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Rollenbilder
Frauen können weder einparken noch logisch denken. Männer 
können sich besser durchsetzen, haben aber keinen Sinn für 
Romantik und Kindererziehung – Rollenbilder und Stereotype 
begegnen uns überall – in den Medien, der Werbung, bei pri-
vaten Feiern, aber auch in der Politik. Was aber ist so schlimm 
an diesen Zuschreibungen? Eigentlich ist es ja sinnvoll, sich je 
nach Stärken Aufgaben so aufzuteilen, dass jeder Partner seinen 
Beitrag leistet und dadurch Wertschätzung erfährt. Leider sind 
die tradierten Rollenbilder aber alles andere als partnerschaft-
lich: Sie sind oft Grundlage für geschlechtsspezifische Diskri-
minierungen, beeinflussen Schul- und Berufswahl und wirken 
sich im späteren Erwerbsleben auf Gehalt, Arbeitsaufgaben und 
Aufstiegsmöglichkeiten aus. Zwar hat sich schon viel in Sachen 
Gleichberechtigung getan, aber ein Blick in die Kinderzimmer 
reicht, um zu wissen: Der Weg ist noch weit! Da sieht man rosa 
Barbies und Bügelbretter für die Puppenmamis auf der einen 
Seite, daneben ferngesteuerte Autos und Legotechnik für die 
Jungs. Das Mädchenspielzeug ist nicht nur rosarot, sondern auch 
passiver und langweiliger. Dem Wunsch vieler Eltern, ihre Kinder 
gleichberechtigt zu erziehen, wirkt ausgerechnet die Spielzeug-
industrie entgegen. Trotzdem oder gerade deswegen begegnen 
mir immer mehr Jugendliche, die sich über die Klischees hinweg-
setzen und sich fragen: „Willst du normal sein oder glücklich?“ 
Und das stimmt mich wieder positiv!

Mag. Doris Simma

Obfrau des Vorarlberger Familienverbandes

Stand Punkt

Diese Ausgabe ist ganz dem Thema Rollenbilder gewidmet, wie bezahlte Erwerbsarbeit und 
unbezahlte Führsorgearbeit zwischen Frau und Mann geteilt wird. In der Nachkriegszeit 
hat sich die Kleinfamilie etabliert und im Zuge der zunehmenden Aus- und Weiterbildung 
haben Frauen begonnen, vermehrt in die bezahlte Erwerbsarbeit einzusteigen und sich fi-
nanzielle Unabhängigkeit im wörtlichen Sinn zu erarbeiten. In diesem Wandel befinden wir 
uns aktuell. Der Trend bei jungen Familien geht in Richtung Teilzeit für Mutter und Vater 
und außerhäuslicher Kinderbetreuung. Lesen Sie dazu, was die junge Frauenbeauftragte 
der Diözese Feldkirch und der ehemalige Leiter des Männerreferats diskutieren (Seite 
10/11). Die Geschäftsführerin des FEMAIL zeigt auf, welche Rollenmodelle junge Familien 
entwickeln (Seite 12/13) und Albert Feldkircher blickt auf seine Kindheit zurück und wie 
viel sich bis zu den Rollenbildern seiner Kinder gewandelt hat. In unserem politischen Teil 
schauen wir auf die finanziellen Auswirkungen von Rollenmodellen und was die Parteien 
dazu tun wollen (Seite 6-9). 

Quergelesen

Mag. Andrea Kramer 

Geschäftsführung

andrea.kramer@familie.or.at

WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Das beste Fundament für Ihr Bauvorhaben? Die ausgezeichnete Beratung der Hypo Vorarlberg.  
Denn so gewissenhaft, wie wir in allen finanziellen Fragen sind, so schnell sind unsere Entscheidungs wege. 
Schließlich soll Ihr Traum Wirklichkeit werden. 

Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH). 
www.hypovbg.at

GROSSE TRÄUME SIND  
NICHT NUR WAS FÜR KLEINE.

Alberschwende, Bregenzerwald
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Pensionssplitting

Ein Weg zur Minderung des Einkommensverlusts im Alter

Schreiben Sie uns!
Ihre Meinung, Ihre Wünsche, 
Ihr Lob oder Ihre Kritik an der 
FAMILIE interessiert uns!

