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atürlich gibt es noch aktive PolitikerInnen, die sich
erinnern können oder dennoch wissen, warum bestimmte Reformen der Regierung Kreisky erkämpft
worden sind. Aber die Siebzigerjahre liegen doch auch
schon recht weit – mehr als eine Generation - zurück. Bei manchen der Reformmaßnahmen der Siebzigerjahre kann man heute
den Eindruck haben, es gehe nun sogar darum, sie endgültig zu
überwinden, die Geschichte um etwas mehr als 30 Jahre zurück
zu drehen. Wir haben deshalb zwei, insbesondere frauenpolitisch
überaus wichtige Themen als gemeinsames Schwerpunktthema
gewählt: Familiensplitting oder Individualbesteuerung und
die Fristenregelung. Zum Schwerpunkt haben wir Johanna
Dohnal um ein Interview gebeten, das Laura Dobusch und
Stefanie Vasold geführt haben.

N

Sonja Ablinger, die oberösterreichische Frauenvorsitzende
der SPÖ und Margit Schratzenstaller, stellvertretende Leiterin
des WIFO und Eva Festl, Diplomandin an der WU, haben sich
mit den steuerpolitischen Fragen beschäftigt.
Bettina Stadlbauer, die Bundessekretärin der SPÖ-Frauen,
beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit den Tricks der konservativ
geführten Bundesländer, die Fristenregelung zu unterlaufen.
Es zählt zu den noch nicht wirklich gelösten Herausforderungen der Politik, das Bewusstsein für politische Maßnahmen,
die auch heute noch Bedeutung, mehr noch: Berechtigung haben, auf angemessene Weise aufrecht zu erhalten und weiter zu
entwickeln. Denn anders kann recht leicht ein Sturm entfacht
werden, der ganz plötzlich vieles von dem wegträgt, was jahrelang
erkämpft werden musste. Die Bemühungen der schwarz-blauen
Koalition, das Prinzip der Pﬂichtversicherung in der Sozialversicherung oder die Arbeiterkammermitgliedschaft auszuhöhlen
sind noch relativ frisch in Erinnerung und sollten es als Beispiele
bleiben.
Was bietet diese Ausgabe noch? Es gibt einen Bericht über
die Ergebnisse einer Studie des europäischen Dachverbands der
öffentlichen Dienstleister und Erbringer von Leistungen der Da-
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Editorial

seinsvorsorge (CEEP), in dem Prozesse der Restrukturierung
untersucht werden. Manfred Lang bespricht die Kriegskommentare George Orwells, die er in den vierziger Jahren für die
BBC verfasst hat; Franz Spitaler ein Buch Leopold Rosenmayrs
über schöpferisches Altern und Tanja Dobarth den Band »Halbe/Halbe« von Hildegard Steger-Mauerhofer über die Utopie
Geschlechterdemokratie. Peter Rosner beschäftigt sich in seinem Schlusskommentar mit den Auswirkungen der chinesischen
Währungspolitik auf die Weltwirtschaft.
Unsere Bildstrecke zeigt das Wien des Fotografen Harry
Weber. Gemeinsam mit Inge Morath, Franz Hubmann und Erich
Lessing zählt Harry Weber, der 85-jährig im April 2007 in Wien
verstorben ist, zu Österreichs Großmeistern der klassischen Fotograﬁe. Harry Weber hat sich in seinen letzten fünf Lebensjahren
intensiv mit seiner Heimatstadt fotograﬁsch auseinandergesetzt
und schoss – Harry Weber: »Ich bin ein Schiesser!« – an die 30.000
Bilder. 500 davon zeigt das Museum auf Abruf (Wien 1., Felderstraße 6-8) noch bis zum 16. Februar in seiner sehr sehenswerten
Ausstellung »HARRY WEBER: DAS WIEN-PROJEKT«. Harry
Weber lichtete mit Vorliebe Menschen und Szenen aus dem Wiener Leben ab, ohne jemals ein Foto zu stellen. Die Öffnungszeiten
des Museums auf Abruf sind: Dienstag bis Freitag von 11.00 bis
19.00 Uhr, Donnerstag von 11.00 bis 20.00 Uhr und Samstag
von 11.00 bis 16.00 Uhr. Hingehen und anschauen!
Wir wünschen Vergnügen beim Lesen – und beim Schauen!
CASPAR EINEM

Harry Weber
Das Wien-Projekt
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Harry Weber, 1921-2007
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Harry Weber
Das Wien-Projekt

Harry Weber hat in seinen letzten Lebensjahren mit enormer Schaffenskraft und Inspiration die Stadt Wien und ihre
BewohnerInnen beobachtet. Mit der Kamera hat er noch
einmal viele ihn prägende Situationen eingefangen, wobei
Veränderungen im urbanen Raum, ungewöhnliche Alltagssituationen abseits jeglicher Klischees und vor allem die
Menschen für ihn im Vordergrund standen.
Im Rahmen des Wien-Projektes schuf Harry Weber über
30.000 Fotos, aus denen die Kuratoren Berthold Ecker
und Timm Starl ein dichtes Porträt der Stadt mit ihren unzähligen Facetten gewoben haben. Die Ausstellung Harry
Weber: Das Wien Projekt zeigt etwa 200 Fotos des im
April 2007 verstorbenen Künstlers.

Museum auf Abruf
Wien 1., Felderstraße 6-8
Ausstellungsdauer:
19.10. 2007 – 16.2. 2008
Kuratiert von:
Berthold Ecker, Timm Starl

»ES MÜSSEN IMMER DIE NÄCHSTEN SCHRITTE FOLGEN« JOHANNA DOHNAL IM INTERVIEW

»Es müssen immer die
nächsten Schritte folgen«
INTERVIEW Es hat den Anschein, als würden einerseits manche Errungenschaften der 70er Jahre in der SPÖ verblassen,
teilweise sind die Begründungen für bestimmte Maßnahmen, etwa das Prinzip der Individualbesteuerung, schon vergessen.
Andererseits sind deutliche Zeichen eines Versuchs, die Geschichte umzukehren von Seiten der politischen Rechten wahr
zu nehmen. Das gilt sowohl für die Steuerpolitik, als auch für die Frage der Fristenregelung. Laura Dobusch und Stefanie
Vasold haben daher Johanna Dohnal für die ZUKUNFT zu einem Interview gebeten.

ohanna Dohnal wurde 1979 erste Frauenstaatssekretärin
und 1990 erste Frauenministerin Österreichs. Massive Verbesserungen für die Stellung der Frau im Familienrecht
und im Gewaltschutz gehen auf ihre Kappe. Heute arbeitet sie wieder an der Basis und organisiert in Mittergrabern (NÖ)
Frauenstammtische, eine Kinderfreunde-Gruppe und den Kulturverein. Johanna Dohnal spricht über die aktuelle Frauenpolitik
der Regierung, über Gleichberechtigung in der SPÖ und über
zukünftige Herausforderungen.

J

Flexibilisierung ist nur ein erster Schritt. Es muss alles geschehen, dass
die Frauen sich tatsächlich selbst ihr Einkommen verdienen können. Das
heißt die Berufstätigkeit und die Vereinbarkeit – obwohl ich das Wort
nicht mehr hören kann – müssen gewährleistet sein. In den vergangen
Jahren wurde ziemlich viel an Porzellan zerschlagen, nicht nur unter
Schwarz-Blau. Das Kindergeld ist ein gutes Bespiel dafür, denn dazu
hätte es nie kommen dürfen. Da hätte die Partei ganz einfach standhaft
bleiben müssen, schon in der Zeit als ich noch verantwortlich war.
Das Kindergeld wurde aber von Schwarz-Blau eingeführt.

Zukunft: Eine gewisse Flexibilisierung des Kindergeldes und 45
Millionen Euro für den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen in
den Ländern sind beschlossen. Ein solider Kompromiss oder gibt
es weiteren Handlungsbedarf?
Johanna Dohnal: Das jetzige Verhandlungsergebnis ist sehr wichtig und
anscheinend steht die Spitze der Partei bis abwärts dahinter. Das war
nicht immer so. Das hat sich tatsächlich zum Positiven verändert.Vorweg
muss ich sagen, dass mir vollkommen klar war, dass mit der ÖVP als Koalitionspartner – noch dazu bei der Ausgangslage des Wahlergebnisses –
beinharte Verhandlungen anstehen. Denn genau die Themen Bildung und
Frauen sind am meisten umkämpft. Bei der Bildung geht es darum, die
Menschen von der Bildung fernzuhalten, ihnen die Zugänge zu erschweren. Bei den Frauen wollen sie ihre Verfügbarkeit sicherstellen, bis hin zur
Verfügbarkeit der Gebärfähigkeit. Insofern ist es natürlich ein Fortschritt,
dass diese Flexibilisierung durchgesetzt werden konnte. Aber jetzt darf
nicht locker gelassen werden, es muss sofort weitergearbeitet werden. Die
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Das stimmt, aber die Diskussion gab es schon vorher und die ist nicht
richtig geführt worden. Schon vor vielen Jahren hat die ÖVP das Kindergeld unter dem Titel Erziehungsgeld gefordert, unterstützt von dem
Institut für Ehe und Familie, das mit sehr viel Geld von den jeweiligen FamilienministerInnen der ÖVP ﬁnanziert worden ist. Es wurde
eine richtige Propagandamaschinerie angeworfen. Jörg Haider ist mit dem
Kinderscheck auf den Zug aufgesprungen und führte ihn in Kärnten
auch ein.
Die Reaktion der SPÖ darauf war halbherzig. Ich kann mich noch
daran erinnern, dass der Spruch »Karenzgeld für alle« vom damaligen
sozialdemokratischen Bundeskanzler mit »Nicht für alle, aber alle die
es brauchen« kommentiert wurde. Das war keine Strategie. Da ist nichts
dahinter gestanden, also keine gebündelte Kraft. Das hat sich jetzt verändert. Da sehe ich eine Verbesserung. Insofern bin ich mit der jetzigen
Lösung zufrieden, weil ich den Kampf dahinter gemerkt habe und weil
es tatsächlich eine Verbesserung in einigen Punkten ist, aber letztendlich
kann man da nicht aufhören.

Die ÖVP heizt die Debatte mit ihrer Forderung nach dem so genannten Familiensplitting, einer Familienbesteuerung, weiter an.
Wer proﬁtiert von einer derartigen Steuer?
Es proﬁtieren ganz klar die Männer davon, die ein mittleres Einkommen haben und deren Frauen nicht berufstätig sind. Ob diese Besteuerung dazu führt, dass sie mehr Kinder kriegen, weiß ich nicht, glaube
ich aber nicht. Jedenfalls wird das Einkommen durch die Anzahl der
Familienmitglieder geteilt und somit müssen dementsprechend wenig
Steuern zahlen. Die Familienbesteuerung gab es bis 1972, wobei damals
die Ledigen am meisten gezahlt haben. Insofern halte ich vom Familiensplitting absolut nichts.
Eine Folge des Familiensplittings wäre, dass es wieder leistbarer
wird, dass Frauen zu Hause bleiben. Dem gegenüber steht zum
Beispiel die ÖVP-nahe Wirtschaftskammer, die für eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf eintritt. Wie kommt es zu
diesen widerläuﬁgen Interessen?
Ich kann nur sagen, dass ich mir derartige Aussagen gewünscht hätte
als wir um ein einheitliches Gesetz für die Kinderbetreuung und damit
einhergehend die nötigen ﬁnanziellen Mittel gekämpft haben. Aber die
Motive, die die Wirtschaftsvertreter mit solchen Forderungen haben sind
ziemlich klar.
Die Frauenbeschäftigung ist offensichtlich eine Größe in ihrem Wirtschaftsdenken. Das ist jedoch auch nicht neu. Denn die Frauen als Verschiebemasse, die bei Bedarf als billigst Kräfte geholt werden, zu benutzen
ist alt. Die unselbstständige Beschäftigung und prekäre Arbeitsverhältnisse betreffen heute nicht mehr nur so genannte Hilfsarbeiterinnen - wie
wir es damals genannt haben - sondern auch Frauen mit akademischem
Abschluss. Nach dem Ende des Studiums ist nicht klar ob nicht auf Basis
eines Werkvertrages oder Projektarbeit das Geld verdient werden muss.
Der Wirtschaft geht es nicht darum, dass die Frau nicht Mensch zweiter
Klasse sein soll, sondern ganz klar um billige Arbeitskräfte. Im Gegensatz dazu gibt es die Konservativen, und ich sage absichtlich nicht ÖVP,
denn die gibt’s nämlich überall, und die wollen die Frauen wiederum
ganz woanders sehen.

Als Gegenbeispiel sei hier die deutsche CDU-Familienministerin
Ursula von der Leyen genannt. Sie lässt mit fortschrittlichen Ideen wie Elterngeld, eine Lohnersatzleistung bis zu 1800 Euro und
einem Rechtsanspruch auf Krippenplätze ab 2013 aufhorchen.
Bedeutet dies eine Bestätigung der immer wieder vertretenen
These, dass sich Frauenpolitik nicht in einem klassischen LinksRechts-Schema verorten lässt?
Es ist schon wahr – in der Frauenpolitik explizit aber auch in anderen Politikbereichen –, dass man Politik nicht ganz streng in links und
rechts einteilen kann. Da muss man aber zuerst deﬁnieren, was man
unter links und rechts versteht. Auf alle Fälle ist übergreifend doch festzustellen, dass es sehr stark um den Abbau von Abhängigkeiten und mehr
Selbstbestimmung geht. Spätestens im Detail trennt sich die Spreu vom
Weizen. Überhaupt glaube ich, dass man das nur an Hand von konkreten Beispielen diskutieren kann. Man kann sagen, dass alle Frauen
benachteiligt sind. Egal wie hoch ihre eigenes Einkommen oder das ihres
Mannes ist. Nur wenn man hier aufhört, dann kommt man auf keinen
grünen Zweig. Die alles überdeckende Schwesterlichkeit, die immer wieder gefordert wurde, jedenfalls in der Zeit als wir gekämpft haben, die gibt
es nicht. Es gibt Interessensgegensätze. Und die hängen von der sozialen
Situation ab in der die Menschen leben.
Wie etwa bei der Frage Schwangerschaftsabbruch, der immer
wieder in Diskussion gerät. Die ÖVP setzt sich für eine verpﬂichtende Bedenkzeit zwischen Beratung und Durchführung des
Eingriffs ein.
Auch das ist ein alter Hut. Das muss sofort in Angriff genommen
werden. Die SPÖ-Frauen müssen sich für eine Weiterentwicklung der
Durchführung des Schwangerschaftsabbruchs einsetzen, ähnliches gilt für
die Ausweitung der Schutzzonen vor Einrichtungen, die Abbrüche vornehmen. Schon zu meiner Zeit hätten wir mehr für die Durchführung in
den öffentlichen Krankenanstalten und die Errichtung eigener Ambulatorien kämpfen müssen. Es gab auch Verhandlungen mit der Gebietskrankenkassa und den Ländern, aber damals war auch nicht wahnsinnig viel
Unterschützung vorhanden.Wie heute die Unterstützung der Partei – also
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Länder, Gemeinden bis in die Ortsorganisationen – aussehen würde kann
ich auch nicht sagen, wahrscheinlich nicht sehr viel besser als damals.
Wie beurteilst du das Konzept Gender Mainstreaming, das mittlerweile in vielen Institutionen Einzug gehalten hat? Ist es eine
Chance für Frauen, dass auch strukturell auf die Gleichstellungsbestrebungen reagiert wird oder ist es ein Schlagwort, bei dem es
nur um die maximale Verwertbarkeit der Humanressource Frau
maximal geht?
Ich will das Gender Mainstreaming nicht total verteufeln, weil ich es
schon die ganze Zeit gemacht habe. Aber mein Eindruck ist nach wie vor,
dass Gender Mainstreaming auch dazu verwendet wird, um die Radikalität einer politischen Frauenbewegung zu kappen. In Wirklichkeit ist
Gender Mainstreaming ja nur ein Instrumentarium und in diesem Sinn
ist es zu bejahen. Ähnliches haben wir beim Frauenförderungsgesetz für
den öffentlichen Dienst gemacht. Es wurden Kriterien festgesetzt, die zu
erfüllen waren. Das hieß vielleicht nicht Gender Mainstreaming aber es
ging um Bedingungen, die von der Bürokratie zu erfüllen waren. Und
wenn von der Bürokratie was zu erfüllen ist, dann marschiert die Maschine. Das funktioniert dann. Das heißt nicht, dass die konservativen
Finsterlinge nicht trotzdem dagegen sind, aber die Beamten müssen es
machen.
Siehst du Möglichkeiten, gesetzliche Frauenförderungsmaßnahmen auch in der Privatwirtschaft stärker einzusetzen beispielsweise durch eine Koppelung öffentlicher Auftragsvergaben oder
Förderungen an den Nachweis von konkreten Gleichstellungsmaßnahmen im Unternehmen?
Das ist eine Forderung, die man stellen muss. Ich weiß nur nicht, wie
das in der Umsetzung funktionieren kann, wie man das kontrollieren
kann. Da müsste man mit Fachleuten sprechen.
Aber Kriterien für öffentliche Förderungen gibt es ja bereits
jetzt.
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Natürlich, ja.Wir haben das auch damals in Zusammenhang mit der
Entwicklungszusammenarbeit festgesetzt. Es wurden Richtlinien eingeführt und es musste beantwortet werden, wem das Geld wofür zu gute
kommt. Das macht schon Sinn: Nicht teure Maschinen kaufen, sondern
das Geld den Frauen zu geben, die dort eine Selbstversorgung aufbauen.
Lässt sich ein Teil des Fortschrittes, der in den westlichen industrialisierten Ländern in den letzten 30 Jahren von statten gegangen
ist auch auf der internationalen Bühne nachvollziehen?
Ich bin in diesem Thema keine Fachfrau und gezwungen Vermutungen aufzustellen, was ich sehr ungern mache. Aber bei allem was ich
sehe oder lese wird schon klar: Es gibt Bewegungen. Und es tauchen neue
Themen auf, die vor 20 Jahren noch nicht wirklich diskutiert wurden, wie
z.B. Menschenhandel. Ich glaube schon, dass es weltweit viele Frauen
gibt, vor allem dort wo Armut herrscht, bzw. wo Armut gemacht wird,
die sich wehren. Immer wieder liest man z.B. von Frauen im Iran, im
Irak – überall gibt es Frauen, die aufstehen. Vielleicht sind es heute mehr
als vor 50 Jahren.
In der Öffentlichkeit werden islamische Frauen vor allem im Zusammenhang mit der »Kopftuchfrage« thematisiert. Konservative und Freiheitliche verweisen in dem von ihnen propagierten
Kampf der Kulturen« oftmals auf die Unterdrückung der Frau,
die sich für sie am Kopftuch symbolisiert.Wird Frauenpolitik hier
missbraucht?
Wir kennen die Motive der FPÖ und des BZÖ. Die haben ein
eindeutiges Ziel: Es geht um Ausländerfeindlichkeit und sie nehmen das
Kopftuch als Argument um Leute zu gewinnen. Aber abgesehen davon
ist natürlich klar, dass es im Grunde um die Verschleierung der Frau
geht – und das Kopftuch ist auch ein Symbol dafür, auch wenn es in der
Diskussion verkürzt verwendet wird. Und wenn das so ist, ist es auch
wichtig, dass das von Frauen – auch solchen aus anderen Kulturen und
Religionen – aufgezeigt wird. Es soll jeder Frau unbenommen bleiben, ob
sie mit einem kahlgeschorenen Kopf geht, ein Kopftuch trägt oder eben
nicht. Diskutieren kann man das nur politisch. Im Grunde geht es doch

