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diese Zeilen geschrieben wurden, noch hef
tigst geschnürt wurde, mehr als es je halten 
wird können. Die damit eingeleiteten 
tatsächlichen Verbesserungen für Frauen 
werden noch lange nicht alle Ungleichbe
handlungen von Frauen aus dem Weg schaf
fen. Auch wenn jetzt vielfach so getan wird, 
war das nie beabsichtigt. Das "Paket" ist 
vielmehr das Ergebnis eines politischen 
Tauschhandels, um dem Auftrag des Verfas
sungsgerichtshofes nachzukommen und bis 
Jahresende das Problem des ungleichen ge
setzlichen Pensionsalters zwischen Männern 
(65 Jahre) und Frauen (60 Jahre) im Sinne ei
nes formalen Gleichheitsgrundsatzes zu lö
sen, während in der Realität schon heute je
der zweite Österreicher und jede zweite 
Österreicherin den 59. Geburtstag im Ruhe
stand feiern. Aber das hat andere Gründe 
(die hier nicht ausgeführt werden können).

Selbst die tatsächlichen Verbesserungen, 
die das "Gleichbehandlungs-Paket" bringt, 
stellen für die angestrebte "Gleichstellung" 
nur einen Tropfen auf dem heißen Stein dar 
bzw. könnten bei der praktischen Um- bzw. 
Durchsetzung verpuffen: Die Anrechnung 
der Kindererziehungszeiten für die Pension 
bringt der Frau nur dann etwas, wenn sie die 
erforderlichen 15 Versicherungsjahre vorwei
sen kann (Versicherungsprinzip über alles!). 
Die zweite Pflegewoche oder auch das Recht 
auf Teilzeitarbeit für Eltern kleiner Kinder (im

Falle einer Einigung) erleichtern zwar die Or
ganisation des beruflichen und familiären All
tags, bringen jedoch vermutlich wenig im 
Hinblick auf eine "partnerschaftliche" Auf
gabenteilung. Wie die Erfahrungen mit dem 
zweiten Karenzjahr und der Wahlmöglichkeit 
zwischen Frauen und Männern zeigt, werden 
diese Erleichterungen - und als solche sind 
sie auch zu begrüßen - fast ausschließlich 
von den Frauen in Anspruch genommen. Sie 
bringen jedoch keine strukturelle Verbesse
rung für Frauen, sondern dürften die tradi
tionelle Rollenverteilung zwischen den Ge
schlechtern eher noch zementieren. Allein 
die niedrigen Lohnersatzleistungen bewirken, 
daß es für die allermeisten Familien nicht 
möglich, ist, auf einen wesentlichen Teil des 
Männereinkommens zu verzichten. Bei den 
ohnedies deutlich niedrigeren Frauenlöhnen 
fällt das schon leichter. Auch die Schadener
satzregelungen bei Diskriminierung im Zuge 
einer Anstellung oder Beförderung sowie bei 
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz werden 
in Österreichs Kleinbetrieben - und dort ist 
die überwiegende Mehrzahl der Frauen be
schäftigt - zu keiner Revolution führen, wie 
Arbeitgebervertreter befürchteten. Frauen 
müssen auch dann zuerst glaubhaft machen, 
daß sie diskriminiert wurden, um den Prozeß 
überhaupt ins Rollen zu bringen. Der Weg 
zum Gericht wird aber die allermeisten vor 
diesem Schritt auch in Zukunft abhalten.

Wenn auch die praktische Relevanz vorerst 
geringer sein wird, als von vielen (Arbeitge
bern) befürchtet, können solche Regelungen 
die gerichtliche Durchsetzung in Einzelfällen 
erleichtern und zu einer Bewußtseinsände
rung beitragen, daß die Gesellschaft einen 
Beitrag leisten muß zur Vereinbarkeit von Fa
milienleben und Beruf - für Frauen und Män
ner.

Solange es Kinder geben wird, solange 
Arbeitgeber die volle und ausschließliche Ver
fügbarkeit der Arbeitnehmer sowie eine Fle
xibilität verlangen, die ausschließlich auf be
triebliche, nicht auch auf persönliche Bedürf
nisse abgestellt ist, und solange Mann nicht 
daran geht, die Lebens- und Arbeitsbedin
gungen der Männer zu "verweiblichen", 
bleiben Frauen im Vergleich zu den Männern 
strukturell benachteiligt.

Ehrenfried Natter

Anm.: Alle im Text verwendeten Daten 
stammen aus dem Buch "Achtung Sozial
staat - Wem er nützt. Wen er vergißt. Wie 
man mit ihm zurecht kommt.", Europaver
lag, Wien 1992.
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