Redaktion FAMILIE
Bergmannstraße 14, 6900 Bregenz 
T 05574/47671, info@familie.or.at

Mitglied werden!

T 05574/47671 oder 

info@familie.or.at, 

www.familie.or.at

»

NEWSLETTER 
ANMELDEN 

info@familie.or.at

VLK - L. Mathis

Die Rolle deines Lebens. Verpasse sie nicht!

Kinder brauchen keine perfekten 
Eltern

Die Ansprüche an Eltern sind hoch. Kinder, Familie, Um-
feld, Beruf, Freizeit, … alles soll unter einen Hut gebracht 
werden, alles soll möglichst perfekt bewältigt werden. 
Wer das nicht schafft, fragt sich: „Bin ich eine gute 
Mutter ? Bin ich ein guter Vater ?“  

Termin:  Freitag, 15. November 2019, 20.00 Uhr
Ort:  Pfarrsaal Krumbach
Referentin:  Edith Viktorin, Pädagogin, Familien- und 
 Gruppenarbeiterin, Sexualpädagogin, 
 Elternbildnerin
Info:  Vorarlberger Familienverband
 T 05574/47671

Miro Kuzmanovic

Die Rolle deines Lebens. Verpasse sie nicht!
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Pensionssplitting zur Minderung  
des Einkommensverlusts im Alter

Für Mütter bzw. Väter, die ab 
1.1.2005 erstmalig in das Arbeits-
leben eingetreten sind, werden für 
Kindererziehungszeiten in den ersten 
vier Lebensjahren des Kindes dem 
Elternteil, der das Kind überwiegend 
erzieht, Kindererziehungszeiten mit 
fixen monatlichen Beitragsgrundla-
gen (2019: 1.864,78) im Pensions-
konto gutgeschrieben.
Für jene Mütter bzw. Väter, die vor 
dem 1.1.2005 erstmalig in das Ar-
beitsleben eingetreten sind und das 
50. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, werden die ersten 48 Monate 
(60 Monate bei Mehrlingen) nach 
der Geburt eines Kindes als Ersatz-
monate im Pensionssystem qualifi-
ziert. Für Kindererziehungszeiten ab 
2002 werden 24 Kalendermonate des 
Bezuges von Kinderbetreuungsgeld 
(gezählt ab der Geburt) als Beitrags-
zeiten in der Pensionsversicherung 

gewertet. Die restlichen 24 Monate 
(bei Mehrlingen 36 Monate) gelten 
als Ersatzzeit.

Ein Pensionskonto
Für einen besseren Durchblick im 
Dschungel der Pensionsversiche-
rungszeiten wurde 2014 ein einziges 
Pensionskontosystem für alle ab 1. 
Jänner 1955 Geborenen eingeführt. 
Auf diesem Pensionskonto werden 
die Beitragsgrundlagen aller erwor-
benen Versicherungszeiten erfasst 
und sind transparent und nachvoll-
ziehbar. Eine Information über den 
aktuellen Stand des persönlichen 
Pensionskontos gibt es auf Antrag 
beim Pensionsversicherungsträger.

Freiwilliges Pensionssplitting
Mit dem Pensionsharmonisierungs-
gesetz aus dem Jahre 2004 wurde 
zusätzlich für alle ab 1955 Gebo-

Politik

renen die Möglichkeit eines freiwil-
ligen Pensionssplittings zwischen 
Elternteilen eingeführt. Diese Rege-
lung ermöglicht eine bessere Absi-
cherung der Frauen bei einer Erzie-
hungstätigkeit in Hinblick auf ihre 
Pensionszeiten. So können Kinder-
erziehungszeiten des nicht erwerbs-
tätigen Elternteils für die ersten 7 
Jahre des Kindes bis zur Hälfte auf 
dessen Pensionskonto und somit zu 
Lasten des anderen Elternteils gut-
geschrieben werden. Die Begrenzung 
auf 7 Jahre wird mit dem grundsätz-
lichen Anspruch auf Teilzeitbeschäf-
tigung bis zum 7. Lebensjahr des 
Kindes gerechtfertigt.

