Männer als Väter
Chancen eines Rollenbildes im Wandel

Tagungsband zur Väterkonferenz
im Rahmen der Euro 2008
Österreich | Schweiz
23. Juni 2008

IMPRESSUM
EIGENTÜMER: BUNDESMINISTERIUM FÜR SOZIALES UND KONSUMENTENSCHUTZ,
MÄNNERPOLITISCHE GRUNDSATZABTEILUNG, STUBENRING 1, 1010 WIEN
WIEN, NOVEMBER 2008
ALLE RECHTE VORBEHALTEN. JEDE VERWERTUNG (AUCH AUSZUGSWEISE) IST OHNE SCHRIFTLICHE
ZUSTIMMUNG DES MEDIENINHABERS UNZULÄSSIG. DIES GILT INSBESONDERE FÜR JEDE ART DER
VERVIELFÄLTIGUNG, DER ÜBERSETZUNG, DER MIKROVERFILMUNG, DER WIEDERGABE IN FERNSEHEN
UND HÖRFUNK SOWIE DER VERARBEITUNG UND EINSPEICHERUNG IN ELEKTRONISCHE MEDIEN WIE
Z.B. INTERNET UND CD-ROM.

INHALT

3

ERÖFFNUNG

MODELLE UND MAßNAHMEN ZUR ERHÖHUNG DER VÄTERBETEILIGUNG
IN EUROPA
11
Das Verschwinden der Väter? Vatersein als gesellschafts-politische Herausforderung

11

The Icelandic model of involving fathers

19

Men as Fathers - Experiences from Sweden

23

Die Balance zwischen Erwerbsarbeit und Familienarbeit bei Männern

27

32

DISKUSSION
VÄTERKARENZ UND ERHÖHUNG DER VÄTERBETEILIGUNG
TABUTHEMA ODER MODERNES MANAGEMENT

–
42

Die Bedeutung des Vaters im ersten Lebensmonat eines Kindes

42

Väterbeteiligung – Blinder Fleck in der Familienarbeit und Gleichstellungspolitik

50

Die Rolle Europas bei der Einbeziehung der Väter in Familienaufgaben

57

D ISKUSSION

62

PODIUMSDISKUSSION : AKTIVE VÄTER – NOTWENDIGKEITEN UND
CHANCEN EINES NEUEN ROLLENVERSTÄNDNISSES

67

ZUSAMMENFASSUNG DER VORTRÄGE

89

Das Verschwinden der Väter? Vatersein als gesellschaftspolitische Herausforderung

89

Das isländische Modell der Väterbeteiligung

91

Männer als Väter – Erfahrungen aus Schweden

93

Die Balance zwischen Erwerbsarbeit und Familienarbeit bei Männern

95

Die Bedeutung des Vaters im ersten Lebensmonat eines Kindes

97

Väterbeteiligung – Blinder Fleck in der Familienarbeit und Gleichstellungspolitik

99

Die Rolle Europas bei der Einbeziehung der Väter in Familienaufgaben

101

Anhang

103

MÄNNER ALS VÄTER

2

ERÖFFNUNG

ALEXANDER GOEBEL
Nun, ich sage es mit großem Stolz und es stehen mir auch ein bisschen die Haare
zu Berge, wenn ich das mal so sagen darf: Väterkonferenz!
Sehr, sehr lange habe ich mir eine derartige Veranstaltung gewünscht, gerade als
Mann und als dreifacher Vater. Der jetzige Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt! Wir
meinen, dass die Europameisterschaft, die ja unglaublich erfolgreich, freundlich und
friedlich verläuft, auch zu einem neuen Männerbild beitragend, ein wunderbares
Podium für die Themen ist, welche wir uns am heutigen Tag vorgenommen haben.
Mein Name ist Alexander Goebel und ich habe die Ehre und die Freude, Sie heute
durch diesen Tag zu begleiten.
Am meisten liegt mir am Herzen, dass wir interaktiv vorgehen, so gut es eben geht.
Das bedeutet, dass wir versuchen werden, so viele Themen wie nur möglich
anzureißen, um auch Chancen auf möglichst viele Antworten zu erhalten.
Im Sinne der Europameisterschaft, meine Damen und Herren, soll dies quasi der
„Anpfiff“ für die nun folgende Auseinandersetzung sein. Natürlich weiß ich bereits
jetzt, dass wir zwar noch nicht Geschichte schreiben können, aber lassen Sie uns
doch versuchen, wenigstens das „G“ von Geschichte einmal in der Diskussion
unterzubringen. Seien Sie alle herzlich willkommen.
Nun darf ich Herrn Bundesminister Buchinger um seine Eröffnungsworte bitten.
Vielen Dank.

