkung der weiblichen 
Subjektivität in Relation zur männlichen.  
Auch Käthe Leichter verwies 1927 im Zusammenhang mit dem Arbeiterinnenschutz 
in Österreich darauf hin, dass Schutzbestimmungen für Frauen auch Ausdruck einer 
patriarchal-konservativen Sozialpolitik des Staates sind. Siehe Käthe Leichter, 1927. 
Frauenarbeit und Arbeiterinnenschutz in Österreich. Wien. 
Übrigens: Bei wissenschaftlichen Tagungen sind meiner Beobachtung nach bei 
„Frauenthemen“ fast durchwegs nur Referentinnen und fast nur Teilnehmerinnen 
und kaum Teilnehmer anzutreffen. Teilweise „erleichtern“ Frauenforschungssektio-
nen mit einem eigenen Programm bei solchen Tagungen, dass die Ergebnisse der 
Frauenforschung im Rahmen der Arbeit anderer Sektionen totgeschwiegen werden 
können. 
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Beispiel ist die Ausweitung des Bezuges von Karenzgeld auf zwei Jahre aus 
dem Maßnahmenbündel, das der besseren Vereinbarkeit von Erwerbstä-
tigkeit und Familie dienen soll.130 Im Zusammenwirken mit bestehenden 
und neuen Regelungen, wie dem Fehlen von Betreuungsangeboten, der 
steuerlichen und sozialrechtlichen Begünstigung der nicht erwerbstätigen 
Ehefrau und von sozial- und arbeitsrechtlichen nicht gesicherter Erwerbs-
arbeit in Form geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse, wird die ge-
schlechtshierarchische Arbeitsteilung mit der wirtschaftlichen Abhängigkeit 
der Frauen vom Ehemann und dessen Ernährerrolle aufrecht erhalten und 
das Ausscheiden der Frauen aus dem Erwerbsarbeitsmarkt gefördert. 
Sichtbar wird diese Vorgangsweise nur, wenn die Frauen ihre Forderungen 
und die Konflikte beim versuchten Interessensausgleich öffentlich darstel-
len (können).  
Frauenpolitikerinnen kommen dabei im Regelfall unter starken „Loyali-
tätsdruck“ ihrer männerdominierten Organisationen. Dies kann sich z. B. in 
Verdächtigungen äußern, mit dem politischen Gegner gegen die Interessen 
der eigenen Organisation bzw. sozialen Bezugsgruppe oder Klasse vorzu-
gehen, aber auch in der Drohung „man“ könne „frau“ aus der Spitzen-
position entfernen, ihr das Vertrauen entziehen. Außerdem darf nicht 
übersehen werden, dass die eigene soziale Lage die Haltung der Frauen bei 
frauenpolitischen Anliegen ebenfalls beeinflusst. Als Anfang September 
1992 bei den Verhandlungen zum Gleichbehandlungspaket über den 
Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit und die Beweislastumkehr keine Eini-
gung erzielt und die Verhandlungen vorübergehend abgebrochen wurden, 
erklärte z. B. Ingrid Korosec als Sprecherin der ÖVP ganz im Sinne der 
„Wirtschaft“ bzw. der Unternehmervertreter: „Der Unterschied zu Frauen-
ministerin Dohnal ist jener: mir war immer wichtig, den Frauen zu helfen. 
Ich habe nicht den Ehrgeiz, die Betriebe zu bestrafen.“131  
Auch auf Seiten der SPÖ gelang es offensichtlich den Mächtigen, das 
Frauenbündnis zu sprengen: die Sozialsprecherin der SPÖ im Nationalrat, 
Lore Hostasch, auch Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, 
distanzierte sich von strittigen Forderung des Gleichbehandlungspaketes; 
sogar Irmgard Schmidleithner, die Vorsitzende der Gewerkschaftsfrauen 
und bis dahin verlässliche Mitstreiterin der Frauenministerin, erklärte zur 
                                                                 
130 Ein anderes Beispiel ist die Einführung der Pflegevorsorge nur in Form des 
Pflegegeldes für Pflegebedürftige ohne gleichzeitige Verpflichtung, Pflegerinnen 
(Pfleger) sozialrechtlich abzusichern und Sachleistungen auszubauen: öffentliche 
Verantwortungsträger organisieren die Sozialdienste über Privatvereine, die fast 
nur Frauen unter der Geringfügigkeitsgrenze einstellen, um die Sozialabgaben zu 
sparen. 
131 Mittagsjournal Ö1 am 9. September 1992. 
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Forderung der Beweislastumkehr, dass sie für ihre Mitglieder andere Priori-
täten habe."132 Die Strategie der Männer, Frauenpolitikerinnen bei Ver-
handlungen über die Beseitigung von Benachteiligungen von Frauen zu den 
öffentlichen Sprecherinnen der Wirtschafts- und Sozialpartnerverhand-
lungen zu machen, entpuppt sich so zusätzlich als eine bewährte Strategie, 
die Frauen nach ihren wirtschaftlichen und sozialen Interessen und 
Bezugsgruppen zu spalten! Das Bemühen, die strittigen Fragen des soge-
nannten Gleichbehandlungspaketes nicht als Fragen der Geschlech-
terverhältnisse in der industriellen Wettbewerbsgesellschaft sichtbar 
werden zu lassen, sondern auf gegensätzliche Interessen und Auffassun-
gen von Frauen zu reduzieren, fand in den Tageszeitungen fast durch-
gehend volle Unterstützung: Überschriften wie „Frauen gegen Frauen“, 
„Schaukampf der ÖGB-Damen“, „Frauenkonflikt um Gleichbehandlung 
schwelt weiter“ zeigen dies.  

1993: Was bringen geschlechtsneutrale sozialrechtliche Regelun-
gen den Frauen? In: Frau & Politik, 6/93, 17f; erweiterte Fassung in: H. 
Hieden-Sommer, 1995, 96 - 109 
Mitte der 70-er Jahre wurde im Namen der Gleichheit von Frau und Mann 
die „partnerschaftliche Ehe“, in der Frau und Mann Geldverdienen und 
Haushaltsarbeit gemeinsam übernehmen, neben der sogenannten „Haus-
frauenehe“, in der der Mann für das Geldverdienen und die nicht berufs-
tätige Frau für Haushalt und Kinderbetreuung zuständig ist, im neuen 
Familienrecht rechtlich als Lebensmodell anerkannt.  
In der Folge wurden in vielen Bereichen des Sozialrechts ebenfalls im 
Namen der Gleichheit von Frau und Mann, sozusagen als Anpassung an das 
neue Familienrecht, geschlechtsneutrale Regelungen eingeführt. Ge-
schlechtsneutrale Regelungen berücksichtigen bestehende soziale Un-
gleichheiten nicht, sie gelten gleichermaßen für Frauen und Männer, für 
Arme und Reiche. Eine genauere Betrachtung solcher 'geschlechts-neutra-
ler' Regelungen zeigt, dass sich dahinter oft patriarchalische Ordnungs- und 
Zielvorstellungen verstecken. 

Abfertigung bei Geburt 
Ein Beispiel: Der Verfassungsgerichtshof hat die Bestimmung des Gehalts-
gesetzes, welche eine Abfertigungsregelung für weibliche Beamte vorsah, 
                                                                 
132 Die Presse, 11. September 1992. Wiener Zeitung, 26. August 1992. Profil, 31. 
August 1992. Außerdem sagten die Gewerkschaftsfrauen eine für Mitte September 
geplante Frauendemonstration zu einem Zeitpunkt ab, zu dem etliche Punkte des 
Gleichbehandlungspaketes nicht ausgehandelt waren, wie z. B. die Frage der Kin-
derbetreuungseinrichtungen. 
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1987 als dem Gleichheitsgebot widersprechend aufgehoben. Durch die 47. 
Gehaltsnovelle wurde 1988 daraufhin eine geschlechtsneutrale Abferti-
gungsregelung für den Fall des Austritts eines Beamten/einer Beamtin aus 
dem Dienstverhältnis aus Anlass einer Eheschließung oder der Geburt 
eines Kindes geschaffen. Diese Regelung sieht gegenüber der alten 
Rechtslage geringere Abfertigungsbeträge vor; dieses Geld kann „ge-
schlechtsneutral“ - also für Frauen und Männer - als Anreiz angesehen wer-
den, anlässlich der Eheschließung oder der Geburt eines Kindes aus dem 
Dienstverhältnis auszuscheiden. 
Wie sieht die Wirklichkeit aus? Für Männer wird diese Regelung unter 
anderem wegen der Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Män-
nern und wegen der vorherrschenden Leitbilder von Weiblichkeit und 
Männlichkeit kaum praktische Bedeutsamkeit erlangen. Eine Abfertigung 
aus Anlass der Eheschließung oder der Geburt eines Kindes lässt sich daher 
nur so erklären, dass „der Gesetzgeber“  im Jahre 1988 (!) von der „Haus-
frauenehe“, also der nicht erwerbstätigen Ehefrau und Mutter, als wün-
schenswertem Leitbild auch für die Gegenwart und die Zukunft ausgeht. 
Der Wunsch, dass Frauen sich der Kinderbetreuung und dem Haushalt 
widmen und ihre Berufstätigkeit aufgeben, steht hinter dieser „ge-
schlechtsneutralen“ Regelung, die in der mangelnden Bereitschaft, Kin-
derbetreuungseinrichtungen zu finanzieren, ihre Entsprechung findet. 
Außerdem wird die Existenzsicherung durch den Unterhalt des Ehemannes 
und die beitragsfreie sozial-rechtliche Absicherung der Ehefrau als „Ange-
hörige“ über den Ehemann vorausgesetzt. 

Zeithorizont verschiedener „geschlechtneutraler“ Regelungen 
Ein anderes Beispiel: Bestimmungen des Pensionsrechts für die Berech-
nung der Pension sind geschlechtsneutral, auch Regelungen, die die 
Höchstbeitragsgrundlage betreffen. Die Höchstbeitragsgrundlage ist in der 
gesetzlichen Pensionsversicherung zugleich die Höchstbemessungsgrund-
lage. Ende der 70erjahre wurden mehrmals die Höchstbeitragsgrundlagen 
außertourlich erhöht. Diese alleinigen Erhöhungen der Höchstbeitrags- 
beziehungsweise der Höchstbemessungsgrundlage führten in den unmit-
telbar darauffolgenden Jahren zu einem relativ starken Anstieg der hohen 
Pensionen und damit der durchschnittlichen Männerpension.  
Die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern hängen 
bekanntlich eng mit der Arbeitsteilung zwischen Frau und Mann in den 
Familien zusammen. Gut Verdienende sind hauptsächlich Männer. Ge-
schlechtsneutral die hohen Einkommen begünstigende Normen des Pen-
sionsrechts wirken sich daher indirekt über die bestehenden Einkom-
mensunterschiede vorteilhaft für Männer aus. Die geschlechtsspezifischen 
Unterschiede der Pensionshöhen bei den neu zuerkannten Eigenpensionen 
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vergrößerten sich gegenüber den 70er Jahren. Die durchschnittliche Frau-
enpension betrug Mitte der 80er Jahre nur etwa 50 Prozent der durch-
schnittlichen Männerpension gegenüber fast 70 Prozent 1978.  (Obermayr 
Ursula, Stefanits Hans, u. a.: Geschlechtsspezifisches Pensionsniveau. Stand 
und Entwicklung, in: Soziale Sicherheit, 1993, Nr. 1, 23 - 50) 

„Geschlechtsneutrale“ Bewertungsregeln und Bewertungen 
In der 51. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) wird 
für die Höchstbeitragsgrundlage im Unterschied zur Einführung der 
sogenannten Netto-Anpassung, die im Vergleich zur Brutto-Anpassung eine 
geringere jährliche Steigerung der Pensionshöhe bewirkt, die Bruttoauf-
wertung der Höchstbeitragsgrundlage festgeschrieben. In den Erläuterun-
gen zum Gesetz heißt es dazu: „Die allmähliche Unterversicherung der 
Bezieher höherer Einkommen“ soll verhindert werden. Diese Bestimmung, 
die die Höchstbemessungsgrundlage im Vergleich zur vorher geltenden 
Regelung stärker anhebt, ist genauso „geschlechtsneutral“ wie die Bemes-
sungsgrundlage für die gleichzeitig eingeführte Regelung über die „Zeiten 
der Erziehung“ von ÖS 5.800. 
Die Arbeitsleistung der Frauen bei der Kinderbetreuung fand mit ÖS 5.800 
Bemessungsgrundlage, was der damaligen Höhe des Karenzgeldes ent-
spricht, Eingang in die Berechnung der Pension. Dies ist eine Bewertung, 
die weit unter dem diskutierten Mindesteinkommen liegt. Seit Einführung 
der „geschlechtsneutralen“ Elternkarenz 1991 wurde die Regelung zu 99,5 
Prozent von Frauen in Anspruch genommen. Die Bewertung der Kleinkind-
betreuung mit ÖS 5.800 auch für die Anrechnung für die Pension wird so 
über weitere Jahrzehnte mit dazu beitragen, die Eigenpensionen der 
Frauen auf niedrigem Niveau zu halten. Andererseits wird sich auch in Hin-
kunft nur für wenige Frauen die stärkere Anhebung der Höchstbemes-
sungsgrundlage - 1993 betrug sie ÖS 33.600, 1995 ÖS 37.800 - bei den 
Eigenpensionen auswirken; nur eine verschwindende Zahl von Frauen er-
reicht ein so hohes Einkommen. Die stärkere Anhebung der Höchstbemes-
sungsgrundlage wird vor allem die Pensionen der „Karrieremänner“ erhö-
hen, und nach ihrem Tod die Witwenpensionen für ihre Ehefrauen.  
Ähnlich wirkende „geschlechtsneutrale“ Regelungen gibt es eine ganze 
Reihe. Die meisten Frauen erwarten, dass die Verwirklichung des Gleich-
heitsgrundsatzes in Bezug auf das Geschlecht den Frauen Verbesserungen 
bei der eigenständigen Existenzsicherung auch durch sozialversicherungs-
rechtliche Ansprüche bringt.  
Wird der Gleichheitsgrundsatz im Sozialrecht jedoch bloß umdefiniert in 
die geschlechtsneutrale Anwendung bestehender rechtlicher Regelungen, 
die sich an Lebensverhältnissen von Männern orientieren, bleiben Unter-
schiede in den Lebensverhältnissen von Frauen und Männern sowie bei 
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den Einkommen und die Notwendigkeit diese bei der Gestaltung der 
Rechtsnormen für die Eigenpensionen zu berücksichtigen außer acht. Dies 
bedeutet, dass das Geschlecht als sozial wirksame Kategorie für Lebens-
chancen geleugnet wird. Zum Beispiel werden die Unterschiede bei den 
Einkommen oder in der Arbeitsteilung bei Betreuungsaufgaben in ihrer 
Wirksamkeit übergangen. Im Fall der Abfertigung bei der Eheschließung 
oder der Geburt eines Kindes wird zusätzlich mit der „geschlechtsneutra-
len“ Regelung das Modell der Hausfrauenehe mit der nicht erwerbstätigen 
Frau den Menschen durch eine Geldprämie aus Steuermitteln schmackhaft 
gemacht. Frau könnte sagen: Männliche Experten und Entscheidungsträger 
in Regierung, Sozialpartnerschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Justiz 
verstehen es, die bürgerlichen Grundrechte Freiheit und Gleichheit in 
geschlechtsneutrale Regelungen umzudeuten, gleichzeitig aber die auf die 
(bürgerlich) männliche Lebensform zugeschnittenen Grundnormen des 
Rechts beizubehalten. Dies hilft die Arbeitsteilung zwischen Frau und 
Mann und die Spaltung der Gesellschaft in private und öffentliche Bereiche 
nach dem Geschlecht im Kern aufrechtzuerhalten. Nicht übersehen werden 
darf, dass manche Frauen den Experten zu sehr vertrauen und sich durch 
den Klang der Worte „Gleichheit“ und „(Wahl)Freiheit“ im Zusammenhang 
mit geschlechtsneutralem Recht täuschen lassen. 

Formale Rechtsgleichheit - Männerpolitik 
Wie die angeführten Beispiele zeigen, gibt es heute im Namen der Gleich-
heit  geschlechtsneutrale Regelungen im Pensionsrecht bis hin zur Anrech-
nung von Zeiten der Erziehung. Die Antwort auf die eingangs gestellte 
Frage, was bringen geschlechtsneutrale sozialrechtliche Regelungen den 
Frauen, kann daher zum Beispiel für das Pensionsrecht an der Entwicklung 
der Pensionshöhen von Frauen und Männern abgelesen werden:   
- 1980 betrug die durchschnittliche Alterspension von Frauen in der 
Pensionsversicherung der Unselbstständigen 62 Prozent der durchschnitt-
lichen Alterspension der Männer, 1990 50,2 Prozent. 
- Im Dezember 1991 verfügten Frauen, die eine Alterspension und eine 
Witwenpension bezogen, durchschnittlich über ÖS 12.000; das waren 
etwas über ÖS 200 weniger als die Alterspension der Männer im Durch-
schnitt betrug.  
- 1991 hatten 45 Prozent der Frauen nur eine eigene Pension, 32 Prozent 
der Frauen nur eine Witwenpension, 20 Prozent der Frauen eine eigene 
und eine Witwenpension.  
- 1991 lagen in der gesetzlichen Pensionsversicherung bei den  neu zuer-
kannten Pensionen 50 Prozent der Alterspensionen von Frauen unter ÖS 
5.174, 50 Prozent der Invaliditätspensionen von Frauen unter ÖS 4.273, 
und 50 Prozent der zuerkannten Witwenpensionen unter ÖS 5.541.             
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Bei den Männern betrugen die entsprechenden mittleren Pensionshöhen 
ÖS 12.922,  ÖS 9.624 und ÖS 1.801. 

Ein besonders krasses Beispiel für eine männerfreundliche Politik im 
Namen der Gleichheit war übrigens die Einführung der Witwerpension. Die 
für Experten und Verfassungsrichter leicht zugänglichen Daten über die 
Pensionshöhen zeigen, dass viele Frauen im Alter schlecht versorgt sind, 
und dass bei einer Pensionsreform Handlungsbedarf für die Beseitigung 
dieses Missstands vorliegt. Trotzdem drehte sich wie beim Witwerpen-
sionserkenntnis auch 1990 anlässlich des Erkenntnisses der Verfassungs-
richter zum Pensionsalter, mit dem das höhere rechtliche Pensionsantritts-
alter der Männer als dem Gleichheitssatz widersprechend aufgehoben 
wurde, die öffentliche Diskussion hauptsächlich um Benachteiligungen der 
Männer und die angeblich allgemeine Bevorzugung von Frauen im Pen-
sionsrecht. Die einseitige Diskussion über die formale Bevorzugung der 
Frauen beim Pensionierungsalter übergeht den Sachverhalt, dass aus 
sozio-ökonomischen Zwängen und aufgrund sozialrechtlicher Regelungen 
das faktische Pensionszugangsalter von Frauen und Männern nicht weit 
auseinander liegt. Eine Analyse der Pensionsneuzugänge 1989 zeigte, dass 
offensichtlicht die sozialen Lebensbedingungen im Zusammenwirken mit 
Regelungen wie dem Nachtschicht-Schwerarbeitergesetz und den Bestim-
mungen über die vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer 
und bei Arbeitslosigkeit unabhängig vom allgemeinen rechtlichen Pen-
sionsalter den Zeitpunkt der Pensionierungen bestimmen. (S. Juch /Wö-
rister: Die Altersstruktur der Pensionisten und das Pensionszugangsalter, 
in: Statistische Nachrichten, 10/1990, 738 - 744.) 1989 lag beispielsweise in 
der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter das durchschnittliche Pen-
sionszugangsalter von Frauen und Männern knapp unter 57 Jahren. Im 
Beamtenbereich gingen trotz des gleichen Pensionsalters für Frauen und 
Männer die Männer mit 59, die Frauen mit durchschnittlich 56 Jahren in 
Pension. Beamtinnen gingen also im Schnitt fast ein Jahr früher in Pension 
als Arbeiterinnen, obwohl sie rechtlich ein um fünf Jahre höheres Pensions-
alter haben, nämlich 60 bei Erwerbsunfähigkeit und 65 für die normale 
Pension (Ruhegenuss). 
Ich bin sicher, dass die einseitige Diskussion über die formale Bevorzugung 
der Frauen durch ein um fünf Jahre niedrigeres Pensionszugangsalter wie 
die Diskussion anlässlich des Witwerpensionserkenntnisses 1980 über die 
Bevorzugung der Frauen in der Hinterbliebenenversorgung - nämlich der 
Behauptung einer allgemeinen Überversorgung der „Doppelpensionistin-
nen“ - von den Benachteiligungen der Frauen durch das „leistungsgerech-
te“ Versicherungsprinzip bei den Eigenpensionen ablenken sollte. Durch 
solche mit großem medialen Getöse geführte Diskussionen über die 
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„Bevorzugung“ der Frauen im Pensionsrecht - als  „Doppelpensionistinnen“ 
oder als Frühpensionistinnen - wird erreicht, dass über die die meisten 
Frauen faktisch benachteiligenden Regelungen für die Eigenpensionen 
nicht gesprochen wird. Die „Männernormen“ der Eigenpensionen werden 
nicht in Frage gestellt, und für die Frauen wird das Modell der 
Existenzsicherung durch die vom Anspruch des Ehemannes abgeleitete 
Hinterbliebenenversorgung und damit ihre Abhängigkeit vom Ehemann 
aufrechterhalten. Gleichzeitig bleibt die Verteilungswirkung des jetzigen 
Pensionssystems, nämlich die Begünstigung der hohen Einkommen, wie-
terhin im Schleier des angeblichen Versicherungsprinzips verborgen. 
Dieses gesamte Geschehen ist insofern Männerpolitik als eine bürgerlich 
patriarchalische Rechtsordnung das Herrschaftsverhältnis zwischen Mann 
und Frau als Rechtsverhältnis sachlich, allgemeingültig und unabänderlich 
erscheinen lässt, obwohl der Mann mit seinen Lebensbedingungen 
Maßstab der Gesetzesnorm ist. Allgemein gesehen kann frau sagen: Es 
wird übersehen oder vernachlässigt, dass sich die politischen Strukturen 
und die grundlegenden Gesetze in einer Zeit entwickelt haben, als Frauen 
(und die unteren Stände) rechtlos waren; die Strukturen und Gesetze 
haben daher eine männlich-bürgerliche Gestalt angenommen. Durch ihre 
realpolitische Verallgemeinerung kann auf dem Hintergrund kultureller 
Selbstverständlichkeiten an Männerinteressen ausgerichtete Politik als 
allgemeine Politik ausgegeben werden. Die bürgerlich-männlichen Interes-
sens-, Lebens- und Arbeitszusammenhänge bestimmen so auch heute poli-
tische Entscheidungen. Frauen haben dann entweder die Wahl, sich an 
männliche Normen anzupassen oder als Abweichende von der Norm 
Nachteile in Kauf zu nehmen.  