immer darum, welche Chancen die Menschen haben. Und trotzdem darf
man nicht ausblenden, was auch passiert:Wie ist das mit den Ehrenmorden und Zwangsverheiratungen? Das passiert ja. Ich ﬁnde es jedenfalls
positiv, dass da auch öffentlich darüber gesprochen wird. Und der Staat
muss eine Meinung dazu haben und sich äußern. Ob das Problem nur
mit einem Kopftuchverbot zu lösen ist, bezweiﬂe ich. Viel mehr braucht
es Bewusstseinsarbeit und andere Aktivitäten. Für nicht abwegig halte ich
trotzdem, wenn Österreich sagt, an den Schulen und beim Lehrpersonal
hat das Kopftuch nichts verloren, weil es für ein Symbol steht. Es geht
hier ja nicht um eine religiöse Frage, es ist eine politische Frage.
Müsste man dann nicht auch aus ähnlicher Logik heraus die
Kreuze in den Klassenzimmern abmontieren?
Von mir aus natürlich sofort.
Viele rechtliche Ungleichheiten wurden beseitigt. Unterdrückung ist heute subtiler, Stichwort Schönheitswahn.
Wir sind uns einig, welche Mächte dahinter stehen, wie Menschen
beeinﬂusst und manipuliert werden. Welche Industrien daran Interesse
haben und warum etwas Mode wird. Die wollen ihr Klumpert anbringen, das oft in unwürdigsten Arbeitsbedingungen in Asien von Kindern
hergestellt wurde. Durch die Fair-Trade- Kampagne oder Aktivitäten der
Frauensolidarität wird zum Glück aufgezeigt, wie das läuft. Ansonsten
ist Mode für mich wirklich etwas uninteressantes, in jeder Form. Ich habe
mich immer so gekleidet, wie ich mich wohl fühle.
Angela Merkel ist die erste deutsche Kanzlerin. Inwieweit können solche Frauen als Vorbilder für Jüngere dienen? Hat es eine
Auswirkung auf das Selbstverständnis von Mädchen, die damit
aufwachsen?
Ich denke, es hat eine Auswirkung. Dass Merkel diese Position erreicht, besser erkämpft hat – so locker vom Hocker wird das nicht gewesen
sein – hat sicher eine Bedeutung. Es sagt aber noch nichts über deren
Politik aus. Ich bin zum Beispiel sehr froh, dass heute Heinz Fischer in

der Hofburg sitzt und nicht Benita Ferrero-Waldner. Ferrero-Waldner
stellt für mich die Inkarnation des Bildes von Frau-Sein dar, gegen das
ich mein ganzes Leben angekämpft habe.
Wie siehst du die junge Frauengeneration? Bist du optimistisch,
dass die feministische Arbeit weitergeht oder hast du den Eindruck die jungen Frauen ruhen sich auf dem Erreichten aus?
Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich ausruhen. Auf der einen Seite bin ich fest davon überzeugt, dass es immer wieder und überall
Frauen gibt, die kämpfen. Auf der anderen Seite bin ich total deprimiert
darüber, was mit Frauen weltweit passiert. Aber das muss man sich differenziert ansehen: »die Frauen« gibt es weder in Österreich noch in der
ganzen Welt. Das Gerede, dass die jungen Frauen das alles nicht interessiert, beeindruckt mich nicht. Das glaube ich nicht. Und außerdem weiß
ich, dass die Frauenbewegung ja noch nie eine Massenbewegung war, das
wird sie auch in Zukunft nicht sein. Aber ich bin überzeugt, dass es weiter
Frauen geben wird, die kämpfen.
Wie steht es um die Frauen in der SPÖ? Auch nach dieser Nationalratswahl wurde der 40 Prozent-Frauenanteil im Parlamentsklub wieder nicht erreicht. Was bedeutet das für den Stellenwert
von Frauenpolitik in der SPÖ selbst?
Ich kann nur sagen, was ich vor gehabt hätte. Der nächste Schritt wäre
gewesen das Parteistatut so zu verändern, dass der 40 Prozent Frauenanteil ein Muss ist. Dass es trotz aller möglichen Schwierigkeiten Sanktionen
bis auf die niedrigsten Ebenen gibt. Die nächste Stufe wäre gewesen das
Ganze überhaupt auf die gesetzliche Ebene zu bringen und zwar auf
die bundesgesetzliche. Ich warte auf beide Maßnahmen, sowohl auf parteiinterner als auch gesetzlicher Ebene. Anders wird es nicht gehen. Und
wenn man es schleifen lässt, dann wird der Anteil immer geringer werden.
Fast automatisch. Hätten wir damals nicht die 40 Prozent durchgekämpft,
dann wären die 25 Prozent nie erfüllt worden. Denn das war noch zu
einem Zeitpunkt wo die 25 Prozent noch nicht einmal erfüllt waren.
Und auch da war schon sofort der nächste Schritt notwendig. Die nächsten
Schritte müssen konsequent folgen.
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Woran liegt es, dass genau die Schritte nicht gesetzt werden? Sind
die Frauen satt, fehlt ihnen der Biss oder sind die männlichen
Machtstrukturen immer noch so massiv?
Ob die Machtstrukturen weniger stark sind als sie es waren, weiß ich
nicht. Grundsätzlich sind sie vorhanden. Dennoch ist bei den Frauen eine
gewisse Dynamik nicht vorhanden und Dynamik wird nur erzeugt, wenn
jemand etwas in Bewegung bringt. Von selbst ist die noch nie entstanden.
Es geht um ein permanentes Handeln ohne Rücksicht auf Fragen nach
der Stärke des Machtgefälles. Die Frauen mussten sich noch immer alles
selbst erkämpfen, auch innerhalb der SPÖ. Und wenn sie das nicht tun,
dann bewegt sich auch nichts. Und nun gibt es sehr viele Frauen in hohen
Positionen die auch Rücksicht zu nehmen haben auf andere Interessen.
Aber im Grunde genommen hat sich nicht viel verändert, die Themen und
die Problematiken sind immer noch da.

gelungen. Ich kann es allerdings nicht für jedes einzelne Gesetz sagen.
Es muss der Wille der SPÖ sein, Grenzen zu achten, aber auch nicht
aus Feigheit den Mund zu halten. Aber zur SPÖ muss ich ehrlich sagen,
dass ich mich mit der jetzigen Zusammensetzung der Partei in Bund und
Ländern wohler fühle als ich das bereits getan habe.
Gewinnt die SPÖ die nächste Wahl?
Ja, das ist möglich. Nicht leicht, aber möglich.

Was erwartest du dir von der SPÖ in den nächsten Jahren? Wohin
soll es gehen?
Grundsätzlich muss die SPÖ alles dafür tun, damit sich die Menschen eine selbstständige Existenz aufbauen können. Das ist natürlich ein
globaler Begriff, der mit konkreten Beispielen gefüllt werden muss.
Einige frauenpolitische Themen sind ja schon gefallen. Für ganz wichtig halte ich es, das Gewaltschutzgesetz weiter zu entwickeln. Bei der
Kinderbetreuung auf keinen Fall locker zu lassen, so dass die Betreuungsangebote auch wirklich geschaffen werden. Und das geht – das geht
auch in kleinen Gemeinden, es ist eine Frage des politischen Willens und
des Drucks von Bundesseite. Darüber hinaus muss die Durchführung des
Schwangerschaftsabbruchs gewährleistet sein. Da muss die SPÖ Farbe bekennen und sich in den Ländern auseinander setzen. Es geht vor allem um
die Realisierbarkeit der Durchführung in öffentlichen Krankenhäusern, bis
hin zur Errichtung von Ambulatorien. Außerdem muss den Belästigungen,
denen Frauen vor den Kliniken ausgesetzt sind, durch die Errichtung von
Schutzzonen ein Ende gesetzt werden.
Die SPÖ muss immer aufpassen zum einen die Schäfchen zusammen zu halte und zum anderen die Grenzen zu achten, die man nicht
überschreiten darf. Ich denke im Großen und Ganzen ist uns das auch
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HÄNDE WEG VON DER FRISTENREGELUNG! VON BETTINA STADLBAUER

Hände weg von der
Fristenregelung!
FRAUENPOLITIK Mehr als 30 Jahre nach der großen Strafrechtsreform und der darin enthaltenen Fristenregelung werden Frauen noch immer viele Hürden in den Weg gelegt, die ihr Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper
einschränken. Ob Psychoterror von AbtreibunsggenerInnen, hohe Kosten oder das Fehlen medizinischer Einrichtungen,
die Abbrüche durchführen in vielen Teilen Österreichs: Die SPÖ-Frauen kämpfen mit allen Mitteln dagegen an, Frauen in
schwierigen Situationen ihr Leben weiter zu erschweren.

rauendemo im Dezember 1972: Das Weihnachtsgeschäft
ist gerade voll im Gang, als eine Gruppe von Frauen in
der Mariahilferstraße plakativ auf die Ungerechtigkeit
des Paragraphen 144 aufmerksam macht. Jener Paragraph, der bei Generationen von Frauen durch die Androhung
von Strafe für einen Schwangerschaftsabbruch Angst und Schrecken ausgelöst hat. Eine der Demonstrantinnen wird als Sträﬂing
verkleidet in einem Gefängniskäﬁg - vorbei an den verblüfften
PassantInnen - durch die Mariahilferstraße gekarrt. Daneben ein
Dreiergespann von »Priester«, »Richter« und einem »Arzt«. Die
Frauen skandieren Slogans wie »Mein Bauch gehört mir«, »Kinder oder keine entscheiden wir alleine«. Diese Kundgebung war
nur eine von vielen Frauendemos, die alle ein Ziel hatten: Der
Kampf gegen das Abtreibungsverbot.

F

Schauplatzwechsel. Winter 2007: Am Weg zum Ambulatorium stehen an mehreren Posten fanatische AbtreibungsgegnerInnen mit ihrem typischen Agitationsmaterial: Große Plastikföten,
blutverschmierte Bilder….Die Frauen, die vorbeigehen oder ins
Ambulatorium gehen, werden belästigt, beschimpft, terrorisiert.
Der straffreie Schwangerschaftsabbruch im Rahmen der Fristenregelung ist seit mehr als 30 Jahren in Österreich geltendes Recht.
Trotzdem haben die erbitterten GegnerInnen der Fristenregelung
niemals aufgehört, mit allen Mitteln querzutreiben.
GLEICHES RECHT IN GANZ ÖSTERREICH

Die Fristenregelung stößt in Österreich auf breite Zustimmung
und wird von der breiten Mehrheit der Bevölkerung überhaupt
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nicht in Frage gestellt. Viele junge Frauen können sich heute
kaum noch den weitverbreitenden Schrecken vorstellen, unter
dem Frauen noch vor nur vierzig Jahren zu leiden hatten. Aber
immer noch ist der Zugang zu einem sicheren Abbruch nicht in
ganz Österreich gleich und immer noch müssen in vielen Regionen Frauen weite Wege und Strapazen auf sich nehmen, damit
ein Eingriff vorgenommen wird.
In Niederösterreich ist die Möglichkeit von Abtreibungen in
drei Krankenhäusern gegeben: in Wr. Neustadt, St. Pölten und
Gmünd. Seit der Übernahme der Kliniken durch die niederösterreichische Landesholding, ist ein neues Problem virulent geworden. So gab es zum Beispiel in Baden, als die Klinik noch zur
Stadtgemeinde Baden gehört hat, die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruches. Mit der Übernahme in die Landesverwaltung ist ein Eingriff nicht mehr möglich.
Auch in Linz werden den Frauen zunehmend Hürden in
den Weg gestellt. So kann der Chefarzt bei einer gesundheitlichen Gefährdung der Frau kostenlose Indikationen verschreiben.
Die Landesfrauenklinik kann jedoch gegen diese Entscheidung
Einspruch erheben. Immer öfter wird von dieser Möglichkeit
gebrauch gemacht. Auch kleinere Schikanen sind an die Tagesordnung: So wird beispielsweise im Falle einer Abtreibung der
Schwangerschaftstest zusätzlich verrechnet. Eine Maßnahme die
sehr nach einer versteckten Bestrafung für Frauen aussieht.
Ein sicherer Schwangerschaftsabbruch soll daher in ganz

Österreich zu gleichen Bedingungen in jedem öffentlichen
Krankenhaus möglich sein. Im April 2005 wurde trotz starker
Gegenstimmen die Möglichkeit beschlossen, an den Salzburger
Landeskliniken Abtreibungen durchführen zu lassen. Nach anfänglichen Demonstrationen vor den Landeskliniken hat sich die
öffentliche Aufregung weitgehend gelegt. Eine öffentliche Ambulanz ist ein wichtiges Signal. Damit wird vermittelt, dass die
Probleme der Frauen ernst genommen werden.

ten und bei denen unter schwerer Gesundheitsgefährdung unter
unzumutbaren Bedingungen der verbotene Eingriff vorgenommen wurde; als auch Frauen, die mehrere Kinder geboren hatten
und dann wegen eines Abbruchs mit jahrelangem Kerker bestraft
wurden…

Nach mehr als dreißig Jahren geltendes Recht sollte eine unverkrampfte Haltung in dieser Frage eigentlich selbstverständlich
sein. Dennoch versuchen die GegnerInnen des Schwangerschaftsabbruches mit allen Mitteln die Geschichte zurückzuschrauben.
Die Fristenregelung, die in den 70-er Jahren beschlossen wurde,
war ein Erfolg der SPÖ-Frauen und der autonomen Frauenbewegung.

Im Jänner 1972 trat ein Komitee von acht jungen Frauen an die
Öffentlichkeit und forderte die völlige Abschaffung des Paragraphen 144. Die SPÖ-Frauen sammelten bei Aktionen in ganz
Österreich Unterschriften. Der Villacher Parteitag 1972 nahm
den Antrag zur Fristenlösung des Bundesfrauenkomitees an, 50
Jahre nachdem Sozialistinnen im Parlament den ersten Antrag
auf Straffreiheit für Abtreibungen gestellt hatten. Unter Justizminister Broda wurde 1973 die Fristenregelung mit den Stimmen
der SPÖ, die über die absolute Mehrheit im Parlament verfügte, beschlossen. Der Bundesrat legte daraufhin ein Veto ein. Am
21.1.1974 fasste der Nationalrat einen Beharrungsbeschluss.

Der sogenannte Paragraph 144 stammte noch aus der Consitutio Criminialis Theresiana aus dem Jahr 1768. Damals wurde die
Abtreibung noch mit der Todesstrafe geahndet. Die Joseﬁnische
Strafrechtsreform sah einige Ausnahmen vor. Auch während des
Nationalsozialismus in Österreich wurde Abtreibung mit Todesstrafe geahndet. Mit Beginn der Zweiten Republik wurde der
mariatheresianische Paragraf mit einer neuen Strafandrohung von
schwerem Kerker zwischen einem und fünf Jahren wieder eingesetzt.

