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Im Österreichische Sozialstaat sind 
Frauen auch bezüglich ihrer sozialrecht
lichen Leistungsansprüche benachtei
ligt. Formal haben Frauen und Männer 
zwar dieselben Rechte. Teilhabechan
cen sind aber an die Möglichkeiten der 
Teilnahme am Erwerbsarbeitsmarkt ge
bunden. Da "weibliche Lebenszusam
menhänge" anders verlaufen als männli
che "Normalbiographien", an denen sich 
das Sozialrecht aber orientiert, gab und 
gibt es strukturelle Defizite bei der so
zialen Absicherung von Frauen. Dieses 
Faktum hat lngrid Mairhuber dazu bewo
gen, in ihrer sozialwissenschaftliehen 
Dissertation die Entwicklung des Öster
reichischen Sozialstaates im Ge
schlechterkontext anzusehen. Sie unter
nimmt eine empirisch-historische Aufar
beitung und Analyse sozialstaatlicher 
Strukturen. Die Darstellung der wichtig
sten sozialrechtlichen Gesetzgebung ei
ner zeitlichen Epoche wird in jedem Ka
pitel mit einer Evaluierung beschlossen. 
Beginnend mit der Konstituierung und 
Entwicklung des Österreichischen Sozi
alstaates Mitte/Ende des 1 9. Jahrhun
derts wird der Bogen bis zum EU-Beitritt 
und dessen budgetpolitischen Konse
quenzen - und damit dessen ge
schlechtsspezifischen lmplikationen -
gezogen. 

Österreich wird im internationalen Ver
gleich gemeinsam mit Deutschland als 
"konservatives" Regime (Esping-Ander
sen) ,  bzw. "konservativ-institutionelles" 
Wohlfahrtsstaatregime (Ostner/Langan), 
d.h. als Regime mit starker Strukturie-
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rung des Sozialrechts rund um die Er
werbstätigkeit und das "bürgerliche Fa
milenmodell" eingestuft. Die Vereinbar
keit von Beruf und Familie wird zwar an
gestrebt, jedoch ist der Ausstieg aus 
dem Erwerbsleben speziell für Mütter 
um einiges leichter als der Wiederein
stieg. Die traditionelle Arbeitsteilung 
bleibt in so einem Regime damit weitge
hend aufrecht. 

Im Unterschied dazu werden "liberale
residuale" (USA, GB) und "sozialdemo
kratische" bzw. "skandinavisch-moder
ne" Wohlfahrtsstaatsmodelle genannt. 
Dabei stützt sich erstgenanntes Regime 
zentral auf den Markt als Sicherungssy
stem, während im skandinavischen Mo
dell mehr universelle, soziale Bürgerin
nenrechte im Vordergrund stehen, die 
aber ebenfalls eng an die Integration in 
den Arbeitsmarkt gekoppelt sind. 

Die Entwicklung des 

Österreichischen Sozialstaats 

I nteressant, wenn auch wenig erbau
lich ist die Einschätzung Mairhubers, 
daß mit der Konstiuierung des Österrei
chischen Sozialstaates in den achtziger 
Jahren des 1 9. Jahrhunderts bereits ge
schlechterdifferenzierende Strukturen 
etabliert wurden,  die - was beim fort
schreitenden Lesen des Buches immer 
deutlicher wird - bis heute nur selten 
wirklich gebrochen wurden, auch wenn 
die Frauenbewegung im Laufe der Zeit ei
nige wichtige Normänderungen in Gang 
setzte. Einer christlich-konservativen 
Vorstellung entsprechend, auf dem die 
Gewerbeordnungsnovelle 1 885 fußt, "ge
hört die Frau ins Haus" ihre Rolle wurde 
primär als "Dazuverdienerin" gesehen. 

ln der Ersten Republik kam es mit 
der umfangreichen Sozialgesetzgebung 
(44-Stunden-Woche für Frauen und Ju
gendliche, Frauennachtarbeitsverbot, 
Arbeitslosenversicherung 1 920, Ange
stelltenversicherungsgesetz 1 926, Arbei
terversicherung 1 927 und Altersfürsor
gerente 1 927) zu der Etablierung des 