Gleiche oder besondere Rechte 
Häufig werden Frauen mit dem Blick auf ihr Streben nach Gleich-
berechtigung mit der Frage konfrontiert, was sie denn eigentlich wollen: 
gleiche Rechte wie die Männer oder Sonderrechte, die ihre besonderen 
Lebensbedingungen als Frau berücksichtigen. Im ersten Fall wird gesagt, sie 
müssten auch die gleichen Pflichten übernehmen und sich im Konkur-
renzkampf wie die Männer bewähren; im zweiten Fall dürften sie sich über 
Benachteiligungen - zum Beispiel aufgrund des Nachtarbeitsverbotes, der 
Karenzzeit nach der Geburt eines Kindes - in der Erwerbswelt und in der 
Folge bei den Pensionen nicht wundern. 
Solange männliche Lebensbedingungen, typisch männliche Verhaltens-
weisen und Qualifikationen rechtliche Normen bestimmen, und gleichzeitig 
die scheinbar naturhafte Zuweisung der Kinder- und Männerbetreuung an 
die Frauen erfolgt, weil die Lebensbedingungen von Frauen und Männern - 
die Geschlechterverhältnisse - nicht als zusammenhängende, nicht ge-



 

283 

schlechtsneutrale Struktur und Organisationsform unserer Gesellschaft 
gesehen werden, solange werden sich auch Frauen durch die Scheinlogik 
dieser Frage verunsichern lassen. Auch sie haben die herrschenden Ideo-
logien von Weiblichkeit und Männlichkeit wie die vorhandenen Strukturen 
als kulturelle Selbstverständlichkeiten, als scheinbar naturgegeben, verin-
nerlicht. Solange dies alles zutrifft, kann weder durch formale Gleichheit 
auf der Grundlage männerzentrierter Normen, noch durch besondere 
Frauenrechte tatsächliche Gleichheit erreicht werden. Gleichheit kann 
nicht in Strukturen gelingen, die Ungleichheit voraussetzen und erzeugen. 
Es geht also darum, die benachteiligenden gesellschaftlichen Strukturen 
und rechtliche Normen zu ändern, nämlich die Arbeitsorganisation, die 
Arbeitsteilung und die Arbeitsbewertung, und im speziellen Fall die darauf 
abgestimmten Normen des Pensionsrechts. 
Eine entsprechende Teilhabe der Frauen an der gesellschaftlichen Macht 
durch Quotierungen, das heißt gleich viel Frauen wie Männer als Verfas-
sungsrichterinnen, als Verantwortliche in den Institutionen der Sozialver-
sicherung, auch in der Selbstverwaltung der Sozialversicherung, als Exper-
tinnen in der Verwaltung, in den Machtzentren der Medien, in den Parla-
menten und in den Regierungen würde einen solchen Prozess sicher be-
schleunigen. Bis dahin ist sicher noch ein weiter Weg. Ich hoffe daher, dass 
Männer, die für gerechtere Einkommen eintreten und die sagen, dass sie 
an der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen interessiert sind, rasch 
gemeinsam mit Frauen für Normen im Pensionsrecht eintreten, die auch 
für Frauen die Verwirklichung einer eigenen, guten Existenzsicherung im 
Alter bewirken. Neben einer eigenständigen, individuellen Mindest- oder 
Grundpension in Verbindung mit einer allgemeinen Versicherungspflicht 
für alle Menschen ist eine verbesserte Berücksichtigung der Kinderbe-
treuung ein wichtiger Schritt. 

Kinderbetreuung und Pensionsrecht 
Da ein Zusammenhang zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Struk-
turen und zwischen Strukturen und Gesetzen und Denkmustern besteht, 
müssen in den verschiedensten Bereichen gleichzeitig Änderungen statt-
finden. Bei der konkreten Gestaltung der einzelnen Maßnahmen ist es 
wichtig, einige Gesichtspunkte unbedingt zu beachten, wenn tatsächlich 
mehr 'Gleichheit' für Frauen erreicht werden will: Die Maßnahmen dürfen 
nicht ein bestimmtes Lebensmodell des Geschlechterverhältnisses begüns-
tigen. Manche Entscheidungsträger bevorzugen nämlich offen oder unaus-
gesprochen das Lebensmodell der sogenannten Hausfrauen- oder Versor-
gungsehe mit der nicht berufstätigen Ehefrau. Da die gesellschaftliche 
Stellung von Frauen zum einen durch ihr Geschlecht festgelegt wird, zum 
anderen durch ihren sozio-ökonomischen Status, muss klargestellt werden, 
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welche Frauen - Frauen mit hohem oder niedrigem Einkommen oder mit 
Vermögen, verheiratete oder alleinstehende, erwerbstätige oder nicht 
erwerbstätige ... - durch eine bestimmte Regelung begünstigt werden sol-
len. Die Maßnahmen dürfen weiters die Mitwirkung der Frauen in den 
öffentlichen Bereichen und die Mitwirkung der Männer bei der Kinder-
betreuung und der Haushaltsarbeit nicht erschweren beziehungsweise aus 
finanziellen Gründen unmöglich werden lassen.  
Nur wenn alle diese Gesichtspunkte berücksichtigt werden, werden die 
geschlechtliche Arbeitsteilung nicht zementiert und die Frauen auch mittel- 
und längerfristig nicht benachteiligt. Eine möglichst auch sozial gerechte 
Anrechnung der Kinderbetreuung im Pensionsrecht könnte etwa folgend 
aussehen:  
- Die Anrechnung von Kinderbetreuung muss Anspruch begründend und 
Pension steigernd auf der Basis einer Bemessungsgrundlage erfolgen, die 
sich am durchschnittlichen Erwerbseinkommen von Frauen und Männern 
orientiert. Dahinter steht die Überlegung, dass Kinderbetreuung als wich-
tige gesellschaftliche Arbeit mindestens so hoch bewertet werden soll, wie 
eine durchschnittlich bewertete Erwerbsarbeit. 
- Die Anrechnung der Kinderbetreuung im Ausmaß von vier Jahren pro 
Kind (wie seit 1993) muss für alle Mütter (Väter) erfolgen, die die Haupt-
verantwortung für das Kind tragen, also unabhängig davon, ob sie erwerbs-
tätig sind oder nicht, und unabhängig davon, ob sie vor der Geburt er-
werbstätig waren oder nicht.  Maximal sollen auf diese Weise von einem 
Elternteil zwölf Jahre Anwartschaft für die Pensionsversicherung erworben 
werden können. Die Beiträge für die Pensionsversicherung müssen im Jahr 
der Inanspruchnahme aus allgemeinen Steuergeldern oder dem Familien-
lastenausgleichsfonds an die Pensionsversicherung überwiesen werden. 
Die Anrechnung der Anwartschaft erfolgt additiv, wie im Falle zweier 
gleichzeitiger Erwerbsarbeitsverhältnisse.  
- Wenn der zweite Elternteil seine Erwerbstätigkeit mindestens zur Hälfte 
einschränkt oder zugunsten der hauptverantwortlichen Kinderbetreuung 
ganz aufgibt, sollen pro Kind zwei weitere Jahre, maximal sechs zusätzliche 
Jahre, als subventionierte Kinderbetreuungsanwartschaft in der Pensions-
versicherung möglich sein. 
- Für die Finanzierung sollen Kürzungen und Streichungen bei sozialpoli-
tisch unnötigen, rein formal von der Ehe abgeleiteten Hinterbliebenen-
pensionen erfolgen. Ich denke an die Witwerpension oder an Witwen-
pensionen kinderloser Frauen, die über ein ausreichendes eigenes Er-
werbs- oder Pensionseinkommen verfügen. Auch mit der Versorgung hilfs-
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bedürftiger Hinterbliebener vor dem Pensionsalter darf nicht die allgemei-
ne Pensionsversicherung belastet werden.133 
Zusammenfassend heißt das: Es muss klargestellt werden, wer für welche 
gesellschaftlich wichtige Leistungen in welchem Ausmaß von der Allge-
meinheit, also aus dem laufenden Steueraufkommen, die Beiträge zur 
Pensionsversicherung - nicht Ersatzzeiten, die die nächste Generation be-
zahlen muss - bezahlt bekommt.  

Chancen für hohe Pensionseinkommen für heute junge Frauen? 
Viele Experten und etliche Expertinnen verweisen auf die Frauenförde-
rungsprogramme der Europäischen Gemeinschaft und machen Österreichs 
Frauen Hoffnungen auf mehr Gleichheit durch die Mitgliedschaft in der 
Europäischen Union. Der 1993 von der Europäischen Kommission heraus-
gegebene Bericht über die „Entwicklungstendenzen der Chancen der 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt in den zwölf Ländern der EG“ stimmt dem 
gegenüber nicht sehr optimistisch: Nicht nur dass die Erwerbsarbeitsar-
beitslosenquoten bei den Frauen fast doppelt so hoch sind wie bei den 
Männern, die jungen Frauen bis 25 Jahre sind trotz guter Ausbildung von 
Erwerbsarbeitslosigkeit besonders betroffen. Die positiven Auswirkungen 
eines höheren Bildungsniveaus machen sich bei den Frauen weniger 
bemerkbar als bei den Männern. Teilzeitbeschäftigungen, vor allem jene 
mit geringem zeitlichen Umfang, bei denen nur ein geringer oder kein 
sozialer Schutz gegeben ist, nehmen zu. Ein Großteil der „flexiblen“ Arbeit-
nehmerinnen, die Teilzeit- oder Heimarbeitjobs haben, tun dies lediglich, 
weil sie sonst überhaupt keine Erwerbsarbeit hätten. Solche Entwicklungs-
tendenzen zeigen sich seit einigen Jahren auch in Österreich. Flexibilisie-
rung der Erwerbsarbeitsverhältnisse bedeutet in allen Ländern oft das 
Fehlen des Eingebundenseins in die Arbeitslosen- und die Pensionsversi-
cherung  und niedrige Einkommen im Falle sozialrechtlich abgesicherter  
Erwerbsarbeitsverhältnisse. Beides wird sich negativ auf die Pensions-
einkommen der nächsten Frauengeneration auswirken. 
Auch nach den Richtlinien der Europäischen Union wird Gleichheit für Frau 
und Mann in erster Linie durch geschlechtsneutrale Rechtsgleichheit 

                                                                 
133 Ich habe diese Überlegungen zur Anrechnung von Kinderbetreuung in der 
Pensionsversicherung sowohl unter Berücksichtigung des in Österreich bestehen-
den Systems der Alterssicherung und der derzeit geltenden Regelung für die An-
rechnung von „Zeiten der Erziehung“ , als auch mit der Zielsetzung entwickelt, für 
Frauen (wie für alle Staatsbürger) eine eigenständige, von der Ehe unabhängigen 
Alterssicherung zu erreichen.  
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empfohlen. Die durch ein modernes Familienrecht im Namen der Gleich-
heit rechtlich mögliche partnerschaftliche Arbeitsteilung in der Ehe und die 
auf den männlichen Lebenszusammenhang ausgerichteten Normen des 
Arbeits- und Sozialrechts geschlechtsneutral auf Frauen angewendet füh-
ren jedoch nicht zu einer Veränderung der patriarchalen Strukturen: Die 
Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern, die Erwerbs-
arbeitsbedingungen, die auf Kinderbetreuung weder zeitlich noch räumlich 
organisatorisch Rücksicht nehmen, die partriarchalischen Vorstellungen 
von Weiblichkeit und Männlichkeit und die bestehende Arbeitsteilung in 
den Familien, wonach der Mann der (Haupt)Geldverdiener ist und die Frau 
die unbezahlten täglichen Versorgungsarbeiten im Familienhaushalt er-
bringt und „Dazuverdienerin“ ist, bleiben unangetastet. Ein geschlechts-
neutrales Arbeits- und Sozialrecht berücksichtigt nämlich nicht die Anfor-
derungen der (Klein)Kinderbetreuung, die nicht zuletzt im Zwang beste-
hen ständig bei den Kindern anwesend zu sein. Ein Sachverhalt, der im 
Widerspruch zu den Entwicklungstendenzen auf gesamtgesellschaftlicher 
Ebene in allen hochindustrialisierten Ländern steht. Die zunehmende 
Spezialisierung und Trennung in von einander scheinbar „unabhängige“ 
Lebensbereiche, sowie die verstärkten Anforderungen an zeitliche und 
räumliche Flexibilität, also an die Verfügbarkeit für die Erwerbsarbeit, sind 
Beispiele für Entwicklungstendenzen, die mit einem Leben mit Kindern in 
Widerspruch stehen. Geschlechtsneutrale Regelungen auf der Basis von 
Rechtsnormen, die sich am männlichen (bürgerlichen) Erwerbsarbeiter 
orientieren, für den die Betreuungs- und Pflegearbeiten die Ehefrau über-
nimmt, ändern daher bei den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen 
nichts daran, dass das Geschlecht soziale Chancen bestimmt. Die patriar-
chalischen Strukturen können vielmehr verbunden mit der Illusion der 
verkündeten Gleichheit aufrechterhalten werden. 

1989: Ende der Chancengleichheit durch Bildung? In: Freie Lehrer-
stimme, 1/89, 11f. 

In den 70erjahren boten wirtschaftlicher Aufschwung und Arbeitskräfte-
mangel gute Voraussetzungen für gesellschaftlichen Aufstieg über Bildung 
und für den Zugang zu gut bezahlten beruflichen Positionen bei vorhande-
ner beruflicher Qualifizierung. 
Heute erleben wir in den westlichen Industriestaaten Massenarbeitslo-
sigkeit. Auch in Österreich hat die Zahl der Arbeitslosen, die der Lang-
zeitarbeitslosen und die der arbeitslosen Jugendlichen, zugenommen. 
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Arbeitslosigkeit und Ausbildung 
(Arbeitslose und Berufstätige nach Ausbildungsstufen 1987. Anteil in 
Prozent) 

Arbeitslose  Berufstätige 
 

Männnl. Weibl.  Männl. Weibl. 
2,0 2,6 Akademien + Unis 6,3 5,7 
4,6 6,0 Höhere Schulen 10,1 10,1 
2,5 10,3 Berufsb. mittlere Schulen 7,4 16,3 

44,5 26,8 Lehrabschluss 49,3 28,5 
46,2 54,2 Pflichtschulen 26,9 39, 4 

 

Die Zahlen der Arbeitslosenstatistik zeigen, dass der Anteil derjenigen an 
den Arbeitslosen, die nur einen Pflichtschulabschluss haben, am größten 
ist, gefolgt von denen, die eine Facharbeiterausbildung haben. Je höher die 
Ausbildung, umso geringer die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit: Die Ta-
belle zeigt deutlich, dass der Anteil von Arbeitslosen mit Pflichtschulausbil-
dung deutlich größer ist als ihr Anteil an der Beschäftigtenstruktur.  
Die Arbeitslosigkeit Jugendlicher stellt sicher ein besonderes Problem dar. 
Vergleicht man die Zahlen in der Tabelle mit dem oft beklagten Facharbei-
termangel, so wird deutlich, dass es ebenso berechtigt ist von einem 
Facharbeiterüberschuss zu sprechen. Dieser Widerspruch erfordert eine 
genauere Sicht. 

Denn: ein großer Teil der Lehrlinge wird in nicht zukunftsträchtigen Wirt-
schaftsbereichen ausgebildet. Die Lehrlinge werden dort als billige Arbeits- 
und Hilfskräfte verwendet. Sie tragen in diesem Bereich zwar zur Konkur-
renzfähigkeit bei, erhalten aber keine Ausbildung mit Zukunftschancen. 

Bezogen auf die Jugendarbeitslosigkeit und heutige Maßnahmen im Bil-
dungsbereich machte der Bildungssprecher der ÖVP im Nationalrat eine 
bemerkenswerte Aussage: „Es droht die Gefahr, dass in einigen Jahren 
einer Facharbeiterlücke ein Überangebot an Akademikern gegenübersteht. 
Diese Entwicklung ist viel schlimmer als bestehende Arbeitslosigkeit. 
Mehrere tausend arbeitslose Hochschulabsolventen, unterstützt durch 
ebenso viele subaltern beschäftigte Akademiker, sind für die freiheitlich-
demokratische Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung lebensgefährlich“134 

                                                                 
134 Prof. Mag. Gerhard Schäfer, Präsident des Landesschulrates für Salzburg, Bil-
dungsprecher der ÖVP im Nationalrat; Bildungspolitik als Investition für die Zu-
kunft. In: Wege und Effizienz des österreichischen Bildungssystems. ÖIBF. Info 4/88, 
13. 
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Dem ÖVP-Bildungssprecher scheinen nicht alle jugendlichen Arbeitslosen 
Sorgen zu bereiten; offensichtlich nicht die Tatsache, dass mehr als ein 
Drittel der Arbeitslosen ausgebildete Facharbeiter sind.  

 

Arbeitslose nach höchster abgeschlossener Bildung 
 
 

Arbeitslose 
Ende Juli 

1988 

Arbeitslose 
Ende Dez. 

1988 
Pflichtschule  
Lehre 

53.919 
40.840 

90.595 
74.673 

Mittlere technisch gewerbliche Schule 
Mittlere kaufmännische Schule 
Sonstige mittlere Schule 

711 
5.206 
3.506 

761 
5.099 
3.804 

Allgemeinbildende höhere Schule 
Höhere technisch gewerbliche Schule 
Höhere kaufmännische Schule 
Sonstige höhere Schule 

4.205 
1.958 
1.753 
1.322 

4.018 
1.784 
1.471 
1.392 

Akademie (Päd. Akademie und ähnliche) 
Universität 

842 
3.288 

687 
3.267 

Ungeklärt 820 1.480 
Insgesamt 118.370 189.031 
Quelle: ÖIBF 

Leistungsgesellschaft - Leistungsschule - Wettbewerbsgesellschaft 
Die „Leistung“ der Schule in der Wettbewerbsgesellschaft liegt in der 
Vermittlung des Glaubens an die Gleichheit der Chancen und der 
Berechtigung, unterschiedliche Leistungen verschieden zu belohnen.  Die 
Noten spielen dabei dieselbe Rolle wie im beruflichen Leben der Lohn. 
Entscheidend ist, dass durch den ständigen Vergleich der individuellen 
Leistung innerhalb der Klasse die Kinder den Eindruck gewinnen, ihre 
Leistung sei ausschließlich von ihnen selbst abhängig, und sie hätten die 
gleiche Chance. Die entscheidende gesellschaftliche Integrationsleistung 
liegt dabei in dem Umstand, dass die „Verlierer“ im Wettbewerb die unter-
schiedliche Belohnung als gerecht erleben lernen.  
Damit kein Missverständnis entsteht: Die Leistungsgesellschaft hat gegen-
über der ständischen einen gewaltigen Fortschritt gebracht, da die durch 
Geburt in einem bestimmten Stand vorgegebenen guten oder schlechten 
Lebenschancen im Prinzip beseitigt wurden. Ungleichheit bleibt aber zum 
Teil dadurch aufrecht, dass sofort nach Schuleintritt eine vergleichbare  
Leistungsbewertung der Kinder erfolgt. Diese berücksichtigt unter anderem 
die Bedeutung der unterschiedlichen vorschulischen Lernmöglichkeiten der 
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Kinder im Elternhaus nicht. Diese vergleichende Leistungsbewertung  
schon in den ersten Klassen der Volksschule ist auch insofern bedenklich, 
als der Antrieb zur Leistung durch die vergleichende Bewertung über die 
Erzeugung von Konkurrenz zu den Mitmenschen und den Aufbau von Angst 
vor individuellem Versagen erfolgt.  

Die Integration durch das Bildungssystem - auch der Verlierer in der 
Wettbewerbsgesellschaft - hat letztlich nur dann Erfolg, wenn die Leis-
tungsstarken, das heißt diejenigen, die hohe Bildungsabschlüsse erreichen, 
auch eine reale Chance auf Belohnung haben: auf entsprechende Zeug-
nisse und auf entsprechende berufliche Positionen und Einkommen. Auf 
diesem Hintergrund wird deutlich, warum der ÖVP-Bildungssprecher durch 
arbeitslose Akademiker das Gesellschaftssystem und die Wirtschafts-
ordnung bedroht sieht: Wie sollen die jungen Menschen, die gerade eine  
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, aber keinen Arbeitsplatz mit 
einer ihrer Ausbildung entsprechenden Bezahlung bekommen, die 
außerdem leistungsfähig und leistungsbereit sind, weiter daran glauben, 
dass Leistung die entscheidende Voraussetzung für Erfolg in unserer 
Gesellschaft ist? Das gilt selbstverständlich für alle junge Menschen, gleich-
gültig ob sie eine Facharbeiterausbildung oder ein Studium an einer Uni-
versität abgeschlossen haben.  

EG-Jugend ohne Arbeit 
Von je 100 jugendlichen Arbeitskräften unter 25 Jahren sind zwischen 
Jänner und Mai 1988 arbeitslos in: 
 

Luxenburg 6 Belgien 20 
BR Deutschland 7 Frankreich 22 
Dänemark 8 Irland 26 
Großbritannien 14 Griechenland 27 
Niederlande 14 Italien 33 
Portugal 15 Spanien 45 
Quelle: Globus    

Aber die mit dem höchsten Bildungsabschluss erleben die größte Enttäu-
schung, und wegen ihres größeren Selbstbewusstseins werden sie am 
ehesten Zweifel darüber zum Ausdruck bringen, dass Leistungsfähigkeit 
und Leistungsbereitschaft allein über die Chancen in der Wettbewerbs-
gesellschaft entscheiden. Sie werden bezweifeln, dass die weit verbreitete 
Auffassung stimmt, dass unterschiedliche hohe Einkommen unterschied-
licher Leistung entsprechen und daher gerecht sind.  
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Individualisierung und Wettbewerbsmoral 
Diese Entwicklung im Bildungs- und Berufsbereich trifft mit einem 
Individualisierungsprozess der verschiedenen Lebensbereiche der indus-
triellen Gesellschaft zusammen. Die Menschen werden aus den traditio-
nellen Sozialformen der industriellen Gesellschaft - Klasse, Schicht, Familie, 
Geschlechterlage von Männern und Frauen - „freigesetzt“135 Diese Freiset-
zung ist ambivalent: Befreiung von sozialen Fesseln sowie Vereinzelung 
und Vereinsamung zugleich. Auf alle Fälle hat dieser Individualisierungs-
prozess negative Folgen für kollektive Handlungsbereitschaft und kollektive 
Handlungsfähigkeit.  
Diese gesellschaftlichen Veränderungen stellen auch Herausforderungen 
für das Bildungssystem dar. Wie die Antworten darauf aussehen können 
und sollen, ist zu entscheiden. 
Viele Jugendliche schließen Jahr für Jahr eine Lehre oder eine schulische 
Ausbildung mit Erfolg ab, haben aber keine oder schlechte Berufs- und 
Einkommenschancen. Die positive Zuteilung von Sozial- und Statuschancen 
wird in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit zunehmend dem Beschäftigungs-
system zugeordnet; zugleich sind die Ausbildungsabschlüsse zwar eine 
immer notwendigere, aber nicht mehr hinreichende Bedingung für Berufs-
positionen.  