Aber die GegnerInnen wurden schon damals nicht müde, gegen das Gesetz zu wettern. Die »Aktion Leben« verbündete sich
1974 mit dem Bund nationaler Studenten und sammelte Unterschriften für ein Volksbegehren gegen die Fristenregelung. Von
der Frauenbewegung wurden die Ankündigungsplakate für das
Volksbegehren überklebt mit »Ärzte, Richter, Pfaffen entscheiden. Wir Frauen sollen dazu schweigen.« Am 1.1.1975 trat die
Fristenregelung endlich nach jahrelangem Kampf der Frauen in
Kraft.

Für die linken Frauen war immer klar, dass dieser Gesetzespassus in erster Linie Frauen aus ärmeren Schichten diskriminierte: Denn Frauen, die sich auf Grund ihrer sozialen Verhältnisse
oft kein weiteres Kind mehr leisten konnten konnten auch die
verbotenen und damit umso teureren Schwangerschaftsabbrüche
nicht bezahlen.

ENDLOSE DEBATTEN

VON DEN FRAUEN ERKÄMPFT

Das Ausmaß der Einzelschicksale war verheerend. Das betraf
sowohl Frauen, die bei sogenannten Engelmacherinnen lande-

Seither ebben die Versuche konservativer und reaktionärer Kreise
nicht ab, das Gesetz erneut in Frage zu stellen. Bei seinem Besuch in Österreich am 7. September 2007, startete der Papst einen
frontalen Angriff auf jene, die einen Schwangerschaftsabbruch legal vornehmen. Die Fristenregelung sei das Gegenteil der Menschenrechte, die Menschenrechte würden, laut seiner Interpretation, mit der Empfängnis beginnen. Aber selbst das Oberhaupt der
Katholischen Kirche, kann sich nicht über international geltende
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Vereinbarungen hinwegsetzen. Denn im ersten Absatz der »Allgemeinen Erklärung der Menschrechte« heißt es: »Alle Menschen
sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.«
In ihrem bald darauf am 1. Oktober 2007 präsentierten Perspektivenpapier, griff die ÖVP das Thema Fristenregelung ebenso auf und forderte eindeutig Maßnahmen, die über die Hintertür den Schwangerschaftsabbruch wieder erschweren wenn
nicht unmöglich machen sollen. Auf der einen Seite wird zwar
festgehalten, dass an der Fristenregelung nicht gerüttelt werden
soll, auf der anderen Seite richten sich die Forderungen aber klar
gegen die Frauen und ihr Selbstbestimmungsrecht. So kann die
geforderte verpﬂichtende Bedenkzeit zwischen Beratung und
Durchführung dazu führen, dass Fristen nicht eingehalten werden
können.
Entschieden wehren sich die SPÖ-Frauen auch dagegen, dass
der oder die beratende Arzt oder Ärztin den Schwangerschaftsabbruch nicht durchführen dürfen soll. Warum soll ein bestehendes
Vertrauensverhältnis nicht respektiert werden? Eine Zumutung
ist auch die angedachte Motivforschung, die bedeuten würde,
dass Frauen in einer für sie schwierigen Situation noch zusätzlich
gequält werden.
PSYCHOTERROR DER ABTREIBUNGSGEGNERINNEN

Dieser Versuch einer reaktionären Meinungsbildung in Österreich
gibt militanten und aggressiven AbtreibungsgegnerInnen, die auf
der Straße vor Kliniken Frauen auﬂauern, neuen Rückenwind.
Bei dem Gehsteigterror handelt es sich um keine Einzelerscheinung, sondern um eine organisierte Initiative mit dem klaren
Ziel, Frauen, die abtreiben wollen, zu erschrecken und einzuschüchtern.
Für ihren gezielten Terror bekannt ist die Gruppe »Human
Life International«. Die Pro-Life Bewegung, die nicht nur gegen
Abtreibung wettert, sondern gegen Verhütungsmittel im Allgemeinen, sowie gegen die »Lockerung der Sitten und Moral« wur-
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de 1972 vom Benediktinerpater Dr. Paul Marx gegründet. Mittlerweile gibt es Zweigstellen in 46 Ländern der Welt. Dem Leiter
der Österreich-Sektion Dietmar Fischer wurde Psychoterror
vorzuwerfen, wurde in einem Verfahren im Zusammenhang mit
seinen Aktivitäten rund um die ehemalige Mairo-Lucina-Klinik
als zulässig konstatiert. Die Räumlichkeiten der Klinik wurden
von ihm aufgekauft, MitarbeiterInnen sowie betroffene Frauen
von seinen Aktivisten ständig beobachtet und belästigt. Die Klinik musste schließlich geschlossen werden.
Bei dem neu durchgestylten Webauftritt von »Human Life
International« können BesucherInnen der Site die Anschauungen
und Theorien der Gruppe nachlesen. Über 100 Bilder von abgetriebenen Föten können angeklickt, vergrößert und downgeloadet werden. Frauen wird bewusst Angst gemacht. Zum Thema
Empfängnisverhütung gibt es pseudowissenschaftliche Texte, die
behaupten, die Pille hätte eine frühabtreibende Wirkung. Zitiert
wird der Moraltheologe Andreas Laun mit fragwürdigen Aussagen wie z.B.: »Soll man Froschteiche schützen, gesunde Frauen
aber zwingen, Tag für Tag hochwirksame Präparate der Chemie
zu schlucken?«
Erﬁnder des sogenannten Gehsteigterrors ist der Amerikaner
Mons. Philip J. Reilly, Gründer der weltweiten Pro Life Gebetsvigilien. Die AktivistInnen, die Frauen brüskieren und einschüchtern sollen, werden nach seinen Anweisungen ausgebildet und
trainiert.
BUNDESWEITE SCHUTZZONEN

Frauen, die vor dem wahrscheinlich schwersten Schritt in ihrem
Leben stehen, müssen vor radikalen AbtreibungsgegnerInnen geschützt werden. Studien zeigen, dass durch die psychische Belastung auf dem Weg in die Klinik die gesundheitliche Gefährdung
beim Schwangerschaftsabbruch zunimmt.
Die SPÖ fordert seit Jahren eine bundesweite Schutzzonenregelung. In der schwarz-blau-orangen Bundesregierung sind die

SPÖ-Frauen mit ihrem Anliegen auf Granit gestoßen, die ÖVP
schien in dieser Frage einzementiert und völlig ablehnend. Um
auf die Problematik zu reagieren, hat die Wiener Landesregierung
ein Wegweiserecht vor Kliniken beschlossen. Nun mit dem Regierungswechsel ist erstmals Bewegung in die Thematik gekommen und eine bundesweite Schutzzonenregelung wurde erstmals
ins Auge gefasst. Nach einem vorübergehenden Rückzieher der
ÖVP ist eine Regelung in dieser so wichtigen Fragen hoffentlich
bald in greifbarer Nähe.
In anderen Ländern, wie Frankreich und Kanada wurden
bereits Schutzbestimmungen für Frauen und Kliniken erlassen.
Diese haben sich bewährt und bewahren Frauen vor derartigen
Verfolgungen. Damit Abtreibungen verhindert werden können
bedarf es einer unverkrampften und modernen Haltung zur Sexualaufklärung sowie eines leichten Zugangs zu Verhütungsmitteln. Kostenlose Verhütungsmittel, die Pille auf Krankenschein
oder die rezeptfreie Vergabe der »Pille danach« sind wichtige Forderungen der SPÖ-Frauen.

Recht der Frauen auf Selbstbestimmung zu respektieren. Daher
stellen sich die SPÖ-Frauen entschieden gegen jeden Versuch, an
der Fristenregelung zu rütteln. Mit der SPÖ wird es auch keinerlei neue Hürden und Erschwernisse geben. Vielmehr wollen wir
gleiche Rechte für alle Frauen in ganz Österreich durchsetzen. Es
soll keinen Unterschied machen, in welchem Bundesland und wo
eine Frau geboren ist.
Es gilt nicht nur die immer wiederkehrenden Angriffe der
vehementen AbtreibungsgegnerInnen abzuwehren sondern auch
wichtige Schritte nach vorne zu machen: Schwangerschaftsabbruch in allen öffentlichen Krankenhäusern, bundesweite Schutzzonen vor Kliniken, die Herausnahme des Schwangerschaftsabbruches aus dem Strafrecht, kostenloser und einfacher Zugang zu
Verhütungsmitteln, Abgabe von Kondomen in öffentlichen Einrichtungen für Jugendliche, moderne Aufklärung an Schulen und
für Frauen aller Altersgruppen – das sind die Herausforderungen
für die Zukunft.

Aufklärung über Verhütungsmittel sollten auch nicht auf die
Schulen und die Jugendzeit beschränkt sein. Oft sind gerade
Frauen, die bereits Kinder geboren haben, zuwenig über die verschiedenen Möglichkeiten der Verhütung informiert und werden
von einer unerwünschten Schwangerschaft überrascht.
SELBSTBESTIMMUNG

Das Thema Schwangerschaftsabbruch wird allzu oft in Zusammenhang mit Geburten und Familienpolitik genannt, obwohl es
zwei völlig verschiedene Themen sind. Fristenregelung ist keine
Methode der Geburtenregelung. Eine moderne und gute Familienpolitik misst sich nicht daran, wie viele Abtreibungen verhindert werden konnten, sondern wie ausgeprägt die soziale Sicherheit in einem Land ist und wie sehr Erwachsene und Kinder gute
Chancen auf eine sorgenfreie Zukunft haben.
Die Fristenregelung hingegen zu akzeptieren bedeutet, das
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FAMILIENSPLITTING – EIN MODELL FÜR ÖSTERREICH? VON EVA FESTL UND MARGIT SCHRATZENSTALLER

Familiensplitting – ein
Modell für Österreich?
FAMILIENPOLITIK Die längerfristige, europaweite demographische Entwicklung in Richtung Alterung der Gesellschaft
einerseits sowie abnehmender und vielerorts recht niedriger Fertilitätsraten andererseits hat in den letzten Jahren in Europa
die familienpolitische Debatte intensiviert. Vor allem im deutschsprachigen Raum, wo die Fertilitätsraten mit durchschnittlich
1,3 Kindern (Deutschland) bzw. 1,4 Kindern (Österreich) pro Frau im europäischen Vergleich eher am unteren Ende stehen,
scheint in der derzeitigen Debatte um die Reform staatlicher Familienpolitik insbesondere das Steuermodell des Familiensplitting en vogue.

ie ökonomischen Anreizwirkungen und verteilungspolitischen Effekte, die mit einer Einführung des Familiensplitting (in Österreich) verbunden wären, sind
Gegenstand dieses Beitrags. Er geht zunächst auf die
grundsätzliche Wirkungsweise unterschiedlicher Modelle der
Haushaltsbesteuerung ein und bietet eine Übersicht über die in
26 ausgewählten europäischen Ländern angewendeten Systeme
der Haushaltsbesteuerung.

gänzlich unberücksichtigt. Gegenteiliges gilt für die Haushaltsbesteuerung, worunter insbesondere drei Steuermodelle subsumiert
werden: die rohe Haushaltsbesteuerung sowie Ehegattensplitting
und Familiensplitting. (Ehe-)Partner bzw. Familien werden in
diesen Systemen nicht getrennt, sondern gemeinsam zur Einkommensteuer veranlagt, und diese gemeinsame Veranlagung bewirkt
im Vergleich zur Individualbesteuerung der einzelnen Familienmitglieder eine unterschiedliche Einkommensteuerbelastung.

Mehr im Detail wird anschließend das in Frankreich seit 1945
praktizierte Familiensplitting betrachtet, das hierzulande in der
aktuellen familienpolitischen Diskussion häuﬁg als positives Referenzmodell dient. Schließlich werden einige Schlussfolgerungen
für die künftige Ausrichtung der österreichischen Familienpolitik
gezogen.

Konkret können die drei Modelle der Haushaltsbesteuerung
wie folgt skizziert werden: Im Falle der rohen Haushaltsbesteuerung werden die Erwerbseinkünfte beider Ehepartner addiert und
das gemeinsam zu versteuernde Einkommen dem Steuertarif unterworfen. Ist dieser progressiv gestaltet, übersteigt ceteris paribus
die Steuerschuld eines gemeinsam veranlagten Ehepaares jene bei
Individualbesteuerung. Folglich werden bei gleichen wirtschaftlichen Verhältnissen Ehepartner gegenüber Ledigen steuerlich
diskrimiert, was der rohen Haushaltsbesteuerung den Beinamen
»Heiratssteuer« eingebracht hat (Althammer 2002).

D

UNTERSCHIEDLICHE MODELLE

Grundsätzlich sind bei der Einkommensbesteuerung privater
Haushalte zwei fundamental unterschiedliche Herangehensweisen zu unterscheiden: Individualbesteuerung einerseits und Haushaltsbesteuerung andererseits. Bei einer vollkommen individualisierten Besteuerung erfolgt die Berechnung der Steuerschuld für
jede einkommensteuerpﬂichtige Person gesondert. Familienstand
bzw. familiäre Verhältnisse (etwa die Anzahl der Kinder) bleiben
ebenso wie Erwerbsverhalten und Einkommenshöhe des Partners
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Dagegen kann das Ehegattensplitting durch Anwendung
des so genannten Splittingdivisors Ehepaare gegenüber getrennt
Veranlagten steuerlich entlasten. Auch hier werden die Erwerbseinkünfte beider Ehepartner gemeinsam zur Einkommensteuer
veranlagt, doch wird das kumulierte Einkommen durch einen

1) Estland, Lettland, Litauen, Rumänien und Slowakei;
ab 2008 kommen Bulgarien und Tschechien hinzu.

so genannten Splittingdivisor geteilt, der in der Praxis meist den
Wert 2 annimmt. Dieser spezielle Fall, in dem jedem Ehepartner der Splittingfaktor 1 zugewiesen wird, wird als Vollsplitting
bezeichnet. Hier wird das aggregierte Haushaltseinkommen halbiert, bevor es dem geltenden Steuertarif unterworfen wird. Die
gesamte Einkommensteuerschuld eines Haushaltes ergibt sich aus
der Verdoppelung der resultierenden Tarifbelastung. Eine steuerliche Entlastung gegenüber der Individualbesteuerung wird im
Rahmen eines progressiven Steuertarifs dann bewirkt, wenn die
beiden Einkommen unterschiedlich hoch sind: Denn das halbierte Einkommen fällt in eine geringere Progressionsstufe (Schratzenstaller 2003).
Finden neben den Ehegatten auch die Kinder Berücksichtigung im Splittingdivisor, spricht man von Familiensplitting. Je
mehr Kinder ein Ehepaar hat, umso größer ist der Wert des Splittingdivisors, durch den das Haushaltseinkommen vor Anwendung
des Einkommensteuertarifs dividiert wird: Und umso geringer ist
die Progressionsstufe, in der das kumulierte und mittels Divisor
gesplittete Einkommen veranlagt wird (Dingeldey 2000).
FLAT-TAX-MODELLE

Unterschiede in der steuerlichen Belastung gegenüber der Individualbesteuerung ergeben sich in allen Modellen der Haushaltsbesteuerung nur dann, wenn ein progressiver Einkommensteuertarif
angewendet wird. In den Flat-Tax-Modellen, die sich durch Anwendung eines einzigen proportionalen Steuertarifs auszeichnen
und die inzwischen in fünf der zwölf neuen EU-Länder 1 anzutreffen sind, ist es für die gesamte Steuerschuld eines Haushalts
unerheblich, ob die beiden Partner individuell oder zusammen
veranlagt werden. Rein steuertechnisch kann im Rahmen einer
Flat Tax ein Paar nur dann steuerlich entlastet werden, wenn ein
persönlicher Freibetrag oder Absetzbetrag eines nicht oder nur
gering verdienenden Partners durch den Alleinverdiener genutzt

werden kann. Neben der ﬁskalischen Funktion sind mit der Einkommensbesteuerung eine Reihe weiterer politischer Zielsetzungen verbunden.Vor allem mögliche distributive Effekte sowie
beschäftigungspolitische Anreizwirkungen von Einkommensbesteuerungsmodellen stehen im Zentrum theoretischer wie wirtschaftspolitischer Auseinandersetzungen.
Relevant sind dabei insbesondere folgende Fragestellungen:
Welchen Einﬂuss hat das Einkommensteuersystem auf die innerfamiliäre Arbeitsteilung hinsichtlich bezahlter Erwerbsarbeit und
unbezahlter Familienarbeit (z.B. Betreuungs- und Pﬂegearbeit
im Haushalt)? Welche Anreize bezüglich bezahlter Beschäftigung
(Partizipation am Arbeitsmarkt sowie Ausmaß der Beschäftigung)
werden gesetzt – vor allem für bislang nicht oder nur geringfügig
erwerbstätige Ehepartner? Inwieweit ﬁndet eine Umverteilung
zwischen Einkommensklassen, also eine Beeinﬂussung der personellen Einkommensverteilung, statt?
Zunächst sollen die Auswirkungen der einzelnen Einkommensteuermodelle auf die innerfamiliäre Arbeitsteilung beleuchtet werden. Unter dem Individualsteuersystem ist es steuerlich
am günstigsten, wenn zu einem gegebenen Haushaltseinkommen
beide Partner in gleichem Maße beitragen; wird ein identisches
Haushaltseinkommen nur durch einen Partner erwirtschaftet, ist
die Steuerschuld bei einem progressiven Einkommensteuertarif
höher. Somit wird indirekt nicht nur eine gleichmäßige Aufteilung der Erwerbsarbeit, sondern auch der unbezahlten Arbeit im
Haushalt unterstützt.
Die Splittingmodelle fördern dagegen tendenziell das Modell
des Allein- oder Zuverdieners: Denn der Splittingvorteil, d.h. die
steuerliche Entlastung von gemeinsam veranlagten Ehepaaren
gegenüber der Individualbesteuerung, nimmt mit einem Einkommensunterschied zwischen den Ehepartnern zu und wird
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maximiert, wenn ein gegebenes Haushaltseinkommen nur durch
einen Partner verdient wird. Die Steuerersparnis des Ehepartners
mit deutlich höheren Einkünften ist aufgrund der progressiven
Ausgestaltung des Steuertarifs jedenfalls größer als die zusätzliche
steuerliche Belastung des Zweitverdieners (Althammer 2002). Die
Splittingmodelle sind darüber hinaus mit einem steuerlichen Anreiz verbunden, dass der Partner mit dem höheren Einkommen
(in der Regel der Ehemann) die Rolle des Allein- bzw. Hauptverdieners übernimmt, da dies den Einkommensunterschied der
beiden Partner und damit auch den Steuervorteil vergrößert.
Auch ist das System der Einkommensbesteuerung relevant für
Arbeitsangebotsentscheidungen von Zweitverdienern, also insbesondere der Frauen. Ob es sich überhaupt lohnt, in den Arbeitsmarkt einzutreten, werden Zweitverdiener primär an der Höhe
der Besteuerung ihres Bruttoentgeltes festmachen. Nur wenn das
durch die Erwerbstätigkeit zusätzlich verfügbare Einkommen die
Opportunitätskosten, die sich durch den erforderlichen Zukauf
von Haus- und Familienarbeit ergeben, übersteigen, werden sich
die in der Regel für die Übernahme der unbezahlten Arbeit im
Haushalt zuständigen Frauen für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bzw. deren Ausdehnung entschließen.
ZWEITVERDIENEREINKOMMEN

