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öffentlichkeitswirksamen Korrektivs“ 
sowie „eine(r) breiter angelegte(n) Be-
wegung, die sich am öffentlichen Dis-
kurs beteiligt bzw. diesen belebt“ (S. 
86). 

Letzteres trifft auch auf ein weiteres 
Thema zu, das Barbara Haas in ihrem 
Beitrag über die Arbeitsteilung in Paar-
haushalten mit Kindern (S. 135-148) 
analysiert. Demnach kann auf Ebene 
der Einstellungen zwar eine steigende 
Befürwortung einer gerechteren Auf-
teilung der unbezahlten Reprodukti-
onsarbeit beobachtet werden, die Re-
alität sieht jedoch anders aus: Frauen 
tragen nach wie vor die Hauptlast der 
reproduktiven Arbeit, auch wenn sie 
erwerbstätig sind – im Durchschnitt 
macht diese rund zwei Drittel ihrer ge-
samten Arbeitszeit aus, bei Männern 
hingegen nur rund ein Fünftel. Dabei 
„zeigt sich gerade bei der Geburt ei-
nes Kindes das Beharrungsvermögen 
der traditionellen Arbeitsteilung“: Wäh-
rend „die Kontinuität der vollzeitigen 
Erwerbsintegration bei Männern meist 
außer Frage (steht), [...] ändern sich 
die Rollen und Aufgaben von Frauen 
mit dem Alter der Kinder vielfach“ (S. 
143). Haas kritisiert abschließend, 
dass in Österreich weder eine Hö-
herbewertung der primär von Frauen 
geleisteten reproduktiven Arbeit noch 
eine allgemeine Arbeitszeitreduktion 
im Zentrum öffentlicher Diskussionen 
stünden (S. 145). Wenngleich aktuell 
die Frage einer generellen Verkürzung 
der Arbeitszeit seitens der Gewerk-
schaften wieder verstärkt in der Öffent-
lichkeit ventiliert wird, geschieht dies 
überhaupt nicht unter dem Blickwinkel 
der Herstellung von mehr Gerechtig-
keit bei der Verteilung von bezahlter 
und unbezahlter Arbeit zwischen den 

Geschlechtern. Eine Verkürzung der 
(bezahlten) Arbeitszeit böte indes den 
Männern zumindest theoretisch die 
Möglichkeit, sich stärker in der repro-
duktiven Arbeit einzubringen. 

Insgesamt stellt der Band eine inte-
ressante und informative Kompilation 
von Beiträgen zur Gleichstellungspoli-
tik in Österreich dar. 

Das behandelte Themenspektrum 
ist sehr breit, umso mehr vermisst die 
Rezensentin eine klare, einheitliche 
Definition von Gleichstellungspolitik. 
Die mangelnde begriffliche Verortung 
erschwert eine Systematisierung und 
führt mitunter zu diffusen Politikfeldbe-
schreibungen.

In den einzelnen Beiträgen wird eine 
Vielzahl von verschiedenen Themen-
feldern bearbeitet, sie bleiben jedoch 
gleichsam unverknüpft, alleine für sich 
stehend. Diesbezügliche Zusammen-
hänge zur Sprache zu bringen und 
sichtbar zu machen, wäre die – zuge-
gebenermaßen schwierige – Aufgabe 
der Herausgeberin gewesen. Viel Po-
tenzial dafür wäre in der interdiszipli-
nären Zusammensetzung der AutorIn-
nenschaft (u. a. Politikwissenschaft, 
Soziologie, Wirtschaftswissenschaft) 
gelegen. Dass dies nicht genutzt wer-
den konnte, ist ein bedauerliches Man-
ko des Buches. Der hohen Qualität 
einzelner Beiträge tut dies aber keinen 
Abbruch.     Ursula Filipič
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