Offene Fragen 
- Was bedeutet diese Entwicklung für den Zusammenhang von Bildungs- 
und Beschäftigungssystem? 
- Sind Änderungen organisatorisch und inhaltlich für das Bildungssystem 
erforderlich? 
- Was bedeutet diese Entwicklung für die Autorität der Lehrer und das 
Lernen in der Schule?  
Konservative Antworten auf die Entwicklung (Aufnahmsprüfung für die 
AHS mit 10 Jahren, Hochbegabtenförderung, für die 10- bis 14jährigen 
unterschiedlich wertige Zweige im Schulsystem ...) weisen dem Schulsys-
tem bewusst und verstärkt die Negativauslese des Statusvorenthaltens zu.  
- Was setzen wir diesen konservativen Vorschlägen entgegen? 
- Wie weit drückt sich in der Individualisierung die Konkurrenzmoral aus? In 
Umfrageergebnissen wird behauptet, dass viele Menschen dem Individua-
lismus zuneigen, das heißt, die Werte der individuellen Entwicklungsmög-
lichkeit betonen und zugleich kollektiven Lösungen misstrauen.  
                                                                 
135 Vgl. Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. 
Frankfurt/Main 1986. Wolfgang Michal: Die SPD - staatstreu und jugendfrei. Wie 
altmodisch ist die Sozialdemokratie? Rororo aktuell 12230, Reinbeck bei Hamburg, 
1988. 
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Da sozialdemokratische Politik sicher nicht Anpassung an die Wettbe-
werbsmoral heißen kann, stellt sich die Frage: 
- Wie kann die Schule dazu beitragen, gesellschaftliche (kollektive) Lösun-
gen und Sicherungsformen (offenes Bildungssystem, ein ausgebautes Sys-
tem sozialer Sicherheit, ...) als notwendige Voraussetzungen für die indivi-
duelle Entwicklungsmöglichkeit der meisten Menschen einsehbar zu ma-
chen? 
- Oder: Wie können wir den Widerspruch bewältigen, einerseits Miss-
trauen in kollektive Lösungen und andererseits grenzüberschreitende Be-
drohung des Lebensraumes durch Nebenwirkungen und Abfallprodukte 
der industriellen Techniken sowie durch die Rüstung, also Aufgaben, die 
nur kollektiv gelöst werden können? 
- Welche Herausforderung liegt darin für die geplante und nicht geplante 
politische Bildung, die täglich in den Schulklassen stattfindet? 

Auf diese und andere Fragen müssen wir möglichst rasch Antworten 
finden. Antworten, die ein Stück mehr an Verwirklichung der sozialdemo-
kratischen Grundwerte Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität 
für möglichst viele Menschen bedeuten.  

1983: Die Frau in der Gesellschaft  
Politische Bildung 42 - 44, Schriftenreihe des Bundesministeriums für 
Unterricht und Kunst, Wien 1983. 
Aus dem Kapitel 2: Die „Frauenfrage in der Vergangenheit“ folgende Ab-
schnitte: 

Die Forderung des Wahlrechts 
Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts setzte der Kampf der Frauen um 
das Wahlrecht voll ein. Der ständischen Gesellschaft entsprechend, gab es 
für die Männer das Kurienwahlrecht, das für die Arbeiter eine ungenügen-
de, nicht proportionale parlamentarische Vertretung bedeutete. Die Frau-
en waren ohne Unterschied des Standes gänzlich vom Wahlrecht ausge-
schlossen. Das Vereinsgesetz verbot außerdem Frauen die politische Betä-
tigung; es bestimmte, dass Ausländer, Frauenspersonen und Minderjährige 
nicht als Mitglieder der politischen Parteien geführt werden durften.  
Die Sozialdemokratische Partei nahm als erste österreichische Partei 1901 
in ihr Grundsatzprogramm die Forderung nach dem Frauenwahlrecht auf. 
Allerdings war auch in der Arbeiterbewegung die Haltung zur Gleichberech-
tigung der Frau nicht nur positiv: manche Männer sahen z. B. in der Berufs-
tätigkeit der Frau eine Beeinträchtigung der Lohnkämpfe der Männer, da 
die Frauen die „billigeren“ Arbeitskräfte waren. Außerdem teilten - ähnlich 
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wie heute - nicht wenige Sozialdemokraten die gängigen Vorurteile gegen 
Frauen. 
1907 wurde den Männern das allgemeine Wahlrecht zuerkannt. 1911 
wurde in Österreich das Vereinsverbot für Frauen aufgehoben.  
Der Erste Weltkrieg verschärfte die Widersprüche zwischen den Anforde-
rungen an die Frau und ihrer politischen Rechtlosigkeit. Sofort nach dem 
Ende des Krieges - das zugleich das Ende der Monarchie war - wurde eine 
Resolution an die provisorische Nationalversammlung gerichtet, die von 
folgenden Frauengruppierungen unterschrieben war: dem „Bund öster-
reichischer Frauenvereine“, vom „Österreichischen Frauenstimmrechts-
komitee“, von der „Reichsorganisation der Hausfrauen Österreichs“, vom 
„Verein der Lehrerinnen und Erzieherinnen“, von der „Vereinigung der 
arbeitenden Frauen“ und von der „Sozialdemokratischen Frauenorgani-
sation“. In dieser Resolution hieß es: 
„Auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechtes der Völker vollzieht sich 
nun die Umwandlung unseres Staates. Auch der Nationalrat des deutsch-
österreichischen Volkes soll auf dieser Grundlage gebildet werden. Die 
gewählten Vertreter sind nur Gewählte der einen Hälfte des Volkes, die 
andere Hälfte, die Frauen, ist nicht vertreten. Die Demokratie wäre keine 
Demokratie, wenn sie nicht das ganze Volk umfassen würde. Darum muss 
es jenen, die den Nationalrat bilden, ebenso wie jenen, die ihn anerkennen 
sollen, als notwendig erscheinen, auch die Frauen darin vertreten zu 
sehen.“136 
Am 12. November 1918 beschloss die provisorische Nationalversammlung 
zugleich mit der Proklamation der Republik Deutsch-Österreich die Zuer-
kennung des aktiven und passiven Wahlrechtes für alle Vertretungskörper 
an alle volljährigen Staatsbürger ohne Unterschied des Geschlechts.  
Am 16. Februar 1919 nahmen zum ersten Mal in der österreichischen 
Geschichte die Frauen an der Wahl der Nationalversammlung teil; zum 
ersten Mal wurden Frauen in das Parlament gewählt: 8 Frauen, davon 7 
Sozialdemokratinnen (in späteren Sitzungen der Nationalversammlung 
wurden zwei weitere Frauen als Abgeordnete angelobt). Anlässlich einer 
Feier „60 Jahre Frauenwahlrecht“ stellte Dr. Hertha Firnberg, damals Bun-
desminister für Wissenschaft und Forschung, fest, dass die Erringung des 
Frauenwahlrechts im Kampf der Frau um gleiche Rechte und gleiche Chan-
cen Endpunkt und Anfang zugleich bedeutet: Endpunkt im Kampf um die 
gleichen politischen Rechte und Anfang im Kampf um Chancengleichheit 
und Gerechtigkeit in allen Lebensbereichen.  

                                                                 
136 Sechzig Jahre Frauenwahlrecht, hrsg. vom Bundesfrauenkomitee der SPÖ, Wien, 
1979, 10. 
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Ziele und Errungenschaften in der Ersten Republik 
Die Zuerkennung des Wahlrechtes an die Frauen veranlasste die Parteien, 
den Wünschen und Forderungen von Frauen in ihren Wahlaufrufen und 
Programmen137 Rechnung zu tragen. … 
In den ersten Jahren der jungen Republik wurden im Nationalrat mehrere 
Sozialgesetze beschlossen die auch für viele Frauen Verbesserungen brach-
ten: das Arbeitszeitgesetz, das den Achtstundentag brachte, die Arbeits-
losenfürsorge, das Urlaubsrecht, das Heimarbeiterinnen- und das Haus-
gehilfengesetz. Die letzten formalen Zugangsbeschränkungen zu Univer-
sitätsstudien und akademisch qualifizierten Berufen - wichtige Forderun-
gen der bürgerlichen Frauenbewegung - wurden beseitigt.  
Die sozialdemokratischen weiblichen Abgeordneten der Ersten Republik 
bereiteten viele Reformen, die nach 1970 verwirklicht wurden, theoretisch 
vor, so die Straffreistellung des Schwangerschaftsabbruches, zahlreiche 
Verbesserungen im Sozial- und Arbeitsrecht und die soziale Bildungsför-
derung, die in den siebziger Jahren für die Mädchen und Frauen einen 
gewaltigen Bildungsaufstieg mit sich brachte.  
Adelheid Popp und Gabriele Proft brachten 1925 im Parlament den Antrag 
auf Gleichstellung der Geschlechter im Familienrecht ein - eine Zielsetzung, 
die erst zur Zeit der sozialistischen Mehrheit im Nationalrat verwirklicht 
werden konnte. Die zwischen 1975 und 1978 im Parlament großteils ein-
stimmig, also mit Zustimmung der Oppositionsparteien beschlossene 
Reform des Familienrechts stellt einen wichtigen Schritt für die Gleichbe-
rechtigung von Frau und Mann dar. Unter anderem brachte das neue 
Familienrecht die Anerkennung der Haushaltsarbeit als gleichwertigen 
Beitrag zum Unterhalt wie das Einkommen des erwerbstätigen Ehegat-
ten.138 
Wie zu erwarten, fand das verstärkte Auftreten der Frauen in der poli-
tischen Öffentlichkeit nicht nur Zustimmung. Nicht viel anders als heute 
wurde den politisch aktiven Frauen vorgeworfen, Ursache für die Verwil-
derung der Sitten und für die Zunahme der Kriminalität zu sein. Manche 
Gegner der Gleichberechtigung prophezeiten eine düstere Zukunft für den 
Fall, dass die Frauen nicht an ihren „angestammten“ Platz am häuslichen 
Herd zurückkehrten. 

                                                                 
137 Vgl. Klaus Berchtold (Hg.): Österreichische Parteiprogramme 1868 - 1966, Wien, 
1967. 
138 Zur Auseinandersetzung um die Familienrechtsreform und zur Beschlussfassung 
im Parlament siehe Doris Eypeltauer: Familienrechtsreform. Schriftenreihe Politi-
sche Bildung , Heft 34, Wien, 1981. 
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Am 4. März 1933 wurde der Nationalrat ausgeschaltet. 1934 wurde die 
sozialdemokratische Partei verboten. Auch alle unliebsamen Frauenvereine 
wurden aufgelöst.  Die Parole „Frau zurück ins Haus“ wurde zum staat-
lichen Programm. Von den Sozialdemokraten eingebrachte Gesetzesvor-
lagen wie die zur Familienrechtsreform wurden beiseite gelegt. Das autori-
täre Regime setzte nicht nur einen Schlussstrich unter eine Entwicklung, 
die den Frauen mehr Bedeutung im öffentlichen Leben eröffnet hatte, 
sondern bereitete auch den Boden für die Auffassungen vor, in die sich das 
Frauenbild des Nationalsozialismus nahtlos einfügen konnte139 

Rückschlag durch den Nationalsozialismus 
Wie für alle demokratischen Entwicklungen bedeutete der Nationalsozia-
lismus auch für die Stellung der Frau einen Rückschlag. Die in der Rassen-
theorie des Nationalsozialismus herrschende biologistische Betrachtungs-
weise wurde auch auf die Sichtweise der Geschlechter angewendet. In  
„Mein Kampf“ beschreibt Hitler ausführlich Erziehung und Aufgaben des 
„deutschen Mannes“; die Frau kommt kaum vor. Die wenigen Sätze, die er 
den Frauen widmet, sind aufschlussreich: Im völkischen Staat wurde 
zwischen Staatsangehörigen und Staatsbürgern unterschieden. Nach Ab-
solvierung der Heerespflicht wurde den Männern feierlich das Staatsbür-
gerrecht verliehen. Bezüglich der Frauen sagt Hitler: „Das deutsche Mäd-
chen ist Staatsangehörige und wird mit einer Verheiratung erst Bürge-
rin.“140 
Während die Erziehung der Knaben, in der das Heer „als letzte und höchste 
Schule“ gilt, ausführlich abgehandelt wird, reicht für die Mädchen nach 
dem Hinweis, dass die Erziehung der Mädchen von den gleichen Gesichts-
punkten aus zu leiten sei, ein Satz: „Das Ziel weiblicher Erziehung hat 
unverrückbar die kommende Mutter zu sein.“ 141 
Entsprechend forderten die Frauenführerinnen des Nationalsozialismus: 
„Die neue Frauenbewegung verlangt nur ein einziges Recht, das des 
Dienendürfens, die willige unseren Artgesetzen entsprechende Einordnung 
in die Gemeinschaft des Volkes.“142 Es ist daher nicht verwunderlich - wenn 
auch wenig bekannt -, dass die Bildungschancen der Mädchen einen star-
ken Rückschlag erlitten.  

                                                                 
139 Vgl. Georg Hahn, Angelica und Friedrich Götz, Brigitte Marcher: Kinder, Küche, 
Kleider. Historische Texte zur Mädchenerziehung. Wien-München, Zürich 1982. 
140 Adolf Hitler: Mein Kampf, 352 – 354, Auflage München, 1938, 491.  
141 A. a. O., 460. 
142 Hans Peter Bleuel: Das saubere Reich. Theorie und Praxis des sittlichen Lebens 
im 3. Reich. Bern 1972, 69, zit. nach Ellen Keifer: Frauendiskriminierung im Natio-
nalsozialismus, in: Vorgänge 32, 1978, Heft 2, 92. 
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Folgende Maßnahmen wurden gesetzt: 
- Ausbau der frauenspezifischen Schulen, 
- Ausweitung der Unterrichtsgegenstände und Unterrichtsinhalte für Mäd-
chen, die der praktischen hausfraulichen Bildung dienten, 
- einschränkende Maßnahmen gegen Frauenstudium und Koedukation. 
Z. B. wurden die Mädchen vom Lateinunterricht der Unter- und Mittelstufe 
sowie von den nationalpolitischen Erziehungsanstalten, den nationalsozia-
listischen Eliteschulen, ausgeschlossen. 1933 wurde an den Hochschulen 
ein Numerus clausus für Mädchen von 10 Prozent eingeführt.143 

Was die Erwerbstätigkeit der Frauen betrifft, so wurden im Nationalsozia-
lismus die gleichen Rechte der Frauen ebenfalls eingeschränkt: Beispielhaft 
sei auf die Entscheidung des „Führers“ hingewiesen, dass Frauen weder 
Richter noch Anwälte werden durften144, und auf das „weibliche Pflicht-
jahr“ - dadurch  sollte auch eine Entlastung des Arbeitsmarktes erreicht 
werden. Frauen unter 25 Jahren durften nur noch eingestellt werden, 
wenn sie mindestens ein Jahr in der Haus- oder Landwirtschaft tätig gewe-
sen waren. Allerdings: Der Krieg und die Rüstung führten in der Praxis 
dazu, dass entgegen der ideologischen Bestimmung der Frau, die Frauen 
zunehmend „Männerarbeit“ verrichten mussten. 
Der Mutterkult im Nationalsozialismus - man denke beispielsweise an das 
Mutterkreuz und die Aufforderung an die Frauen, dem Führer eine Kind zu 
schenken - hatte zusammen mit der Familienideologie politische Bedeu-
tung: Die Vorstellung von Heimat und Nation sind traditionellerweise 
Vorstellungen von Mutter und Familie; die Mutter ist die Heimat des 
Kindes, die Familie die „Nation im kleinen“. Über die Familie sollte sich der 
Vater mit der Nation, mit dem Führer, identifizieren, sich selbst im Führer, 
in der Nation entdecken. Innerhalb der Familie konnte er sich als Führer 
fühlen.145 
Es überrascht nicht mehr, wenn man erfährt, dass Frauen in der Politik des 
Nationalsozialismus nichts zu suchen hatten. Bereits die ersten General-
versammlung der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) 
fasste 1921 den einstimmigen Beschluss, dass eine Frau in die Führung der 
                                                                 
143 Rolf Ellers: Die nationalsozialistische Schulpolitik. Eine Studie zur Funktion der 
Erziehung im totalitärem Staat, Köln/Opladen 1963, 20 und 463ff; und David 
Schoenbaum: Die braune Revolution. Eine Sozialgeschichte des 3. Reiches, 
Köln/Berlin, 1968, 238, nach Keifer: a. a. O., 92. 
144 Ursula von Gersdorff: Frauen im Kriegsdienst, 1914 - 1945, Stuttgart 1969, 282, 
nach Keifer: a. a. O., 96. 
145 Vgl. Helene Maimann: Zur Frauen- und Familienideologie des Nationalsozia-
lismus, hekt. Manuskript, Symposion „Familienrechtsgesetzgebung in Österreich“, 
Oktober 1977. 
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Partei und in den leitenden Ausschüssen nie aufgenommen werden könne. 
Frauen sollten ihren außerhäuslichen Beruf aufgeben und sich ausschließ-
lich auf Haushalt und Kinderkriegen konzentrieren. 
Man könnte sagen, die 3 K bekamen einen neuen Inhalt: Kinder, Küche, 
Krieg. In der Ehe und der Familie wurde das Geschlechtsleben in erster 
Linie als Dienst am Volk, als Akt der Fortpflanzung herausgestellt. Bezeich-
nenderweise wurde die Gebärfähigkeit dem Militärdienst gleichgesetzt: 
„Jedes Kind, das sie zur Welt bringt, ist eine Schlacht, die sie besteht für 
das Sein und Nichtsein ihres Volkes“, verkündete der „Führer“146; und 
anlässlich einer Verleihung des Mutterkreuzes an kinderreiche Mütter hieß 
es, dass sie „den gleichen Ehrenplatz in der Volksgemeinschaft erhalten 
(sollen) wie der Frontsoldat, denn ihr Einsatz von Leib und Leben für Volk 
und Vaterland sei der gleiche wie der der Frontsoldaten im Donner der 
Schlachten.“147 
Der „Ehrenplatz“, der schließlich allen Männern, Frauen und Kindern be-
reitet wurde, lag im Schrecken des Krieges. Es ist daher auch verständlich, 
dass 1945, nach Kriegsende, das Elend und die Not andere Fragen als 
sogenannte Frauenfragen in den Vordergrund rückten; ging es doch um die 
Frage des Überlebens - persönlich und als Staat. 
Andererseits aber bleibt noch zu erforschen, inwieweit - wie bei anderen 
politischen Fragen auch - gerade durch das Ausklammern der bewussten 
Bearbeitung die Ideologie des Nationalsozialismus im Hinblick auf die 
Stellung der Geschlechter unbewusst weiter wirkte: Schließlich haben die 
heute 50- bis 60jährigen in ihrer Kindheit und Jugend die extrem starren 
Geschlechterrollen von Mann und Frau als „richtige“ Lebensformen vermit-
telt bekommen. 

Aus dem Kapitel 5: Erziehung zur Frau: 

Das Entstehen von Leitbildern (Geschlechterstereotypen) 
Häufig wird als Ursache für die Benachteiligung der Frau das von den 
meisten Männern und vielen Frauen verinnerlichte Leitbild der Geschlech-
terrolle angesehen. Dieses Leitbild lässt viele Menschen an natürliche 
Charaktereigenschaften von Frau und Mann glauben und deshalb Frau und 
Mann als für unterschiedliche Arbeiten geeignet erscheinen. 
Wie aber kommt es zur Verinnerlichung der Leitbilder? Wie kommt es 
dazu, dass viele Frauen und Männer an die Natürlichkeit dieser Leitbilder 

                                                                 
146 Hitler vor der NS-Frauenschaft. Nach Angelika Reuter/Barbara Poneleit: Frauen 
im Widerstand, Frauen im Faschismus, Münster 1977, 77, zit. nach Maimann, a. a. 
O., 9. 
147 Joachim C. Fest: Das Gesicht des Dritten Reiches, München 1963, 365, zit. nach 
Maimann: a. a. O., 9. 
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glauben? An Kindern kann man beobachten, dass die täglich erlebte Ar-
beitsteilung die gängigen Leitbilder des „richtigen“ Mannes und der „rich-
tigen“ Frau erzeugt. Dies soll an einer Beobachtung verdeutlicht werden: 
Ein etwa zweieinhalbjähriges Mädchen wird von der Mutter bei den Groß-
eltern abgeholt. Nach der Begrüßung der Mutter fragt das Mädchen: „Wo 
ist der Papa?“ Auf die Antwort, er sei verreist, meint das Mädchen er-
staunt: „Aber das Auto steht draußen!“, und nach ein paar Sekunden 
Nachdenken fragt sie die Mutter: „Kannst du auch Auto fahren?“ 
Was war geschehen? Das kleine Mädchen hatte bei den wenigen Fami-
lienausfahrten mit dem Auto bis dahin immer den Vater fahrend erlebt, 
während die Mutter mit den Kindern auf dem Rücksitz mitfuhr. Diese 
beobachtete Arbeitsteilung wurde von dem Mädchen offensichtlich still-
schweigend folgend gedeutet: Der Vater (der Mann) kann Auto fahren, die 
Mutter (die Frau) kann die Kinder betreuen; bzw.: die Mutter kann nicht 
Auto fahren. 
Eine solche Deutung durch Kinder muss in Verbindung mit der Tatsache 
gesehen werden, dass für kleine Kinder in hohem Maße der folgende 
Zusammenhang gilt: Was man kann, das darf man auch tun bzw. tut man; 
schließlich hören Kinder immer wieder: „Das kannst du (noch) nicht.“ 
Die Heranwachsenden machen viele ähnliche, immer wiederkehrende 
Beobachtungen der Arbeitsteilung in der Familie, in der Umgebung, in den 
Medien und in der Öffentlichkeit, was schließlich zur verallgemeinernden 
Deutung führt: Die Männer tun dies und jenes, weil (nur) sie die entspre-
chenden Fähigkeiten haben; Frauen verrichten bestimmte andere 
Arbeiten, weil (nur) sie die Fähigkeit dafür aufweisen. Die Auffassung, der 
Mann sei von Natur aus aktiv, mutig, technisch begabt, sachlich, zu 
Führungsaufgaben befähigt, die Frau hingegen gefühlvoll, passiv, auf das 
Pflegerische gerichtet, wird daher so lange immer wieder entstehen, und 
im Bewusstsein verfestigt, solange die täglich in Familie, Schule und 
anderen Lebensbereichen erlebte Arbeitsteilung die Grundlage für diese 
Auffassung bietet. Denn der wirksamste Erziehungseinfluss ist die 
Wirklichkeit. Die Heranwachsenden übernehmen nicht in erster Linie die 
Vorstellungen und Einstellungen, die Verhaltensmuster, die als wün-
schenswert hingestellt werden bzw. von ihnen gefordert werden, sondern 
die, die ihnen vorgelebt werden, die sie im Lebensalltag vorfinden. 
Zu bedenken ist auch, dass durch ständige Wiederholung einer Tätigkeit 
die Fertigkeit darin zunimmt; dieser Sachverhalt verstärkt die Entwicklung 
unterschiedlicher Fähigkeiten bei Mädchen und Buben, bei Frauen und 
Männern. Er muss bei der Frage der Beurteilung der schließlich beobachte-
ten Geschicklichkeit bzw. Eignung für bestimmte Tätigkeiten ebenfalls be-
rücksichtigt werden.  
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1971: Allgemeine Probleme der Leistungskontrolle 
In: Lernzielkonkretisierung, Differenzierung, Leistungskontrolle. Theore-
tische und praktische Ansätze zur Versuchsschularbeit, Bericht über das 
erste Versuchsschullehrerseminar im Rahmen der Pädagogischen Woche 
1971, (Hg.) Pädagogisches Institut für Kärnten, Zusammenstellung und 
Bearbeitung Josef Hieden, 25 - 32. 
(Anmerkung: Der ORF Kärnten sendete eine Aufnahme dieses Referates. - 
Ich war Landeskoordinatorin für Schulversuche in Kärnten und Betreuerin 
der Versuchsschule St. Gertraud bei Wolfsberg) 

Ehe über vorhandene Möglichkeiten zur Objektivierung der Leistungsmes-
sung gesprochen wird, scheint es mir sinnvoll über den Zweck der Leis-
tungskontrolle und im Zusammenhang damit auch über die Leistungs-
feststellung und den Maßstab der Beurteilung zu sprechen. Dabei gehe ich 
von der Überlegung aus, dass jede Leistungsmessung ein Hilfsmittel des 
Lehr- und Lerngeschehens ist und nicht einen Selbstzweck darstellt. Es soll 
daher im Folgenden auf den Zweck der Leistungskontrolle im Hinblick auf 
verschiedene Bezugspunkte eingegangen werden sowie auf das pädago-
gische Ziel der Leistungsfeststellung und auf verschiedene Maßstäbe der 
Leistungsbewertung.  