Vor dem 1.1.2017 waren es 4 Jahre 
bzw. bei Mehrlingsgeburten bis zu 
5 Jahre. Die Höhe der Übertragung 
kann selbst bestimmt werden. Bei je-
nem Elternteil, der die Teilgutschrift 

Die Kluft zwischen der Pension der Frauen und der Männer ist immer noch sehr hoch.  
Besonders drastisch wirkt sich das aus, wenn man längere Zeit bei seinem Kind zu Hause 
bleiben will oder muss. Mit dem freiwilligen Pensionssplitting wurde eine Möglichkeit ge-
schaffen, den Einkommensverlust, der durch die Kindererziehung entsteht, etwas zu mildern. 
Dr. Andrea Höfle-Stenech

erhält, erhöht sich die Pension, beim 
anderen sinkt sie im selben Ausmaß.

Freie Wahl der Höhe
Die Eltern können für jedes Jahr die 
Höhe der Übertragung selbst bestim-
men. Der Wert kann als Betrag oder 
als Prozentsatz festgelegt werden. Es 
können in einem Kalenderjahr aber 
maximal 50 % der Teilgutschrift aus 
Erwerbstätigkeit übertragen werden. 
Die Übertragung auf den erziehenden 
Elternteil ist jedoch nur bis zur Jah-
reshöchstbeitragsgrundlage möglich. 
Teilgutschriften, die nicht auf eine 
Erwerbstätigkeit zurückgehen (z.B. 
Arbeitslosengeld, Krankengeld), kön-
nen nicht übertragen werden.

Befristung mit dem 10. Lebensjahr 
Diese Regelung gilt nur für Kinder-
erziehungszeiten ab 2005 und muss 
spätestens bis zur Vollendung des 10. 
Lebensjahrs (vor 2017: 7. Lebensjahr) 
des jüngsten Kindes unter Beischluss 
einer beim Pensionsversicherungsträ-
ger erhältlichen und unterfertigten 
Vereinbarung mit einem formlosen, 
schriftlichen Antrag beim zuständigen 
Pensionsversicherungsträger, bei dem 
die antragstellende Person leistungs-

zugehörig ist, gestellt werden. Maxi-
mal können 14 Übertragungen pro El-
ternteil durchgeführt werden. Liegen 
die Geburten der beiden letzten Kinder 
nicht mehr als 10 Jahre auseinander, 
erstreckt sich die Antragsfrist für alle 
davor geborenen gemeinsamen Kinder 
bis zum vollendeten 10. Lebensjahr 
des zuletzt geborenen gemeinsamen 
Kindes. Als gemeinsame Kinder gelten 
die leiblichen Kinder, Adoptiv- und 
Pflegekinder. Eine „Rückübertragung“ 
bzw. Aufhebung der Vereinbarung ist 
nach Rechtskraft des Bescheids zum 
Schutze der Person, die im Vertrauen 
auf das Splitting die Berufstätigkeit 
unterbrochen hat, grundsätzlich nicht 
mehr möglich. Eine Übertragung ist 
auch nur dann zulässig, wenn noch 
keiner der Elternteile eine Pension aus 
eigener Pensionsversicherung bezieht. 

Zunahme der Anträge
In der Praxis wurde vom Pensions-
splitting bis dato kaum Gebrauch ge-
macht. Zwischen 2010 und 2017 wur-
den in ganz Österreich 954 Anträge 
auf Pensionssplittung gestellt. Allein 
im Jahr 2018 wurden 412 Anträge 
eingebracht, also in einem Jahr bei-
nahe die Hälfte der Anträge aus den 

vergangenen acht Jahren. Aus dem 
Jahr 2018 entfallen 31 Anträge auf 
Vorarlberg (zum Vergleich: 101 NÖ, 
91 OÖ, 57 Wien, 52 Tirol, 45 Stmk, 16 
Szbg, 12 Bgld). Als Grund für die spär-
liche Antragstellung wird ein unzurei-
chendes Wissen darüber vermutet. 

Folgen bei Scheidung
Im Falle einer Scheidung sind 
grundsätzlich die während der Ehe 
erworbenen ehelichen Ersparnisse 
aufzuteilen. Während Lebensversi-
cherungen beispielsweise in die Auf-
teilungsmasse fallen, sieht das ös-
terreichische Gesetz einen Ausgleich 
für die erworbenen Pensionsanwart-
schaften nicht vor.

