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A
nne-Marie Slaughter ist zweifellos 
eine Powerfrau: Politikwissen-
schafterin in Princeton, Präsiden-
tin des Thinktanks „New America“ 

und Mutter von zwei Söhnen. Ihren Job 
als Direktorin des außenpolitischen Pla-
nungsstabs von Hillary Clinton beende-
te sie 2011 mit der Begründung, sich nach 
zwei Jahren Fernbeziehung mehr um ih-
re Familie kümmern zu wollen. Jetzt ist 
ihr Buch „Was noch zu tun ist: Damit 
Frauen und Männer gleichberechtigt le-
ben, arbeiten und Kinder erziehen kön-
nen“ auf Deutsch erschienen. Wie weit 
es auch als Unterstützung oder Anregung 
für Hillary Clinton gedacht war, lässt sich 
schwer sagen. Es liefert jedenfalls einige 
Denkanstöße und Ratschläge – auch für 
ÖsterreicherInnen.

Die USA sind eines der wenigen 
Länder ohne allgemeinen, gesetzlich 
verankerten bezahlten Mutterschutz. In 
den einzelnen Staaten gibt es unter-
schiedliche Regelungen, in Kalifornien 
etwa sogar bezahlten Vaterschaftsurlaub. 
Doch im Wesentlichen sind die konkre-
ten Bedingungen stark vom jeweiligen 
Arbeitgeber abhängig. Im Vergleich 
dazu wird in Österreich die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie durch Kin-
dergeld, Elternteilzeit, Väterkarenz oder 
Pflegefreistellung durchaus deutlich er-
leichtert. Doch im Prinzip sind berufs-
tätige Eltern überall im gleichen Dilem-
ma: Kinder, die mehrmals im Jahr über-
raschend und plötzlich krank werden 
oder an manchen Tagen partout nicht in 
den Kindergarten wollen und sich an 
Mama oder Papa klammern. Betreu-
ungseinrichtungen, die sich nicht mit 
Schichtdiensten und langen Ferien- 

zeiten vereinbaren lassen, Elternabende, 
Schulaufführungen und Chauffeur-
dienste, die mit beruflichen Terminen 
kollidieren: All das strapaziert persön-
liche, zeitliche und/oder finanzielle  
Ressourcen. 

Eineinhalb-ErnährerInnen-Modell

Unter besonders schwierigen Bedingun-
gen arbeiten Alleinerziehende. Eine Ver-
einbarkeitsstudie im Auftrag der AK 
Wien ergab 2013, dass nur 55 Prozent 
die Möglichkeit haben, kurzfristig auf 
Kinderbetreuungspflichten zu reagieren. 
Befragt wurden ArbeitnehmerInnen mit 
mindestens einem Kind unter zwölf Jah-
ren im Haushalt, in dieser Gruppe do-
miniert nach wie vor das Eineinhalb-
ErnährerInnen-Modell. Nur bei 25 Pro-
zent der DoppelverdienerInnen-Haus-
halte waren beide voll berufstätig. Und 

Astrid Fadler
Freie Journalistin

Übliche Karriereratgeber würden Frauen 
nur dabei helfen, in der traditionell männ-
lichen Welt der Firmenhierarchien auf 
Führungspositionen hinzuarbeiten, 
 kritisiert die US-Politikwissenschafterin 
Anne-Marie Slaughter. Es sei höchste Zeit, 
„dass sich Unternehmen an die Realitäten 
des modernen Lebens anpassen“.

Nötig sei außerdem ein allgemeines 
 Umdenken: Auch Väter sollten auf die Ver-
einbarkeitsfrage angesprochen werden. 
Und man sollte sie nicht länger für Dinge 
 loben, die bei Müttern als selbstverständ-
lich angesehen werden. 
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Von wegen Vereinbarkeit …
Es liegt nicht an mangelnder Power, Geduld oder Organisationstalent, dass sich Kinder 

und Karriere schwer vereinbaren lassen. Und das stört auch immer mehr Männer. 