Der Sinn der Leistungskontrolle im Hinblick auf verschiedene 
Bezugspunkte148 

1. Der Schüler als Bezugspunkt der Leistungskontrolle 
Mit Günter Schreiner kann man sagen, dass die Leistungskontrolle in erster 
Linie Informationen für das Kind liefern soll und nicht über das Kind. Die 
meisten Schüler sind daran interessiert, etwas über ihren Lernfortschritt zu 
erfahren. Die Leistungskontrolle soll ihnen sagen, wie erfolgreich ihr 
Lernen in einem bestimmten Zeitraum war. Für den Schüler scheint die 
Leistungsbeurteilung dann sinnvoll, wenn sie ihm Auskunft über seine 
Leistungsstärken und Leistungsschwächen gibt und gleichzeitig Hinweise, 
wie letztere zu beheben sind. Diese Forderung kann nur erfüllt werden, 
wenn bei der Leistungskontrolle die Ausgangslage des Schülers mit beach-
tet wird, wenn also Lernvoraussetzungen und Lernmöglichkeiten des 
Kindes zu einer längsschnittlichen Betrachtung führen. 

                                                                 
148 Vgl. Sidney S. Dunn: Verschiedene Perspektiven zu den Zielen der Testanwen-
dung, In: Karlheinz Ingenkamp und Theresia Marsolek (Hrsg.): Möglichkeiten und 
Grenzen der Testanwendung in der Schule. Weinheim-Berlin-Basel, 1968, 239 - 248. 
Günter Schreiner: Sinn und Unsinn der schulischen Leistungsbeurteilung. In: Die 
Deutsche Schule, 62. Jahrgang, Heft 4, 1970, 226 - 237. 
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In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass Prüfungen viel-
fach in Form der Selbstüberprüfung erfolgen könnten. Die Selbstkontrolle 
der Leistung würde den Lehrer in den Augen des Schülers nicht als Bega-
bungsbeurteiler, sondern mehr als Organisator des Lernprozesses, der ihm 
hilft, Schwierigkeiten zu überwinden, in Erscheinung treten lassen. Außer-
dem bietet die Selbstkontrolle der Leistung die Möglichkeit, Selbsttätigkeit 
und Selbstständigkeit des Schülers zu fördern, da Selbstkontrolle ein 
wichtiger Bestandteil der Selbständigkeit ist. Nicht zuletzt könnte eine 
verstärkte Selbstkontrolle der Leistung die Leistungskontrolle aus dem 
Klima einer moralisierenden Abrechnung herausnehmen und helfen, den 
Schüler im Lernprozess von einer Motivierung an Noten zu einer an der 
Sache ausgerichteten Motivation zu führen. Eine pädagogisch orientierte 
Leistungskontrolle müsste den informierenden, den diagnostischen und 
den motivierenden Aspekten besondere Aufmerksamkeit schenken, damit 
sie in den Augen der Schüler im stärkerem Ausmaß als Teilbereich des 
Lerngeschehens gesehen werden kann.  
Es sei in diesem Zusammenhang ein Hinweis auf den Maßstab der 
Leistungsbeurteilung vorweg genommen. Für einen Schüler ist es nicht 
besonders wichtig zu erfahren, wie gut seine Leistung im Vergleich zu der 
seiner Mitschüler ist, d. h. auf welchem Rangplatz er in seiner Klasse in 
einem bestimmten Fach steht. Im Sinne eines sachlich orientierten Lernens 
ist die Beurteilung seines Lernerfolgs im Hinblick auf vorgegebene Ziele 
weitaus bedeutsamer. Selbstverständlich setzt eine Leistungskontrolle im 
angegebenen Sinne entsprechende Hilfsmittel (Prüfverfahren, Arbeitsmit-
tel usw.) voraus. Hilfsmittel, die zugleich die Leistungskontrolle zur Grund-
lage für eine individuellere Gestaltung des Lernprozesses werden lassen.  

2. Der Lehrer als Bezugspunkt der Leistungskontrolle 
Wenn man die Aufgabe des Lehrers im Schulsystem in der zweckmäßigsten 
Anordnung von Lernerfahrungen sieht, also als Organisator von Lern-
prozessen, dann wird die Leistungsmessung vom Lehrer aus gesehen vor 
allem mit folgenden Zielsetzungen verbunden sein: Erstens wird der Lehrer 
bemüht sein, mit Hilfe der Leistungsmessung etwas über die besonderen 
Lernleistungen und Lernausfälle der Schüler zu erfahren, und zweitens wird 
er die Leistungskontrolle einsetzen, um zu prüfen, wie erfolgreich seine 
didaktischen Maßnahmen waren. Ähnlich wie beim Bezugspunkt Schüler 
rückt auch beim Bezugspunkt Lehrer die diagnostische Funktion der Leis-
tungskontrolle in den Vordergrund. Tests und andere Prüfungsformen 
müssen für den Lehrer Ansätze für die weitere Arbeit im Hinblick auf die 
bestmögliche Förderung der Schüler bilden und zugleich eine Selbstkon-
trolle der eigenen didaktischen Maßnahmen sein. 
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Gegenwärtig steht im Mittelpunkt der Diskussion über Leistungsmessung 
fast immer der Hinweis, dass die Leistungsmessung dem Lehrer eine 
genaue Bestimmung des Leistungsstandes seiner Klasse im Vergleich zur 
Durchschnittsleistung der entsprechenden Klassen desselben Schultyps 
ermöglichen soll; diese Forderung nach einer objektiven Leistungsmessung 
als Grundlage der Berechtigungsfunktion der Noten bezieht sich auf den 
Bezugspunkt Gesellschaft. Ausgehend von der Aufgabe des Lehrers im 
Schulsystem und bei Betrachtung der Leistungskontrolle als Hilfsmittel und 
Teilbereich des Lehrprozesses müssen folgende Fragen im Vordergrund 
stehen: Was bringt der Schüler an Wissen und gewünschten Verhaltens-
weisen mit, wo weist er Lücken auf? Und: Sind bestimmte Lernleistungen 
und Lernlücken im Zusammenhang mit den zum Einsatz gekommenen 
didaktischen Maßnahmen zu sehen? 
Wenn die Leistungsmessung diesen Anforderungen gerecht werden soll, 
sozusagen als Lern- und Lehrkontrolle betrachtet wird,149 müssen Voraus-
setzungen erfüllt sein, die derzeit keineswegs erfüllt sind, nämlich eine 
genaue Vorstellung davon, was der Unterricht an Wissen, Fertigkeiten und 
Verhaltensweisen vermitteln soll, d. h. konkrete Lernziele, und diagnosti-
sche Prüfverfahren. Eine Möglichkeit besteht darin, informelle Tests mit 
der Zielsetzung zu erstellen, eigene didaktische Maßnahmen zu kontrollie-
ren und Unterlagen für einen individualisierten Unterricht zu gewinnen. 
Selbstverständlich können auch standardisierte Tests für Schülerdiagnose 
und Beurteilung des Lehrgeschehens eingesetzt werden. Doch sind die 
vorliegenden Schulleistungstests fast ausschließlich zur vergleichenden 
Beurteilung von Schülern entwickelt worden. Will man die Wirksamkeit 
von Unterrichtsmethoden beurteilen oder das Ausmaß und den Umfang 
der Lernzielerreichung durch den Schüler, dann müssen Lernziel orientierte 
Tests entwickelt werden, bei denen die bisherigen Auffassungen des 
optimalen Schwierigkeitsgrades und der Validitätsbestimmung unter einem 
anderen Gesichtspunkt gesehen werden. 

3. Die Gesellschaft als Bezugspunkt der Leistungskontrolle 
Aus den Angaben der Kärntner Schulstatistik ist zu entnehmen, dass im 
Schuljahr 1965/66 8 Prozent aller Schüler an Volksschulen, 3,7 Prozent an 
Hauptschulen I. Klassenzug und 9,8 Prozent an Hauptschulen II. Klassenzug 
das Lehrziel nicht erreichten, also die Klasse wiederholen mussten150. Für 
den Bundesdurchschnitt gilt, dass 33 Prozent aller Pflichtschulabgänger 

                                                                 
149 Vgl. Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission: Struktur-
plan für das Bildungswesen, Stuttgart, 1970, 78 - 90. 
150 Siehe Kärntner Schulstatistik Schuljahr 1966/67, Klagenfurt, 1967, 34 ff. 
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mindestens eine Klasse im Laufe ihrer Schulzeit wiederholen müssen.151 
Die Tatsache des Schulversagens rückt mit voller Schärfe die Aufgabe der 
Leistungskontrolle aus gesellschaftlicher Sicht ins Blickfeld - die Berech-
tigungsfunktion. Bestimmte Noten sind Voraussetzung für das Aufsteigen 
in die nächst höhere Klasse, Zeugnisse bestimmter Schulen die Voraus-
setzung für die Betätigung auf bestimmten Gebieten. Für die außer-
schulischen Bereiche der Gesellschaft haben Noten und Zeugnisse die 
Funktion, die besondere Leistungsfähigkeit des Schülers vorauszusagen, d. 
h. seine Begabung für bestimmte Tätigkeiten anzuzeigen. Es wäre unrea-
listisch, wollte man glauben, ohne Leistungskontrolle auskommen zu kön-
nen, etwa zu fordern, sie vollkommen abzuschaffen. Ein Leistungsnachweis 
für die wahrscheinliche Fähigkeit, eine bestimmte Aufgabe erfüllen zu 
können, ist gerade in einer komplexen Gesellschaft kaum wegzudenken. 
Wenn nun Noten und Zeugnisse die Grundlage der Berechtigungsfunktion 
sein sollen, muss ein objektiver Maßstab vorhanden sein, der es erlaubt, 
die Höhe einer Leistung eindeutig festzustellen.  
Standardisierte Test, die an einer großen Zahl von Schülern einer bestimm-
ten Schulstufe überprüft wurden, geben dem Lehrer die Möglichkeit, den 
Leistungsstand seiner Klasse mit der durchschnittlichen Leistung der 
entsprechenden Klassen desselben Schultyps zu vergleichen. Sie helfen 
also, die Leistungsmessung zu objektivieren. Allerdings müssen in diesem 
Zusammenhang die Auslesegesichtspunkte, die durch die in den Tests 
erfassten Gebiete deutlich werden, neu überdacht werden. An den all-
gemeinbildenden höheren Schulen scheitern sehr viele Schüler an der 
Grammatik der Fremdsprachen (z. B. in Latein), an den Pflichtschulen an 
der Rechtschreibung. Relativ wenige Schüler scheitern an den sogenannten 
Nebenfächern. Wenn nun Tests vor allem für Fächer und Fachbereiche 
entwickelt werden, die sich relativ leicht durch kenntnisbezogene Aufga-
ben abprüfen lassen, dann besteht die Gefahr, dass traditionelle Auslese-
gesichtspunkte weiterhin über das Schulschicksal vieler Schüler entschei-
den. 

Leistungskontrolle: Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung 
Im Rahmen der Leistungskontrolle werden zweckmäßigerweise zwei von-
einander unabhängige Aspekte unterschieden: die Feststellung der Leis-
tung und die Bewertung der Leistung. 

                                                                 
151 Mündliche Mitteilung von Hofrat H. Spreitzer bei der zentralen Fortbildungs-
tagung für Kursleiter der Lehrerfortbildungskurse zur Objektivierung der Leistungs-
beurteilung am 9. März 1971 in Salzburg. 
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1. Leistungsfeststellung 
Bei der Leistungsfeststellung sind vor allem die verwendeten Aufgaben-
formen und das pädagogische Ziel der Aufgaben zu bedenken. Ich will hier 
nur auf den letzten Gesichtspunkt eingehen. 
Es ist eine Tatsache, dass eine Prüfung oder ein Test die erwarteten Lern-
leistungen beschreibt. Jeder Schüler oder Student mit „Prüfungsintelligenz“ 
ist daher bestrebt zu erfahren, wie die Prüfungsaufgaben bei einem be-
stimmten Lehrer aussehen, und richtet sein Lernen danach aus. Lehrer, die 
die Aufgaben standardisierter Schulleistungstest kennen, sehen in den 
Anforderungen des Tests eine handfeste Interpretation der Lehrplananfor-
derungen, und aus begreiflichen Gründen kommt es zu einer Rückwirkung 
auf das Unterrichtsgeschehen. So können etwa Prüfungsfragen aus Sprach-
lehre darauf abzielen, das Wissen von grammatikalischen Gesetzmäßig-
keiten abzuprüfen (wie: Bilde die vier Fälle der Ein- und Mehrzahl! Der 
Tisch) oder die richtige Anwendung von grammatikalischen Gesetzmäßig-
keiten zu verlangen (z. B. Ergänze die fehlenden Buchstaben! Bei schön.. 
Wetter gehen wir baden). Die Annahme scheint berechtigt, dass das 
Überwiegen wissensbezogener Aufgaben oder das Überwiegen von Aufga-
ben mit dem Ziel höhere Denkformen, wie Anwenden, Verstehen, analy-
tisches Denken usw. zu erfassen, eine Auswirkung auf die Lehrmethoden 
(Art des Grammatikunterrichts, Art des fremdsprachlichen Unterrichts) und 
die angestrebten Lernvorgänge hat. Dieser Einfluss von Prüfungen auf die 
Gestaltung des Unterrichts und die Lerngewohnheiten der Schüler weist 
darauf hin, wie wichtig neben Form und Inhalt der Prüfungsfragen ihr 
pädagogischer Wert ist. Wenn Prüfungen hauptsächlich Kenntnisse abprü-
fen, also Auswendiglernen von Fakten, Regeln und Strukturen verlangen, 
dann ist es nicht überraschend, dass die Schüler beim Lernen ihre Haupt-
anstrengung auf das Ansammeln von Wissen legen.152 
Das Übergewicht des Faktenwissens in den Prüfungsaufgaben ist auch des-
halb erklärlich, weil es relativ leicht ist, Aufgaben zu erstellen, die eine 
Gedächtnisleistung verlangen. Demgegenüber ist die Entwicklung von Prü-
fungsaufgaben, die Verständnis, Anwendung oder analytisches Denken 
prüfen, zeitraubend und schwierig. Wir müssen uns aber darüber klar sein, 
dass alle Prüfverfahren - auch standardisierte Tests und informelle Tests - 
Hilfsmittel im Lehr- und Lerngeschehen darstellen und dass auch Verfah-
ren, die statistisch und testmethodisch gesehen alle geforderten Eigen-
schaften, wie Objektivität, Reliabilität, Validität und eindeutige Normen, 
aufweisen, erst dann pädagogisch wertvoll sind, wenn sie über die test-

                                                                 
152 Vgl. A. Henrysson: Pädagogische Testanwendung in Schweden. In: K. Ingenkamp 
und Th. Marsolek, a. a .O., 75 - 82. 
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methodischen Fragen hinausgehend pädagogische Zielsetzungen verfol-
gen. Sonst könnte es gerade in der Situation mit geringem Testangebot 
und beim Bemühen, rasch informelle Tests zu entwickeln, geschehen, dass 
wir zwar statistisch gesehen gute Verfahren besitzen, aber hauptsächlich 
Tests für jene Bereiche entwickeln, die sich der messenden Erfassung 
leichter erschließen und für die wissensbezogene Fragen besonders ange-
bracht sind, wie z. B. für Rechtschreiben. Damit wäre zwar ein Schritt zur 
Objektivierung der Leistungsmessung getan, gleichzeitig aber entgegen den 
Bestrebungen der Schulversuche auch ein Schritt zur Konservierung des 
traditionellen Schulsystems. Die derzeit vorherrschenden Auslesegesichts-
punkte (z. B. Rechtschreiben) und überholte Lehrverfahren (z. B. eine be-
stimmte Art des fremdsprachlichen Unterrichts) würden dadurch im Be-
wusstsein der Lehrer verfestigt, da standardisierte Tests selbst bei päd-
agogischer Wertlosigkeit als  zuverlässige und objektive Verfahren der Wis-
senschaft angesehen werden.153 Wer selbst bereits versucht hat,  Aufgaben 
für informelle Tests zu erstellen, weiß, dass das Erstellen von Aufgaben zur 
Erfassung höherer Denkformen eine gewisse Übung und bewusstes Bemü-
hen voraussetzt. Wir müssen erreichen, dass folgende Feststellung für 
unsere Prüfverfahren in immer geringerem Ausmaß zutrifft: „Bei der Auf-
gabenkonstruktion  liegt die Betonung auf Form und Inhalt. Demgegenüber 
wird häufig der geistige Prozess, der in die Beantwortung der Aufgaben 
eingeht, nicht als bedeutsame Dimension angesehen, die der Aufgabe 
zugrunde liegen sollte. Der Aufgabenverfasser ist sich dieser Dimension 
häufig überhaupt nicht bewusst.  Ohne durchdachte und sachkundige 
Bemühungen, Testaufgaben zu konstruieren, die höhere geistige Prozesse, 
wie Verstehen, Interpretieren und analytisches Denken, involvieren, ent-
stehen zumeist nur Wissensfragen. Es ist daher notwendig, zwischen 
Aufgabenformen und Aufgabenzweck zu unterscheiden und nach Verfah-
ren Ausschau zu halten, mit deren Hilfe sich Testaufgaben auf der Grund-
lage vorher festgelegter Denkprozesse konstruieren lassen.“154 Eine Mög-
lichkeit, bei der Aufgabenerstellung den pädagogischen Zielen gerecht zu 
werden, bieten die Taxonomien pädagogischer Ziele, die als Hilfsmittel für 
die Bewertung eines Prüfverfahrens herangezogen werden können.155 Die 
Taxonomien pädagogischer Ziele erlauben es, den jeweiligen Anteil der 

                                                                 
153 Vgl. Karlheinz Ingenkamp: Die pädagogischen Möglichkeiten und Gefahren der 
Testanwendung, in: K. Ingenkamp und Th. Marsolek, a. a. O., 249 - 262. 
154 Ravindra Dave: Lehrzielbezogene Testanwendung in den einzelnen Unterrichts-
fächern. In: K. Ingenkamp und Th. Marsolek, a. a. O., 311f. 
155 Vgl. Ravindra Dave: Eine Taxonomie pädagogischer Ziele und ihre Beziehung zur 
Leistungsmessung. In: K. Ingenkamp und Th. Marsolek, a. a. O., 225 - 238. 
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Unterrichtsziele, die durch die Aufgaben unter Absehung vom Inhalt erfasst 
werden, zu überprüfen und neben den statistischen Anforderungen, wie 
Objektivität und Reliabilität, auch die pädagogische Bedeutsamkeit eines 
Tests zu bewerten. Damit verfügen wir in den Taxonomien pädagogischer 
Ziele über ein Mittel, das uns ständig daran erinnert, dass in den Prüfungen 
und im Lerngeschehen nicht nur die niedrigen Kategorien geistiger 
Prozesse (Wissen) vertreten sein dürfen.156 

2. Leistungsbewertung - Maßstab der Beurteilung 
Von den angeführten Bezugspunkten der Leistungskontrolle aus gesehen - 
Schüler, Lehrer, Gesellschaft - wird ersichtlich, dass die Bewertung einer 
festgestellten Leistung von vielen Faktoren abhängen kann, z. B. von der 
Ausgangslage des Schülers, den gebotenen Hilfen, der Leistung der ande-
ren, dem Ausmaß der Lernzielerreichung. Im folgenden möchte ich auf 
zwei mögliche Maßstäbe der Beurteilung eingehen, nämlich auf „die 
Leistung der anderen als Maßstab“ und auf „Lernziele als Maßstab“. 

Die Leistung der anderen als Maßstab 
Wir sind es so gewohnt - bewusst oder unbewusst -, Leistungen des einzel-
nen im Vergleich zu den Leistungen seiner Bezugsgruppe zu sehen und eine 
Reihung der Personen nach ihrer Leistung vorzunehmen. Dies trifft nicht 
nur auf die Schulleistungen eines Schülers in einer bestimmten Klasse zu, 
sondern auch für andere Leistungsbereiche, wie den Sport. Hinter dieser 
Art zu beurteilen, steht das statistische Modell der Normalverteilung, ein 
Modell, das die wahrscheinliche Verteilung von zufällig auftretenden 
Ereignissen beschreibt. Im Sinne dieses statistischen Modells wird empfoh-
len nach der Rangordnung der Rohpunkte, die einzelne Schüler erreicht 
haben, eine prozentuale Notenverteilung vorzunehmen, etwa die Noten 
sehr gut und nicht genügend je zehn Prozent der Schüler einer Klasse 
zuzugestehen.157 Auf die einzelne Klasse bezogen bedeutet dies, dass 
jeweils zehn Prozent der Schüler die Note nicht genügend erhalten, 
unabhängig vom Ausmaß der Lernzielbewältigung. Die Bewertung der 
Leistung eines Schülers sagt daher, wie gut oder wie schlecht seine 
Leistung im Vergleich zu den Leistungen der anderen Schüler ist, es wird 
seine relative Position innerhalb der Bezugsgruppe angegeben. Unsere 

                                                                 
156 Auf die Stichhältigkeit der Ansprüche der Taxonomien kann hier nicht einge-
gangen werden, z. B. auf den Anspruch, dass das Hierarchiemodell für den kogni-
tiven Bereich nach Bloom mehr als ein idealtypisches Modell ist.  
157 Siehe Jürgen Wendeler: Standardarbeiten - Verfahren zur Objektivierung der 
Notengebung. Beltz Bibliothek, Band 6, Weinheim-Berlin-Basel, 1969, S. 69. 
BfUuK (Hg.): Objektivierung der Leistungsbeurteilung auf der vierten Schulstufe. 
Wien. o. J., S. 20. 
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fünfstufige Notenskala stellt somit eine Einteilung in fünf relative Ränge 
dar, die Prozentrangnormen standardisierter Tests ermöglichen einen 
feiner abgestuften Vergleich. Die Leistung der anderen als Maßstab hat 
eine gewisse empirische Berechtigung, wenn die Bezugsgruppe sehr groß 
ist, was bei den standardisierten  Schulleistungstests der Fall ist. Wird das 
Modell der Normalverteilung aber innerhalb einer Klasse der Notengebung 
zugrunde gelegt, dann ergibt sich jene subjektive und ungerechte Noten-
gebung, die durch die Bestrebung zur Objektivierung der Leistungsmessung 
gemindert werden soll.  
Ingenkamp hat in einer groß angelegten Berliner Untersuchung gezeigt, 
dass die Bewertung einer Schulleistung im großen Ausmaß von der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schulklasse abhängt. Nach den 
Ergebnissen eines objektiven Rechtschreib- und eines objektiven Rechen-
tests unterschieden sich die Leistungsverteilungen von 37 Klassen der 
sechsten Schulstufe stark. Bei einem Vergleich der Rechentestleistung der 
drei besten und der drei schlechtesten Klassen zeigte sich, dass in jeder der 
drei schlechtesten Klassen drei Viertel aller Schüler nur Leistungen 
erzielten, die unter dem niedrigsten Wert lagen, der in den besten Klassen 
überhaut vorkam. Die besten Schüler aus den schlechtesten Klassen er-
reichten Testpunkte, die in den besten Klassen mittleren Leistungen ent-
sprachen. Trotz dieser extremen Leistungsunterschiede hatten alle Klassen 
die gleiche Notenverteilung, ja es erhielten sogar mehr Schüler in den 
besten Klassen die Note fünf als in den schlechtesten Klassen.158 
Ein ähnliches Ergebnis zeigte die Überprüfung der Schüler, die im Schuljahr 
1970/71 im Schulversuch an der Hauptschule St. Gertraud die fünfte 
Schulstufe besuchten. Den Schülern wurde der SKS vorgegeben, ein 
objektiver Schulleistungstest, der seiner Zielsetzung nach einen Überblick 
über Beherrschung der Lehrplanforderungen der vierten Schulstufe gibt. Es 
wurde unter anderem die Testnote in Rechnen festgestellt und mit der 
Abschlussnote, die die Schüler in der vierten Volksschulklasse erhalten hat-
ten, verglichen. Dabei zeigte sich, dass sowohl der Testnote sehr gut als 
auch der Testnote nicht genügend Rechennoten der vierten Schulstufe von 
sehr gut bis genügend entsprachen. Dies, obwohl nach Auffassung vieler 
Rechnen das Fach ist, in dem am leichtesten objektiv beurteilt werden 
kann.  