Dr. Andrea Höfle-Stenech, LL.M.
Rechtsanwältin in Feldkirch
www.advokaten.at

www.pexels.com
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Politik

Pensionssplitting

Beim Einkommen herrscht weiter ein Ungleichgewicht 
zwischen Mann und Frau. Die Lohnungleichheit lässt sich 
auf die Ungleichheit bei der Verteilung von bezahlter und 
unbezahlter Arbeit zurückführen und mündet in große 
Unterschiede bei der Pension. Pensionssplitting ist ein 
möglicher Ansatz zum Ausgleich. Wir wollten deshalb von 
den Vorarlberger Landtagsfraktionen wissen, wie sie zum 

Pensionssplitting stehen.

Wir stellten den vier Landtagsklubs und der 
Landtagsfraktion der NEOS dazu folgende Fragen: 

Was halten Sie vom Pensionssplitting? Wäre es 
aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass das Pensionssplit-
ting verpflichtend wird? Welche anderen Maßnah-
men sollten getroffen, werden um die Pensionen 
und letztendlich die Einkommensunterschiede 
zwischen den Geschlechtern auszugleichen?  §

Mag. Andrea Concin
Rechtsanwältin und Strafverteidigerin
kanzlei@ac-law.at

Rollenbilder in der Gesellschaft
Die Rollenbilder in unserer Gesellschaft 
unterliegen einem ständigen Wandel. So 
auch bei der Elternkarenz. Waren es früher 
üblicherweise die Mütter, die eine Freistel-
lung von Arbeitsleistungen gegen Entfall 
des Lohns bis zum Ablauf des 2. Lebens-
jahres des Kindes – folglich die Karenz 
– zum Zwecke der Betreuung der Kinder 
in Anspruch genommen haben, wird dies 
heutzutage zunehmend oft auch von Vä-
tern getan. Die gemeinsame Zeit mit den 
eigenen Kindern verbringen zu dürfen, ist 
für beide Elternteile in der heutigen Zeit 
von höchster Priorität und förderlich für 
die Bindung der Kinder zu beiden Eltern 
teilen. Eine gleichzeitige Inanspruchnah-
me der Karenzzeiten durch Mutter und Va-
ter ist zwar nicht möglich, Eltern können 
sich die Karenzzeiten aber untereinander 
aufteilen, wobei jeder Elternteil zumin-
dest für die Dauer von zwei Monaten in 
Karenz gehen muss und insgesamt drei 
Karenzteile zulässig sind. Beim ersten 
Wechsel der Karenzzeiten zwischen Müt-
tern und Vätern ist auch eine Überschnei-
dung von bis zu einem Monat zulässig. In 
einem solchen Fall darf die Karenz ins-
gesamt jedoch nur bis zum Ende des 23. 
Lebensmonats des Kindes andauern. Wäh-
rend der Karenz können Mütter und Väter 
einer geringfügigen Beschäftigung nach-
gehen, sofern das bezogene Gehalt nicht 
die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt. Für 
das Jahr 2019 liegt diese bei EUR 446,81. 

Für jenen Elternteil, der sich nach der Geburt eines Kin-
des hauptsächlich der Betreuung widmet, ist es nur fair, 
wenn diese Zeit entsprechend für die Pension angerech-
net wird. Die Möglichkeit, nach der Geburt eines Kindes 
die Pensionsversicherungsbeiträge aufzuteilen, gibt es 
bereits seit 2005, doch sie wird kaum genützt. Daher 
wollen wir, dass ein automatisches Pensionssplitting 
mit einer Opt-out-Möglichkeit eingeführt wird. Zudem 
soll das Pensionssplitting auch dann ermöglicht werden, 
wenn Angehörige gepflegt werden. Ein wesentlicher 
Schlüssel zum Ausgleich von Einkommensunterschieden 
ist die Berufswahl. Frauen verstärkt etwa für technische 
Berufe zu interessieren, ist nicht nur eine wesentliche 
Maßnahme im Kampf gegen den Fachkräftemangel, son-
dern schafft nachhaltig Einkommensgerechtigkeit.  