Bezüglich der Besteuerung von Zweitverdienereinkommen
setzen Individual- und Haushaltsbesteuerungsmodelle unterschiedliche Anreize. Während bei einer getrennten Veranlagung
die Höhe der Steuerschuld für das zweite Einkommen unabhängig vom Vorhandensein und der Höhe eines ersten Einkommens
ist, birgt das System der rohen Haushaltsbesteuerung im Vergleich
eindeutig negative Anreize für potentielle Zweitverdiener, da das
zusätzliche Erwerbseinkommen jenem des Erstverdieners zugerechnet wird. Anstelle des Eingangssteuersatzes wird schon der
erste verdiente Euro des Zweitverdieners dem Grenzsteuersatz
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des ersten Einkommens unterworfen. Auch beim Ehegatten- und
Familiensplitting stellt die gemeinsame Veranlagung des Haushaltseinkommens eine Barriere für die Frauenerwerbstätigkeit
dar. Zum einen schmilzt der Splittingvorteil eines Doppelverdienerhaushalts mit identischem Haushaltseinkommen relativ zu
jenem des Alleinverdienerhaushalts, und dies umso mehr, je mehr
die Einkommensdifferenz sich verringert. Außerdem rutscht das
Erwerbseinkommen des Zweitverdieners bei gemeinsamer Veranlagung gegenüber der getrennten Besteuerung in eine höhere Progressionsstufe, wenn das Einkommen des Hauptverdieners
deutlich höher ist (Schratzenstaller 2003).
Dass sämtliche Modelle der gemeinsamen Veranlagung von
(Ehe-)Partnern im Rahmen von Splittingsystemen – ob Ehegatten- oder Familiensplitting – negative Wirkungen auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen haben, ist mittlerweile in einer Reihe von Mikrosimulationsstudien gezeigt worden.2
Schließlich soll - zumindest im Rahmen der Einkommensteuertradition der westlichen Wohlfahrtsstaaten - eine sozial ausgewogene Einkommensbesteuerung das Prinzip der Besteuerung
nach der Leistungsfähigkeit beachten. So wird einerseits an die
Einkommensbesteuerung der Anspruch erhoben, einkommensnivellierend zu wirken, d.h. durch einen progressiv ausgestalteten Steuertarif der mit der Einkommenshöhe zunehmenden ﬁnanziellen Leistungsfähigkeit jedes Steuerpﬂichtigen Rechnung
zu tragen (vertikale Dimension des Leistungsfähigkeitsprinzips).
Andererseits erfordert die horizontale Dimension des Leistungsfähigkeitsprinzips, dass Steuerpﬂichtige mit identischer Leistungsfähigkeit eine identische Steuerschuld tragen.
Während die Steuerlast bei individueller Besteuerung für
verheiratete Steuerpﬂichtige derselben Einkommenshöhe gleich
hoch ist, werden bei der rohen Haushaltsbesteuerung Ehepaare, in

2) Vgl. etwa für Deutschland Beblo/Beninger/Laisney (2006) und die dort
zitierten Studien oder Steiner/Wrohlich (2004), die zeigen, dass der Übergang vom Ehegattensplitting zur Individualbesteuerung die Erwerbsbeteiligung verheirateter Frauen deutlich erhöhen würde.
3) Vgl. zu Einzelheiten Lehner (1973 und 1975)

denen beide Partner zum Erwerbseinkommen beitragen, gegenüber individuell besteuerten Paaren steuerlich benachteiligt, da
das Einkommen des zweiten Partners in eine höhere Progressionsstufe fällt: ein Verstoß gegen das Prinzip der Besteuerung nach
der horizontalen Leistungsfähigkeit. Das Steuermodell des Ehegattensplitting dagegen stellt Ehepaare, sofern ihre Einkommen
differieren, bei identischer innerfamiliärer Arbeitsteilung und
gleich hohem Haushaltseinkommen steuerlich besser als individuell besteuerte Partner.
Maximiert wird der Splittingvorteil im Falle eines Einverdienerhaushaltes im Spitzeneinkommensbereich. Ähnliches gilt
für das Familiensplitting. Auch hier wächst der Splittingvorteil
mit zunehmender Einkommensdiskrepanz zwischen Ehemann
und Ehefrau und der absoluten Einkommenshöhe; darüber hinaus steigt die Steuerersparnis mit der Zahl der Kinder (Dell/
Wrohlich 2006). Das Ausmaß des steuerlichen Nachteils der rohen Haushaltsbesteuerung bzw. des steuerlichen Vorteils beider
Splittingmodelle im Vergleich zur Individualbesteuerung nimmt
schließlich auch mit der Stärke der Progression des Einkommensteuertarifs sowie der Höhe des Spitzensteuersatzes zu – eine aus
Sicht der vertikalen Dimension des Leistungsfähigkeitsprinzips
nicht unproblematische Wirkung.
Umgekehrt nehmen Individualsteuersysteme keine Rücksicht darauf, dass die steuerliche Leistungsfähigkeit eines Steuerpﬂichtigen, der aus seinem Einkommen auch den Unterhalt eines
nicht oder nur geringfügig erwerbstätigen Ehepartners bestreiten
muss, gegenüber einem alleinstehenden Steuerpﬂichtigen mit
identischem Einkommen gemindert ist: Was ja letztlich das Anliegen der Splittingmodelle ist, die für eine umso höhere Entlastung sorgen, je größer die Einkommensdifferenz zwischen dem
Allein- bzw. Hauptverdiener und dem zu unterhaltenden Partner
ist. Freilich gilt auch, dass in progressiven Einkommensteuersys-

temen Allein- bzw. Hauptverdiener mit relativ geringen Einkommen durch die Splittingmodelle nur eine geringe steuerliche Entlastung erfahren.
SYSTEME DER HAUSHALTSBESTEUERUNG

In der steuerpolitischen Praxis gibt es – wie auch Übersicht 1
zeigt – nicht nur die genannten Modelle in Reinform. Zwar
überwiegt in Europa inzwischen deutlich das Individualsteuermodell: 18 der hier in den europäischen Vergleich einbezogenen
24 EU-Länder besteuern Ehepaare bzw. Familienmitglieder individuell. Allerdings gibt es in einer Reihe von Ländern mit Individualsteuersystemen steuerliche Begünstigungen für Paare, die in
unterschiedlichem Ausmaß berücksichtigen, wenn einer der beiden Partner kein oder nur ein geringfügiges Erwerbseinkommen
bezieht.
Der in diesen Fällen entsprechend geringeren steuerlichen
Leistungsfähigkeit des Haupt- oder Alleinverdieners wird beispielsweise Rechnung getragen durch die Möglichkeit, den persönlichen Absetzbetrag des nicht oder nur geringfügig verdienenden Partners durch den Allein- oder Hauptverdiener zu nutzen
(z.B. in Dänemark). Alternativ können – etwa in Großbritannien
– Einkommensteile dem nicht erwerbstätigen oder geringer verdienenden Partner übertragen werden, um die Progression abzumildern.
Auch im österreichischen Einkommensteuersystem, das Anfang der 1970er Jahre von einer das zweite Haushaltseinkommen
mit hohen Grenzsteuersätzen belastenden Haushaltsbesteuerung
auf ein Individualsteuersystem umgestellt worden ist 3, wird eine
steuerliche Entlastung für Allein- bzw. Hauptverdiener geboten:
Sie nimmt hier die Form eines mit einer sehr niedrigen Einkommensobergrenze für den Partner mit Hinzuverdienst (6.000
pro Jahr bei Vorhandensein mindestens eines Kindes) gekoppelten
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ÜBERSICHT 1:
Systeme der Haushaltsbesteuerung in ausgewählten europäischen Ländern (Stand 2007)
LAND

SYSTEM DER HAUSHALTSBESTEUERUNG

SPITZENSTEUERSATZ

SPEZIFIKA

Belgien

Individualbesteuerung

53,5

–

Dänemark

Individualbesteuerung

59

Verlustausgleich zwischen Partnern möglich.
Nicht ausgeschöpfte Absetzbeträge eines Zuverdieners bzw. nicht
erwerbstätigen Ehepartners dürfen Hauptverdiener übertragen werden.

Deutschland

Ehegattensplitting

47,5

Vollsplitting.1)
Wahlweise Individualbesteuerung möglich.

Finnland

Individualbesteuerung

50,7

–

Frankreich

Familiensplitting

48

Vollsplitting für Ehepartner.1)
Splittingfaktor erstes und zweites Kind = 0,5; ab drittem Kind = 1.2)
Splittingfaktor Alleinerziehende und jedes Kind = 1.

Griechenland

Individualbesteuerung

40

–

Irland

Haushaltsbesteuerung

41

Höhere Einkommensgrenze für untere Progressionszone des Tarifs für
Ehepaare. Wahlweise Individualbesteuerung möglich.

Italien

Individualbesteuerung

44,2

–

Luxemburg

Familiensplitting

39

Vollsplitting für Ehepartner.1)
Unterschiedliche Tarife abhängig von familiären Verhältnissen
(single/verheiratet, mit/ohne Kinder).

Niederlande

Individualbesteuerung

52

–

Österreich

Individualbesteuerung

50

–

Portugal

Ehegattensplitting

40

Vollsplitting für Ehepartner.1)

Schweden

Individualbesteuerung

56,5

–

Spanien

Individualbesteuerung

43

Auf Antrag gemeinsame Veranlagung von Ehepaaren möglich.

Vereinigtes
Königreich

Individualbesteuerung

40

Einkommensübertragungen zur Reduktion der gemeinsamen
Steuerlast möglich.

Estland

Individualbesteuerung

21 (Flat Tax)

Auf Antrag gemeinsame Veranlagung von Ehepaaren möglich:
Vollsplitting für Ehepartner.1)

Lettland

Individualbesteuerung

25 (Flat Tax)

–

Litauen

Individualbesteuerung

27 (Flat Tax)

–

Malta

Haushaltsbesteuerung

35

Tarif mit geringeren Steuersätzen für Ehepaare.
Wahlweise Individualbesteuerung möglich.

Polen

Individualbesteuerung

40

Auf Antrag gemeinsame Veranlagung von Ehepaaren möglich:
Vollsplitting für Ehepartner.1)
Splittingfaktor Alleinerziehende und jedes Kind = 1.

Slowakei

Individualbesteuerung

19 (Flat Tax)

–

Tschechien

Individualbesteuerung

32

Auf Antrag gemeinsame Veranlagung von Ehepaaren möglich:
Vollsplitting für Ehepartner.1)
Splittingfaktor Alleinerziehende und jedes Kind = 1.

Ungarn

Individualbesteuerung

36

–

Zypern

Individualbesteuerung

30

–

Schweiz

Rohe
Haushaltsbesteuerung

41,36

Die Anwendung anderer Progressionsstufen und niedrigerer Steuertarife
soll der steuerlichen Mehrbelastung von Ehepaaren auf Bundesebene
entgegenwirken.

Norwegen

Rohe
Haushaltsbesteuerung

51,3

Individualbesteuerung auf Antrag bzw. automatisch, wenn individuelle
Steuerlast bei getrennter Veranlagung geringer.
1) Splittingfaktor je Ehepartner = 1; d.h. Splittingdivisor eines Ehepaares = 2.
2) D.h. Splittingdivisor eines Ehepaares mit 3 Kindern = 4.
Quellen: Deutsches Bundesministerium der Finanzen; IBFD; eigene Zusammenstellung.
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4) Das Vorhandensein von Kindern ist keine Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Alleinverdienerabsetzbetrages; seine Höhe nimmt allerdings mit der Zahl der Kinder zu.
5) Hier werden immerhin in fünf von fünfzehn Ländern Modelle der
Haushaltsbesteuerung angewendet.
6) Vgl. zur folgenden Darstellung Brossé-Verbiest/Wagner (2003); Baclet/
Dell/Wrohlich (2005); Dell/Wrohlich (2006).
7) Dieser Wert entspricht nach einem permanenten Rückgang auf 1,7
Kinder pro Frau bis Mitte der 1990er Jahre und einem anschließenden permanenten Anstieg wieder dem Niveau von Mitte der 1970er Jahre. Dagegen
ist Deutschland und Österreich ein ständiger Rückgang der Geburtenraten
zu beobachten.

Absetzbetrages von der Einkommensteuerschuld (Alleinverdienerabsetzbetrag) an.4 Interessant ist auch, dass die Individualbesteuerung als in der Regel anzuwendendes Besteuerungssystem in den
betrachteten neun neuen EU-Mitgliedsstaaten noch eindeutiger
als in den alten EU-Staaten5 dominiert; eine am Haushalt ansetzende Besteuerung ﬁndet sich hier nur in Malta. Allerdings ist
in Estland, Polen und Tschechien auf Antrag die Anwendung des
Ehegattensplitting möglich.
Auch die Haushaltsbesteuerung weist in der Realität mehr
Varianten als nur die oben skizzierten drei Grundformen auf. So
erhöht sich etwa im irischen Einkommensteuertarif, ein Stufengrenzsatztarif mit zwei Tarifzonen, für Alleinverdienerpaare die
Einkommensschwelle des unteren Tarifbereiches; für Doppelverdienerpaare wird sie bis zu einer Obergrenze um das Einkommen des Zweitverdieners erhöht. Bemerkenswert ist auch, dass
bis auf sehr wenige Ausnahmen (Tschechien) EhegattensplittingSysteme nicht an das Vorhandensein von Kindern geknüpft sind.
Einige Länder haben separate Einkommensteuertarife für gemeinsam veranlagte Ehepartner (Luxemburg, Malta). Ein System
des Ehegattensplitting ﬁndet sich lediglich in zwei EU-Ländern
(Deutschland, Portugal), wobei nur Deutschland wahlweise auch
die Individualbesteuerung anbietet.
Wie erwähnt, existiert das Ehegattensplitting in einigen weiteren Ländern, in denen prinzipiell individuell besteuert wird, als
Option. Ein Familiensplitting wenden in der Europäischen Union lediglich Frankreich sowie Luxemburg an. Das System der rohen Haushaltsbesteuerung schließlich gibt es in Norwegen und
der Schweiz. In beiden Ländern existiert allerdings gleichzeitig
die Möglichkeit, eine steuerliche Höherbelastung für Ehepaare
gegenüber individuell besteuerten Steuerpﬂichtigen durch separate Besteuerung zu vermeiden (Norwegen) beziehungsweise
durch die Anwendung reduzierter Steuersätze beziehungsweise

anderer Progressionszonen auf Bundesebene zumindest abzumildern (Schweiz).
Zu beachten ist, dass Übersicht 1 etwaige steuerliche Erleichterungen für Kinder – wie Freibeträge oder Absetzbeträge
– ebenso wenig wie direkte Transferleistungen berücksichtigt. Im
Zentrum steht vielmehr die steuerliche Behandlung von (Ehe-)
Partnern: mit Ausnahme natürlich von Frankreich mit seinem
System des Familiensplitting. In der Regel wird jedoch in allen
Ländern der verminderten ﬁnanziellen Leistungsfähigkeit von
Individuen bzw. Paaren mit Kindern Rechnung getragen, indem
indirekte Transfers (d.h. steuerliche Erleichterungen in Form von
Freibeträgen oder Absetzbeträgen) oder direkte Transferzahlungen gewährt werden. Von einer Familienförderung durch solche
Transfers kann allerdings nur dann gesprochen werden, wenn ihre
Höhe über die Kosten von Kindern (d.h. Aufwendungen für Unterhalt, Betreuung sowie Bildung und Ausbildung) hinaus geht.
Andernfalls dienen sie lediglich der steuerlich gebotenen Berücksichtigung des subjektiven Leistungsfähigkeitsprinzips.
DAS FRANZÖSISCHE MODELL