                                                                 
158 Karlheinz Ingenkamp: Zur Problematik der Jahrgangsklasse. Weinheim-Berlin-
Basel, 1969. 
Karlheinz Ingenkamp: Sind Zensuren aus verschiedenen Klassen vergleichbar? In: 
betrifft:erziehung, 2. Jg., Heft 3, 1969, 11 - 14. 
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Solche Ergebnisse zeigen deutlich, dass in verschiedenen Klassen derselben 
Schulstufe der gleichen objektiv feststellbaren Leistung ganz unterschied-
liche Noten entsprechen. Ob Schüler, die eine bestimmte Leistung er-
bringen, die Note gut oder genügend erhalten, hängt nicht so sehr von 
ihrer Leistung, sondern von der durchschnittlichen Leistungshöhe der 
Klasse ab, der sie angehören, wenn als Maßstab der Beurteilung die 
Leistung der anderen herangezogen wird. Denkt man angesichts dieser 
Feststellungen an die Berechtigungsfunktion der Noten, etwa daran, dass 
die Noten über Sitzenbleiben oder Aufsteigen entscheiden oder dass von 
den Noten im Zeugnis der vierten Schulstufe die Zuerkennung der Reife für 
den I. oder II. Klassenzug der Hauptschule abhängt, so wird klar, dass sich 
die nicht vorhandene Vergleichbarkeit der Noten für den einzelnen und für 
die gesamte Gesellschaft verhängnisvoll auswirken kann. 
Man muss fragen, welche Verbesserungsmöglichkeiten sich anbieten, 
wenn auf die Berechtigungsfunktion von Zeugnissen nicht verzichtet wer-
den kann. Eine Möglichkeit, die Bewertung der Leistungen objektiver zu 
gestalten, also dem Bezugspunkt Gesellschaft besser gerecht zu werden, 
besteht in der Einbeziehung standardisierter Leistungstests in die schuli-
sche Leistungsbeurteilung. Den Schulleistungstests liegt zwar auch die 
Leistung der anderen als Maßstab zugrunde, doch erlauben sie dem Lehrer 
eine über seine Klasse hinausgehende Orientierung an der Leistung 
vergleichbarer Klassen. Natürlich ist auch im Bereich der standardisierten 
Leistungstests zu fordern, dass in Hinkunft die Entwicklung lernzielbezoge-
ner Tests in den Vordergrund gerückt wird.   
Gegen die Leistung der anderen als Maßstab ist noch ein weiterer Einwand 
vorzubringen. Ein Bewertungsverfahren, bei dem immer ein Vergleich mit 
der Leistung der anderen hergestellt wird, schafft eine Wettbewerbs-
situation, die eine Zusammenarbeit zwischen Schülern erschwert oder 
unmöglich macht. Das Ziel „besser zu sein als der andere“, das durch den 
Maßstab unseres Notensystems nahegelegt wird, verhindert das Erreichen 
des Zieles „eine Aufgabe mit anderen bewältigen“159. Wenn in der Schule 
soziale Lernziele, wie sachliche Diskussion, arbeitsteiliges Lernen, Zusam-
menarbeit, angestrebt werden, dann ist die Leistung des anderen als Maß-
stab geradezu ein Hindernis für diese Zielsetzung; die einzelnen müssen 
nämlich feststellen, dass sie zur Verwirklichung ihrer individuellen Ziele in 
Wettstreit treten müssen, wodurch die Zusammenarbeit und die Bereit-
willigkeit des Austausches von Vorstellungen, Erfahrungen und Ideen 

                                                                 
159 Vgl. W. C. Trow, A. Zander, W. Morse, D. Jenkins: Psychologie des Gruppenver-
haltens: Die Klasse als Gruppe. In: Franz Weinert (Hg.): Pädagogische Psychologie. 
Köln-Berlin, 1963, 285 - 294. 
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unterbunden wird. Solange es nur einen Besten und einen bestimmten 
Prozentsatz sehr guter Schüler gibt, haben diese keinen Grund, den Guten 
zu helfen, denn sie könnten ihren Rangplatz verlieren. Dass dieses Ver-
gleichsdenken nicht nur bei Schülern zu einem bedenklichen Ergebnis 
führt, zeigt in den Erwachsenenbereichen die Erscheinung, dass viele ihren 
Vorsprung vor anderen dadurch sichern, indem sie bewusst andere von 
Informationen abschneiden. Im allgemeinen Denken scheint sich die Vor-
stellung eingenistet zu haben, dass eine Leistung nur dann sehr gut ist, 
wenn andere nicht eine gleichwertige erbringen können. Jeder vernünftige 
Mensch wir jedoch zugeben, dass die Bewertung einer Leistung doch wohl 
in erster Linie von der Erreichung eines bestimmten Zieles abhängen soll 
und nicht davon, ob andere das Ziel auch erreichen können.  

Lernziele als Maßstab 
Wenn die Leistungskriterien der Prüfverfahren vorwiegend auf die Situa-
tion des Wettbewerbs ausgerichtet sind, d. h. wenn die Leistung relativ zur 
Fähigkeit anderer Schüler beurteilt wird, dann kann durch die Leistungs-
kontrolle nur für jene Schüler eine positive Auswirkung auf den Lern-
prozess erwartet werden, die die anderen unter dem Konkurrenzgesichts-
punkt betrachten. Vom Blickpunkt der Lernmotivation aus erscheint es 
dagegen günstiger wenn die Bewertung einer Leistung in Bezug auf ein 
bestimmtes Lernziel erfolgt. Das heißt die Norm für eine sehr gute 
Leistung, wird unabhängig vom Prozentsatz der Schüler definiert, der das 
Ziel erreicht.160 Die Bewertung einer Einzelleistung erfolgt in Bezug auf eine 
festgelegte Leistungsnorm, die Leistung wird also an einem Lernziel 
gemessen und nicht an der Leistung anderer Schüler. Der Vorteil dieses 
Bewertungsmodells liegt darin, dass eine Note für eine bestimmte Leistung 
nicht davon beeinflusst wird, ob der Schüler einer leistungsstarken oder 
leistungsschwachen Klasse angehört. Um Lernziele der Leistungsbewertung 
als Maßstab zugrunde legen zu können, müssen allerdings zwei Vorausset-
zungen erfüllt sein: erstens konkrete Lernziele und zweitens eine Angabe 
der Leistungsnorm für die einzelnen Bewertungsstufen (für die Noten sehr 
gut bis genügend). 
Es soll nicht verschwiegen werden, dass die Schwierigkeit bei diesem 
Modell abgesehen von der noch zu leistenden Konkretisierung der Lern-
ziele darin liegt, eine gültige Leistungsnorm zu finden, d. h. eine Norm, die 
von allen als richtig und verbindlich anerkannt wird. Wenn Wendeler 
meint, „diese Norm ist eine Art Leistungsforderung, und solche Forderun-

                                                                 
160 Vgl. Benjamin S. Bloom: Alle Kinder schaffen es. In: betrifft:erziehung, 3. Jg., Heft 
11, 1970, 15 - 27. 



 

308 

gen müssen notwendigerweise ein subjektives Moment enthalten“161 und 
an anderer Stelle  sagt, „das einfachste und für die Schulpraxis empfehlens-
werteste Verfahren ist die Methode der Prozentränge“162, so muss dieser 
Auffassung scharf widersprochen werden. Erstens sind die Prozentränge, 
erstellt an einer oder wenigen Klassen, bedingt durch die jeweilige 
Leistungsfähigkeit der Schüler ebenfalls mit Subjektivität belastet; zweitens 
ist die Entscheidung für einen prozentualen Notenanteil nach der Normal-
verteilung ein weiteres subjektives Moment, und drittens kann man eine 
schwierige Frage nicht dadurch lösen, dass man auf eine allgemein ver-
bindliche Übereinkunft über die Leistungsnorm verzichtet, den einzelnen 
Lehrer ohne Hilfe lässt und ihn so zwingt, in der Situation des Notengebens 
tatsächlich eine subjektive, auf die eigene Klasse bezogene Norm finden zu 
müssen. 
Wenn die Prüfverfahren, z. B. informelle Tests, Lernziele als Maßstab zuge-
ordnet werden, wenn sie erfassen sollen, inwieweit das Ziel eines be-
stimmten Unterrichtsabschnittes vom Schüler erreicht wurde, dann kann 
die Güte von Aufgaben nicht nach den traditionellen testmethodischen 
Werten von Trennschärfe und Schwierigkeitsgrad beurteilt werden, son-
dern es muss gefragt werden, ob die gestellten Aufgaben das gewünschte 
Lernziel angemessen erfassen. Hohe Trennschärfe und mittlerer Schwierig-
keitsgrad von Aufgaben erhöhen die Güte von Prüfverfahren, deren Haupt-
ziel darin besteht, Individuen in eine Rangreihe zu bringen. Bei lernziel-
orientierten Prüfverfahren wird es hingegen vor allem im Bereich des 
Fundamentums notwendig sein, dass nach einem bestimmten Lernab-
schnitt etwa 90 Prozent der Schüler die Fragen richtig beantworten kön-
nen163.Trotzdem kann eine Aufgabenanalyse nach Schwierigkeitsgrad und 
Trennschärfe dem Aufgabensteller wertvolle Hinweise geben, etwa für die 
Notwendigkeit einer Verbesserung der sprachlichen Formulierung der Auf-
gaben oder auch für den Einsatz zusätzlicher methodischer Maßnahmen.  
Lernziele als Maßstab der Leistungsmessung verdeutlichen nicht zuletzt 
den Lehr- und Lernprozess als zweckvolle Tätigkeiten, machen bewusst, 
dass das Erreichen von Lernzielen kein Zufallsereignis ist, sondern unter 
anderem von den mitgebrachten Lernvoraussetzungen, der eingesetzten 

                                                                 
161 Siehe Jürgen Wendeler, a. a. O., S. 71. 
162 Siehe Jürgen Wendeler, a. a. O., S. 65. 
163 Siehe Karlheinz Ingenkamp: Die pädagogischen Möglichkeiten und Gefahren der 
Testanwendung, a. a. O., S. 254. 
S. Kulkarni: Kriterium-Tests und Programmiertes Lernen. In: K. Ingenkamp und Th. 
Marsolek, a. a. O., S. 973. 
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Lernanstrengungen und der Qualität der Lehrmethoden und Unterrichts-
materialien abhängt.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Leistungskontrolle, die Lern-
ziele als Maßstab der Bewertung verwendet, allen drei angeführten Be-
zugspunkten gerecht wird: den Schüler informiert sie über Leistungsstand 
und Lernfortschritt, dem Lehrer bietet sie Ansatz für eine individuellere 
Gestaltung des Unterrichts und gibt Auskunft über den Erfolg seiner 
Lehrverfahren, der Gesellschaft zeigt sie die Leistungsfähigkeit des Schülers 
im Hinblick auf bestimmte Inhalte und Verhaltensformen an. Lernzielorien-
tierung ist aber auch von den allgemeinen gesellschaftlichen und indivi-
duellen Voraussetzungen her heute besonders wichtig. Wenn die Men-
schen das ganze Leben hindurch lernen sollen, dann müssen wir ver-
meiden, dass viele die Schule als Stätte des Lernens als unangenehm und 
frustrierend erleben. Wir müssen vielmehr versuchen, möglichst vielen 
Schülern zu zeigen, dass sie Lernfortschritte machen und Ziele erreichen 
können. Wenn Schüler immer nur im Vergleich zu den anderen und nicht 
im Hinblick auf ihre Ausgangslage und ihren Lerneinsatz beurteilt werden, 
werden etliche selbst bei großer Anstrengung und guten Lernfortschritten 
häufig einem Misserfolgserlebnis ausgesetzt. Sieht der Schüler aber, dass 
sich seine Anstrengung lohnt, dass er in Bezug auf ein Lernziel Fortschritte 
macht, dann wird sein Interesse für den Gegenstand steigen. Interesse an 
einem Gegenstand aber ist sowohl Ursache für weiteres Lernen als auch 
ein Ergebnis von Ziel erreichendem Lernen. Motivation für weiteres Lernen 
wird die Folge sein, ein Ergebnis, das angesichts der Forderung nach per-
manentem Lernen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.164 
 
Beispiele für englische Texte: 

2001: Gender Pay-Gap - a Problem of the Individual Household and 
of Solidarity in Society 
Text für die Arbeitsgruppe “Gender” im Projekt COST A13. (Ohne Literatur-
hinweise) 

Statistical measures and scientific concepts used for describing and inter-
preting social phenomena are often connected with assumptions in the 
prevailing concept of the best form of democracy and/or the predominant 
economic theory.  

 

 
                                                                 
164 Vgl. Benjamin S. Bloom, a.a.O., S 27. 
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Average Gross Monthly Earnings of Full-time Employees 1996 

 Women Men 
All full-time employees 17.400 AUS 21.800 AUS 
top 10 % 34.300 AUS 49.900 AUS 
lowest 20 % 12.500 AUS 13.900 AUS 

 
The most basic measure of pay equity is the ratio of average male and 
female hourly earnings, referred to as the gender pay gap. First I want to 
show that the ratio of average male and female earnings hides the large 
income differences within women (and within men). The figures illustrate 
these facts. They are taken from three different tables of an Austrian 
study, that was widely discussed in public in connection with necessary 
political measurements to promote pay equity. However, the big income 
differences within women (64 % vs. 21 % gender pay gap) were not 
discussed or even mentioned neither in the study nor in public.  

Second: The postulate of equal earnings for women is derived from the 
concept of economic independency: Two persons have the same degree 
of economic autonomy only if they achieve the same income. When the 
abstract statistical measure of the gender pay gap is connected with this 
concept of economic independency it seems to describe the situation of 
the individual couple of a household. Often it is not seen that this concept 
of equality in the European Union - that started in 1957 as a European 
Economic Community - is based on the market model of equality and not 
on a citizenship model. And: corresponding to current social processes of 
change that dismantle collectivity and emphasize individual responsibility, 
the growing disparity of the income distribution and the individual 
income level including the working poor are no theme - though they have 
great influence on full citizenship or marginalisation. The problem of 
income inequality is individualized. 

Questions that arise and that I intend to discuss: 
How is the gendered, the social and ethnic division of labour and poverty 
of women (and men) influenced by the mainstream economic concept? 
Have poor and well-to-do/well educated women the same needs, do they 
prefer the same political measurements as regards childcare?  
What are the differences in the concepts of the liberal state (market model 
of equality) and the welfare state (citizenship model of equality)? How do 
their concepts, the corresponding driving forces influence organisation of 
life and working conditions of women and men? Looking at the macro-level 
of society, for example at the income distribution, what has to be done to 
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prevent employed women (and men) from poverty and marginalisation 
and to guarantee citizenship? 

Above all I want to show that the socalled  ‘Versorgungspflichtenmalus’ - 
less income because of caring responsibilities - from a macro-perspective 
has to be called ‘kapitalistischer Produktivitätsmalus’ - less income resul-
ting from activities that do not contribute to the growing of capital.  

1999: Hidden Mechanisms of Power: Concept of Organizing 
Economy/the Capitalist Evaluation of Work and the Difficulty for 
Many Women to make a Living on Their Own  
Referat bei der Tagung: Women, Work and the Breadwinner Ideology am 
Historischen Institut der Universität Salzburg.  Daraus: Einleitung und Zu-
sammenfassung 

The aim of my presentation is to show the influence of theoretical con-
cepts of social sciences on cultural patterns and individual thinking. Above 
all I want to stress that nowadays especially the economic experts 
determine cultural beliefs and political decisions using the classification 
system and the hidden assumptions of misleading concepts of economy 
and work. I´ll draw your attention to the fact that misleading concepts, 
categorisations and indicators for assessment applied by mainstream 
economists are essential for growing differences of income levels of 
women and men as well as of social classes and also for different income 
levels among women and among men. 
The breadwinner model of division of labour in the household obviously 
has to do with concepts and regulations on the macro-level of economy, 
law and social sciences.  

To demonstrate this I´m going to speak about the difference between  
- the male breadwinner household, an economic structure on the 
microlevel, which is one way of household organisation, one way of 
division of labour between the adult members of the household and the 
legal norm of the male breadwinner family and the maintenance concept 
as a means of subsistence for wives; and then I’ll discuss 
- the capitalist concept of productivity, one of the assumptions of 
mainstream economic theory that are based on the interests of capital 
owners. This concept of productivity becomes a threat for many people 
because of the change in the balance of power in the world economic 
order - big business, the financial sector and shareholders being the 
current driving forces in the market.  
- Finally I am going to outline the consequences of the combination of the 
concept of private/public and the capitalist concept of productivity. 
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Summary: 
- There is a conceptual link between the economic structure of the male 
breadwinner household and the fact that the male breadwinner family has 
become the legal norm in many countries; this legal norm of the Civil Code 
functions in favour of the aim of conservative groups to sustain gender and 
socio-economic inequalities. 
- Institutionalised norms in national and international law have to do with 
power, that is they are the outcome of social struggles in the past or they 
reflect the present balance of power in society. 
- Representatives of social sciences, especially economic scientists, 
legitimize an unjust organisation of society by using misleading concepts 
and scientific classification systems, which become part of cultural patterns 
and everyday language and thinking. 
- Gender relations are in constant interaction with other social and political 
relations as well as institutional arrangements and norms. That is, even 
when placing gender relations at the centre of analysis you have to include 
the structural frame on the macro-level of society within which the 
structuring of gender relations takes place.  
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Verschiedene Tätigkeiten nach dem Ausscheiden aus den 
politischen Funktionen 

Verbindung von wissenschaftlichen Ergebnissen mit aktuellen poli-
tischen Fragen 
Da ich nun keine politischen Verpflichtungen hatte, konnte ich vermehrt 
meinen Interessen nachgehen. Meinem Verständnis als Sozialwissenschaf-
terin folgend waren nicht allgemeine oder spezielle Theorien, sondern 
aktuelle Probleme von Menschen, insbesondere von Frauen, Ausgangs-
punkt für die Wahl der Themen. Solche Probleme sind weder von Zeit oder 
Ort unabhängig. In Österreich wurden nach wie vor Reformen des 
Pensionssystems und Fragen der Familienförderung öffentlich diskutiert. 
Angesichts der gesellschaftspolitischen Umbrüche - Zusammenbruch der 
Sowjetunion, Umwandlung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur 
Europäischen Union, Erstarken des neoliberalen Kapitalismus, Voran-
treiben des globalen Marktes - schien mir außerdem die Auseinanderset-
zung mit wirtschaftspolitischen Fragen und  rechtlichen Institutionen auch 
auf globaler Ebene von immer größerer Bedeutung. Über alle diese 
Bereiche versuchte ich durch das Lesen einschlägiger Literatur meine 
Kenntnisse zu erweitern. 

Für die Information über Tagungen und die Möglichkeit daran teilzu-
nehmen, sowie für den Zugang zu ministeriellen Vorhaben war von Vorteil, 
dass ich von Johanna Dohnal als Expertin in das Bundesfrauenkomitee 
kooptiert wurde. Nach Ende meiner Zeit als Berufspolitikerin stand also 
wie vor Beginn dieser Zeit die Einbindung in die SPÖ-Frauenorganisation als 
Expertin - am Beginn in Kärnten als Bildungsexpertin, danach auf Bundes-
ebene außerdem als Expertin für Pensionsfragen, Familienförderung und 
andere Fragen des Geschlechterverhältnisses im Zusammenhang mit dem 
herrschenden Verständnis von Wirtschaft und bürgerlichen Rechtsnormen. 
Das bedeutete einerseits, dass ich weiterhin schriftliche Unterlagen für 
Stellungnahmen der SPÖ-Frauen und für das Frauenministerium immer 
wieder Analysen zu Entwürfen von Experten ausarbeitete, z. B. zu „Mög-
lichkeiten und Grenzen institutioneller Frauenpolitik“ oder zur „Splitting-
Pension“, dem sogenannten Versorgungsausgleich. Andererseits wurde ich 
zu verschiedenen Fachgesprächen im Frauenministerium eingeladen, unter 
anderem zur ersten Sitzung der Planung des Frauenberichtes 1995. Als 
Vorbereitung dafür hatte ich den Frauenbericht 1985 ausführlich studiert 
und Überlegungen für den Frauenbericht 1995 schriftlich zusammen-
gefasst. Nach Vorschlägen für neue Kapitel wie die Arbeit von Frauen-
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beauftragten von der Gemeindeebene bis hin zu den Ministerien, Bildung 
und Beruf stärker zu koppeln und die Berechtigung an Begutachtungsver-
fahren teilzunehmen, neu zu regeln (die katholische Kirche war teilweise 
im Begutachtungsverfahren überrepräsentiert, Frauenorganisationen fehl-
ten) - ging ich abschließend noch auf Mängel des Frauenberichts 1985 ein. 
Ich forderte z. B.: „Wenn die Bereiche des Frauenberichtes feststehen, 
müssen die allgemeinen Zielsetzungen des Konzeptes mit den Projektmit-
arbeiterinnen und Projektmitarbeitern diskutiert werden. Im Kapitel Ge-
sundheit - Krankheit, Heft 4, des vorigen Berichtes, ist mir aufgefallen, dass 
wichtige Fragen wie Mutterschutz oder Pflegefreistellung nur kurz legis-
tisch dargestellt werden (S. 28 - 29), ohne auf die Folgewirkung für die 
Arbeitsteilung einzugehen. Manchmal entsteht so der Eindruck, dass 
einfach zufällig vorhandene oder bekannte Unterlagen wie Gesetzestexte 
die Darstellung im Bericht bestimmen. 
Außerdem wäre zu überlegen, statt Gesundheit - Krankheit ein Kapitel „So-
zialpolitik - Gesundheitspolitik - unterschiedliche Betroffenheit von Frauen 
und Männern“ vorzusehen. Dazu würde auch die Frage der Pflege, der 
ehrenamtlich oder als geringfügig beschäftigten Frauen, die Frage der 
Spezialisierung bei den Pflegeberufen und den damit verbundenen Ruf 
nach nicht spezialisierten Pflegenden gehören.“ ... 
 „Auch eine Dokumentation über frauenpolitische Beiträge müsste 
wesentlich systematischer erfolgen. So müsste überlegt werden, welche 
Zeitschriften auf alle Fälle einzubeziehen sind. Mir ist bei der Durchsicht 
der Dokumentation 1975 bis 1985 aufgefallen, dass kaum Beiträge über 
damals aktuelle, politische Fragen aufscheinen, wie Karenzurlaub und 
Pensionsreform; diese wurden aber oft in den Zeitschriften der politischen 
Parteien behandelt. Dieses Weglassen hat vermutlich mit der Abstinenz 
vieler Wissenschafter und Wissenschafterinnen von tagespolitischen Fra-
gen zu tun.“  
Mein Hinweis auf Mängel im Kapitel Gesundheit - Krankheit führte dazu, 
dass ich zu den folgenden Sitzungen nicht mehr eingeladen wurde: die mit 
der Planung des Frauenberichtes zunächst betraute Mitarbeiterin des 
Frauenministeriums, Christine Stromberger, war Mitverfasserin des kriti-
sierten Kapitels gewesen.  

