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Mehr Wert – weniger Bezahlung 
Ohne unbezahlte Arbeit wäre unsere Gesellschaft kaum vorstellbar.  

Doch die verschiedenen Freiwilligentätigkeiten sind nicht ohne Probleme.
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Freie Journalistin

H
ausarbeit und Kinderbetreuung 
sind nach dem Frauenbericht 
2010 noch immer weiblich. Die 
Tendenz zur Steigerung der Be-

teiligung der Männer ist zwar zu sehen, 
man kann aber kaum von gerechter Ver-
teilung in Partnerschaften reden, insbe-
sondere weil sich die grundsätzlich ge-
schlechtsspezifische Aufteilung der Ar-
beiten nicht verändert hat. Frauen sind 
eher für Routinearbeiten, die zeitlich fi-
xiert sind, zuständig, Männer hingegen 
für flexiblere Tätigkeiten. 

Mehr als 43 Prozent engagieren sich

Durch den größeren Einkommensverlust 
der Männer bei Beziehung des Kinder-
betreuungsgeldes im Vergleich zu den 
Frauen wird dieser Effekt verstärkt. Die 
Erwerbstätigkeit erweist sich hier als 
wichtigster Faktor. Obwohl erwerbstätige 
Frauen durchschnittlich eine höhere Be-
lastung durch Hausarbeit haben als Män-
ner, zeichnet sich ab, dass mit dem stei-
genden Einkommen der Frauen der An-
teil der Beteiligung der Männer signifikant 
steigt. Auch im privaten Pflege- und Be-
treuungsbereich arbeiten vorwiegend 
Frauen. Hier stellt der steigende Pflege-
bedarf durch das Altern der Gesellschaft 
einen immer größeren Erwerbshinde-
rungsgrund dar. 

Über 43 Prozent der Österreiche-
rInnen engagieren sich formell (z. B. in 

einer Organisation/Verein) und/oder in-
formell (z. B. Nachbarschaftshilfe) frei-
willig. Freiwilligenarbeit versteht man u. 
a., dass sie unbezahlt ist, einen Mehrwert 
für die Gesellschaft darstellt und keine 
professionellen, bezahlten Arbeitsplätze 
ersetzt. 

Dennoch arbeiten besonders im so-
zialen Bereich unbezahlte und bezahlte 
MitarbeiterInnen in gleichen Positionen. 
Studien zeigen, dass in Organisationen, 
die Freiwillige einsetzen, der Lohn nied-
riger ist als mit ausschließlich bezahlten 
MitarbeiterInnen. Es kann aber auch be-
obachtet werden, dass bei ausgegli-
chenem Verhältnis zwischen bezahlten 
und unbezahlten Arbeitskräften die in-
nerbetriebliche Lohnstreuung geringer 
ist. Oft setzen Organisationen, die an-
fangs nur mit Freiwilligen operiert haben, 
nach erfolgreicher Etablierung bezahlte 
Arbeitskräfte ein. Unbezahlte werden 
durch bezahlte Arbeitskräfte ersetzt, um-
gekehrt ist das keinesfalls zu akzeptieren.

Das Jahr der Freiwilligen

Am 5. Dezember ist Internationaler Tag 
der Freiwilligentätigkeit und mit dem 
kommenden Jahr, dem Europäischen 
Jahr der Freiwilligentätigkeit, soll EU-
weit eine aktive Bürgerschaft gefördert 
und Solidarität und Gemeinschaftsge-
fühl gestärkt werden. Eine Freiwilligen-
tour in allen europäischen Hauptstäd-
ten, in Wien von 25.–27. Jänner, eröff-
net das Jahr, das unter dem Stern der 
Aufklärung steht. Die Mitgliedsstaaten 
erhalten Unterstützung bei der Umset-
zung von besseren Rahmenbedin-
gungen, bei der Stärkung von Freiwilli-

genorganisationen sowie bei der Quali-
tätsverbesserung und der besseren 
Anerkennung von Freiwilligentätigkeit. 
Ziel ist die Förderung von formeller Frei-
willigentätigkeit und Aufklärung über 
Rechte und Pflichten der Freiwilligen, 
Weiterbildung und die Schaffung von 
Präsenz und Akzeptanz im öffentlichen 
Diskurs. Geklärt werden soll unter an-
derem die genaue Definition von »Frei-
willigentätigkeit«, damit sichergestellt 
werden kann, dass mit der Förderung 
des Freiwilligenbereichs in keiner Bran-
che bezahlte Arbeitsplätze durch unbe-
zahlte ersetzt werden. 

Engagement statt Pensionsschock

Studien zufolge, engagieren sich (formell 
und informell) Erwerbstätige, Schüle-
rInnen und StudentInnen am häufigsten 
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2011 ist das Europäische Jahr der Frei-
willigentätigkeit. Die Europäische Komis-
sion (EK) vergibt insgesamt zwei Mio. Euro 
an Projektförderung, für Österreich stehen 
für zwei Flaggschiffprojekte rund 50.000 
Euro zur Verfügung. 

Alle weiteren Infos sind auf der Website 
der EK: www.ec.europa.eu/volunteering 
abrufbar. Im Rahmen des EJF-2011 initi-
iert das BMUKK einen Kreativwettbewerb 
unter dem Titel »projekteuropa«. Dabei 
sollen SchülerInnen ihre kreativen Talente 
zum Thema Freiwilligentätigkeit entfalten. 

Nähere Informationen finden Sie unter 
www.projekt-europa.at.


