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lieh wird in einer materiellen Inzidenzanalyse herauskommen, daß alle 
Familienmitglieder durch die Leistungen des FLAF begünstigt werden, 
da dadurch die potentielle Konsummenge des Haushaltes steigt. Frauen 
sind daher nur zu einem Teil "Begünstigte" des Systems des FLAF. 

Weiters muß man diesen Leistungen aus dem FLAF auch gegenüber
stellen, welchen gesellschaftlichen Nutzen die Frauen bei der Kinderbe
treuung und -erziehung erzeugen. Diesen Wert kann man auf unter
schiedliche Art schätzen. Hier wurden zunächst einmal die Kinder als 
Investition in den Generationenvertrag bewertet: Die heutige Generati
on der Kinder wird mit ihren Pensionsversicherungsbeiträgen die Pen
sionen der heutigen Generation der Eltern finanzieren. Schätzt man den 
Gegenwartswert dieser Investition und zieht dabei das Pensionsvolumen 
für die ASVG-Frauen selbst ab, so sind die heutigen Kinder jährlich 32 
Milliarden Schilling "wert" .  

Andererseits kann man auch eine Opportunitätskostenrechnung ma
chen: Wieviel müßten die Familien bzw. die Gesellschaft ausgeben, müß
ten sie die von Frauen erbrachten Leistungen der Pflege- und Versor
gungsarbeit am Markt zukaufen? Diese Arbeit wurde mit den Mindest
löhnen nach Hausgehilfengesetz bewertet. Auf diese Weise kommt man 
zu nicht berücksichtigten Kinderkosten von jährlich 46 Milliarden 
Schilling. Hier sind allerdings noch immer nicht die Kosten berücksich
tigt, die durch entgangenen Arbeitslohn und damit verbundener eigen
ständiger sozialer Absicherung entstehen. 

Beide Bewertungsarten führen zu Größen, die über der Summe der 
Leistungen liegen, die ASVG-Frauen aus dem FLAF ausbezahlt bekom
men. Aus dieser Sicht werden ASVG-Frauen zu Nettozahlerinnen in den 
Familienlastenausgleichsfonds. 

Der Abschnitt über den Familienlastenausgleichsfonds mag etwas wie 
"Schwarz-Weiß"-Malerei wirken, da hier davon ausgegangen wird, daß al
le Pflege- und Versorgungsarbeit von den Frauen erbracht wird. Es werden 
natürlich gewisse Stereotype gezeichnet, die aber den nach wie vor domi
nierenden Rollenbildern entsprechen. Solange Frauen tendenziell wesent
lich mehr für Haushalt und Familie in Form von "unsichtbarer" Arbeit lei
sten als Männer, muß immer wieder durch derartige Überzeichnungen auf 
die dadurch entstehenden Ungleichheiten hingewiesen werden. 

8. Kranken- und Unfallversicherung 

Die Daten der Krankenversicherung (Sekundärstatistiken) lassen eine 
Beantwortung der Frage nach der Verteilungssituation von (insbesonde
re unselbständig beschäftigten) Frauen nicht zu. Die einzigen Leistun
gen, die Frauen zugeordnet werden können, sind die Mutterschaftslei
stungen und schätzungsweise auch das Krankengeld. Damit können 
aber lediglich etwa 6 Prozent der Gesamtausgaben der Krankenversi
cherung Frauen zugeordnet werden. 

Ähnlich wie bei der Witwenpension dürfte auch in der Krankenver
sicherung ein hohes Umverteilungspotential in der Einrichtung der 
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