Besondere Beachtung hat in der aktuellen familienpolitischen
Diskussion im deutschsprachigen Raum das in Frankreich (als
neben Luxemburg einzigem Land der EU) praktizierte Modell
des Familiensplitting gefunden.6 Insbesondere in der politischen
Debatte wird nicht selten argumentiert, die im Vergleich zu
Deutschland und Österreich merklich höhere französische Geburtenrate von 1,9 Kindern pro Frau7 sei maßgeblich auf die Anwendung des Familiensplitting zurückzuführen.
Gleichzeitig wird mit dem Verweis auf das französische Beispiel
der Kritik von Skeptikern begegnet, die vom Familiensplitting
negative Beschäftigungsanreize insbesondere für Frauen erwarten: Denn in Frankreich habe das Familiensplitting nicht zu einer

ZUKUNFT | 25

FAMILIENSPLITTING – EIN MODELL FÜR ÖSTERREICH? VON EVA FESTL UND MARGIT SCHRATZENSTALLER

Einschränkung der Frauenerwerbstätigkeit geführt, was an den
hohen Beschäftigungsquoten von Müttern im Allgemeinen und
von Müttern mit kleinen Kindern im Besonderen abzulesen sei.
Das französische Modell des Familiensplitting sieht vor, dass
für jeden der beiden Ehepartner der Splittingfaktor 1, für das erste und zweite Kind jeweils ein Splittingfaktor von 0,5 und für das
dritte sowie jedes weitere Kind ein Splittingfaktor von 1 angewendet wird. Für eine Familie mit drei Kindern beläuft sich somit
der Splittingdivisor auf 4: Das gesamte Haushaltseinkommen wird
durch 4 geteilt, dem Einkommensteuertarif unterworfen und die
so ermittelte Steuerschuld wieder mit dem Splittingdivisor multipliziert, also vervierfacht. Dieser hohe Splittingdivisor mildert die
Progression des Einkommensteuertarifs erheblich ab.
Aus verteilungspolitischen Gründen wird der Splittingvorteil
nach oben begrenzt: Für das erste und zweite Kind beläuft sich
die maximale jährliche steuerliche Entlastung auf jeweils etwa
2.160 Euro, für das dritte und jedes weitere Kind jeweils auf das
Doppelte. Für eine Familie mit einem Kind wird der gedeckelte
Entlastungsbetrag bei einem zu versteuernden jährlichen Einkommen von gut 50.000 Euro erreicht. Gleichzeitig proﬁtieren
Familien mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von unter 8.500 Euro nicht vom Familiensplitting.
Vernachlässigt wird in der familienpolitischen Auseinandersetzung insbesondere um die tatsächlichen beschäftigungspolitischen Implikationen des Familiensplitting, die sich auf das französische Modell beruft, dass dieses Familien ﬁnanziell entlastende
Besteuerungsverfahren nur ein Instrument in der französischen
familienpolitischen Tool Box ist. Die Familienpolitik in Frankreich setzt auf eine Kombination aus Leistungen zum Ausgleich
der ﬁnanziellen Belastungen durch Kinder einerseits sowie aus
monetären und realen Transfers zur Erleichterung der Vereinbar-

26 | ZUKUNFT

keit von Familie und Beruf für Eltern andererseits.
Zur ersten Gruppe gehört das Familiensplitting, das durch
weitere monetäre Leistungen ergänzt wird, die teilweise an das
Vorhandensein von mindestens zwei oder gar drei Kindern geknüpft sind: wie z.B. das Kindergeld, das Erziehungsgeld oder die
Familienzusatzleistung. Staatliche Leistungen, die in die zweite
Kategorie fallen, sind etwa Beihilfen für die Beschäftigung von
Betreuungspersonen in deren oder im eigenen Haushalt, die teilweise steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungsaufwendungen sowie ein ausreichendes Angebot an öffentlichen Betreuungseinrichtungen auch für Kleinstkinder.
Die Maßnahmen zur Förderung einer ausreichenden Kinderbetreuungsinfrastruktur umfassen auch die betriebliche Ebene, indem steuerliche Erleichterungen für die Einrichtung von
Betriebskindergärten gewährt werden. Diese zweite Gruppe familienpolitischer Leistungen dürfte negative Beschäftigungswirkungen des Familiensplitting kompensieren.
FAZIT

Als Fazit für die österreichische familienpolitische Diskussion
kann zunächst festgehalten werden, dass eine isolierte Diskussion
einzelner familienpolitischer Instrumente wenig zielführend ist.
Das französische Beispiel zeigt, dass in einer modernen Familienpolitik sowohl Leistungen zum Ausgleich ﬁnanzieller Belastungen durch Kinder als auch Regelungen zur Herstellung der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine wichtige Rolle spielen. Ob in Österreich der ﬁnanzielle Lastenausgleich durch den
Ersatz der bestehenden Individualbesteuerung mit einem Familiensplitting verbessert werden sollte, oder ob unter Berücksichtigung beschäftigungs- und verteilungspolitischer Erwägungen
nicht doch andere steuerpolitische Instrumente (etwa der Ausbau
von Absetzbeträgen) hierfür geeigneter sind, sollte unter Berück-
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FAMILIENSPLITTING ALS SPITZE DES EISBERGS VON SONJA ABLINGER

Familiensplitting als
Spitze des Eisbergs
FAMILIENPOLITIK Die ÖVP hat in ihrer Perspektivengruppe das Familiensplitting wieder »neu erfunden«. Die Reaktionen von sozialdemokratischer Seite waren klar und unmissverständlich. »Retro-Ideen, aus dem 19. Jahrhundert!«, »Nicht
akzeptabel!« und »Idee aus der Mottenkiste!«, titelten die Pressemeldungen aus der SPÖ. Das Thema könnte abgehakt sein:
Geht nicht, kommt nicht! Trotzdem macht es Sinn, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, weil es am zentralen Thema
emanzipatorischer Frauenpolitik rührt. Die Diskussion um das Familiensplitting trifft nur die Spitze, es könnte auch um den
Eisberg der strukturellen Benachteiligungen von Frauen gehen.

ie ÖVP-Perspektivengruppe im Wortlaut: »Wir schlagen deshalb ein Familiensplitting vor, bei dem die
steuerliche Belastung von Familien mit der Zahl der
Kinder abnimmt.«. Das hört sich ja eigentlich ganz gut.
Mehr für Familien und weniger ans Finanzamt? Das klingt wie
Weihnachten und Ostern zugleich. Was ist also in den Packerln
versteckt? An konkreten Beispielen wird es vielleicht deutlich!

D

KEIN GEWINN FÜR DURCHSCHNITTSFAMILIE...

Nehmen wir die klassische Familie, Vater, Mutter, Kind (das
Meerschweinchen fällt steuerlich nicht ins Gewicht): Der Vater
verdient 2.000 Euro, die Mutter 1.200 Euro brutto monatlich,
das Kind wird mit 0,5 gewichtet. Beide zusammen zahlen jährlich derzeit 3.567 Euro Lohnsteuer (ohne 13./14.). Durch das
Familiensplitting reduziert sich die Lohnsteuer um 2.424 Euro.
Die derzeitige ﬁnanzielle Familienförderung (Familienbeihilfe
und Kinderabsetzbetrag) beträgt 2.182 Euro. Damit das Modell
der ÖVP überhaupt ﬁnanziert werden kann, müssen diese Familienförderungen natürlich gestrichen werden. So bleibt für diese
Familie kaum mehr etwas vom »Splittingvorteil«. Eine berufstätige, alleinerziehende Mutter eines Kindes, die ein monatliches
Bruttoeinkommen von 1.600 Euro bezieht, hat eine jährliche Familienförderung von 1.289 Euro. Das ist mehr als sie durch das
Familiensplitting proﬁtieren könnte.
Demgegenüber steht die Familie mit einem gutverdienenden
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Alleinerhalter.Wenn sein Einkommen bei 7.000 Euro brutto monatlich liegt und die Eltern drei Kinder zwischen 3 und 10 Jahren
haben, zahlt der Vater bisher 28.109 Euro Lohnsteuer. Das Familiensplitting würde die Steuer um 18.673 Euro reduzieren. Die
derzeitige Familienförderung beträgt 6.284,20 Euro. Das Splittingmodell würde also die Förderung verdreifachen.
Auch der Vorschlag eines steuerfreien Existenzminimums für
jedes Familienmitglied hätte den ähnlichen Effekt, dass gutverdienende Alleinerhalter davon proﬁtieren. Denn Absetzbeträge vermindern den aufgrund der Steuersätze ermittelten Steuerbetrag.
Ein Absetzbetrag vermindert also die Steuer in gleicher Höhe unabhängig vom Einkommen. Allerdings hat der Absetzbetrag zwei
Schönheitsfehler: Er landet nicht bei niedrigen Einkommen, die
unter der Lohnsteuerpﬂicht liegen und er kann nur im Rahmen
eines Steuerausgleich beim Finanzamt geltend gemacht werden.
Der Absetzbetrag kommt also nicht allen Menschen zu gute.
Ein Freibetrag hingegen vermindert die Steuerbemessungsgrundlage. Bei einem Verdienst von über 51.000 Euro jährlich gilt
der Spitzensteuersatz von 50 Prozent. Ein angedachter »Kinderfreibetrag« von 1.000 Euro ergibt in diesem Einkommenssegment
eine Steuerersparnis von 500 Euro. Bei Klein- und Mitteleinkommen (Steuersatz z.B. 38,33 Prozent) beträgt die Steuerersparnis nur 383,33 Euro. Und allgemein gilt: Besserverdiener nehmen
Frei- und Absetzbeträge eher in Anspruch!

Bei allen Diskussionen um Steuervorteile ist eines besonders
bedeutsam: 2,5 Millionen Menschen zahlen wegen ihres geringen
Einkommens keine Lohnsteuer, zwei Drittel davon sind Frauen.
Soweit ein erster Querblick zur Frauenpolitik. Aber zurück zum
Familienthema. Die jüngste OECD Studie »Babies and Bosses«
stellt Österreich in Fragen der wirksamen Familienförderung ein
schlechtes Zeugnis aus. Obwohl mit 3,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) deutlich mehr Geld für Familienförderung
als im OECD-Durchschnitt (2,4 Prozent) ausgegeben wird, liegt
die Kinderarmut mit 13,3 Prozent über dem OECD-Schnitt von
12 Prozent. Kritisiert werden auch die Hürden für den Wiedereinstieg, vor allem durch fehlende Kinderbetreuung für Unter-3
-Jährige.
»Desaströs« nennt Studienautor Willem Adema im »Standard«
die Effekte der österreichischen Familienpolitik, »weil sie die Anreize zur Arbeitsaufnahme zerstören«. Arbeitgeber würden Frauen
deswegen seltener einstellen oder ihre beruﬂichen Karrieren fördern. Weil so viele Frauen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung
stehen, habe das nicht nur Auswirkungen auf Wirtschaftswachstum und Pensionssystem eines Landes, sondern auch auf die ﬁnanzielle Situation von Familien selbst.
NICHT BILLIG, ABER WIRKUNGSLOS

Man kann es auch mit anderen Vergleichszahlen ausdrücken: Das
»Familienpaket« im Rahmen der Steuerreform 2005 (vor allem
durch die Stärkung der Alleinverdienerfamilien) kostet jährlich
230 Millionen. Euro. Der Alleinverdienerabsatzbetrag schlägt mit
zusätzlichen 300 Millionen. Euro im Jahr zu Buche. Die Finanzierung der fehlenden bzw. unzureichenden 86.000 Kinderbetreuungsplätze wäre vergleichsweise ein Häppchen, das um 230
Millionen Euro zu haben wäre.
Die Politik für das »Ernährermodell« ist nicht billig, dafür
wirkungslos was die Kinderarmut betrifft und Sand im Getriebe,
wenn es um die Eigenständigkeit von Frauen geht.

Wenn wir also zu Recht und vehement das ÖVP-Modell
»Familiensplitting« als weitere Begünstigung der Besserverdiener
und der Hausfrauenehe ablehnen, sollten wir diese Gelegenheit
nützen, um zu sehen und zu benennen, wo noch Sand ins Getriebe geworfen wird.
Wir kritisieren eine Familienpolitik, die an tradierten Rollenaufteilungen festhält, weil sie Fraueninteressen auf Familieninteressen reduziert. Unsere Ablehnung begründen wir mit den berechtigten Ansprüchen von Frauen auf faire Lebenschancen und
eigenständige Lebensentwürfe. Frauen sind nicht nur Teil einer
Familie, sondern eigenständige Menschen mit eigenen Interessen
und Bedürfnissen. Wir wollen keine vorgegaukelte »Vater-Mutter-Kind-und-deutscher-Schäferhund-Idylle«, sondern eine Politik der Eigenständigkeit und Selbstbestimmung für alle.
VERWEIGERTE GLEICHBERECHTIGUNG

Der Blick auf die gegenwärtigen Verhältnisse lässt aber dringend
vermuten, dass wir davon noch ziemlich weit entfernt sind. Nach
wie vor wird Frauen strukturell eine unabhängige, eigenständige
Lebensführung verweigert.
Bleiben wir beim Thema Armut. Frauen sind überdurchschnittlich betroffen: Für 13 Prozent der Frauen und elf Prozent
der Männer sind die Mittel täglich zu knapp. Noch größer ist der
Unterschied bei den Alleinlebenden. 23 Prozent der weiblichen
Singles aber »nur« 14 Prozent der männlichen Singles leben an
der Armutsgrenze. Dass Frauen überdurchschnittlich armutsgefährdet sind, ist, salopp formuliert, kein Fehler im System. Ganz
im Gegenteil: Die Ursachen für weibliche Armut haben System.
Das beste Rezept zur Armutsverhinderung ist existenzsicherende Arbeit. Dazu haben viele Frauen keinen Zugang. In Österreich arbeiten bereits 42 Prozent aller erwerbstätigen Frauen Teilzeit. Eine aktuelle SORA-Studie (Teilzeitbeschäftigung
in OÖ zwischen Wunsch und Wirklichkeit) spricht von einem
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»weiblichen Teilzeitarbeitsmarkt«, der angesichts von individuellen Arbeitsmarktrisiken (Qualiﬁkationsdeﬁziten), betrieblicher
Personalpolitik (Altersgrenzen), Arbeitszeitorganisation und eingeschränkter Mobilität der Frauen (Kinderbetreuung) sogar Verfestigungstendenzen aufweist.
Vielfach ist Teilzeit auch keine freiwillige Entscheidung. Mit 55
Prozent sieht die Mehrheit der teilzeitbeschäftigten Frauen in
Österreich ihre Teilzeitarbeit als Übergangs- oder gar Notlösung.
Mehr als die Hälfte der teilzeitbeschäftigten Frauen schätzt die
Chancen, bei Bedarf eine passende Vollzeitstelle zu ﬁnden, eher
bzw. sehr schwer ein. Teilzeit heißt letztlich auch Teilgeld, mit
dem die Kosten für den Lebensunterhalt kaum gedeckt werden
können. 70 Prozent der teilzeitbeschäftigen Frauen haben ein
Nettolohneinkommen an und unter der Armutsgrenze.
Aber auch ganzjährige Vollzeitbeschäftigung garantiert Frauen
nicht immer ein Einkommen, das über einem möglichen Mindestlohn von 1.000 Euro liegt. Fast 67.000 Frauen in Österreich,
die ganzjährig Vollzeit beschäftig sind, verdienen weniger. Das
sind 12 Prozent aller Vollzeit beschäftigten Frauen in Österreich.
AUF DIE ARBEIT KOMMT ES AN

Arbeit von der man und frau leben kann, ist eine der wesentlichsten Voraussetzungen aus der Armut herauszukommen. Das
zeigt sich vor allem an den Zahlen bei Mehrkindfamilien. Bei
Familien zwischen null und drei Kindern, steigt das Armutsrisiko
von 14 auf 27 Prozent, wenn nur eine Person (meistens der Vater)
erwerbstätig ist. Sind beide Eltern berufstätig, steigt die Gefährdungsquote geringer an, von vier auf 13 Prozent.
Wenn wir uns darüber einig sind, dass existenzsichernde
Erwerbstätigkeit Grundvoraussetzung für Unabhängigkeit und
Selbstbestimmung ist, dann müssen wir sehen, dass genau darin
die strukturelle Benachteiligung und Behinderung liegt: Frauen
können weit weniger als Männer einer Arbeit nachgehen, von
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deren Einkommen sie leben können. Das größte Problem dabei
ist die Kinderbetreuung: 86 Prozent aller Kinderbetreuungseinrichtungen in Oberösterreich schließen vor 17 Uhr.
Die Arbeitsplätze im ländlichen Raum sind ohnehin rar. Viel
zu oft sind es nur Teilzeitjobs oder geringfügige Beschäftigungsangebote. Männer können dem durch Pendeln in den Zentralraum ausweichen. Das können Frauen viel seltener, weil es an
Verkehrsmitteln und Kinderbetreuung fehlt.
Der geringe Verdienst und die erhöhten Kosten für Mobilität und Kindergarten machen oftmals das Arbeiten gehen teuer.
Es zahlt sich einfach nicht aus. Es verwundert nicht, dass darum Mütter weitaus seltener einem Beruf nachgehen können, als
Frauen ohne Kinder. Für Männer wirkt sich die Tatsache, dass sie
Kinder haben, kaum auf ihre Erwerbsbeteiligung aus.
UNGLEICHE VERTEILUNG

Die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt kann nicht losgelöst von der Aufteilung der Haus- und Familienarbeit gesehen
werden. Nach wie vor ist sie zwischen Männern und Frauen
sehr ungleich verteilt. In Summe arbeiten Frauen 64 Stunden in
der Woche (davon 29,5 Stunden unbezahlt), Männer 48,4 Stunden (davon 7,4 Stunden unbezahlt). Weil Frauen den Großteil
der Haus- und Familienarbeit leisten, und Männer dabei nur zu
geringen Teil Verantwortung übernehmen, ist es Frauen nicht
möglich, mehr bezahlte Arbeit anzunehmen.
Die Zunahme der weiblichen Erwerbstätigkeit hat nicht dazu
geführt, dass mehr Männer Familienarbeit leisten, sondern dazu,
dass nun der weibliche Arbeitstag im Vergleich zu den Männern
noch länger geworden ist. Die ungleiche Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, sowie die Verdrängung der Frauen aus
Vollzeit zugunsten von Teilzeit ist ein wesentlicher Faktor dafür,
dass es trotz gestiegener Erwerbsbeteiligung zu keiner Verbesserung der Einkommenssituation von Frauen gekommen ist.