Ausgleich der Einkommens-
unterschiede durch Berufswahl
„Beim Pensionssplitting 
soll eine Opt-out Möglichkeit 
eingeführt werden“
Klubobmann Mag. Roland Frühstück, ÖVP

Betreffend ein verpflichtendes Pensionssplitting sind 
viele Fragen der Umsetzung offen. Wir Freiheitliche wollen 
Wahlfreiheit, statt Zwang und Verpflichtungen. Das freiwil-
lige Pensionssplitting ist eine gute Möglichkeit, dass in der 
Zeit der unbezahlten Kinderbetreuung das Einkommen bei-
der Partner für die Pensionsversicherungsbeiträge heran-
gezogen und zwischen beiden ein fairer Ausgleich erzielt 
wird. Einen wichtigen Ansatz sehen wir Freiheitliche darin, 
das freiwillige Pensionssplitting bekannter zu machen. 
Zudem muss die Pensionsberechnung der Kindererzie-
hungszeiten pro Geburt mit je vier vollen Jahren bemessen 
werden. Eltern sollen frei entscheiden, wie lange sie bei 
ihrem Kind zu Hause bleiben, aber sie müssen sich dessen 
bewusst sein, welche Auswirkungen lange Karenzzeiten 
und Teilzeit für die Pension haben.

Freiwilliges Pensionssplitting 
bekannter machen
„Wir wollen Eltern die Wahlfreiheit las-
sen, statt ihnen etwas aufzuzwingen“
Landesparteiobmann Christof Bitschi, 

FPÖ

Grüne fordern die Einführung des 
verpflichtenden Pensionssplitting
„Langfristig ist es aber sinnvoll, 
Müttern die Rückkehr in die 
Erwerbstätigkeit zu erleichtern!“ 
LAbg. Vahide Aydın, GRÜNE

In keinem Bundesland klafft die Pensionsschere zwi-
schen Männern und Frauen so weit auseinander wie in 
Vorarlberg. Wenn das erste Kind kommt, pausieren Frauen 
meist ihre Karriere und kehren oft nur in Teilzeit wie-
der ins Berufsleben zurück. Ein Lösungsansatz wäre das 
Pensionssplitting. Seit 2005 können Eltern Pensionsgut-
schriften zwischen sich aufteilen. Leider machen bisher 
nur wenige Paare davon Gebrauch. Das liegt vor allem 
daran, dass die Maßnahme freiwillig ist. Daher fordern wir 
Grüne ein verpflichtendes Pensionssplitting. Somit sollen 
die Pensionsbeiträge automatisch, jeweils zur Hälfte, auf 
die Pensionskonten beider Eltern angerechnet werden. 
Gegen die automatische Aufteilung sollen sich Eltern-
teile nur einvernehmlich entscheiden können. Der Ausbau 
der Kinderbetreuung und Ganztagsschulen sind weitere 
Schritte, um Altersarmut bei Frauen zu bekämpfen.

Wir NEOS fordern ein automatisches Pensionssplitting. 
Das derzeitige freiwillige Modell geht nicht weit genug, 
denn es greift nur dann, wenn ein Partner überhaupt nicht 
erwerbstätig ist. Da aber in Österreich 47 Prozent aller 
Frauen in Teilzeit arbeiten, ist die derzeitige Regelung 
nicht treffsicher genug. Ein automatisches Pensionssplit-
ting würde Frauen und Männern, die einen großen Teil der 
Verantwortung der Kindererziehung übernehmen, im Alter 
Unabhängigkeit und finanzielle Absicherung ermöglichen. 
Das NEOS-Modell würde eine partnerschaftliche Auftei-
lung des Gesamt-Einkommens während eines gewissen 
Zeitraums vorsehen, ohne den Eltern vorzuschreiben, wer 
wie lange zu Hause bleiben soll. Wir sind außerdem dafür, 
dass nach der Geburt eines Kindes die Pensionsbeiträge 
beider Elternteile – für einen gewissen Zeitraum – zusam-
mengerechnet und zu gleichen Teilen aufgeteilt werden.

Das momentane Modell 
geht nicht weit genug
„Die derzeitige freiwillige 
Regelung ist unzureichend.“
Fraktionsobfrrau Dr. Sabine Scheffknecht 

PhD, NEOS. 
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Die Sozialdemokratie findet das freiwillige Pensions-
splitting, wie es derzeit ist, als ausreichend. Natürlich 
kann man auch hier an gewissen Schrauben drehen, um 
das aktuelle System zu verbessern. Ein automatisches 
Pensionssplitting würde aber den ersten Schritt zu 
einem Familiensplitting (im Gegensatz zur 1973 einge-
führten Individualbesteuerung) darstellen. Es käme vor 
allem den höheren Einkommensschichten zugute und 
stellt überhaupt kein geeignetes Mittel gegen Frauen-
armut dar. Wir fordern daher ein Maßnahmenpaket, wie 
etwa eine Mindestpension von 1.200 unter Anrechnung 
der Kindererziehungszeiten, den Ausbau der betrieb-
lichen Kinderbetreuung und einen Rechtsanspruch auf 
den Wechsel von Teilzeit zu Vollzeit.