Neben der freien Zeiteinteilung ermöglichten mir die Kontakte zum Frau-
enministerium und persönliche Kontakte zu Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern im Sozialministerium, wie zur Leiterin der Grundsatzabteilung, Inge 
Rowhani, und zu anderen Verantwortlichen wissenschaftlicher Vereine und 
Institutionen von interessanten Tagungen zu erfahren und daran teilzu-
nehmen. Einige Beispiele von Veranstaltungen, die ich besuchte, zeigen die 
Breite der dort behandelten Themen: 
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April 1991: „Stabile Arbeitsplätze für Frauen in Europa“, Institut für 
Konfliktforschung; Wien. 

März 1992: „Macht und Ohnmacht in der Politik. Zur Frage nach dem 
Wandel und der Entwicklungsfähigkeit traditioneller Parteiorganisa-
tionen.“ Renner-Institut; Wien. 

Oktober 1992: „’White Economy’ und der Wohlfahrtsstaat“. Gesellschaft 
für Arbeitsbeziehungen und Sektion Frauenforschung des Sozialmi-
nisteriums; Emmersdorf, Niederösterreich. (White Economy umfasst 
nicht Profit orientierte Tätigkeiten) 

November 1992: Enquete „Alt werden, eine gesellschaftliche und indivi-
duelle Herausforderung“. Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les; Wien. 

November 1992: Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Sozio-
logie; Klagenfurt. 

Oktober 1993: „Frauen und Recht“. Enquete der Bundesministerin für 
Frauenangelegenheiten und des Bundesministers für Justiz; Wien. 

November 1993: „Der Tod der Olympe de Gouges. 200 Jahre Kampf um 
Gleichberechtigung und Grundrechte.“ Renner-Institut; Wien. 

April 1994: „The Welfare State in the 21st Century“. Arbetslivscentrum 
Stockholm, Bruno-Kreisky-Forum Wien, Arbeiterkammer Wien; Wien. 

Februar 1995: „Die Krise des Wohlfahrtsstaates: ein Frauenproblem?“, 
Renner-Institut; Wien. 

November 1995: „Schöne Wirtschaft. HERRliche  Zeiten“. Ein Wirtschafts-
dialog von und mit Frauen.“ Renner-Institut, Grüne Bidungswerkstatt, 
Liberales Bildungsforum, Junge Industrie; Wien. 

Dezember 1995: „Die Geschichte ist noch nicht zu Ende“. Linker Dialog. 
ARGE Linker Dialog mit HochschülerInnenschaft der Technischen 
Universität und HochschülerInnenschaft der UNI-Wien; Wien. 

Mai 1996: „Das Europäische Haushaltspanel“. Ein wichtiges EU-Projekt - 
Erste Ergebnisse in Österreich. Österreichische Statistische Gesell-
schaft; Wien. 

Immer häufiger wurde ich als Referentin einer Tagung oder als Teilnehme-
rin an einer Podiumsdiskussion eingeladen. Z. B.: 

Oktober 1992: „Diskussion zur Pensionsreform“, Club Alpha (ÖVP); 
Referenten: Dr. Scherer vom Hauptverband (ÖVP) und ich; Wien. 

November 1992: Enquete „Der Sozialstaat in Österreich. Was bleibt er 
den Frauen schuldig?“ Renner-Institut, Fraktion Sozialdemokratischer 
Gewerkschafterinnen, SPÖ-Frauen, Frauengrundsatzabteilung des 
BMAS und der Sektion Sozialpolitik/Sozialer Wandel der Österrei-
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chischen Gesellschaft für Soziologie; Wien. Mein Referat: „Alters-
sicherung der Frauen“. 

April 1993: „Fragen der Pensionsreform“. SPÖ-Frauen Salzburg. Referen-
tinnen: Dr. Lore Hödl, Sozialversicherungsexpertin, und ich; Salzburg. 

November 1993: „Kinder braucht das Land“. Familienpolitik und demokra-
tischer Wandel. Steirischer Familienbund (ÖVP); Graz. 

Jänner 1994: „Die sozio-ökonomische Situation von Familien“. Winter-
tagung der Österreichischen Kinderfreunde. Ich sprach über Kinder-
kosten, Netto-Pro-Kopf-Einkommen, Verfassungsgerichtshoferkennt-
nis; Wien. 

Juni 1994: „Frauenwirtschaftskonferenz. Theoretikerinnen und Politike-
rinnen diskutieren über Wirtschaftspolitik und einem neuen 
Geschlechtervertrag.“ Nationalkomitee Weltfrauenkonferenz 95; 
Wien. Mein Referat: „Die bürgerliche Versorgungsehe als Leitbild des 
Sozialrechts.“  

März 1995: „54 % der Welt den Frauen. Umverteilung von A - Z.“ Natio-
nalkomitee Weltfrauenkonferenz 95; Bregenz. Mein Referat:  “Arbeit 
aus Liebe - kein Recht auf eigenständige Existenzsicherung?!“ 

September 1995: „Ökonomischer Wandel und Transformation der Gesell-
schaftspolitik in Österreich und in der Tschechischen Republik“. 
Institut für Gesellschaftspolitik und Wirtschaftsuniversität Prag; Linz. 
Referat zum Thema: „Restrukturierung von Ökonomie und Gesell-
schaftspolitik: Sind Frauen Gewinnerinnen oder Verliererinnen der 
Transformationsprozesse?“ 

Oktober 1996: „Sterntaler oder Aschenbrödel. Fachtagung zum Thema 
Kinderarmut.“ Katholische Jungschar Österreichs, Österreichische 
Kinderfreunde, Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs; Wien. 
Mein Referat: „Soziale Grundsicherung: Geld, Sachleistung und 
Infrastruktur“. 

Interessantes, Wichtiges, Überraschendes  
Einige unsystematische Anmerkungen zu besuchten Veranstaltungen und 
zu gelesenen Büchern, sowie Schlussfolgerungen. 

Mir wurde immer klarer, dass die vorherrschende wirtschaftswissenschaft-
liche Theorie die Leitwissenschaft für alle Sozialwissenschaften ist. Beson-
ders entscheidend für die Benachteiligung von Frauen und die soziale 
Diskriminierung ist die enge Verknüpfung von Wirtschaftswissenschaft und 
Recht. Rechtliche Normierung steht immer unter dem Einfluss von gesell-
schaftlichen Macht- bzw. Ohnmachtsverhältnissen. Das Lesen der Er-
kenntnisse der Verfassungsrichter zur Familienförderung und zu Pen-
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sionsfragen war für mich für das Erkennen dieses Zusammenhanges 
aufschlussreich.  
Die zunehmende Spezialisierung im Rahmen der Industrialisierung und die 
zu dieser Zeit im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) 1812 erfolg-
te Normierung des Geschlechterverhältnisses wirkt bis heute nach: die 
Frau ist für Haushalt und Kinderversorgung zuständig; zugleich werden die 
Tätigkeiten im „privaten“ Haushalt entsprechend der kapitalistischen Wirt-
schaftstheorie zu Nicht-Arbeit erklärt, weil sie außerhalb der Marktöko-
nomie stehen. Die allmählich von den Arbeiterbewegungen erkämpften so-
zialen Rechte orientierten und orientieren sich jedoch am jeweils gelten-
den Recht. Das heißt, (nicht erwerbstätige) eheliche Hausfrauen werden 
über das bürgerliche Unterhaltsrecht abgesichert. Die Einkommenshöhe 
des Ehemannes bestimmt die Höhe der Unterhaltsansprüche. Entschei-
dend ist dabei, dass die Gleichheitsfrage an das bürgerliche Existenzsiche-
rungsmodell geknüpft wird, das den sozialpolitischen Rechtsmaterien 
vorgelagert ist. Das zeigte sich deutlich bei der Einführung der Witwer-
pension. Oder: Bis heute gilt bei Scheidungen mit Verschulden der Frau, 
dass sie den privatrechtlich geregelten Unterhaltsanspruch verliert und 
ebenso die davon abgeleitete Hinterbliebenenpension. - Eigenständige 
soziale öffentlich-rechtliche Ansprüche gehen bei moralischem Fehlver-
halten (auch gegenüber dem Partner) nicht verloren.  

Und: Bis heute gilt die in den Verfassungsgerichtshoferkenntnissen von 
1992 und vom 27. Juni 1996 zur staatlichen Familienförderung vertretene 
Auffassung von Gleichheit, nämlich: Gleiches wird gleich, Ungleiches wird 
unterschiedlich behandelt; unterschiedlich hohe Einkommen der Eltern 
erfordern eine unterschiedliche Förderung. Im Erkenntnis von 1996 wird 
folgend argumentiert: Bei der Beurteilung der notwendigen Höhe der Fa-
milienförderung müssen die „bürgerliche Unterhaltspflicht“ und die 
„Unversehrtheit des Eigentums“ Leitlinien der Familienförderung sein: 
Eltern im höheren Einkommensbereich geben für ihre Kinder mehr aus als 
die Familienbeihilfe ausmacht; sie sind daher finanziell stärker belastet als 
Eltern im unteren Einkommensbereich; bei letzteren deckt die Fami-
lienbeihilfe die Ausgaben für die Kinder. Bereits 1992 hat der damalige 
Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Ludwig Adamovich, in einem 
Interview begründet, warum die besser verdienenden Eltern vom Staat 
stärker unterstützt werden müssen: Die Unterhaltspflicht nach dem 
Bürgerlichen Recht schreibt vor, dass Kinder einen höheren Anspruch 
haben als die Familienbeihilfe ausmacht. Nach dem bürgerlichen Unter-
haltsrecht ist der Milliardär verpflichtet seinem Sohn einen entsprechen-
den Standard zu verschaffen. Dabei müsse ihm nach Auffassung der Verfas-
sungsrichter der Staat helfen. Wörtlich meinte er: „Es ist nun einmal 
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Glückssache, ob man als Sohn eines Milliardärs oder eines Hilfsarbeiters 
auf die Welt kommt.“ - Gestützt auf diese Urteile der Verfassungsrichter 
fordert ÖVP-Obmann Spindelegger auch 2014 eine „steuerliche Entlastung 
der Familien“, also eine unterhaltsrechtlich begründete Familienförderung, 
die die Eltern mit niedrigem Einkommen ausschließt. 
Übrigens: Im Mai 2014 forderten die Familienrichter anlässlich des Richter-
tages die Beseitigung des Verschuldensprinzips bei Scheidungen. Justiz-
minister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) vertröstete auf eine beabsichtigte 
Reform des Unterhaltsrechtes. - Anfang Mai 2014 besuchte ich ein Treffen 
des Vereins österreichischer Juristinnen in Wien zum Thema sprachliches 
Sichtbarmachen von Frauen. In der Diskussion musste ich feststellen, dass 
die Bedeutung des ABGB für die Diskriminierung von Frauen bei den dort 
anwesenden Juristinnen weitgehend fehlte.  

Auch für die Einkommensordnung ist das 200 Jahre alte Bürgerliche Recht  
ausschlaggebend: Einerseits wird über das Erbrecht die feudale Grund-
struktur der Eigentumsverteilung aufrecht erhalten; andererseits wird 
heute im neoliberalen Kapitalismus die Minderbewertung der sogenannten 
„niedrigen Arbeiten“, der Dienstleistungen, die das Kapital nicht oder 
kaum wachsen lassen, gefördert. Diese niedrigen Arbeiten haben in der 
vorindustriellen Gesellschaft die niedrigen Stände, Männer und Frauen, 
erledigt. Mit der „Demokratisierung“ durch das Bürgerliche Recht (ABGB) 
sollen, müssen Frauen diese Tätigkeiten in den „privaten“ Haushalten 
weitgehend übernehmen. Im Rahmen der neoliberalen Globalisierung 
erfolgt neuerlich eine Verschiebung: Die gut ausgebildeten Frauen in den 
entwickelten Industriestaaten stehen nicht mehr für (alle) niedrige 
Arbeiten zur Verfügung. Jetzt „dürfen“ zunehmend Frauen und Männer aus 
nicht entwickelten Industriestaaten diese Tätigkeiten übernehmen. 
Ethnische Diskriminierung ersetzt teilweise Frauendiskriminierung. 
Zusätzlich kommt die im ABGB verankerte feudale Eigentumsordnung den 
Vertretern und Vertreterinnen des Neoliberalismus entgegen. Verbrämt 
mit der Formel „Leistung muss sich lohnen“ treten sie „für die Spreizung 
der Löhne“ ein (z. B. Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre 
Bodenhöfer, Universität Klagenfurt), für die Senkung der niedrigsten 
Einkommen und gegen einen Mindestlohn (z. B. Hans Werner Sinn, 
deutscher Ökonom, Leiter des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung in 
München), sowie für den Wegfall jeder Erbschaftssteuer, für die steuer-
liche Schonung auch extrem hoher Vermögen sowie die steuerliche 
Förderung transnationaler Investoren. 

Die Dominanz der Ökonomie in der Gesellschaft wirkt auch als formende 
Kraft für die jeweiligen Familienformen. In der feudalen Gesellschaft gab 
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es die Hauswirtschaften, die mehrere Generationen sowie Mägde und 
Knechte umfassten. Die bürgerliche Gesellschaft schuf die Norm der 
patriarchalen, bürgerlichen, ehelichen Kleinfamilie (ABGB) als Ergänzung 
zur spezialisierten Produktion in Betrieben. Bei der Normierung 1812 
konnten vermutlich nur etwa 10 Prozent der Bevölkerung dieses Lebens-
modell verwirklichen; der Großteil der Frauen musste „dazu verdienen“, 
oft in der Schattenwirtschaft. 
Wenn heute hohe Scheidungsraten beklagt werden, wird oft vergessen, 
dass bis ins frühe 20. Jahrhundert die Ehen eine wesentlich kürzere Dauer 
als heute hatten, weil viele Frauen im „Kindsbett“ starben, und auch die 
allgemeine Lebenserwartung kürzer war, nicht nur kriegsbedingt. 

Aufgefallen ist mir, dass bei Tagungen mit Bezeichnungen, die auf Frauen 
Bezug nehmen - z. B. bei den Veranstaltungen „Frauenwirtschaftskonfe-
renz“ oder „Sozialstaat: Was bleibt er den Frauen schuldig?“ - keine Män-
ner in entscheidenden Positionen teilnahmen - kein Politiker, kein Wissen-
schafter, kein zuständiger Beamter. 

Interessant fand und finde ich den Hinweis einer Referentin, dass die basis-
demokratische Schweiz als letztes Land in Europa das Frauenwahlrecht 
eingeführt hat. Nämlich 1971. 

Eine politische Beobachtung ist meines Erachtens erwähnenswert; Kärnten 
war für die Bundesebene Österreichs einmal Vorreiter: Was Schüssel 
(ÖVP) auf Bundesebene mit Haider vereinbarte - die ÖVP als drittstärkste 
Partei stellt den Bundeskanzler, die SPÖ als stärkste Partei kommt nicht in 
die Regierung - hatten in Kärnten die ÖVP unter Zernatto und die FPÖ 
unter Haider bereits 1991 praktiziert. Zernatto wurde Landeshauptmann 
bei einer Mandatsverteilung im Landtag von 17 SPÖ, 11 FPÖ und 8 ÖVP. 
Nach der Landtagswahl 1994 wurde diese Vorgangsweise wiederholt.  

Nicht nur bei den Tagungen der Österreichischen Soziologischen Gesell-
schaft, 1993 in Klagenfurt und 1995 in Innsbruck, ist mir die völlige Konzen-
tration vieler referierender junger Expertinnen und Experten auf einen 
kleinen Ausschnitt des Lebens der Menschen aufgefallen ohne Ergebnisse 
aus anderen Bereichen der Soziologie einzubeziehen, geschweige, dass sie 
Ergebnisse aus anderen Sozialwissenschaften berücksichtigten. Sie käm-
pfen wohl auch um die Anerkennung in ihrer Disziplin und verwenden 
daher wie die meisten etablierten Professoren unreflektiert den Arbeits- 
und Wirtschaftsbegriff der Wirtschaftswissenschaften. Selbstverständlich 
gab es auch interessante Diskussionen. Der Hinweis eines Referenten gilt 
für alle Wissenschaften: Es gibt nicht DIE Soziologie, DIE Ökonomie. Ich 
möchte hinzufügen: Allerdings gibt es eine vorherrschende Richtung. Und: 
Es gibt auch nicht DIE Frauen, DIE Männer.  
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Die Übernahme der kapitalistischen Begriffe von Arbeit und Wirtschaft in 
die Sprache der Experten der verschiedenen Wissenschaften ist insofern 
fatal, als dann Aussagen wie „Nach der Geburt eines Kindes arbeitet die 
Frau weniger“ (in einer Studie des Instituts für Familienforschung der Uni-
versität Wien 2012) das allgemeine Denken und Wahrnehmen der Men-
schen beeinflusst; nicht nur Männer sagen dann, meine Frau arbeitet nicht, 
sondern auch Frauen mit zwei kleinen Kindern erklären „ich arbeite nicht“.  

Die traditionellen Kategorien von Daten etwa bei der Untersuchung von 
Armutsbedrohung werden vielfach gedankenlos und wirklichkeitsfremd 
verwendet, teilweise wahrscheinlich politisch motiviert: So werden Haus-
halte nach ein oder zwei Einkommen (vor einigen Jahren als Allein- und 
Doppelverdienerhaushalte bezeichnet), sowie nach Kinderzahl gegliedert. 
Niedrige Einkommen spielen in solchen „wissenschaftlichen“ Studien für 
eine Armutsbedrohung von Eltern und Kindern keine Rolle. Eine Gliederung 
der Haushalte nach Einkommenskategorien unterbleibt. Das Übergehen 
der Einkommenshöhe ist wohl nicht nur eine zufällige Übereinstimmung 
mit der Auffassung der Verfassungsrichter zur Familienförderung. 

Übrigens: Die schematische Verwendung der Daten aus den Haushalts-
erhebungen führte dazu, dass in ärmeren Familien mit nicht erwerbstätiger 
Frau jugendliche Erwachsene, die sich keinen eigenen Haushalt leisten 
konnten, ihre Familie in die Kategorie „Haushalte mit zwei Einkommen“ 
versetzten. 

Wirtschaftswissenschafter Christoph Badelt, seit 2002 Rektor der Wirt-
schaftsuniversität Wien, hatte für den Familienbericht 1989 den Abschnitt 
„Die ökonomische Situation der Familien in Österreich“ verfasst. Er hatte 
die beschriebene Art der Berechnung von Armutsbedrohung von Familien 
angewendet und in der Öffentlichkeit so die Auffassung gefestigt, dass 
Familien mit nicht erwerbstätiger Frau oder mit drei oder mehreren 
Kindern besonders armutsgefährdet seien. Dies führte zur erhöhten Mehr-
kindstaffel bei der Familienbeihilfe ab drei Kindern. Die genaue Überprü-
fung der Daten zeigt jedoch, dass in Zweikindfamilien zahlenmäßig mehr 
arme Kinder leben als in Familien mit drei oder vier Kindern. Als ich bei 
einer Diskussion Professor Badelt fragte, warum er die Einkommenshöhe 
nicht berücksichtigt, und damit als unbedeutsam für Armut in Familien 
erklärt, meinte er: „Mich haben nur die familienbezogenen Armutsfaktoren 
„interessiert.“ - Nach dieser Logik bedeutet bei gleicher Kinderzahl ein sehr 
hohes Einkommen in der Familie eine stärkere Armutsgefährdung als zwei 
Einkommen, die gemeinsam weniger ausmachen als ein sehr hohes 
Einkommen, ganz abgesehen davon, dass die Berufstätigkeit der Mutter 
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die Versorgung der Kinder erschwert und eine größere Arbeitsbelastung 
für die Eltern bedeutet.  

Interessant fand ich, dass immer wieder in Statistiken zu Einkommens–
unterschieden zwischen Frauen und Männern die Daten auf die 40-Stun-
den-Woche „standardisiert“ wurden. D. h., dass die wegen Teilzeiter-
werbsarbeit in Wirklichkeit wesentlich niedrigeren Einkommen von Frauen 
unsichtbar werden. 

In einem Beitrag der Tageszeitung Der Standard im Jänner 1996 ver-
deutlichte der Soziologe Christian Fleck den Unterschied zwischen 
Rechtsanspruch in einem Sozialstaat und einer Armutspolitik. Er verwies 
darauf, dass auch in Staaten, die überwiegend dem Konzept der Armuts-
politik folgen und die keinen ausgebauten Sozialstaat haben wie die USA 
das Budget hohe Abgänge aufweist. Es wird daher auch in den USA „aus-
gabenseitiges Sparen“ gefordert. Wer bei Staatsschulden nur „ausgaben-
seitiges Sparen“ fordert, übersieht, dass ein ausgeglichenes, „gerechtes“ 
Budget, immer auch mit der Einnahmenseite, dem Steuersystem, zusam-
menhängt. - Neben dem Sachverhalt, dass sehr hohe Einkommen oder 
Vermögen keinen angemessenen Beitrag leisten, spielt die gängige interna-
tionale buchhalterische Bewertung der Budgetpolitik ebenfalls eine Rolle: 
Als ein Kinderabsetzbetrag mit vollem Negativsteuerausgleich praktisch die 
Familienbeihilfe erhöhte, gab es buchhalterisch keine direkte "ausgaben-
seitige“ Erhöhung im Budget; der Kinderabsetzbetrag bedeutet jedoch 
buchhalterisch weniger Steuereinnahmen. Für die Familien machte es be-
tragsmäßig keinen Unterschied.   