Wer weniger Chancen auf existenzsicherende Arbeit hat, ist
viel häuﬁger einem Armutsrisiko ausgesetzt. Wer die Arbeit verliert, lebt bereits an der Armutsgrenze. Von beiden Risiken sind
Frauen stärker und struktureller betroffen. Ein besonders frauenfeindliches »Schmankerl« ist dabei die Anrechnung des Partnereinkommens bei der Notstandshilfe. Diese wird nach längerer
bzw. langandauernder Arbeitslosigkeit ausbezahlt und ist eine Versicherungsleistung, wie die Arbeitslosenunterstützung. Trotzdem
wird überwiegend Frauen die Notstandshilfe verwehrt. 90 Prozent der Personen, denen die Notstandshilfe gestrichen wird, sind
Frauen. Ihre Anträge wurden abgelehnt, weil die Einkommen der
Partner zu hoch waren.
Ein Beispiel: Hätte eine Frau einen Anspruch auf 522 Euro
Notstandshilfe, ihr Partner aber ein Einkommen von 1.000 Euro,
wird ihr Antrag ablehnt, weil er zuviel verdient! Mit dem Verlust
der Notstandshilfe verliert die Frau die Krankenversicherung bzw.
Mitversicherung, wenn das Paar nicht verheiratet ist, oder keine
Kinder im Haushalt leben. Frauen, die vor 1955 geboren wurden,
verlieren damit auch die Möglichkeit auf Pensionsversicherung.
Als Partner zählt hier auch der Lebensgefährte. Sein Einkommen wird gerechnet, obwohl die Frau keinen Unterhaltsanspruch
ihm gegenüber geltend machen kann. Wenn er nicht will, lebt sie
von der Hand im Mund. Jedenfalls aber in völliger Abhängigkeit!
ALTERSARMUT IST WEIBLICH

330.000 Frauen ab 65 haben keinen eigenständigen Pensionsanspruch. Erst wenn der Ehepartner verstorben ist, verfügen sie über
eigenes Geld in Form der Witwenpension. Der Einkommensunterschied ﬁndet im Alter seine Fortsetzung: Die Pensionen der
Frauen sind um rund 50 Prozent niedriger als die der Männer.
Der Ausgleichszulagenrichtsatz beträgt 726 Euro und liegt damit
deutlich unter der Armutsschwelle von 771 Euro. Fast drei Viertel
aller PensionistInnen, die diese Zuzahlung zur Rente erhalten,
sind weiblich. Armut trotz Arbeit setzt sich als Altersarmut fort.

Und aus aktuellem Anlass muss auch noch auf die Pﬂegedebatte verwiesen werden. Die Pﬂege zu Hause soll gefördert werden. »Es soll ein Anreiz sein, Menschen zu Hause zu betreuen«
und »Im Pﬂegeheim dagegen ist die ganze Verantwortung von der
Familie weg!« tönt es aus der ÖVP. Menschen? Familie? Gemeint
sind wohl die Frauen, die nachdem sie zuerst ihre Berufstätigkeit
auf die Kinder abgestimmt haben, nun auf die zu pﬂegenden Angehörigen Rücksicht nehmen sollen. Schlechtes Gewissen wird
bei Bedarf frei Haus mitgeliefert, damit frau sich auch wirklich
zuständig fühlt.
DIE ALTEN FRAUENFRAGEN SIND DIE NEUEN

An all den aufgezeigten Problemlagen lässt sich ablesen, dass von
geschlechterdemokratischen Verhältnissen noch lange nicht die
Rede sein kann. Der Vorschlag des Familiensplittings wäre der
Rückwärtsgang in der Frauenpolitik. Das soll aber nicht den
Blick darauf vernebeln, dass diese »Retropolitik« auch jetzt für
Frauen Gegenwart ist.
Die zentralen Aufgaben emanzipatorischer Frauenpolitik sind
unverändert: Arbeit, Armut und ökonomische Ungleichheit zum
Thema machen; Beteiligungschancen und BürgerInnenrechte
weiter einklagen und ausbauen; gegen Gewalt und sexuelle Gewalt weltweit vorgehen und die Verwirklichung des Rechts auf
Wissen und Bildung vorantreiben
Die Kritik am Familiensplitting müssen wir auch hier damit
verbinden, die noch nicht eingelösten Versprechen als neue Aufgaben zu deﬁnieren. Was wir damit klar machen wollen ist, dass
es in der Frage der Geschlechtergerechtigkeit höchst an der Zeit
ist, vorwärts zu gehen. Das klingt so banal wie selbstverständlich.
Tatsache ist aber, dass die letzten sieben Jahre in dieser Republik
genau vom Gegenteil gekennzeichnet waren. Wir haben als SPÖ
Frauen an allen Orten, auf allen Ebenen und bei allen Gelegenheiten, versucht darzustellen, dass die schwarz-blau-orange Wenderegierung nichts für die Frauen getan hat. Ganz im Gegenteil
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hat ihre Politik die Chancen von Frauen auf faire Teilhabe am
Erwerbsleben und damit die Möglichkeiten, ein selbstbestimmtes und ökonomisch unabhängiges Leben zu führen, massiv reduziert.
Wir haben – gerade auch – in den Wahlauseinandersetzungen aktionsreich darauf hingewiesen, dass sich alle zentralen frauenpolitischen Eckdaten, während die bürgerliche Regierung im
Amt war, verschlechtert haben. Für die Frauen gesprochen, war
das Kabinett Schüssel ein Rabenstaat. Jetzt, einige Zeit nach den
Wahlen, können wir feststellen: Unsere Argumente waren überzeugend. Die Frauen haben sich mehrheitlich für die SPÖ und für
eine fortschrittliche Politik entschieden. Das ist der Silberstreifen
am Horizont, wenngleich die Mehrheitsverhältnisse insgesamt im
Parlament nicht ganz so sind, wie wir es wünschen und wie wir
es für notwendig erachtet hätten.
DAS BOOT AUF KURS HALTEN

Viele Frauen setzen - zu Recht - große Hoffnungen in uns. Sie
erwarten sich fundamentale Veränderungen und Verbesserungen
was ihre Ansprüche an Gleichheit und Gerechtigkeit betrifft. Sie
nicht zu enttäuschen, sondern gemeinsam für geschlechtergerechte Demokratie zu kämpfen und zu streiten, wird unsere vornehmste Aufgabe sein.
Auch wenn uns entsprechende klare Mehrheiten nicht zur
Verfügung stehen, die Richtung, in die wir gehen, muss erkennbar sein. Die strukturellen Benachteiligungen gegenüber Frauen
deutlich machen und mit aller Kraft das Boot auf Kurs halten,
darauf kommt es an. Kurs halten heißt: Wir müssen bei allen
Fragen darauf achten, dass nicht der Ausstieg von Frauen aus der
Erwerbsarbeit gefördert wird, sondern die faire Teilhabe im Berufsleben muss das Ziel aller Anstrengungen sein.
1000 Euro Mindestlohn als Generalkollektivvertragsregelung, zusätzlich 100 Millionen Euro Arbeitsmarktmittel für Frauen, Über-
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stundenzuschläge bei Teilzeitarbeit, die Verankerung von Frauenförderplänen in Betrieben, soziale Absicherung von geringfügig
Beschäftigten, die Gleichstellung von freien DienstnehmerInnen
mit anderen Beschäftigten in Hinblick auf Versicherungsschutz
und die Erhöhung der Vollerwerbsquote von Frauen – das sind
einige Vereinbarungen in der Koalition, die in die richtige Richtung gehen. Es ist bei weitem nicht alles, was wir wollen, und bei
weitem nicht alles, was notwendig ist. Wir wollen nicht beschönigen oder unnötig laut jubeln, wo es keinen Grund dazu gibt,
sonst verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit.
Die betriebliche Frauenförderung ist verankert, aber sie ist
nicht verpﬂichtend. Das durchzusetzen, ist in den Verhandlungen
eben nicht gelungen. Das Kindergeld wird ﬂexibilisiert und damit
werden Anreize für den dringend notwendigen, schnelleren Wiedereinstieg ins Berufsleben geschaffen. Für eine wirkliche Schubumkehr bei der partnerschaftlichen Aufteilung der Haus- und
Familienarbeit, wäre aber das einkommensabhängige Karenzgeld
wesentlich. Das konnte nicht erreicht werden.
Wir sind nun endlich wieder in Regierungsverantwortung.
Dass es einen sozialdemokratischen Kanzler gibt und ein zur
Hälfte sozialdemokratischen Kabinett, ist gut. Das haben manche
in den schwierigen Wahlauseinandersetzungen gar nicht erwartet. Wir sind angetreten, um den Wohlstand gerechter zu verteilen, um den Sozialstaat wieder neu zu positionieren. Das ist die
Kernaufgabe der Sozialdemokratie. Und daran werden wir – zu
Recht – gemessen werden. Ob es gelingt, hängt auch davon, ob
wir dabei Kurs halten.
NEOLIBERALISMUS GESCHEITERT

Dafür ist es notwendig den Blick zu schärfen, auch für die internationale Lage. Nationale und regionale Politik ist immer
eingebettet in große Zusammenhänge. Wir müssen in unserem
Kampf für mehr Gerechtigkeit, für Geschlechtergerechtigkeit antreten, gegen die Idee eines Wirtschaftsdenkens, das sich liberal

und modern nennt und auf das freie Spiel der Kräfte setzt. Die
neoliberalen global players versprachen Ende der 80er Jahre »nie
dagewesenen Reichtum«, aber viele bekamen wie Joseph Stiglitz,
der Nobelpreisträger für Wirtschaft, feststellte: »Nie da gewesene
Armut!«

schaftete Politik der radikalen Marktlogik zu organisieren und zu
mobilisieren. Die Frauenbewegung war eine der erfolgreichsten
Sozialbewegung und sie kann es wieder werden. Das große Versprechen der Gleichheit aus der französischen Revolution ist für
Frauen noch nicht eingelöst. Aber: eine Gesellschaft von Gleichberechtigten ist möglich! Die Verantwortung dafür liegt bei uns.

Die Marktradikalen sind angetreten mit Ideen aus dem 19.
Jahrhundert und diese Ideen haben zu jeder Zeit zu Massenarbeitslosigkeit und Massenarmut geführt. Der Markt mit seinem
freien Spiel der Kräfte regelt die Verhältnisse eben nicht gerecht.
Er zielt immer auf das Recht des Stärkeren und nie auf die Stärke
des Rechts.
Die Versprechungen der Marktradikalen wollten uns den
Blick vernebeln. Sie versprachen uns reich, schön und glücklich
zu machen. Das Gegenteil war der Fall: Viele wurden ärmer und
einige wenige wurden um vieles reicher. Unterm Strich brachte
der Neoliberalismus mehr Arbeitslosigkeit, weniger Investitionen
und weniger Wachstum.
DESTABILISIERT

Aber er hat die Gesellschaft und den Sozialstaat destabilisiert und
eine ganze Gesellschaft krank gemacht. Die einen werden krank,
weil sie zu viel arbeiten. Die anderen werden krank, weil ihnen
Erwerbsarbeit vorenthalten wird. Studien zeigen: Armut, Krankheit, soziale Entwurzelung werden vererbt. Das alles kostet die
Gesellschaft enorme Summen und sie werden immer gigantischer. Neoliberalismus ist auf die Dauer zu teuer. Der Neoliberalismus ist gescheitert. Die Akteure wissen es noch nicht. Und die
Gegenkräfte sind noch nicht stark genug, eine andere Entwicklungslogik einzuleiten.
Ein Zurück zum alten Familienmodell – zum Beispiel durch
ein steuerliches Familiensplitting – ist für die Frauen (und nicht
nur für sie) keine zukunftsweisende Alternative. Aber genau darin
liegt unsere Verantwortung, den Widerstand gegen die abgewirt-

SONJA ABLINGER
ist Frauenvorsitzende der SPÖ Oberösterreich
und Abgeordnete zum Nationalrat
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RESTRUKTURIERUNG ÖFFENTLICHER DIENSTLEISTUNGEN VON CASPAR EINEM

Restrukturierung
öffentlicher Dienstleistungen
EIN KONFERENZBERICHT

er europäische Dachverband der öffentlichen Dienstleister und Erbringer von Leistungen der Daseinsvorsorge CEEP hat in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission eine Studie beauftragt, die in sechs
europäischen Mitgliedstaaten (Dänemark, Frankreich, Italien, Polen, Schweden und Vereinigtes Königreich) und in sechs Branchen
von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
(Bildung, Elektrizität, Gesundheitswesen, Post, öffentliche Verwaltung und Eisenbahn) Prozesse der Restrukturierung untersucht
hat. Ziel war es, ein Bild davon zu gewinnen, wie Modernisierungsprozesse im Bereich der öffentlichen Dienstleister in Europa
ablaufen, welche Faktoren dabei maßgeblich sind und was zum
Erfolg dieser Modernisierungsprozesse beiträgt. Im Rahmen einer Konferenz am 10. Dezember 2007 in Brüssel, an der auch
der Kommissar für Arbeit und Soziales Wladimir Spidla teilnahm,
wurden die Ergebnisse vorgestellt.

D

Der öffentliche Dienstleistungssektor ist ein wesentlicher Arbeitgeber in der EU und beschäftigt (ohne Bulgarien und Rumänien) etwa 24,3% der europäischen Arbeitskräfte. Dabei machen
öffentliche Verwaltung und Pﬂichtversicherung etwa 7,3%, Erziehungswesen etwa 7,2% und Gesundheit und Sozialarbeit etwa
9,8% der Arbeitskräfte in der EU aus.
Die Studie zeigt, dass in manchen der untersuchten Branchen
Restrukturierung zu massiven Arbeitsplatzverlusten geführt hat.
In der E-Wirtschaft gingen in der Periode 1994 bis 2004 etwa
295.000 Arbeitsplätze verloren. Die europäischen Bahnverwaltungen haben bereits seit etwa dreißig Jahren Arbeitsplatzverluste gemeldet. Auch wenn in diesem Sektor in der EU immer noch etwa
1,5 Millionen Menschen beschäftigt sind, haben doch seit 2000
etwa 200.000 Menschen ihre Arbeit verloren. Allein in der französischen staatlichen Verwaltung gingen zuletzt 22.900 Arbeitsplätze
verloren.