Verpflichtendes Pensionssplitting 
hilft nur höheren Einkommen
„Sinnvoller als ein verpflichtendes 
Pensionssplitting wären Maßnahmen, 
wie etwa eine Mindestpension.“
Klubobmann Michael Ritsch, MBA, SPÖ
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„Ein Kind? Ich dachte, 
du willst Karriere machen!“

MARTINA
Im Zug höre ich das Gespräch von 
zwei Frauen: „Du hast jetzt ein 
Kind? Ich dachte du willst Karriere 
machen!“ 

Ich frage mich, sind wir immer noch 
nicht weiter? Sind die Bilder in un-
seren Köpfen tatsächlich noch so 
stark mit der Frau als umsorgender 
Mutter und dem Mann als Versorger 
verknüpft? Ich höre es immer wie-
der, Frauen wollen Beruf und Fami-
lie zusammenbringen – es ist jedoch 
schwierig und mühsam. 

MARKUS
Die Realität ist tatsächlich noch 
schwierig und mühsam. Wir können 
uns als Mann und Frau auch nicht 
einfach häuten und dann sind wir 
– schwups – in anderen Rollenbil-
dern. Trotzdem hat sich viel getan. 
Die jungen Väter beispielsweise ha-
ben heute ein ganz anderes Selbst-
verständnis und viele Großväter 
holen derzeit genüsslich bei den 
Enkeln nach, was sie an den eige-
nen Kindern versäumt haben. 

Ich kenne kaum einen Vater, dem 
es reichen würde, nur der Versor-
ger zu sein. Damit wäre er auch in 
der Familie schnell ein Außenseiter, 
der nichts mehr mitbekommt. Wir 
haben heute viel mehr Möglichkei-
ten in der Rollengestaltung, aber in 
den neuen Feldern fehlen uns oft 
die Vorbilder. 

Familienleben

MARTINA
Ärztinnen, LKW- und Busfahrerinnen 
sind heute selbstverständlich. Beim 
Thema Beruf und Familie klemmt es 
aber. Die alten Rollenbilder passen 
nicht mehr und die neuen sind noch 
diffus. Theoretisch ist es klar: Män-
ner wollen nicht nur das Geld ran-
schaffen und Frauen nicht in Abhän-
gigkeit vom Mann leben. Die Praxis 
ist nicht so einfach. Den Großvätern 
sei die schöne Zeit mit den Enkeln 
gegönnt, aber für Mütter und Väter 
sind die Herausforderungen andere: 
Wer bleibt daheim, wenn die Kin-
der krank sind? Wer geht mit ihnen 
Schuhe kaufen? Wer bringt sie zum 
Musikunterricht? Wer denkt an die 
Sonnencreme für den Schulausflug? 
Es ist im Alltag für Eltern schwie-
rig, Beruf, Hausarbeit, Versorgungs-
pflichten und Erziehung fair zu ver-
einen. Und wir kennen die Studien, 

Frau und Mutter, Mann und Vater – viel ist in Bewegung gekommen. Und doch zeigen 
die alten Rollenbilder eine gewisse Zähigkeit. Die junge Frauenreferentin der Diözese, 
Martina Winder, und der nicht mehr so junge ehemalige Leiter des Männerbüros, 
Markus Hofer, sind den Rollenbildern nachgegangen. Ergebnis: Es gibt noch zu tun! 
Martina Winder und Markus Hofer

die bestätigen: Mütter arbeiten 
häufig in Teilzeit und erledigen ge-
genüber ihren Partnern über 50 % 
mehr unbezahlte Betreuungs-, Erzie-
hungs-, Pflege- und Hausarbeiten. 