Von dem Symposium „Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Linker Dialog“ 
im Dezember 1995 ist mir eine Aussage von Philippe Van Parijs von der 
Katholischen Universität Leuwen als bemerkenswert in Erinnerung; er 
referierte ausführlich über das bedingungslose Grundeinkommen. Auf 
meine Frage, ob ich richtig sehe, dass die gängige kapitalistische Arbeits-
bewertung und die bürgerliche Arbeitsteilung zwischen Frauen und Män-
nern durch dieses Grundeinkommen unberührt bleiben, antwortete er: „Ja, 
es ist der Versuch, den Kapitalismus zu retten“. Philippe Van Parijs war 
meiner Information nach damals Sekretär des Europäischen Vereins zur 
Durchsetzung eines Grundeinkommens. 

Ab 1992 erfuhr ich zunehmend Anerkennung für meine Tätigkeit. Die 
Einladungen als Referentin nahmen zu, mehrere Zeitschriften, darunter die 
Österreichische Zeitschrift für Soziologie und die Österreichischen Zeit-
schrift für Politikwissenschaft veröffentlichten Beiträge von mir. 1994 
erhielt ich den Käthe-Leichter-Anerkennungspreis. - Der Käthe-Leichter-
Preis ist der österreichische Staatspreis für Frauenforschung. 1991 wurde 
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er als Staatspreis für die Frauengeschichte der Arbeiterinnen- und Arbeiter-
bewegung von der Bundesministerin für Frauen und dem Bundesminister 
für Arbeit gestiftet. Käthe Leichter hat das Frauenreferat in der Wiener 
Arbeiterkammer aufgebaut. Sie wurde im März 1942 als Häftling des KZ 
Ravensbrück mit Giftgas ermordet.  

Einen seltsamen Glückwunsch erhielt ich vom Tontechniker bei der 
Veranstaltung „54 Prozent der Welt den Frauen. Umverteilung von A bis Z“ 
in Bregenz. Er kam nach meinem Referat zu mir und gratulierte mir zu 
meiner „Ausgeglichenheit“. Meine Stimme zeige dies deutlich; er erlebe als 
Tontechniker selten so leicht aufzunehmende Stimmen, die volle Zufrie-
denheit andeuten. 

Veröffentlichung eines Buches 

Eine Anmerkung zur Beziehung von Wissenschaft und Politik beziehungs-
weise zwischen Vertretern und Vertreterinnen beider Bereiche: In zwei 
Fällen wurde mir von einem Mitglied des Herausgeberkomitees berichtet, 
dass Vertreterinnen der offiziellen Wissenschaft (Universität) meine Artikel 
als „Praxisberichte“ kennzeichnen wollten, sozusagen als nicht wissen-
schaftlich. Dies geschah zum Beispiel beim Artikel „Pensionsreform im 
Namen der Gleichheit?“. - Dies hängt vermutlich mit der „Angst“ zusam-
men, sich als Wissenschafterin dem Vorwurf der Politiknähe auszusetzen. 
Universitätsprofessor Paul Kellermann, der mir die Veröffentlichung 
meines ersten Sammelbandes in der Reihe der Hochschule für Bildungs-
wissenschaften „Klagenfurter Beiträge zur Bildungswissenschaftlichen 
Forschung“ ermöglichte, hat vermutlich aus ähnlichen Überlegungen im 
letzten Moment vorgeschlagen, den beabsichtigten Titel des Buches zu 
ändern. Statt „Wissenschaftliche Grenzziehungen. ‚Frauenpolitik’ -
Geschlechterverhältnisse“ schlug er vor „’Frauenpolitik’ - Geschlechter-
verhältnisse. Wissenschaftliche Grenzziehungen“. Dies, obwohl der 
erklärende Untertitel folgend lautete: Zur Bedeutsamkeit wissenschaft-
licher Ordnungssysteme für die Herausbildung gesellschaftlicher Struk-
turen und Institutionen sowie zur Rolle sozialwissenschaftlicher Experten 
für die Aufrechterhaltung von undemokratischen Geschlechterverhält-
nissen und sozioökonomischen Ungleichheiten. Der erste Begriff eines 
Titels ist für die (oberflächliche) Zuordnung zu einem Bereich entschei-
dend. Das Buch erschien Ende 1995. Das Inhaltsverzeichnis zeigt die be-
handelten Themen: 
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Kapitel 1 
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, herrschendes Verständnis 
von Ökonomie und Existenzsicherung 
„Meine Frau arbeitet nicht“ 
Männer: Leistung - Frauen: Liebe 
Marktförmiger Patriarchalismus - Mehr Gleichheit für Frauen in der 
Europäischen Union? 
Haus(Frauen)Arbeit und Makroökonomie 

Kapitel 2 
Sozialrechtliche Reformen im Namen der Gleichheit von Frau und Mann - 
Alterssicherung 
Geschlechtsneutrale sozialrechtliche Regelungen 
Arbeit aus Liebe, Not im Alter 
Witwerpension - Reform im Namen der Gleichheit? 
Anmerkungen zum Pensionssplitting 

Kapitel 3 
Unterhaltsrecht und Haushaltseinkommen: Verschränkung von sozialer 
Ungleichheit und Ungleichheit der Geschlechter - Familienförderung 
Gestaffelte oder einheitliche Familienbeihilfe? 
Verfassungsrichterliche Gleichheit: Kinderkostenerkenntnis 
Wissenschaftliche Kategorien und Armut 
Haushalteinkommen und Familienförderung 
Verborgene institutionelle Ein- und Ausschließungsmechanismen - Mecha-
nismen der Macht 

Kapitel 4 
Symbolische Macht und die Entwicklung von Wahrnehmen, Denken, 
Fühlen und Handeln 
Frauenarbeit wie Frauenkleider für Männer untragbar - Zur Koedukation im 
Kindergarten 
Chancengleichheit der Geschlechter durch die Schule? 
Soziologische Forschung und politisches Interesse 

1997 erhielt ich für meinen ersten Sammelband „Familienpolitik - Ge-
schlechterverhältnisse. Wissenschaftliche Grenzziehungen“ den Bruno-
Kreisky-Anerkennungspreis für das politische Buch. 

Auch in den folgenden Jahren besuchte ich regelmäßig Veranstaltungen zu 
wirtschaftswissenschaftlichen und rechtlichen Themen, sowie nationale 
und internationale Tagungen zu Pensionsfragen, zu Familienpolitik oder zu 
erwarteten gesellschaftlichen Entwicklungen im bevorstehenden 21. Jahr-
hundert. Vieles Interessantes zu allen diesen Bereichen erfuhr ich aus 
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Büchern und Zeitschriftenartikeln, auch aus Tageszeitungen und persön-
lichen Gesprächen. Aufschlussreich waren für mich u. a. Gespräche mit 
dem pensionierten Sektionschef aus dem Sozialministerium Fürböck, mit 
Luise Fornleitner aus dem Familienministerium und mit Walter Wolf aus 
dem Statistischen Zentralamt. 

Anja Meulenbelt, eine niederländische Politikerin, die ich von ihren 
Publikationen kannte, referierte im Rahmen der Kärntner Frauenkultur-
woche im März 1996. Sie unterschied drei Lebensmodelle für Frauen: 
Sogenannte Hausfrauen, also nicht erwerbstätige Ehefrauen, sogenannte 
Karrierefrauen, denen keine Hausfrau die „unsichtbare“ Arbeit im Haushalt 
abnimmt und Frauen, die Beruf, Mann und Kinder haben. Die Probleme, 
die diese Gruppen von Frauen haben, sind verschieden - finanzielle 
Abhängigkeit vom Ehemann; fehlende emotionale Unterstützung und 
keine Entlastung von niedrigen Haushaltsarbeiten durch eine Partnerin; 
andauernde Überlastung. Sie betonte, dass entscheidend sei, dass 
"Frauenprobleme“ als gesellschaftliche Probleme erkannt werden, das 
heißt: die Männer müssen in die Betrachtung eingeschlossen werden. 
Geschieht dies nicht, verteidigen sich die Frauengruppen gegeneinander 
und greifen einander an. - Solche Analysen zeigen, wie das Persönliche und 
das Politische ineinandergreifen und verstärken meines Erachtens die 
Notwendigkeit, die Versorgungsökonomie des privaten Haushalts auf der 
Makroebene der Wirtschaft als Teil des industriellen Gesellschaftssystem 
anzuerkennen und die Institutionen, die bisher den privaten Haushalt als 
Teil des Wirtschaftssystems unsichtbar werden lassen, zu erkennen, zu 
ändern bzw. zu beseitigen. Ich halte es auch für richtig und wichtig 
zwischen „Karriere“ und Beruf zu unterscheiden. Normale Erwerbs-
tätigkeit hat mit Karriere wenig zu tun; sie dient der Einkommenssicherung, 
auch bei Männern; bei Frauen zusätzlich der finanziellen Unabhängigkeit 
vom Ehemann. 

Bei der Tagung „Wohlfahrtsstaat neu“ im September 1997 in Graz verwies 
der Soziologe Franz Schultheis von der Universität Genf auf einen oft 
übersehenen Sachverhalt: Die zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche für die 
Ehefrau und Mutter bedeuten nur eine beschränkte Wirtschafts- und 
Rechtsfähigkeit der Frau. - Die Auflösbarkeit der Ehe und der Mangel an 
Erwerbsarbeit für alle verdeutlichen seiner Meinung nach die Struktur-
krisen. Er forderte eine Ausweitung von sozialen Teilhaberechten bei 
Erweiterung des Arbeitsgriffes. Eine nur symbolische Anerkennung reiche 
nicht, es seien auch die materielle Anerkennung und die rechtliche Neure-
gelung erforderlich. Gegen das Gerede vom Eingriff in die Privatsphäre 
stellte er fest: Auch die jetzigen Regelungen greifen in die Privatsphäre ein. 
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Schultheis berichtete weiters, dass bei einer Bankenfusion in der Schweiz 
sehr hohe Gewinne gemacht wurden, aber keinerlei Besteuerung erfolgte. 
Der auf das Wirtschaftssystem abgestimmte Sozialstaat strukturiere jedoch 
aktiv die soziale Wirklichkeit neu. Die negativen Auswirkungen solcher 
Steuersysteme betreffen die soziale Schichtung und unter anderem auch 
die Geschlechterbeziehungen.  

Die Zusammenfassung der strategischen Ziele und Maßnahmen der 
Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 zeigt vieles Wichtige. Aber: Im Ab-
schnitt „Institutionelle Mechanismen zur Förderung der Frauen“ werden 
diese jeweils auf einen Teilbereich begrenzt; der Zusammenhang aller 
gesellschaftlichen Bereiche - des Wirtschaftssystems, des Rechts, der 
Statistik, der Sozialversicherung - als ein zusammenhängendes, in histori-
schen Machtverhältnissen aufgebauten System wird nicht angesprochen. 
Daher kommt meines Erachtens das Geschlechterverhältnis als wichtiges 
Organisationsprinzip zur Verbindung von spezialisierter Produktion am 
Markt und lebensnotwendigen alltäglichen Versorgungsaufgaben im 
privaten Haushalt nicht in den Blick. 

Referate und Lehrveranstaltungen 

Von den vielen Einladungen als Referentin, die ich erhielt, möchte ich jene 
im Rahmen der Reichtumskonferenz in Wien im Oktober 1997 erwähnen. 
Ich besuchte sie wie die vorangegangenen Armutskonferenzen. Die 
Organisation sah pro Halbtag zwei Blöcke mit Podien von jeweils drei 
Experten und einer Expertin vor. Als Frau Gertrud Tumpel-Gugerell, eine 
Finanzmarktexpertin der Österreichischen Nationalbank und Mitglied des 
Wirtschafts- und Finanzausschusses der EU, unvorhergesehen absagte, 
wurde ich etwa eineinhalb Stunden vor Beginn des folgenden Podiums 
gefragt, ob ich einspringen könnte. Nachdem geklärt war, dass ich mein 
etwa 15 Minuten dauerndes Statement thematisch frei wählen kann, sagte 
ich zu. Ich ging auf vorher in den Beiträgen gemachte Aussagen ein und 
brachte einige mir wichtige Überlegungen. Einleitend stellte ich fest, dass 
niemand die Primärverteilung der Einkommen als ungerecht betrachtet 
hat; im Gegenteil, mehrere Referenten hatten betont, dass Reichtum ja 
nichts Schlechtes ist; dies, angesichts der gegenwärtig starken Auseinan-
derentwicklung der Einkommen. Die überlegte Vorgangsweise gelang gut, 
ich erntete großen Beifall. - 1998 gab das „Netzwerk gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung“ eine Broschüre mit Beiträgen dieser Reichtums-
konferenz heraus; mein Beitrag wurde auch ausgewählt und mit folgendem 
Titel versehen: „Minderleister? - Über die Bewertung der Arbeit und des-
sen Rechtfertigungsregime.“ Leider wurde mir der Beitrag nicht zum 
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Redigieren übermittelt; verfasst nach dem Tonbandprotokoll enthält er 
unklar formulierte Sätze. 

Im November 1997 sprang ich für Johanna Dohnal als Referentin beim 
sogenannten „Frauenarbeitsgipfel“ in Luxenburg ein. Ich musste feststel-
len, dass dieser Frauenarbeitsgipfel keineswegs als ergänzende oder alter-
native Veranstaltung zum „Beschäftigungsgipfel“ der Europäischen Union 
geplant war.  Es war vielmehr der Versuch die alternativen Frauenprojekte 
in Luxenburg öffentlich in Erscheinung treten zu lassen und sich zu 
vernetzen. Diese Erfahrung schärfte meinen Blick für die österreichische 
Situation. In den vorangegangenen zehn Jahren hatte in Österreich die 
Vernetzung der alternativen Frauengruppen stattgefunden. Zugleich wurde 
der „ungerechte“ Sozialstaat immer stärker bekämpft. Selten wurde 
gesehen, dass dem Sozialstaat das herrschende Wirtschaftssystem vor-
gelagert ist. Dessen Vertreter blieben daher von vielen Frauen als 
Verursacher der Ungerechtigkeiten unerkannt und wurden nicht für 
Frauendiskriminierung verantwortlich gemacht.  

Diese antistaatliche, antisozialstaatliche Einstellung zeigte sich auch gegen-
über in der Politik tätigen Frauen. Alternative Frauen gegen institutionelle 
Frauen, nämlich gegen die aktiven Politikerinnen, wurde eine zusätzliche 
Frontstellung innerhalb der Frauen. Viele Frauenforscherinnen wirkten auf 
Seite der Alternativen. Wenn eine Frauenpolitikerin aus der offiziellen 
Politik ausschied, war oft alles anders. Zum Beispiel wurden von alter-
nativen Gruppen, die Johanna Dohnal und ihre Politik während ihrer Zeit 
als Frauenstaatssekretärin und Frauenministerin nie unterstützt hatten, 
„Feste für Johanna“ veranstaltet. So wurde Johann Dohnal von einer 
alternativen Frauengruppe in Villach nun als Referentin bejubelt, obwohl 
dieselben Frauen einige Jahre zuvor eine Mitarbeiterin aus ihrem Verein 
hinaus mobbten, weil sie vorgeschlagen hatte, Johanna Dohnal einzuladen.  

Ina Prätorius weist in dem Artikel „Weiberwirtschaft - Subsistenzperspekti-
ve - Wissenschaft vom Haushalt“ (in: Neue Wege, Juli/August 1998) darauf 
hin, dass die sogenannte Frauenfrage sowohl für die vorherrschende 
ökonomische Theorie als auch für den Großteil ihrer männlichen Kritiker im 
Kern nichts mit allgemeinen Wirtschaftsfragen zu tun hat.  
Als Wiege der androzentrischen symbolischen Ordnung, also der Sicht-
weise, die die Männer als Zentrum, als Maßstab und Norm versteht, sieht 
sie die griechische Antike: Der Gipfel des Menschlichen ist die zweckfreie 
Betrachtung der Welt, die „Theoria“, ein Bereich, den die privilegierten 
Männer, die sich Philosophen nannten, exklusiv für sich beanspruchten. 
Die Freiheit wurde als Gegensatz zur Notwendigkeit begriffen. Was der 
alltäglichen Aufrechterhaltung des Lebens dient, das Kochen, Putzen, 
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Waschen, Kinder hüten, usw., das was Frauen und männliche Sklaven tun, 
wurde als niedriges, unfreies Funktionieren gedeutet. Weil Freiheit - frei 
sein von niedrigen Arbeiten - höher geschätzt wird als Notwendigkeit, ist 
Luxus wichtiger als Basisversorgung. Leider wird oft übersehen, dass die 
historischen Epochen, die in unserer Kultur für die Entwicklung von 
Demokratie und Freiheit verbreitet als die wichtigsten betrachtet werden - 
die griechische Antike, die französische Revolution (Erbrecht) und die 
bürgerliche Revolution (ABGB) - bei genauerer Betrachtung immer mit 
Minderbewertung von Frauen und der ihnen zugewiesenen Tätigkeiten 
verbunden sind. 

Ab dem Wintersemester 94/95 konnte ich mehrere Jahre Seminare an der 
Universität Klagenfurt anbieten, beispielsweise im Wintersemester 94/95 
„Familien- und Sozialpolitik und das Geschlechterverhältnis“, im Winter-
semester 2000/2001 "Wirtschaftliche Globalisierung und Lebenschancen 
von Frauen“, im Wintersemester 2001/2002 „Ökonomie - Sozialsystem - 
institutionalisierte Ungleichheiten“. 
Dreimal wirkte ich zwischen 1998 und 2002 außerdem im Diplomlehrgang 
„Feministisches Grundstudium“ mit. Die geblockten Lehrveranstaltungen 
fanden im Bundesbildungsheim in St. Wolfgang in Oberösterreich statt. Das 
Thema meiner Veranstaltungen hieß „Wirtschaftsperspektiven und Sozial-
system“. Die ausgewählten Inhalte widmeten sich neben grundsätzlichen 
Analysen jeweils öffentlich diskutierten sozialpolitischen Vorschlägen.  

2010 wurde ich von Landesrätin Dr. Gabriele Schaunig als Referentin der 
Frauentagsveranstaltung am 8. März in Villach zum Thema „Frauen - 
Macht - Politik“ eingeladen. Eine weibliche Kärntner SPÖ-Spitzenpolitikerin 
beendete den Bann der Kärntner SPÖ gegen mich.  

Der Krieg am Balkan in den 1990er Jahren ließ mich manchmal nicht schla-
fen. Besonders 1999 als die NATO vor allem mit Flugzeugen der USA im 
sogenannten Kosovo-Krieg Serbien bombardierte. Laut wiederholten 
Zeitungsberichten waren mehr als die Hälfte der Österreicher für die Bom-
bardierung Serbiens. Laut Kriegspropaganda waren die Bomben nicht 
gegen die Menschen gerichtet - sie würden präzise ferngesteuert und nur  
militärische Einrichtungen zerstören und wichtige Fabriken, Elektrizitäts-
werke, Brücken und andere Verkehrswege. Die Verhetzung vieler Men-
schen war so groß, dass sie offensichtlich wirklich glaubten, das Leben der 
Menschen sei nicht betroffen. Dies, angesichts des Sachverhalts: kein 
elektrischer Strom, Verkehrswege und Verkehrsmittel zerstört und feh-
lende Erwerbsarbeitsplätze. Dass Krieg abgesehen von Schrecken und Trau-
er Zerstörung der Lebensgrundlagen für die Bevölkerung bedeutet, konn-
ten viele nicht erkennen. 
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Immer wieder Pensionsdebatten 
Wie in meiner Zeit als Berufspolitikerin schrieb ich in den 90er Jahren im-
mer wieder Kommentare zu familienpolitischen Vorschlägen und Pensions-
fragen. Die Vorstellungen der SPÖ-Frauen wurden innerparteilich erstmals 
ernst genommen, nachdem das Bundesfrauenkomitee im Juli 1989 die 
Broschüre „Die Zukunft der Alterssicherung“ veröffentlichte. Ich hatte die 
vom Arbeitskreis Alterssicherung ausgearbeiteten Vorschläge schriftlich 
formuliert und teilweise ergänzt. Johanna Dohnal und ich wurden zu einer 
Diskussion über das Konzept mit Sozialrechtsexperten der Arbeiterkammer 
Wien eingeladen.  
Bei der Enquete „Sozialstaat - was bleibt er den Frauen schuldig?“ im 
Renner-Institut Ende 1992 habe ich zum Thema „Alterssicherung für 
Frauen“ referiert. Nach der Feststellung, dass meines Erachtens Frauen in 
industriellen Wettbewerbsgesellschaften nur durch einen starken Sozial-
staat ihre Chancen vergrößern können, brachte ich verschiedene Kritik-
punkte vor. Ich verwies auf die rein formale Anwendung des Grundsatzes 
der Gleichheit bei der Einführung der Witwerpension: Ehemänner von 
berufstätigen Frauen bekamen nun nach deren Tod eine zusätzliche Pen-
sionszahlung; für berufstätige Ehefrauen, auch mit sehr niedrigen Pen-
sionen, brachte diese Regelung nur die Gleichstellung nach dem Tod: auch 
von ihrem Pensionsanspruch wurde eine Hinterbliebenenpension für den 
Ehepartner abgeleitet.  

Ausführlich behandelte ich die mit 1. Jänner 1993 geplante Änderung der 
Anrechnung der Kindererziehung von 110,-- Euro für vier Jahre pro Kind. 
Ich verglich sie mit dem bis dahin geltenden Kinderzuschlag von 3 Prozent. 
Positiv wertete ich, dass der neue Kinderzuschlag auch für Frauen wirksam 
wird, die während der ersten vier Lebensjahre des Kindes erwerbstätig sind 
und dass er tendenziell zugunsten der niedrigen Einkommen wirkte; 
negativ bewertete ich die niedrige Bemessungsgrundlage von 5.800 
Schilling. - Wie zu erwarten, fanden eine Reihe von Vorschlägen, wie ein 
einheitlichen Pensionssystems und die Einführung einer individuellen 
Mindestpension im Interesse von Frauen, keine  Zustimmung. Man blieb 
bei einer Art Mindestsicherung in Form des Ausgleichzulagenrichtsatzes. 

 Sozialminister Hesoun schrieb mir, nachdem Anfang 1993 die 51. ASVG-
Novelle beschlossen worden war, im April einen Brief. Er bedankte sich für 
mein Schreiben von Dezember 1991 und meinte, dass aus meinen 
Ausführungen „wertvolle Anregungen für die Verhandlungen zur 
Pensionsreform“ entnommen werden konnten. Das dürfte sich auf Verbes-
serungen bei der Anrechnung von Kindererziehungszeiten mit vier Jahren 
pro Kind beziehen, und zwar für berufstätige und nicht berufstätige 
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Frauen, und dass zumindest in Härtefällen ein Anspruch auf eine 
Witwenpension bestand, auch wenn ein Unterhalt gerichtlich nicht 
festgelegt wurde. (Siehe auch 2007: Pensionsreformen der ÖVP-FPÖ-
Regierungen; diese Reformen begünstigten „Hausfrauenehen“.) 