WESENTLICHE ERGEBNISSE

Die letzten Jahre sind gekennzeichnet von einer Vielzahl von Studien über Modernisierungs- und Restrukturierungsprozesse in der
Privatwirtschaft. Über deraretige Prozesse im Bereich der öffentlichen Dienstleister gibt es kaum Untersuchungen und dies trotz
der Tatsache, dass diese Bereiche vermutlich sogar noch stärker von
derartigen Prozessen betroffen waren, als die Privatwirtschaft.
Wesentlicher Hintergrund für diese Modernisierungs- und
Restrukturierungsprozesse im öffentlichen Dienstleistungsbereich
waren der zunehmende Druck auf die öffentlichen Finanzen mit
der Konsequenz der Forderung nach efﬁzienteren und effektiveren öffentlichen Dienstleistungen. Im wesentlichen hatte das zur
Folge, dass die Dienste entweder mit weniger Personal gleiche
Leistungen oder mit dem gleichen Personal mehr Leistungen erbringen mussten.
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Von den 295.000 Arbeitsplätzen in der E-Wirtschaft sind freilich nicht alle wirklich verloren. Etliche sind tatsächlich nun in
ausgegliederten Unternehmen noch vorhanden. Zu den Gründen
für Restrukturierungsmaßnahmen und Jobverlusten: Es zeigt sich,
dass die Erklärung, es sei die EU-Liberalisierungspolitik zu kurz
greift. Technologischer Wandel, Änderung der demograﬁschen
Verhältnisse, veränderte Wettbewerbsverhältnisse, geänderte Konsumentenerwartungen tragen alle zum Veränderungsdruck bei.
ERFOLGSBEDINGUNGEN

Auch wenn es noch tiefer gehende und umfangreichere Studien
zum Prozess der Modernisierung und Restrukturierung im öffentlichen Dienstleistungsbereich kann doch im Lichte der CEEPbeauftragten Studie von Alan Wild* folgendes zusammenfassend
gesagt werden: die im Allgemeinen starke Vertretung der Arbeit-

*) Alan Wild »Public services restructuring and Modernisation
through effective social dialogue and human resource management«, herausgegeben vom CEEP

nehmerseite im Bereich der öffentlichen Dienstleister scheint ein
Vorteil für das Gelingen erfolgreicher Restrukturierungsprozesse
zu sein und zwar sowohl im Interesse der Arbeitnehmer, wie der
Arbeitgeber.
Es hat sich gezeigt, dass etwa bei der Restrukturierung der
französischen Post Fortbildungsprogramme und die Aussicht auf
höher qualiﬁzierte Beschäftigung und die Zusage, dass unbefristete
Arbeitsverhältnisse die Regel sein werden, die Kooperationsbereitschaft der gewerkschaftlichen Interessenvertretung der Beschäftigten auch zum Personalabbau sichern konnte.
Die Beispiele erfolgreicher Restrukturierungsmaßnahmen
zeigen, dass in Fällen nötiger Restrukturierung das Management
rechtzeitig – es kann fast nicht frühzeitig genug sein! - auf die
Arbeitnehmerseite zugehen musste, um Kooperation anzubieten.
Unter den Bedingungen der Restrukturierung mit dem Ziel der
Efﬁzienzsteigerung sind auch neue und zusätzliche Managementqualitäten erforderlich. Mehr Dezentralisierung, mehr klare und
argumentierbare Entscheidungen verlangen eine höhere Qualität
des Managements.

Prozesse werden weiter gehen. Es lohnt daher aus den bisherigen
Erfahrungen zu lernen. Die britische Sektion des CEEP hat mittlerweile auf Basis der durchgeführten Studie eine ‚Charter for public Service Modernisation’ vorgeschlagen, die Rahmen des CEEP
weiter beraten werden wird.
Der Generaldirektor der französischen Post hat im Rahmen
seiner Präsentation, die deutlich gezeigt hat, dass soziale Verantwortung ein wesentlicher Faktor für gelingende Modernisierungsprozesse ist, bei den Personal und Personalvertretung mitgehen
können vorgeschlagen, den Prozess bzw. den Weg, einen Weg der
»verantwortlichen Entwicklung« (»development responsable«) zu
nennen. Auch mir gefällt dieser Begriff besser, als »nachhaltige Entwicklung«.

Indem public services zur Dienstleistungsbranche gehören ist
es absolut unerlässlich, das Personal bei Modernisierungsmaßnahmen mit an Bord zu nehmen, wenn vermieden werden soll, dass
sich die Qualität der Dienstleistungen verschlechtert.
AUSBLICK

CEEP hat sowohl dem Europäischen Gewerkschaftsbund als auch
dem anderen Arbeitgeberverband Business Europa weiterführende
Gespräche angeboten. Ziel solcher Gespräche kann die Formulierung gemeinsamer Mindeststandards für Modernisierungs- und
Restrukturierungsprozesse sein. Denn eines ist auch gewiss: diese
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VERGEUDETE ZEIT? VON MANFRED LANG

Vergeudete Zeit?
GEORGE ORWELL Eric Arthur Blair wurde unter seinem Pseudonym George Orwell berühmt und erfand mit seinem Roman »1984« die Parabel für totalitäre politische Verhältnisse schlechthin. Aber Orwell war nicht nur ein großer Schriftsteller,
sondern auch ein sehr begabter Journalist.

eorge Orwell erleidet das Schicksal eines Klassikers.
Man kennt und schätzt den 1950 verstorbenen Autor
von »1984« und »Farm der Tiere«, er gehört zum Bildungsrepertoire, er wird zitiert, er ist Schullektüre, wird
also vielleicht gelesen.Was man aber kaum von ihm kennt, zumindest nicht in unseren Breiten, sind die journalistischen Arbeiten
von George Orwell - dazu gehören auch seine »Kriegskommentare« für die Indien-Abteilung der British Broadcasting Corporation
(BBC).

G

Wobei die Bezeichnung Kommentare etwas irreführend ist. Es
sind eher Zusammenfassungen von Nachrichten über den Verlauf
des Krieges, die Orwell recherchierte und schrieb und die von
Ende 1941 bis März 1943 in Indien ausgestrahlt wurden. Orwell
machte in seinen Radiosendungen Propaganda für die britische
Regierung, der es vor allem darum ging, in diesen Kriegszeiten die
indische Bevölkerung ruhig zu halten. Jedem sollte klar werden,
dass es jetzt darum ging, den Faschismus an der Seite der Briten zu
besiegen und nicht darum, Indien von den Briten zu befreien.
Die Briten wollten mit Orwells Indien-Sendungen auch den
deutschen Sendungen entgegenhalten, die von Berlin nach Indien
ausgestrahlt wurden und für die der indische militante Nationalist
Subhas Chandra Bose verantwortlich zeichnete. Er war aus einem
britischen Gefängnis geﬂüchtet und die Nazideutsche Regierung
gewährte ihm sehr bereitwillig Asyl, ﬁnanzierte ihm nicht nur sein
Radio »Azad Hindi« (»Freies Indien«) sondern auch seine Pläne
für eine »Westliche indische Befreiungsarmee«, die aus indischen
Kriegsgefangenen, die es in Italien und Deutschland gab, rekrutiert
werden sollte.
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Diese Hintergrundinformationen kann man den Erläuterungen des Herausgebers der Kriegskommentare, des 1999 verstorbenen Schriftstellers W. J. West entnehmen. Er war es auch, der die
Arbeiten Orwells für die BBC wieder entdeckt hatte und Mitte
der achtziger Jahre herausgab. Es brauchte also zwanzig Jahre bis
diese Seite des Schaffens Orwells jetzt auch auf Deutsch zu lesen ist.
KEINE KOMMENTARE

Orwells Kommentare, die keine sind - wer also eine politische
Analyse erwartet, wird enttäuscht werden -, sind leider keine besonders interessante Lektüre. Was auch nicht besonders verwunderlich ist. Gebrauchsprosa, für das Radio geschrieben, um vorgelesen zu werden und die dann über vierzig Jahre lang vergessen
wurde, wurde höchstwahrscheinlich mit Recht vergessen. Sie
kann nur in Ausnahmefällen in gedruckter Form ein Lesevergnügen sein. Dazu kommt noch, dass Orwells Radiostücken ein Hang
zur Wiederholung nicht abzusprechen ist. Aber auch das ist nicht
verwunderlich. Ein Radioschreiber kann nicht erwarten, dass seine
Zuhörerschaft immer gleich bleibt und daher müssen sehr wichtige Informationen immer wiederholt werden, wie wir das ja auch
aus Radionachrichten kennen.
Dazu kommt noch, dass, wie Orwell einmal selbst anmerkte,
er für diese Manuskripte kaum Zeit hatte, da er einen Haufen
administrativer Arbeiten zu erledigen hatte. Vom großen Stilisten
englischer Sprache ist in diesen Texten überhaupt nichts zu spüren
und daran ist nicht die deutsche Übersetzung schuld. Und selbstverständlich unterlagen alle seine Texte einer Zensur. Die BBC
betrieb Propaganda. Das heißt, es musste die Sache der Alliierten
im bestmöglichen Lichte dargestellt werden.

GEORGE ORWELL
Von Pearl Harbor bis Stalingrad
Die Kommentare zum Krieg.
Herausgegeben von W. J. West.
Neuer Europa Verlag, Leibzig 2007,
288 Seiten, 20,50 Euro

Es ist bekannt, dass die Vorlage für das Wahrheitsministerium
in »1984«, also jenes Ministerium, das nur Lügen erzählt, die BBC
währende des 2. Weltkrieges beziehungsweise des britischen
Informationsministeriums, mit dem Orwell zumindest indirekt zu
tun hatte, war. Wobei sich die Frage aufdrängt, warum Orwell für
eine Institution arbeitete, die er für verrottet hielt. Sein Freund und
Biograph George Woodcock hat folgende Antwort: »Orwell war
ein Patriot, der England verteidigte, auch wenn er von den meisten seiner Institutionen nichts hielt. Außerdem glaubte er, dass der
links-liberale Sozialismus, der seit 1936 seine Weltanschauung war,
nur dann überleben konnte, wenn die Nazis geschlagen wurden.«
Stellt sich die nächste Frage, warum die Indien-Abteilung der
BBC auf Orwell zurückgriff, der seine Loyalität zu wenn schon
nicht Königshaus so doch England nicht sehr betonte? Der seit
Ende der zwanziger Jahre geheimdienstlich wegen umstürzlerischer Ideen überwacht wurde. Und dessen anti-imperialistische
Sicht der Indienfrage auch nicht unbekannt war. Genau das machte ihn aber für diese Position ideal. Er war für indische Hörer,
die die Briten aus dem Land wünschten, glaubwürdig. Außerdem
konnte Orwell etwa auch E. M. Foster zur Mitarbeit überreden.
Dessen Roman »A Passage to India« war ja als anti-britisch in Indien verboten. Daher wurde er auch als anti-britische Propaganda
von »Azad Hindi«, dem deutschen Nazisender für Indien, ausgestrahlt.

schichte des 2. Weltkriegs aus der Sicht Großbritanniens erfahren
möchten. Aber da könnte man vielleicht gleich zu den Memoiren
Winston Churchills greifen.
War nun die Zeit Orwells bei der BBC vergeudet? Höchstwahrscheinlich wurde der Homo politicus Orwell desillusioniert,
aber hätte es ohne die BBC-Jahre »Farm der Tiere« und »1984«
gegeben? Also mögen die Jahre für Orwell vergeudet gewesen sein,
wir, die gnadenlosen Leserinnen und Leser Orwells sehen das einfach anders. Vergessen wir auch nicht den Journalisten Orwell,
denn das würde er nicht verdienen. Und nehmen wir zur Kenntnis, dass seine Kommentare zum Krieg für die BBC aus der Zeit
geborene Gebrauchsware sind.

BESSERER JOURNALISMUS

1943 kam Orwell zur Einsicht, dass er bei BBC seine Zeit vergeude und dass in der gegenwärtigen politischen Lage das Senden
britischer Propaganda in Indien sinnlos sei. Er beschloss, sich mit
Journalismus zu beschäftigen, der bessere Ergebnisse zu zeitigen
versprach. Er schrieb ab 1943 für die »Tribune« eine Kolumne
unter dem Titel »As I Please«. Wer mehr über den Journalisten
Orwell erfahren möchte, der sei auf die englische Ausgabe dieser
Kommentare verwiesen. Eine deutschsprachige gibt es nicht. Hingegen sind die vorliegenden Arbeiten für die BBC eher etwas für
Orwell-Spezialisten oder für diejenigen, die etwas über die Ge-
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HALBE/HALBE? VON TANJA DOBART

HILDEGARD STEGER-MAUERHOFER
Halbe/Halbe
Utopie Geschlechterdemokratie?
Milena Verlag, Wien 2007
117 Seiten, 17,50 Euro

Halbe/Halbe?
GESCHLECHTERPOLITIK In ihrem neuen Buch zeichnet Hildegard Steger-Mauerhofer die Geschichte einer der umstrittensten politischen Kampagnen der 1990er-Jahre nach – die Initiative »Halbe-Halbe« von Frauenministerin Helga Konrad.

or zehn Jahren sorgte die Kampagne »Ganze Männer
machen halbe/halbe« für Aufregung wie keine Kampagne davor und danach. Schlagzeilen wie »Pascha
muss jetzt die Küche putzen«, »Müssen Männer künftig per Gesetz gleich viel putzen wie Frauen?« oder »Untätigkeit
im Haushalt als Scheidungsgrund« waren auf den Titelseiten österreichischer Zeitungen zu lesen. Sie zeigen, wie emotional das
Thema damals öffentlich diskutiert wurde.

V

Diese Diskussion wird nun im kürzlich erschienenen Buch
»Halbe/Halbe. Utopie Geschlechterdemokratie?« von Hildegard
Steger-Mauerhofer nachgezeichnet und in ihrer Entwicklung
dargestellt. Mit dem Vorhaben, die partnerschaftliche Teilung der
Versorgungsarbeit durch gesetzliche Maßnahmen im österreichischen Ehe- und Familienrecht festzuschreiben, traf die damalige
Frauenministerin Helga Konrad ganz offensichtlich ins Schwarze.
Die Autorin Hildegard Steger-Mauerhofer beschreibt die Reaktionen auf die Kampagne in einem Interview: »Diese Kampagne
hat damals enorm viel Staub aufgewirbelt – sie hat die patriarchale Männergesellschaft wie ein Blitz getroffen: Wie kann man nur
eingreifen in das Private? Der Staat soll sich da nicht einmischen!
Ein Gesetz zur Regelung der Versorgungsarbeit – nein, danke!«
Der Widerstand ist verständlich, setzt die Kampagne doch
genau dort an, wo viele geschlechterspeziﬁsche Ungleichheiten
begründet liegen: Frauen tragen die Verantwortung für die Versorgungsarbeit, auch dann, wenn sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Die Ungleichverteilung zwischen den Geschlechtern hat
für Frauen Benachteiligungen am Arbeitsmarkt zur Folge, sie gehen vorwiegend Teilzeitbeschäftigungen nach und sind mit Einkommensverlusten und mangelnden Karrierechancen konfron-

tiert. Aus Sicht der Autorin eine zentrale Hürde auf dem Weg zu
einer Geschlechterdemokratie: »Bei der Umverteilung der Versorgungsarbeit geht es um Machtfragen zwischen den Geschlechtern, um Geschlechterhierarchien. Das Ziel einer geschlechterdemokratischen Gesellschaft setzt eine paritätische Verantwortung
beider Geschlechter in allen Lebensbereichen voraus.«
Der von der damaligen Frauenministerin Konrad parallel zur
Kampagne initiierte Gesetzesentwurf fand 1997 im Parlament
keine Mehrheit. SPÖ und ÖVP konnten sich nicht auf einen Gesetzestext einigen. Nach der Abberufung Helga Konrads in Folge
des Regierungswechsels griff ihre Nachfolgerin Barbara Prammer das ehrgeizige Vorhaben wieder auf und führte es 1999 einer
gesetzlichen Regelung zu.
Hildegard Steger-Mauerhofer zeichnet in ihrem Buch den
politischen Prozess von der Kampagne und der Gesetzesinitiative
bis hin zur Gesetzwerdung nach und zeigt in ihrer spannenden
Analyse, welche Rolle die politischen Parteien und ihre RepräsentantInnen sowie involvierte ExpertInnen einnahmen und
welche Argumente von ihnen vertreten wurden. Ausgewählte
Medienberichte und Zitate aus Sitzungsprotokollen ergänzen die
Darstellung der politischen Auseinandersetzung. Dabei gelingt
es der Autorin, die brisante Thematik mit spannenden Blicken
hinter die Politik-Kulissen zu verknüpfen. Ein lesenswertes Buch
für alle Frauen und Männer, die an der Verwirklichung einer geschlechterdemokratischen Gesellschaft interessiert sind.
TANJA DOBART
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WER DIE MITTE DES LEBENS ÜBERSCHRITTEN HAT … VON FRANZ SPITALER

Wer die Mitte des Lebens
überschritten hat …
ALTERN Gleich vorweg: Essenz des Buches von Leopold Rosenmayr ist eine neue Kultur des Alterns. Es geht um einen
neuen gesellschaftlichen und individuellen Zugang zu einem wichtigen Thema – Tabus werden berührt und Idyllen gestört.

ensionsreform ist ein Dauerbrenner der österreichischen
Innenpolitik. Damit rückt – auch durch die Diskussion
um die Pﬂege – die demographische Entwicklung ins
öffentliche Bewusstsein. Faktum ist, die Österreicher
werden älter. Es stellt sich nur die Frage nach dem »Wie« Der öffentliche Diskurs ﬁndet unter dem Aspekt der körperlichen Pﬂege statt. Es gibt aber auch eine geistig-seelische Dimension. Und
vor allem mit dieser beschäftigt sich »Schöpferisch Altern«.

