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des Schwangerschaftsabbruchs. 
2.) Die Phase der politischen Institu-

tionalisierung (1979-1986) sei mit der 
Bestellung von zwei Staatssekretä-
rinnen für Frauenbelange durch Bun-
deskanzler Kreisky eingeleitet worden 
und hätte insbesondere im Hinblick auf 
die rechtliche Regelung der Gleichbe-
handlung Fortschritte gebracht. 

3.) In der Phase der Erfolge und 
Kompromisse (1986-1999) sei es 
„trotz zahlreicher rechtlicher Refor-
men“ nicht gelungen, „die anhaltende 
Persistenz der strukturellen Ungleich-
heit zwischen den Geschlechtern zu 
beenden“ (S. 38). 

4.) Die Phase der schwarz-blau-
orangen Koalitionsregierungen (2000- 
2006) sei durchaus ambivalent: Wäh-
rend einerseits eine gleichstellungspo-
litische De-Institutionalisierung in Form 
der Abschaffung des Frauenministe-
riums erfolgte, waren andererseits im 
Nationalrat (zumindest anfangs) so 
viele Frauen vertreten wie nie zuvor, 
und regionale Gleichbehandlungsan-
wältinnen wurden institutionalisiert. 
Stärkere gleichstellungspolitische Ak-
zente – und hier insbesondere die 
verfassungsmäßige Verankerung der 
Verpflichtung zum Gender Budgeting – 
setzte in der Folge erst wieder die Frau-
enministerin der Regierung Faymann/
Pröll. Insgesamt kommt Appelt zum 
Schluss, dass die Gleichstellungspoli-
tik zwar „den Rechtsstatus von Frau-
en erheblich verbessert“ habe, sie sei 
„allerdings kein politisches Instrument, 
um tiefgreifende gesellschaftliche Ver-
änderungen herbeizuführen“ (S. 40).

Appelts chronologischer Abriss ent-
hält eine Fülle deskriptiver Informati-
onen, bietet jedoch kaum Erklärungs-
ansätze: Inwieweit beispielsweise die 
politische Kultur, die – neben dem 
vergeschlechtlichten Wohlfahrtsstaat 
– als zentrale Rahmenbedingung der 

Gleichstellungspolitik benannt wird, 
diese beeinflusst hat, wird nicht erhellt. 
Zudem stellt sich die Frage, inwieweit 
die im Resümee geäußerte Einschät-
zung, wonach die Gleichstellungspo-
litik keine tiefgreifenden gesellschaft-
lichen Veränderungen ermöglicht 
habe, in einer stark überzogenen Er-
wartungshaltung und Überfrachtung 
von Gleichstellungspolitik fußt oder le-
diglich darin, dass eine Definition und 
Konkretisierung dessen, was unter 
Gleichstellungspolitik zu verstehen ist, 
nicht vorgenommen wird. 

Mit dem Gender Budgeting als ei-
ner Strategie, „um die Frage der Ge-
schlechterverhältnisse und Gleich-
stellungsanliegen in die Budget- und 
Finanzpolitik zu integrieren“ (S. 79) 
beschäftigt sich ein Kollektiv von Au-
torinnen.1 Gender Budgeting tangiert 
zentrale Verteilungsfragen insofern, 
als es sich mit öffentlichen Budgets als 
„in Zahlen gegossene Gesellschafts-
politik“ beschäftigt, die die „gesell-
schaftlichen und politischen Macht-
verhältnisse wider[spiegeln] und damit 
auch die Geschlechterverhältnisse“ 
(S. 79). Wenngleich die Verpflichtung 
zum Gender Budgeting in Österreich 
verfassungsrechtlich verankert wurde, 
d. h. bei der Planung, Umsetzung und 
Evaluierung von budgetpolitischen 
Maßnahmen ist zu überprüfen, wie 
diese auf die Gleichstellung von Frau-
en und Männern wirken –, zeigen sich 
die Autorinnen aufgrund der bisheri-
gen Erfahrungen mit den diesbezügli-
chen Arbeiten in den Ministerien wenig 
optimistisch: Häufig sei zwar „der Be-
griff des Gender Budgeting, nicht aber 
das damit verbundene gleichstellungs-
politische Konzept aufgenommen“ 
worden, und dessen emanzipatorische 
Ziele gingen „in der Umsetzung meist 
verloren“ (S. 85). Deshalb, so die Au-
torinnen, bedürfe es „dringend eines 


