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Die Einkommensunterschiede zwi
schen Männern und Frauen geben in 
Österreich nach wie vor Anlass zur 
Besorgnis. Im europäischen Vergleich 
zählt Österreich zu den Spitzenreitern 
in Sachen Einkommensdifferenz. 
Deshalb unternimmt die Ursachenfor
schung jüngst vermehrt Anstrengun
gen und widmet sich u. a. dem Thema 
Bewertung von Arbeit. Ein umfassen
des Projekt zur diskriminierungsfreien 
Arbeitsbewertung und Arbeitsorgani
sation (D.A.B.O), welches im Auftrag 
des BMWA durchgeführt wurde, bildet 
den Hintergrund dieses Buches. 

"Dass Arbeit von Frauen tendenziell 
geringer bewertet und auch entlohnt 
wird, muss als ein Produkt von nicht 
hinterfragter, gesellschaftlich gewach
sener Praxis gesehen werden", meint 
Edeltraud Ranft! am Beginn des Ban
des. Das Recht auf "gleichen Lohn für 
gleiche und gleichwertige Arbeit" wird 
anhand nationaler und internationaler 
Beispiele analytischer Arbeitsbewer
tung demonstriert. Dabei wird die 
analytische Arbeitsbewertung keines
falls als "der" Weg, sondern als "ein" 
Weg gesehen, die Entgeltdiskriminie
rung von Frauen zu reduzieren. Als 
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wesentlich wird erachtet, dass Frauen 
in den Entscheidungsgremien auf kol
lektivvertragl icher wie betrieblicher 
Ebene vertreten sind und somit Ein
fluss nehmen können. Es ist auch kein 
Zufall, dass die meisten Projekte zur 
diskriminierungsfreien Arbeitsbewer
tung im staatlichen und kommunalen 
Bereich durchgeführt wurden. 

Karin Tondorf geht in ihrem Beitrag 
der Frage nach Ursachen der 
Benachteil igungen von Frauen beim 
Arbeitsentgelt nach. Dies kann die 
N ichtbewertung von Anforderungen 
ebenso wie die Anwendung uneinheit
l icher Bewertungsmaßstäbe sein .  
Doppel- oder Mehrfachbewertung 
durch sich überschneidende Kriterien 
kommen ebenso vor wie der Mangel 
an Durchschau- und Überprüfbarkeit 
oder diskriminierende Interpretationen 
von Kriterien. Daneben gibt es aber 
noch weitere Diskriminierungspoten
ziale in der Lohnpolitik. Dies betrifft 
das Festlegen von Verdienstrelationen 
genauso wie die Aufspaltung bzw. 
Vereinheitlichung von Entgeltsyste
men für verschiedene Berufsgruppen. 

Sue Hastings befasst sich in ihrem 
Beitrag mit der Durchführung von ana
lytischen Arbeitsbewertungsprojekten 
in Großbritannien. Es gab dort zwei 
große Evaluierungsprojekte im 
Bereich der kommunalen Ebene und 
im Gesundheitssektor: Das nicht über
raschende Ergebnis der Untersu
chung war, dass bestimmte Arbeiten 
im Betreuungs- und Pflegebereich 
systematisch unterbewertet waren. 
Auch nicht wirklich überraschend ist 
der Umstand, dass solche Untersu
chungen nur deshalb initiiert wurden, 
weil es Klagen vor dem Arbeits- und 
Sozialgericht (Employment Tribunal) 
gab. Hastings plädiert deshalb für 
eine verpfl ichtende Vorgangsweise, 


