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Verteilungssituation der Kinder. 
Wenngleich es bei diesen Untersu
chungen viele methodische Probleme 
gibt (Stichwort: Äquivalenzskalen), so 
zeigt sich doch, daß sich die Ergebnis
se wesentlich von den Verteilungsun
tersuchungen auf Haushaltsebene un
terscheiden, daß es also durchaus 
sinnvoll ist, zur Untersuchung der in
dividuellen Lebensstandards in diese 
black-box der Familie hineinzugehen. 

Zwei juristische bzw. politologische 
Artikel beschäftigen sich mit dem Ver
hältnis von Frauen- zu Familienrech
ten bzw. -interessen. Aichhorn analy
siert das Österreichische Ehe- und Fa
milienrecht und Schunter-Kleemann 
die Ansätze, die es auf EU-Ebene gibt. 
Beide Beiträge haben als Grundtenor, 
daß Frauen sowohl inneröster
reichisch als auch auf EU-Ebene den 
Männern nicht völlig gleichgestellt 
sind. Es geht ja nicht nur um den Ge
setzesbuchstaben selbst, sondern auch 
darum, welche Auswirkungen er in der 
Realität hat. So behauptet Aichhorn, 
"daß nicht die Institution Familie zu 
den Interessen der Frau in Gegensatz 
steht bzw. stehen kann, sondern daß 
sich dahinter ein Interessenkonflikt 
zwischen den Geschlechtern verbirgt, 
der in der Realität der Familie meist 
rasch deutlich wird." (S. 97) Daher ist 
ihr zu unterstützender Vorschlag, daß 
Gesetzesnovellen im Bereich des Ehe
und Familienrechtes von gesell
schaftspolitischer Bewußtseins- und 
Informationsarbeit begleitet werden 
müßten. Und Schunter-Kleemann dia
gnostiziert nach einer Analyse der ver
schiedenen ideologischen Konzeptio
nen der Familienpolitik (sozialdemo
kratisch, liberal, konservativ) : "Unse
re Erörterung verdeutlichte, daß Min
destnormen, die die Besonderheiten 
und spezifischen Risikolagen des 
Frauenlebens unter Bedingungen der 
geschlechtshierarchischen Ar bei tstei
lung zum Thema machen, von den 
Entscheidungsorganen der Gemein
schaft bisher nicht oder nur sehr ein
geschränkt bearbeitet wurden. [ . . .  ] Ei-
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nigkeit in Fragen der Gleichbehand
lung der Geschlechter wurde bisher im 
Ministerrat nur dann erzielt, wenn 
sich die gemeinschaftlichen Richtlini
envorschläge strikt auf das "Marktge
schehen" bezogen. Berührten Richtli
nienvorschläge dagegen die heikle 
Vereinbarkeitsproblematik und damit 
die Familienpolitikkompetenz der 
Mitgliedstaaten, so konnten bisher 
auf europäischer Ebene so gut wie kei
ne Rechtsfortschritte erzielt werden. "  
(S. 170) 

Ein sehr interessanter Beitrag 
stammt von Matuschek. Die Autorin 
hat die staatliche Diskriminierung von 
ausländischen Familien in Österreich 
untersucht. "Diskriminierung heißt 
nach diesem Konzept Beeinflussung 
des Zuganges von Ausländern zu 
knappen Ressourcen einer Gesell
schaft mit dem Ziel, die Konkurrenz 
zwischen Ausländern und anderen ge
sellschaftlichen Gruppen zu steuern. 
Dieser Prozeß bewirkt eine neue Ver
teilung von Arbeit, Wohlstand, An
sprüchen usw. ,  die die Benachteili
gung und ungleiche Lebenssituation 
der Ausländer strukturell verursacht. 
Die kulturellen Besonderheiten der 
Fremden [ . . .  ] haben eine geringere Be
deutung als solche Ungleichheit auslö
sende Faktoren, da diese den Privatbe
reich, nicht aber ihre Fähigkeiten als 
Marktteilnehmer bestimmen. "  (S. 129) 

Nach einem ausführlichen Über
blick über die Geschichte der Politik 
gegenüber ausländischen Arbeitskräf
ten seit den sechziger Jahren folgt eine 
Analyse der familiären Folgen dieser 
Politik. Da die Ausländerinnen am Ar
beitsmarkt diskriminiert werden, hat 
dies natürlich auch Folgen für die Si
tuation der Familien. So sind auslän
dische Familien wesentlich mehr in ih
rer ökonomischen Existenz auf die Ar
beit mehrerer Familienmitglieder an
gewiesen; ausländische Frauen haben 
daher eine wesentlich höhere Er
werbsbeteiligung als österreichische. 
Durch die Geldknappheit haben die 
ausländischen Mitbürgerinnen zu we-
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