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Auch hier war die Entwicklung drama-
tisch: Seit 1980 hat sich die Zahl der 
Frauen, die einer unselbstständigen Be-
schäftigung nachgehen, nahezu verdop-
pelt: von 1,1 auf 1,9 Millionen. Damit 
erwerben heute zwei Drittel der Frauen 
im Haupterwerbsalter ein eigenständiges 
Einkommen – Anfang der Achtzigerjahre 
war es gerade einmal die Hälfte.

 Arbeit ist nicht das ganze Leben

Umgekehrt entdecken Männer zuneh-
mend, dass Arbeit allein auch nicht das 
ganze Leben ist. So wächst der Anteil der 
Männer, die auch Zeit mit ihren Kindern 
verbringen wollen. Väter in Karenz sind 
nicht mehr die exotische Ausnahme, auch 
wenn ein oberflächlicher Blick auf die 
Zahlen das andeutet. 

Sieht man sich die Statistik zum 
Kinderbetreuungsgeld (KBG) an, so ist 
der Männeranteil von 4,4 Prozent noch 
immer erschütternd gering. Das ist zwar 
zweieinhalbmal so viel wie bei der Ein-
führung des KBG im Jahr 2002, aber 
kaum ein Grund zum Jubeln. Allerdings 
liegt dies auch daran, dass Väter in der 
Regel deutlich kürzer als Mütter in Ka-
renz gehen. 

Optimistischer mag stimmen, dass 
der Anteil der männlichen Personen, die 
irgendwann, wenn auch nur kurz Kin-
derbetreuungsgeld beziehen, mittlerwei-
le immerhin bei 20 Prozent liegt. Auch 
bei der partnerschaftlichen Aufteilung 
der Haus- und Familienarbeit tut sich 
etwas: Zwar verrichten Frauen immer 
noch den Großteil der Arbeit im Haus-
halt. Allerdings hat sich der Anteil jener 
Männer, die sich an Hausarbeiten betei-
ligen, seit Anfang der 1980er-Jahre von 
nicht einmal einem Viertel auf beinahe 
drei Viertel erhöht. 

Und doch gibt es noch genügend 
Gründe, um kämpferisch zu bleiben. 
„Es gab die Bildungsreformen und Frau-
en haben bei der Bildung aufgeholt“, 
hält Ingrid Moritz fest. „Aber in der Fa-
milienpolitik haben wir keinen Aufbruch 
gehabt. Deshalb verändert sich bei der 
partnerschaftlichen Teilung nur irrsin-
nig langsam etwas. Das tröpfelt so da-
hin“, bemängelt die Leiterin der Abtei-
lung Frauen und Familie der AK Wien. 

Halbe/halbe

Fast wehmütig blickt Moritz auf die 
Kampagne von Frauenministerin Helga 

Konrad aus dem Jahr 1996 zurück, die 
den Titel „Ganze Männer machen halbe/
halbe“ trug. Thema war die gerechte Auf-
teilung der Haus- und Familienarbeit, die 
Kampagne sorgte für einen Sturm der 
Empörung. „Das war eine der besten 
Kampagnen, die wir jemals hatten, weil 
überall über das Thema diskutiert wor-
den ist. Genau diesen Rückhalt aus der 
Politik braucht es, damit sich in den Köp-
fen etwas ändert.“ 

Eben dieser Rückhalt fehlte auch 
Helga Konrad, nur wenig später musste 
sie ihren Hut nehmen. Ihre Nachfolge-
rin Barbara Prammer distanzierte sich 
von der Kampagne. Dabei thematisierte 
sie einen wesentlichen Punkt, an dem 
die Gleichstellung von Frauen am Ar-
beitsmarkt „noch immer“ scheitert. 

Kern- und Angelpunkt bleiben die 
Einkommen der Frauen, die „noch im-
mer“ niedriger sind als jene der Männer. 
Vergleicht man beispielsweise nur Ar-
beitnehmerInnen, die das ganze Jahr 
über Vollzeit erwerbstätig sind, so be-
trägt der Unterschied zwischen Frauen 
und Männern immerhin noch 22 Pro-
zent. In Euro ausgedrückt heißt das, 
dass Arbeitnehmerinnen um 10.928 
Euro im Jahr weniger haben als Arbeit-
nehmer. 

Berücksichtigt man alle Faktoren wie 
Teilzeit, Kinderbetreuung und so weiter, 
so bleibt immer noch ein Unterschied 
von 15 Prozent, der auf Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts zurückgeführt 
werden kann – in der Fachsprache „un-
erklärbarer“ Unterschied oder Gender 
Pay Gap genannt.

Ungleich verteilte Arbeitszeit

Zu den erklärbaren Unterschieden zählt 
die Ungleichverteilung der Arbeitszeit: 
Während nahezu die Hälfte der Frauen 
Teilzeit arbeitet, gehen 90 Prozent der 
Männer einer Vollzeitbeschäftigung 
nach. Betrachtet man die Motive der 
Teilzeit-Arbeitenden, so zeigt sich eben-
falls ein deutlicher Geschlechterunter-
schied: Frauen sind bei dieser Entschei-
dung fremdbestimmt, sie geben Betreu-
ungspflichten oder Pflege an, während 
Männer nicht mehr arbeiten wollen oder 
aber zum Zwecke der Weiterbildung we-
niger Stunden arbeiten. Die Vorzeichen 
für eine gesellschaftliche Debatte zu die-