Eine weitere Pensionsstudie des Sozialministeriums wurde Mitte der 90er 
Jahre geplant (die 1997 vorgestellte Rürup-Studie). Frauenministerin Helga 
Konrad beauftragte zur selben Zeit den Experten Bernd Marin mit einer 
Pensionsstudie aus der Sicht von Frauen. Gleichzeitig gründete sie einen 
Beirat, der zum Konzept der Studie Stellung nehmen sollte. Ich setzte mit 
dem Beirat durch, dass die Auswirkung der verschiedenen Modelle auf die 
Pensionshöhe nicht nur für Durchschnittseinkommen, sondern zusätzlich 
für niedrige und hohe Einkommen berechnet werden musste. Zu den zwei 
vorgelegten Entwürfen verfasste ich jeweils eine detaillierte Analyse für die 
Besprechung im Beirat und mit den Verfassern der Studie. Als die Studie im 
August 1995 öffentlich präsentiert wurde, war ich eine der Stellung 
nehmenden Referentinnen. 

Ende der 90erjahre erhielt ich durch Vermittlung von Bernd Marins Institut  
„Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung“ die 
Möglichkeit, beim EU-Projekt COST A13 „Changing Labour Markets, Wel-
fare Policies, and Citizenship“ teilzunehmen. An diesem Projekt nahmen 
16 Länder teil; die Tagungen fanden in verschiedenen Ländern statt. Ich 
arbeite in der Arbeitsgruppe „Gender“ mit. Die Gruppe sollte sich auf die 
Frage der Integration der Frauen in die bezahlte Erwerbsarbeit konzentrie-
ren. Die Diskussion, wer, wie, warum typische Erwerbsarbeiten für Frauen 
niedrig bewertete, war nicht erwünscht.  

Im Dezember 1999 veranstaltete das Institut für Geschichte der Universität 
Salzburg eine internationale Konferenz: „Women, Work and the Bread-
winner Ideology“. Ich wurde eingeladen und referierte zum Thema 
„Hidden Mechanisms of Power: Concept of Organizing Economy - the 
Capitalist Evaluation of Work and the Difficulty for many Women to Make a 
Living on Their Own.”  

Bei diesen beiden internationalen Veranstaltungen konnte ich meine 
Englischkenntnisse, die durch das Fulbright-Stipendium an der University of 
Cansas 1957/58 eine gute Grundlage hatten und die ich durch Kurse zu den 
Bereichen Politik und Sozialsystem in den 90er Jahren ergänzt hatte, noch 
einmal anwenden. (S. Beispiele für englische Texte am Ende des Kapitels 
„Politik und Wissenschaft“) 
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Sammelband: Sozialstaat, neoliberales Wirtschaften und die Exis-
tenzsicherung von Frauen 

2007 erschien mein zweiter Sammelband mit dem Titel „Sozialstaat, 
neoliberales Wirtschaften und die Existenzsicherung von Frauen“. Der 
Verlag hatte laut Vertrag das Recht, den Titel festzulegen. Ich hatte neo-
liberales kapitalistisches Wirtschaften vor Sozialstaat gereiht. Das Inhalts-
verzeichnis gibt einen Überblick über die behandelten Themen: 

Kapitel 1 
Zum herrschenden, irreführenden Verständnis von Wirtschaft und Arbeit 
Betriebswirtschaftslehre statt Volkswirtschaftslehre?  
Mainstream-Ökonomen - Verbündete der Mächtigen 
Neoliberale wirtschaftliche Globalisierung - gleiche Chancen für Frauen? 
Der kapitalistische Produktivitätsmalus beeinflusst die Einkommensschere 
zwischen Frauen und Männern 

Kapitel 2 
Das Wirtschaftskonzept beeinflusst Konzepte der Familienförderung und 
der Altersicherung von Frauen 
A: Familienförderung; gesellschaftliche Verantwortung für Versorgungs-
arbeiten 
Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen bestimmen den Le-
bensalltag der Menschen 
Soziale Grundsicherung für Kinder: Geld, Sachleistungen und Infrastruk-
turen 
Verborge politische Macht I: Familienförderung (Kinderkostenausgleich) 
und das ständische Gleichheitsverständnis von Verfassungsrichtern 
Verborgene politische Macht II: Wie Vertreter herrschender Eliten aus 
Recht, Wissenschaft, Religion und Medien eine erhöhte Familienförderung 
für Wohlhabendere als Maßnahme gegen Armut erscheinen lassen 
Kinderbetreuungsgeld - Kindergeld: Geld für „familiäre Betreuungsarbei-
ten“ oder erweiterte Kinderbeihilfe? 
Kinderbetreuungsgeld - Gesetzeslage und Änderungsvorschläge vor der 
Nationalratswahl 2006 
Pflegegeld pflegt nicht! Geld und Freiräume - auch für Pflegende? 
Anmerkungen zu einer irreführenden Expertendiskussion 
Anmerkungen zu Einseitigkeiten und Auslassungen von Expertenaussagen 
in der Pflegegelddiskussion 2006 
B: Zur Altersicherung von Frauen 
Witwenpension: standesgemäßer Unterhaltsersatz 
Modell „Pascha“ für „ökonomische Minderleisterinnen“ 
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Pensionssplitting - die Lösung der Probleme in der Alterssicherung von 
Frauen? 
Diskussionsbeitrag anlässlich der Präsentation der Studie „Eigenständige 
Alterssicherung für Frauen“ 
Wissenschaftliche Festlegungen - kulturelle Selbstverständlichkeiten - Frau-
enpensionen 
Haiders Mütterpension/Müttergeld und für Frauen wichtige Änderungen 
im Pensionssystem durch ÖVP-FPÖ/BZÖ-Regierungen 

Kapitel 3 
Persönliche Erfahrungen als Frauenpolitikerin 
„Das Zeitalter der Frauen“ und „die Kraft der wirtschaftlichen Gesetz-
mäßigkeit“. Gedanken zu zwei „Thesen zu den Grundsätzen der Sozialde-
mokratie“ 
Weibliche Funktionsbezeichnungen und patriarchalisches Rechtssystem 
Familiäre und gesellschaftliche Rahmenbedingungen beeinflussten meine 
persönlichen Möglichkeiten und Entscheidungen 

Johanna Dohnal hatte ein Vorwort für diesen Sammelband geschrieben, 
das leider als Nachwort erschien:  

„Ich erlebe über viele Jahre, Jahrzehnte, Helga Hieden-Sommer als Sozial-
wissenschafterin, als Politikerin, als Sozialistin und Feministin, als Wegbe-
gleiterin, Mitkämpferin und Freundin. 

Gleich auf welcher Ebene und in welchen Zusammenhängen, war diese Be-
ziehung immer geprägt von ihrer Genauigkeit in interdisziplinären, umfas-
senden Analysen, und von ihrer immer wieder geäußerten Ansicht, dass 
„eine richtige Analyse noch keine wünschenswerten politischen Änderun-
gen bewirkt und es letztlich um das Problem geht, wie von Unterordnung 
betroffene Menschen politisiert und zum Handeln gebracht werden kön-
nen.“ 
Helga Hieden-Sommer hat sich der Mühsal ausgesetzt, diese Frage auch 
selbst im politischen Alltag zu beantworten - beginnend in der Kärntner 
SPÖ und in der Folge im Österreichischen Parlament als Abgeordnete zum 
Bundesrat und Nationalrat. 
Ihre Beharrlichkeit hat dazu beigetragen, so manche frauenpolitische Argu-
mentation im Hinblick auf die Machtstrukturen in der Gesellschaft und der 
dazugehörigen Rechtfertigungsideologien, genauer zu überdenken. 
Dieser, durchaus manchmal mühsame Prozess, in dem Helga Hieden-
Sommer Ungenauigkeiten in der Analyse und in politischen Strategien so-
fort diagnostizierte und ein konsequentes Durchdenken einforderte, hat 
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nicht nur viele politische Aktionen, sondern auch gesetzliche Maßnahmen 
beeinflusst. 
So präzise Helga Hieden-Sommer immer in der Analyse war und ist, so klar 
und verständlich ist sie auch in ihren Formulierungen. Wenn sie z. B. 
bereits vor Jahren feststellte: ‚Das Pflegegeld pflegt nicht’, so wünsche ich 
mir heute, dass in der aktuell oft so heuchlerisch geführten Debatte um 
‚Pflegenotstand’ und ‚Pflegevorsorge’ unter dem Aspekt der ‚sozioökono-
mischen Ungleichheit und Geschlechterungleichheit' diskutiert würde, wie 
sie es in vielen ihrer wissenschaftlichen und politischen Beiträge bereits 
aufgezeigt hat. 

Ich danke Helga Hieden-Sommer, für ihre Beharrlichkeit und Geduld, mit 
der sie innerhalb der sozialdemokratischen Frauenorganisation über viele 
Jahrzehnte gewirkt hat, für ihre umfassende inhaltliche Unterstützung, 
Begleitung und Solidarität, in meiner Zeit als Frauenstaatssekretärin, Frau-
enministerin und Vorsitzende der sozialdemokratischen Frauen, und ganz 
persönlich für ihre Freundschaft.“ 
 
 
Zu meinem 80. Geburtstag erhielt ich von Bundespräsident 
Dr. Heinz Fischer folgenden Brief. 

Wien, am 4. März 2014 

 
 

Du feierst in den nächsten Tagen Deinen 80. Geburtstag und in Zusammen-
hang damit fällt mir vieles ein, was aus diesem Anlass zu würdigen ist: 

Deine bedeutende politische und parlamentarische Arbeit im Nationalrat 
und Bundesrat, Dein engagiertes Wirken für Dein Heimatland Kärnten, 
Deine Leistungen für die österreichische Sozialdemokratie etc. 

Und auf allen diesen Gebieten habe ich sehr gute Erfahrungen und daher 
auch sehr gute Erinnerungen. 

Auch möchte ich nicht versäumen, Dir für Deinen großen Einsatz für die 
Gleichberechtigung der Frauen und Dein großes soziales Engagement zu 
danken. 

Ich wünsche Dir in aller Verbundenheit einen schönen Geburtstag und 
bleibe mit herzlichen Grüßen 
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Hinweise zu meinem privaten und beruflichen Leben 

Entnommen aus „Familiäre und gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
beeinflussten meine persönlichen Möglichkeiten und Entscheidungen“, in: 
H. Hieden-Sommer 2007, 236ff.  

Bei Kriegsende war ich elf Jahre alt. Die letzten eineinhalb Jahre wohnten 
wir - meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder und ich - in Sattendorf 
am Ossiacher See. Wegen der Bombenangriffe auf Villach waren wir 
„umquartiert“. Wir hatten in einer Sommer-Fremdenpension zwei kleine 
Zimmer. Als die Engländer Anfang Mai mit ihren Militärautos durch Satten-
dorf fuhren, wussten wir, dass der Krieg endlich aus ist. Zwei große Sorgen 
plagten meine Mutter: die große Sorge, dass mein Vater lebend aus dem 
Krieg zurückkehrt - er war als Soldat in Jugoslawien - und die Sorge, dass 
wir in unsere Wohnung in Villach zurückkehren können. Man wollte uns in 
einem alten Hotel am See Zimmer zuweisen. Mit viel Mühe gelang es 
meiner Mutter, mit uns Kindern in die Wohnung in Villach zurückzukehren, 
die nicht zerbombt war.  
Unmittelbar nach dem Krieg war die Versorgung mit Lebensmitteln in der 
Stadt schlecht. Ich erinnere mich, dass meine Mutter mehrere Tage „Not-
Knödel“ aus Mehl, Erdäpfeln und Wasser machte. Sie schmeckten nicht 
gut.  
Meine Mutter bekam von der Fürsorge 20 Schilling pro Kind und 60 
Schilling für die Miete. Sie hat mit Aufräumen einer Arztpraxis und anderen 
Arbeiten unser Überleben gesichert. Wir hatten keine besonderen Schätze 
wie Teppiche usw., die wir bei Bauern gegen Lebensmittel eintauschen 
konnten. Meine Schwester und ich verkauften unsere Zöpfe und tauschten 
unsere Babypuppe gegen Lebensmittel ein. 

Einmal im Spätherbst 1945 bin ich mit der Bahn zu unseren Verwandten ins 
Görtschitztal gefahren. Ich hatte einen großen Rucksack mit. Bei der 
Heimfahrt war er mit zwei Liter Milch, zwei Kilo Brot und einem Stück 
Speck gefüllt. Schwarzhandel war verboten. Ich hatte Angst vor einer 
Kontrolle, aber es ging alles gut. Als ich beim Umsteigen in St. Veit auf die 
damals sehr hohen Wagonstufen stieg, wäre ich beinahe durch das Ge-
wicht des Rucksacks nach hinten gestürzt. Der Schrecken ist mir heute 
noch in Erinnerung. Ich war groß gewachsen, aber unterernährt. 
 
Die ersten Jahre nach dem Krieg war die Ernährungslage schlecht. In der 
Schule gab es in der Pause die „Ausspeisung“: Haferflockenbrei oder eine 
Suppe. Eine Freundin meiner Mutter stellte ihr in Sattendorf ein Stück 
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eines Ackers zur Verfügung. Meine Mutter konnte dort Erdäpfel, Gurken 
und Stangenbohnen anbauen. Nicht nur Lebensmittel auch Kleidung war 
Mangelware. Daher gab es nicht nur Lebensmittelkarten, sondern auch 
Bezugsscheine, z. B. für Schuhe. Mit vierzehn, fünfzehn Jahren hatte ich für 
den Winter ein einziges Kleid aus einem alten Militärmantel. Trotzdem 
hatten wir Kinder auch viel Spaß. Wir hatten einen großen Hof mit einer 
schönen Wiese als Spielplatz. Heute ist alles eng mit Wohnblöcken bebaut. 

Im Spätherbst 1945 begann am Realgymnasium Villach wieder der Unter-
richt. Wir waren 56 Mädchen in der ersten Klasse. In der vierten Klasse 
waren wir nur noch 25 und ab der fünften Klasse 13. 1953 gab es 13 
Maturantinnen an dieser Allgemein Bildenden Höheren Schule; dabei war 
Villach damals die einzige Allgemein Bildende Höhere Schule für Mädchen 
für die Bezirke Villach, Hermagor und Feldkirchen. Damals musste für den 
Besuch einer höheren Schule Schulgeld gezahlt werden. Für finanziell 
schlecht gestellte Familien gab es Ermäßigungen. Schulbücher habe ich 
immer billig antiquarisch gekauft. Ab der fünften Klasse, also ab fünfzehn-
einhalb Jahren, habe ich durch Nachhilfestunden selbst Geld verdient.  

Mein Vater war nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft im Dezember 
1946 wieder bei der Post beschäftigt. Meine Mutter hatte die Bürgerschule 
und die Handelsschule besucht, mein Vater nur die Volksschule. Sein Vater 
war bei Holzarbeiten tödlich verunglückt, seine Mutter sorgte als Taglöh-
nerin bei Bauern für den Unterhalt. An einen weiteren Schulbesuch war 
aus finanziellen Gründen nicht zu denken. Mein Vater machte verschie-
dene Dienstprüfungen bei der Post und schließlich noch die Beamten-
matura. Sein Allgemeinwissen besonders über Geschichte und Politik war 
größer als das mancher Maturanten. Er war schon vor dem Krieg Sozial-
demokrat und nach dem Krieg langjähriger Gewerkschaftsfunktionär. 
Meine Mutter war einer politischen Arbeit gegenüber skeptisch eingestellt; 
sie war der Meinung, politisches Engagement bringt im Regelfall Nachteile 
mit sich. 
Ich selbst hatte zunächst durch den Unterricht im Realgymnasium eine 
diffuse Abneigung gegen politische Aktivitäten und zugleich eine große 
Wissenschaftsgläubigkeit entwickelt. In der Oberstufe war ich immer 
gewählte Klassensprecherin. Wäre es finanziell möglich gewesen, hätte ich 
nach der Matura gerne Mathematik und Physik studiert. 1953/54 absol-
vierte ich einen einjährigen Abiturientenlehrgang an der Lehrerbildungs-
anstalt in Innsbruck und wurde Volksschullehrerin. 
Mitte der 50erjahre gab es eine ähnlich hohe Arbeitslosigkeit wie heute. 
Ich wurde erst im Frühjahr 1955 in Arnoldstein als Lehrerin angestellt. 
Leider habe ich mich dort nach zwei Tagen mit Diphtherie angesteckt und 
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musste ins Krankenhaus. Danach war ich als Vertretung an verschiedenen 
Orten im Bezirk Villach Land als Volksschullehrerin tätig. Die Prüfung zur 
Hauptschullehrerin bereitete ich wie damals üblich im Selbststudium vor. 
Ich legte die Prüfungen für Englisch, Mathematik und Stenografie ab. In der 
Folge unterrichtete ich an Hauptschulen in Villach.  

Eines Tages machte mich meine Mutter auf die Meldung in der „Neuen 
Zeit“ -  so hieß die Kärntner Tageszeitung damals -  aufmerksam, dass es 
ein Auswahlgespräch für Fulbright-Stipendien für die USA gibt. Ich nahm 
daran teil und bekam für 1957/58 ein Stipendium an der University of 
Kansas in Lawrence. Die Vereinigten Staaten waren damals für mich das 
Land der Freiheit. Der Aufenthalt war für mich eine finanziell sorgenfreie, 
interessante Zeit. Manches erstaunte mich: etwa die Tendenz zur Kon-
formität; so mussten im Studentinnenheim die Rollos in allen Zimmern 
genau zwei Drittel herunter gelassen sein; auch die Sucht nach Super-
lativen wie die Ankündigung „the biggest little city of the world“, die 
größte kleine Stadt der Welt. Überraschend und positiv erlebte ich die 
Bereitschaft vieler Menschen, immer wieder einen neuen Anfang zu 
wagen, sei es durch Berufswechsel oder durch Ortswechsel. 

Nach meiner Rückkehr nach Österreich arbeitete ich als Hauptschullehrerin 
in Villach. 1963 begann ich in Wien zu studieren, Psychologie und Völ-
kerkunde, später auch Soziologie. Ohne Feministin gewesen zu sein, war 
mir klar, dass ein Mathematik- und Physikstudium bedeuten würde, statt in 
der Hauptschule in der Höheren Schule zu unterrichten; als Frau und 10 
Jahre älter als die Regelstudierenden hatte ich keine realistischen Chancen 
eine andere berufliche Beschäftigung zu bekommen, z. B. in der Forschung. 
Ich war darauf angewiesen, möglichst bald Geld für meinen Unterhalt zu 
verdienen. Im Rahmen der Umstrukturierungen im Bildungsbereich ver-
sprach die Kombination Pflichtschullehrerin und Psychologie interessante 
Möglichkeiten in der Schulpsychologie oder der neuen Lehrerbildung an 
der Pädagogischen Akademie. Das Studium finanzierte ich mit Ersparnissen 
und Ferialarbeit. Ich bekam einen Kärntner Heimplatz in einem Studen-
tinnenheim der Wirtschaftshilfe der Arbeiterstudenten im 3. Bezirk. Meine 
Eltern haben mich durch Esspakete regelmäßig unterstützt. Die letzten 
Jahre übernahm ich in einem anderen WIHAST-Heim Verwaltungsaufgaben 
im Rahmen der studentischen Selbstverwaltung und brauchte für mein 
Zimmer keine Miete zahlen. Meinen Mann, einen Grazer, der auch in 
einem WIHAST-Heim wohnte, habe ich im Rahmen dieser Tätigkeit kennen 
gelernt. Im Dezember 1969 nach Abschluss unserer Studien heirateten wir 
und ließen uns in Klagenfurt nieder. 
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Ende der 60er- und Anfang der 70erjahre gab es politisch eine Aufbruch-
stimmung, die sich auch in der pädagogischen und psychologischen 
Fachliteratur niederschlug. Neben dem traditionellen Angebot an der Uni-
versität las ich viele Texte, die z. B. Begabung als abhängig von Lernmög-
lichkeiten ins Zentrum rückten und sich gegen ständische, erbtheoretisch 
begründete Bildungsstrukturen richteten. Meine frühere Wissenschafts-
gläubigkeit wurde restlos erschüttert, als ich erfahren musste, dass die 
meisten Lehrenden an der Universität eine kritische Diskussion mit allen 
Mitteln verhinderten. Politisiert haben mich auch meine Erfahrungen am 
Abend der Demonstration gegen Prof. Borodajkiewicz, der in seinen 
Lehrveranstaltungen an der Hochschule für Welthandel offen national-
sozialistisches Gedankengut verbreitete. Ich hatte eine Abendlehrveran-
staltung besucht; als ich zur Straßenbahn am Jonas-Reindl ging, sah ich 
aufgeregte Gruppen von Studenten. Ich hörte einen Burschen erzählen, er 
habe gesehen, wie in der Kärntner Straße „Linke“ mit Totschlägern zwei 
Menschen getötet hätten. Außerdem sah ich wie vor dem Hauptgebäude 
vor der Universität Bücher verbrannt wurden. Am nächsten Tag las ich von 
Letzterem nichts in den Zeitungen. Dass der Tote ein linker Demonstrant 
war - der Pensionist Kirchweger - dürfte politisch Interessierten bekannt 
sein. 
Im Sommersemester 1969 bekam ich eine Stelle an der im Aufbau befind-
lichen Pädagogischen Akademie in Klagenfurt. Bis zu meinem überraschen-
den Wechsel in die Politik 1979 war ich an der Pädagogischen Akademie in 
Klagenfurt Professorin für Pädagogische Soziologie. 

Anmerkung: Die Zeit als Berufspolitikerin ist in den Kapiteln „Beispiele par-
lamentarischer Arbeit“ und „Tätigkeiten als Vorsitzende der Kärntner SPÖ-
Frauen“ beschrieben, die Zeit danach im Abschnitt „Tätigkeiten nach dem 
Ausscheiden aus den politischen Funktionen“. 

Noch eine Anmerkung: In den 80erjahren wurde immer wieder über das an 
der Stammhalter-Ideologie orientierte Namensrecht diskutiert. Ehe ich 
Vorsitzende des Bundesrates wurde, nahm ich im Dezember 1986 den 
Doppelnamen Hieden-Sommer an. Ich wollte so einen Beitrag zur Mei-
nungsbildung leisten. Die Variante Ehename vor Geburtsnamen war da-
mals die einzige Ergänzung zum traditionellen Namensrecht, das für verhei-
ratete Frauen den Namen des Ehemannes vorschrieb.  
 
 

 

 





Mit Johanna Dohnal bei einer Diskussion mit 
Kärntner SPÖ-Mitarbeiterinnen

Im Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Kurt Rothschild bei einer 
Veranstaltung für Abgeordnete



Als Referentin zu 
Pensionsfragen bei 
einem Seminar für 
Bäuerinnen im 
Renner-Institut-Wien

Landesrätin Beate Prettner überreicht mir für mein Lebenswerk  
die „Femme 2014“. Foto: Presseteam – Austria / Kropf Klaus



Bei einem Ausflug 2010 in Triest mit meinem Ehemann

Aus der deutschen Zeitschrift „betrifft: Erziehung“ zu Beginn der 70er Jahre 
(s. auch Seite 298ff)



Der ORF-Wirtschaftsjournalist Walter Sonnleitner im Fernsehen, Februar 
1997, empfiehlt „Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten!“ (s. auch Seite 224ff) 
Foto: APA – PictureDesk / Thomas Ramstorfer
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