MARKUS
Wenige Männer verweigern Kinder-
pflege und Haushalt grundsätzlich, 
aber so richtig ins Blut überge-
gangen ist es vielen doch nicht. 
Manch einer sieht tatsächlich eher, 
dass das Fahrrad Luft braucht, als 
dass sie riechen, dass die Windel 
der Kleinen stinkt. Instinktiv sind 
viele oft noch die Berufsmänner 
und weniger die Familienmänner. 
Umgekehrt muss die Supermama 
aber dem Papa neben sich auch ei-
nen aktiven Platz einräumen. Wenn 
er als Papa nichts richtig machen 
kann, verduftet er sich schnell in 
den Bastelkeller. 

Man muss es von den Vätern ein-
fordern, andererseits muss man es 
ihnen aber auch zutrauen und sie 
brauchen das Recht, Dinge auf ihre 
Art zu machen; nicht nur so, wie es 
die Mama gerne hätte.

MARTINA
Verantwortung abzugeben und die 
Männer die Aufgaben auf ihre Wei-
se machen zu lassen, fällt manchen 
Müttern noch schwer – dass muss 
ich zugeben. Dass dem Vater die vol-
le Windel nicht auffällt, der Platten 
beim Fahrrad schon, ist in Ordnung. 
Allerdings ist die Windel öfter voll, 
als der Reifen platt – dass allein be-
gründet also keine Arbeitsteilung. 

Andererseits darf die Verantwortung 
nicht nur den einzelnen Paaren über-
lassen werden, denn es braucht auch 
gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Unterstützung. Neben den star-
ren Rollenbildern in unseren Köpfen 
sind es die unflexiblen Rahmenbe-
dingungen (u.a. Kinderbetreuung, 
Gehalt, Arbeitszeit), die den Wunsch 
nach Veränderungen einbremsen. 
Wir alle müssen also dran bleiben 
und das mit Beharrlichkeit.  

Martina Winder
Pastoralamt, EthikCenter,
Frauenreferentin

martina.winder@kath-kirche-vorarlberg.at

Markus Hofer
ist Mitarbeiter der katholischen Kirche 
und ein ehemaliger Männerreferent 

markus.hofer@kath-kirche-vorarlberg.at 

www.unsplash.com
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Vereinbarkeit – ein Thema für Mütter, 
Väter, Familien oder das ganze Land?!

Wie Familien Sorge- und Erwerbsar-
beit aufteilen und vereinbaren, ist 
grundlegend mit Geschlechterrollen 
verbunden. Familien werden diverser, 
nicht nur Eineltern-, Patchwork- oder 
Regenbogenfamilien haben in unserer 
Gesellschaft ihren Platz gefunden. 
Auch die Frage der Aufteilung von Fa-
milien- und Erwerbsarbeit wird viel-
fältiger gelöst. Die Soziologin Birgit 
Pfau-Effinger (2010) hat eine Klassi-
fikation geschlechterkultureller Fami-
lien-Modelle in Europa vorgenommen:

DAS FAMILIENÖKONOMISCHE 
MODELL
Beide Elternteile arbeiten gemeinsam 
in bäuerlichem oder handwerklichem 
Familienbetrieb, beide tragen zur Fa-
milienökonomie bei.

DAS ALLEINVERSORGERMODELL
Ein Elternteil, meist der Vater, ist pri-
mär der Familienernährer, der andere 
Elternteil, meist die Frau, ist primä-
für Haushalt und Kinderbetreuung 
zuständig; sie stellt nach der Geburt 
von Kindern häufig ihren beruflichen 
Weg bis zum Jugendalter des jüngs-
ten Kindes zurück oder gänzlich ein.

DAS ZUVERDIENSTMODELL
Ein Elternteil, meist der Mann, ist pri-
mär der Familienernährer, der andere 
Elternteil, meist die Frau, ist primär 
für Haushalt und Kinderbetreuung zu-
ständig. Sie ist vorwiegend in Teilzeit 
nach einer relativ kurzen Erwerbsun-
terbrechung wegen der Geburt eines 
Kindes wieder berufstätig.

