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Betrieb bleiben. Dabei sind die Unter
nehmen auch viel stärker verpflichtet, 
sich um erkrankte, ältere MitarbeiterIn
nen zu kümmern als hierzulande. Marc 
Pointecker: „In Österreich müssen die 
Arbeitgeber ihre Sozialabgaben zahlen 
und damit ist alles erledigt. Wenn je
mand aufgrund der Arbeitsbedingungen 
schwer krank oder invalide wird, dann 
kostet das dem Unternehmen keinen 
Cent.“ Der Experte im Sozialministeri
um kennt Staaten, wo die Arbeitgeber 
zur Rechenschaft gezogen werden und 
arbeitsbedingte Invalidität auch den 
Unternehmen verrechnet wird.

Frauen haben es immer noch schwer

Bei der geschlechtsspezifischen Ungleich
heit in der Entlohnung endet der Sozial
staat. Die öffentliche Hand kann nicht 
direkt eingreifen, sondern etwa nur Be
treuungseinrichtungen anbieten, damit 
Frauen (theoretisch) bessere Chancen am 

Arbeitsmarkt haben. Doch der Arbeits
markt ist angespannt, der Arbeitsdruck 
nimmt stetig zu, Männer fürchten auch 
deshalb die Väterkarenz. Zu wenig hat 
sich dahingehend in den letzten Jahr
zehnten verändert. Gewachsene Struktu
ren und Wertehaltungen machen eine 
Veränderung obendrein schwierig. In Dä
nemark stoßen Eltern, die ihr Kind nicht 
spätestens mit einem Jahr in den Kinder
garten geben, auf großes Unverständnis. 
„Es erweckt den Eindruck, dass sie nicht 
das Beste für ihr Kind wollen“, erzählt 
Pointecker. Anders ergeht es Eltern in 
Österreich: „Den Begriff Rabenmutter 
gibt es eigentlich nur im deutschen 
Sprachraum. Bei uns wird man eher 
schief angesehen, wenn die Kinder recht 
früh in den Kindergarten gehen.“

Trotz all dieser Herausforderungen 
fällt das Urteil über den österreichischen 
Sozialstaat positiv aus. Beinahe überall 
in Europa wird Sozialpolitik betrieben, 
selten ist sie so effektiv wie in Öster

reich. Die initiierten Maßnahmen hal
fen durch die Krise und garantierten ei
nen erheblichen sozialen Ausgleich in
nerhalb der Bevölkerung. Vorbild bleibt 
aber das nordische Modell, wo es 
Rechtsansprüche auf bestimmte Sozial
leistungen gibt und mehr Professionali
sierung u. a. in der Altenbetreuung 
herrscht. Adi Buxbaum: „In Österreich 
werden viele gesellschaftspolitisch rele
vante Fragen über die Familie beantwor
tet. Von Frauen wird oft noch erwartet, 
dass sie bei den Kindern und bei den zu 
pflegenden Angehörigen bleiben. Da ist 
noch Luft nach oben. Mittelfristig und 
langfristig sollten wir uns am nordi
schen Modell orientieren.“
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