P

Leopold Rosenmayr, Jahrgang 1925, war Professor für Soziologie an der Universität Wien. Unter anderem gründete er die
Sozialwissenschaftliche Forschungsstelle an der Universität Wien
und arbeitete über die Themen Wohnen, Gemeinde, Familie sowie Jugend.Von letzterem ging er zur Altersforschung über. Sein
jüngstes Buch trägt den wunderbaren Untertitel »Eine Philosophie des Lebens«. Denn für Rosenmayr steht das Leben im Mittelpunkt seiner Überlegungen, nicht das Sterben. Er betrachtet
das Alter als einen eigenen Lebensabschnitt, dessen sich Gesellschaft und Individuum bewusst werden müssen. Und beide müssen lernen, mit ihm umzugehen und ihn zu nutzen. Angesichts
der demographischen Entwicklung ist das ein gesellschaftspolitisch
sehr relevantes Thema.
SEHR RELEVANT

Wie relevant, zeigen einige Zahlen der Statistik Austria. 2007 gehören 22,2 Prozent der österreichischen Bevölkerung der Altersgruppe »60 und mehr Jahre an«, 2020 werden es 25,8 Prozent,
2030 30,6 Prozent sein. Die Zahl der unter 15-jährigen sinkt von
15,5 Prozent 2007 auf 14,4 Prozent 2020 und auf 14,2 Prozent
2030. Die Schere geht also sehr weit auseinander. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist die Entwicklung der Belastungsquote
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wichtig. Auf 100 Personen im Alter von 15 bis unter 60 Jahren
entfallen 2007 35 Ältere, 2020 43,1 und 2030 55,5. Soviel zur
vorausberechneten Bevölkerungsstruktur. Zahlen, ohne Berücksichtigung der gesellschaftlichen und politischen Gruppeninteressen und –egoismen.
Rosenmayr bietet eine umfassende Darstellung. Er beginnt
mit den biologischen Grundlagen des Alters und stellt Thesen zu
einer Philosophie des Alters auf. Anschließend widmet er einige
Kapiteln der Frage, wie europäische, afrikanische und asiatische
Kulturen mit dem Alter umgingen und –gehen. Diese vergleichende Sicht ist naturgemäß Anthropologie und Mentalitätsgeschichte in einem. Nicht immer ganz einfach zu lesen, aber stets
spannend und anregend. Fazit: Mitteleuropäer können von außereuropäischen Kulturen einiges über den Umgang mit dem Alter lernen. Sowohl was den körperlichen als auch den seelischen
Zugang betrifft.
Für Rosenmayr ist die richtige politische Gestaltung der
Generationen-Verhältnisse wichtig. Wie recht er damit hat, zeigen die Reaktionen nach der letzten Pensionserhöhung. Aber
auch der Einzelne muss seinen Beitrag leisten. Die zunehmende
Individualisierung bringt mit sich, dass traditionelle Strukturen
aufbrechen. Der (unösterreichische) Begriff »Eigenverantwortung« wird an Bedeutung gewinnen, sowohl für das körperliche
als auch seelische Wohlbeﬁnden. Allerdings werden die Menschen
sehr wohl »Hilfe zur Selbsthilfe« durch die Zivilgesellschaft und
die öffentliche Hand benötigen.
Die Aufgabe der Medizin sieht Rosenmayr darin, verstärkt
die Zusammenhänge der altersbedingten Einschränkungen zu

LEOPOLD ROSENMAYR
Schöpferisch Altern
Eine Philosophie des Lebens
LIT Verlag, Wien 2007
416 Seiten, 24.90 Euro

erforschen. So sollen nicht nur die Behandlungsmöglichkeiten
verbessert, sondern auch eine Verbindung zur sozialen und psychologischen Geriatrie hergestellt werden.
»Schöpferisch Altern« bedeutet für Rosenmayr ein zufriedenes, vielleicht auch glückliches Älterwerden. Dazu ist ein anderes
Bewusstsein notwendig. Sich eingestehen, dass sich die körperliche Leistungskraft ändert, sich neue, realistische Ziele setzen, sich
weiterbilden und weiterentwickeln. Gewohnheiten und Meinungen überprüfen und überdenken, loslassen lernen. Und auch
Dinge abschließen.
ANGENEHMER NEBENEFFEKT

Dabei gibt es noch einen angenehmen Nebeneffekt. Wie Studien
zeigen, ist Gesundheit auch von Lebenszielen abhängig. Je mehr
sich ein Mensch um Zielerreichung bemüht, desto höher ist seine
subjektive Gesundheit. Wichtig für den Umdenkprozess ist laut
Rosenmayr Bildung. Damit ist nicht an erster Stelle das abprüfbare Faktenwissen, nicht das Erwerben von jederzeit abrufbaren
Fähigkeiten für den Beruf gemeint. Es geht um das sich Weiterentwickeln und um das Erschließen von neuen Ideen und Betätigungsfelder. Lernen also auch im Sinne von Umlernen.

Angebotes, sondern auch der inneren Einstellung. Die (ost)österreichische Mentalität, dass früher alles besser gewesen sei, ist
dabei nicht zielführend und ein Hindernis. Die Politik mit ihren
Versprechen von »sicheren Pensionen« und dem »wohlverdienten Ruhestand« trägt das ihre bei. Der Einzelnen ist aufgefordert,
(nochmals bzw. erstmals) sein Leben in die Hand zu nehmen. Also
statt beim Wirten sitzen und raunzen sich überlegen, was man
noch wie erreichen möchte. Und die Hausaufgabe an die Politik
– die Menschen dabei unterstützen.
In einem Interview mit der »Wiener Zeitung« (16. Februar
2007) bringt es Rosenmayr auf den Punkt: »Ich habe versucht
Formeln zu prägen, die zu einer Ethik der Langlebigkeit gehören:
die Selbständigkeit erhalten, Rückblicke aufs Leben machen, aber
aus Rückblicken und Erfahrungen nicht unbedingt Maßstäbe für
die Gegenwart ableiten. Angesichts des Todes weiterarbeiten, an
sich selbst arbeiten, sich selbst nicht aufgeben, die Liebesfähigkeit
stärken. Es ist nie zu spät für einen neuen Anlauf.« Goldene Worte
von einem nur biologisch alten Mann.

Altern soll als Reifeprozess mit allen seinen Chancen und
Möglichkeiten verstanden werden. Wesentlich sind dabei Bescheidenheit und das sich Eingestehen von anderen Leistungsgrenzen, also ein neues Verhältnis zum eigenen Körper zu ﬁnden.
Dafür braucht man den Willen, um an sich selbst zu arbeiten, und
Geduld. Bescheidenheit kann auf Basis der inneren Ruhe eine
Vorstufe von Zufriedenheit sein. Der Weg dorthin ist lang und
fordernd, aber lohnend.
Das derzeit verbreitete Leugnen des Älterwerdens führt letztlich in eine psychische und physische Sackgasse. Aus ihr umzukehren ist sehr schwierig, daher – gar nicht erst hineingehen.
Das alles ist eben nicht nur eine Frage des institutionalisierten

FRANZ SPITALER
ist Chefredakteur der AKZENTE
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SACHBÜCHER

Freiheit und Lawinen
BARBARA BRONNEN
FLIEGEN MIT GESTUTZTEN FLÜGELN
Die letzten Jahre der mutigen Schriftstellerin
Ricarda Huch schildert dieses bewegende
Buch. 1933 trat sie aus der Preußischen
Akademie der Künste aus; 1938 wurde sie
verhört; 1944 entschloss sie sich, für die
»Märtyrer der Freiheit« ein Gedenkbuch
zu schreiben. 1947 eröffnete sie den Ersten
Deutschen Schriftstellerkongress
Arche, 20,50 Euro.
SIMON SEBAG MONTEFIORE
DER JUNGE STALIN
Es wird geschildert, wie aus dem jugendlichen Gangster Josef Stalin, der weder vor
Bankraub, Schutzgelderpressung noch Mord
zurückschreckte, der gewiefte, blutrünstige
Diktator und Kriegsherr wurde. Schon in
Stalins frühester Jugend zeigt sich die Fratze
des Despoten: seine Feindschaften, seine
Skrupellosigkeit, seine Paranoia.
S. Fischer, 25,60 Euro
WOLFGANG ENGLER
UNERHÖRTE FREIHEIT
Wolfgang Engler führt erstmals die Debatten über ein bedingungsloses Grundeinkommen und über Sinn und Zukunft der
Bildung zusammen. Seine These: Ohne
ernsthafte Bildungsbemühungen kein
Grundeinkommen, kein ungeschmälertes
Recht auf Leben ohne Arbeit. Im Gegensatz
zu den Befürwortern eines bedingungslosen Grundeinkommens
für alle erklärt er: Die Menschen müssen erst lernen, sich selbst
zu motivieren und zu regieren.
Aufbau Verlag, 17,50 Euro
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ALEXANDER B. VOEGELE
DAS ELEND DER ÖKONOMIE
In den täglichen Auseinandersetzungen um
den richtigen wirtschaftspolitischen Kurs
gibt es Begrifﬂichkeiten, die als der Weisheit
letzter Schluss gelten. Sie müssen entzaubert
werden. Das Buch bietet Argumentationshilfen für den politischen Alltagsgebrauch. Es
zeigt eine Alternative zum heute gängigen Neoliberalismus auf.
Rotpunktverlag, 17 Euro.
UTE KAREN SEGGELKE
WIR HABEN VIEL ERLEBT
Mit den Text- und Bildportraits von zwanzig Frauen führt die Hamburger Fotograﬁn
Ute Karen Seggelke den Lesern exemplarische, selbstbestimmte Lebensläufe vor
Augen. Die älteste der portraitierten »Jahrhundertfrauen«, die Kauffrau Else Davidsohn, ist Jahrgang 1903,
die jüngste, die Gärtnerin Johanna Fischer, Jahrgang 1926.
Sandmannverlag, 25,50 Euro.
HANS HAID
MYTHOS LAWINE
Hans Haid – Dichter, Volkskundler, Querdenker, freier Schriftsteller, Organisator verschiedenster Projekte und Bergbauer – legt
nun die erste umfassende Kulturgeschichte
des Phänomens „Lawine“ vor. In einem
historischen Überblick schildert er die großen Lawinenkatastrophen der Alpen vom
17. bis ins 21. Jahrhundert. Zugleich verfolgt er auch die Spuren,
über die die Lawine als Bild und als Metapher in die bildende
Kunst, die Literatur und die Musik Eingang gefunden hat, und
die Bedeutung der Lawine als Motiv in der
alpinen Sagenwelt.
Studienverlag, 29,90 Euro

BELLETRISTIK

Alle Bücher sind auch in der Buchhandlung Löwelstraße
(1014 Wien, Löwelstraße 18; buchhandlung@spoe.at) erhältlich.

Frauen und Gebete
ROBERT SCHNEIDER
DIE OFFENBARUNG
Robert Schneider, der mit »Schlafes Bruder« einen Welterfolg erzielte, kommt in seinem neuen Roman auf die magische Kraft
der Musik zurück. Am Heiligabend des Jahres 1992 ﬁndet ein Naumburger Organist
im morschen Gehäuse der Kirchenorgel ein
unbekanntes Werk von Johann Sebastian
Bach: ein Jahrhundertfund, der sein Leben verändern wird. Jakob
Kemper wirft dieser sensationelle Fund aus der Bahn.
Aufbau Verlag, 20,60 Euro
TRUMAN CAPOTE
ERHÖRTE GEBETE
Als die erste Kapitel dieses Romans im
»Esquire« Mitte der siebziger Jahre abgedruckt wurden, waren der damalige Jet-Set
überhaupt nicht erfreut. Capotes Freunde
und Bekannte fühlten sich auf den Schlips
getreten. Konnten sie doch nachlesen, was
sie alles so trieben und daher redeten. Es
gelingt ihm aus Tratsch und Klatsch Literatur zu machen.
Kein & Aber, 19,50 Euro
ARNO GEIGER
ANNA NICHT VERGESSEN
Die Geschichte von Anna, die Angst hat,
ihre Mutter Ella könnte sie neben ihrem
anstrengenden Beruf vergessen; die Geschichte von Ella, die für misstrauische Ehefrauen deren Männer probeweise in Versuchung führt; die Geschichte von Lukas, der
wenigstens dem Klempner gegenüber die
Rolle eines Mannes spielen kann, der Glück
gehabt hat im Leben und in der Liebe.
Carl Hanser Verlag, 19,90 Euro

ANDREA MARIA SCHENKEL
KALTEIS
Der neue Krimi der Friedrich-GlauserPreisträgerin 2007: In München und Umgebung werden junge Frauen vergewaltigt
und umgebracht. Josef Kalteis ist verhaftet
worden, aber gehen wirklich alle Verbrechen auf sein Konto? Gebannt verfolgt man
die Geschichten der Frauen, insbesondere
die der jungen Kathie, die ihr Dorf verlassen
hat und in München gelandet ist.
Edition Nautilus, 13,30 Euro
DIANE SETTERFIELD
DIE DREIZEHNTE GESCHICHTE
Dieser Roman entführt uns in das viktorianische England und lotst uns auf die
Spur eines mysteriösen Todesfalls. Diane
Setterﬁeld legt mit ihrem vielbeachteten
Roman-Erstling einen schaurig-schönen
Roman vor, in dem eine junge Buchhändlerin in die dunklen Geheimnisse der
Familiengeschichte einer berühmten Autorin eingeweiht wird.
Blessing-Verlag, 20,60 Euro
PETER HENISCH
EINE SEHR KLEINE FRAU
Mehr als dreißig Jahre nach „Die kleine Figur meines Vaters“ hat Peter Henisch, einer
der großen österreichischen Schriftsteller,
noch einmal über die eigene Familiengeschichte geschrieben und erzählt aus der
Lebensgeschichte seiner Großmutter und
damit auch über das Wiener Arbeitermilieu.
Der Roman ist aber keine Großmutterbiograﬁe, sondern Literatur als ein Spiel mit gelebten und ungelebten Möglichkeiten.
Deuticke Verlag, 20,50 Euro

ZUKUNFT | 49

SOLL CHINA AUFWERTEN? VON PETER ROSNER

Soll China
aufwerten?
ie Wirtschaftspolitiker der reichen Länder sind besorgt
– China ist zu billig. Verlangt wird, dass es seine Währung aufwerte. Das würden die chinesischen Waren im
Rest der Welt teurer machen. Die USA und Europa
würden weniger aus China importieren. Man fühlt sich von China
bedroht. Ich verstehe das nicht. Es ist doch gut für uns, wenn die
Chinesen uns Waren liefern, für die sie keine unmittelbare Gegenleistung erhalten.

D

Ein Land mit noch immer sehr niedrigem Lebensstandard für
fast die ganze Bevölkerung borgt den reichsten Wirtschaften der
Welt Kapital. Nicht nur das. Die längste Zeit hat China vor allem
niedrig verzinste Staatspapiere der USA erworben. Jetzt verliert
China durch die Aufwertung seiner Währung. China hat also riesige Schenkungen an die USA geliefert. Ist das nicht nett von den
Chinesen?
Nein, es ist absurd und Ergebnis einer falschen Politik. Man
soll viel exportieren und wenig importieren – dann wird ein Land
reich. In der Wirtschaftstheorie ist diese Position zwar seit über
230 Jahren erledigt, aber in der Politik hält sie sich. Die Folgen dieser Politik: Waren, die man ins Ausland bringt, stehen der eigenen
Bevölkerung nicht zur Verfügung. Die Textilien, Spielsachen und
alle anderen Güter aus China, die wir angenehmerweise zu sehr
niedrigen Preisen kaufen, können nicht in China gekauft werden.
Würden denn die Chinesen diese Güter kaufen? Haben sie das
Geld dazu? Ja – sobald die Einkommen dort steigen. Sie würden
bei höheren Einkommen auch mehr aus Europa und den USA
importieren. Tatsächlich bleibt der Verbrauch der Chinesen hinter
der eigenen Produktion seit dem Beginn der Wirtschaftsreformen
zurück. Konnte man früher in China die Armut nicht verringern,
weil zu wenige Waren produziert wurden, so ist das jetzt auch eine
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Folge dessen, dass zu viele Güter ins Ausland gebracht werden.
Diese Verhältnisse können an zwei Zahlen demonstriert werden:
Fast 50 Prozent der Arbeitskräfte in China sind in der Landwirtschaft tätig. Der Wert der landwirtschaftlichen Produkte macht
aber nur etwas über zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus.
Die Landwirtschaft liefert also zu sehr niedrigen Preisen ihre Produkte an die Industrie. Dadurch können die Löhne dort niedrig
gehalten werden mit den entsprechenden Konsequenzen für den
Export.
Das Problem könnte gelöst werden, wenn der Staat für höhere Einkommen in der Landwirtschaft sorgte. Die Bauern würden
mehr Güter aus der Industrie nachfragen und die chinesische Wirtschaft könnte ein Gleichgewicht erreichen ohne dass ein großer
Exportüberschuss notwendig wäre. Eine andere Methode dieses
Ziel zu erreichen: Ausbau der sozialen Infrastruktur. Wie wäre es
mit der Errichtung von mehr Gesundheitszentren, einer Förderung des Wohnbaus, einer Verbesserung des öffentlichen Verkehrs?
Dazu sind wahrscheinlich auch mehr Importe notwendig. Mit den
hohen Exporten könnten sie ﬁnanziert werden.
Eine Aufwertung des chinesischen Yuan wäre ein Schritt zu
einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage für viele Menschen
in China. Durch die damit verbundene Erleichterung der Importe
könnte der Lebensstandard etwas steigen. Wenn man akzeptiert,
dass das Volumen der Exporte etwas zurückgeht, würden der größte Teil der exportierenden Unternehmen besser verdienen. Es wird
schließlich nur der Wettbewerb zwischen China und anderen armen Ländern beeinﬂusst. Der Wettkampf zwischen chinesischen
Unternehmen würde nicht beeinﬂusst werden. Die Aufwertung
wäre für sie eine Vereinbarung eines Kartells, den Preis anzuheben.
Wir müssten mehr zahlen, die Chinesen würden gewinnen. Die
Welt wäre besser.

»Wenn der Mensch
nicht über das nachdenkt, was in ferner
Zukunft liegt, wird er
das schon in naher
Zukunft bereuen.«
KONFUZIUS
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