Vereinbarkeit im Diskurs: 
es ist kompliziert
In Vorarlberg überwiegt das Zuver-
dienstmodell in den Familien: Frauen 
sind sehr gut ausgebildet und be-
ruflich aktiv. Mit der Geburt des er-
sten Kindes treten sie jedoch in den 
meisten Fällen für viele Jahre im Er-
werbsleben zurück, während Männer 
im Beruf noch intensiver eingesetzt 
sind. Außerfamiliäre Betreuung ist 
bei Klein- und Kindergartenkindern 
angestiegen. Von vielen Menschen 
im Land wird vertreten, dass Kinder 
so viel Zeit wie möglich in der Fami-
lie, meist bei der Mutter, verbringen 
sollten, um die besten Startbedin-
gungen zu haben. Frauen sehen in 
Arbeit gleichzeitig etwas Sinnstif-
tendes, sie möchten z.B. gerne ein, 
zwei oder drei Vormittage in der 
Woche berufstätig sein, um den An-
schluss nicht zu verlieren oder sind 
schlichtweg auf das Einkommen an-
gewiesen. Gleichzeitig fühlen sich 
Frauen, die keiner Erwerbstätigkeit 
nachgehen, in ein schlechtes Licht 
gerückt. Sie berichten von einem Er-
klärungsnotstand, wenn sie „immer 
noch nicht“ arbeiten. Sie fühlen sich 
durch den Diskurs oft in ihrer Rolle 

als Mutter abgewertet und bemühen 
sich um eine größere Wertschätzung 
in der Gesellschaft. Väter geraten 
gleichermaßen in Not, wenn sie den 
Vorstellungen einer aktiven Vater-
schaft auf Grund der Anforderungen 
im Beruf nicht gerecht werden kön-
nen. So wird Vereinbarkeit eher zu 
einem familiären und gesamtgesell-
schaftlichen K(r)ampf, als zu einem 
produktiven Prozess, der die Chancen 
aller vermehrt.

Alternativen sichtbar machen, 
Rahmenbedingungen gestalten
Alternative Rollenmodelle werden in 
der Öffentlichkeit nicht diskutiert. 
Es gibt auch in Vorarlberg Familien, 
die alternative Vereinbarkeitsmodelle 
leben. Sie suchen sich Strategien, um 
nicht allzu sehr aufzufallen. So be-
richtet ein Vater in Karenz, dass er 
lieber am späteren Nachmittag ein-
kaufen gehe, wenn es üblicher ist, 
dass auch Väter mit Kindern in der 
Öffentlichkeit gesehen werden. Oder 
eine selbstständige Mutter schildert, 
dass sie versuche, in der Schule sehr 
präsent zu sein und niemandem er-
zähle, wie viel sie wirklich arbeite. 

In vielen Studien zum Thema Rollen-
aufteilung und Familienmodelle wird 
deutlich, dass Paare es als familiäre 
Entscheidung sehen, wie sie Familien- 
und Erwerbsarbeit aufteilen bzw. für 
die Familie vereinbar machen. Es 
muss sichtbar werden, dass Familien 
unter bestimmten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen entscheiden. 
Diese Rahmenbedingungen sind nicht 
„gottgegeben“, sondern sind in ver-
schiedenen Ländern/Kulturen unter-
schiedlich und gestaltbar!

Familienleben

DAS DOPPELVERSORGERMODELL MIT 
STAATLICHER KINDERBETREUUNG: 
Beide Elternteile sind gleichwertig in 
die Erwerbsarbeit integriert, die Kin-
derbetreuung wird als Aufgabe des 
Wohlfahrtsstaates betrachtet.

DAS DOPPELVERSORGERMODELL MIT 
PARTNERSCHAFTLICHER KINDERBE-
TREUUNG
Beide Elternteile sind gleichwertig in 
die Erwerbsarbeit integriert, die Kin-
derbetreuung findet im privaten Be-
reich statt und beide Elternteile sind 
dafür zuständig.

65,2 % der Mütter mit Kindern unter 15 in Vorarlberg sind erwerbstätig (Statistik Austria 2019). 
Das ist doch mehr, als man denkt. Diesen 65,2 % der Mütter wird das Thema Vereinbarkeit zu-
geschrieben. Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht uns alle an: Väter beteiligen sich mehr 
und mehr aktiv an der Familienarbeit, Kinder bekommen in Betreuungseinrichtungen familiener-
gänzende Lebensräume, Arbeitgeber rufen nach den qualifizierten Frauen.  Lea Putz-Erath

Dr.in Lea Putz-Erath
ist Sozialarbeiterin und Geschäftsfüh-
rerin von femail FrauenInformations-
zentrum Vorarlberg 
www.femail.at
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