DR. ERWIN BUCHINGER, BUNDESMINISTER
KONSUMENTENSCHUTZ

FÜR

SOZIALES

UND

Meine sehr geschätzten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin
Pascale Bruderer, lieber Alexander, danke für die Einleitung.
Diese Väterkonferenz unter dem Titel „Männer als Väter – Chancen eines
Rollenbildes im Wandel“ ist, wie Alexander Goebel es gesagt hat, nicht zufällig zur
Zeit der Europameisterschaften angelegt worden, und auch die Frau Vizepräsidentin
ist nicht zufällig als Gast hier. Schweiz und Österreich richten diese Europameisterschaft gemeinsam aus und Österreich und die Schweiz haben auch die
politische Repräsentanz bei dieser Väterkonferenz, herzlichen Dank an Dich, Frau
Vizepräsidentin.
Worum geht es? Familienarbeit steht noch immer unter dem großen Schwerpunkt
„Frau und Erwerbsarbeit“. Wie kann hier die Vereinbarkeit besser organisiert
werden? Ich meine - in meiner Zuständigkeit als Männerminister -, genauso wichtig
und genauso schwierig ist offensichtlich auch die Frage: Wie kann denn die
Erwerbsbeteiligung der Männer mit einer Verstärkung ihrer Väterrolle kombiniert
werden? Bei der Fußballeuropameisterschaft geht es um Emotionen von Männern
und Frauen, hauptsächlich aber um jene der Männer. Wenn es uns gelingt, einen
Teil dieser Emotionen auf das Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Familie für den
Mann, für den Vater“ zu übertragen, dann hätten wir diese nicht sportliche sondern
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politische, gesellschaftspolitische Aufgabe im Umfeld der Europameisterschaft gut
erledigt. Wenn das Thema „Fußball“ im Vordergrund steht, dann stehen Männer im
Vordergrund als Spieler auf dem Rasen, als Zuschauer vor den Bildschirmen und in
den Stadien und es wird dabei oft ein Männerbild vermittelt, das zuweilen ein wenig
einseitig ist. Eines, das diese Härte der Männer zeigt, aber auch ein Bild, das
Leidenschaften vermittelt. Leidenschaften, die Männer in Bezug auf Familie, in
Bezug auf Kinder und Zeit für Kinder, aber oft auch für sich selber brauchen würden.
In einer erwähnenswerten deutschen Studie wurden Kinder zwischen 8 und 13
Jahren nach der Qualität und dem zeitlichen Ausmaß, das die Väter in die
Beziehung zu ihren Kindern investieren, befragt. Mehr als ein Drittel der befragten
Kinder gab an, dass der Vater zu wenig oder viel zu wenig Zeit für sie hat. Von den
Müttern sagten das 11 % der befragten Kinder. Es ist also die Beschwerdehäufigkeit
in Bezug auf das zeitliche Ausmaß der Anwesenheit und die Beziehungsqualität zu
den Vätern dreimal so stark wie in Bezug auf die Mütter. Und das muss doch Väter
nachdenklich machen! Das muss auch die Politik nachdenklich machen und sie
muss überlegen, was an Rahmenbedingungen geändert werden muss, um diese
Situation zu verbessern. Zudem bin ich überzeugt davon, dass es im Kern bei der
Männerbeteiligung an der Erziehungsarbeit auch wesentlich um die Frage der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. Und die Frage der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie hängt für Männer ebenfalls – so wie bei den Frauen – mit den
rechtlichen Rahmenbedingungen dafür zusammen. Daher ist das Thema
„Papamonat“, das ich vor etwa einem Jahr in die breitere politische Diskussion
eingebracht habe, ein Thema, das wir rasch zum Abschluss bringen sollten. Denn
es kann die Chance eröffnen, die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass
Männer stärker als bisher, bereits am Beginn des Lebens ihrer Kinder, also genau
dort, wo sie ihre neue Rolle annehmen und leben sollten, das auch gut und
verantwortungsvoll ausfüllen können.
Österreich hat am Fußballplatz bei der Europameisterschaft viel gelernt von
anderen Ländern. Sie wissen, wir sind in der Vorrunde ausgeschieden, und wir
sehen bei jedem Spiel der Viertelfinalisten, was wir in Bezug auf Fußball von
fortgeschritteneren Ländern lernen können. Österreich und die Schweiz können
auch voneinander und von anderen Ländern und ihren Erfahrungen lernen, wenn es
um das Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Väter“ geht. Das ist das
Thema unserer Konferenz und da bedanke ich mich sehr, dass die Österreicher und
Österreicherinnen, die hier sind, bereit sind zu lernen, aber auch bereit sind, ihre
Erfahrungen weiter zu geben. Ich darf mich ganz besonders bei den internationalen
Gästen aus Island, aus der Schweiz, aus Schweden und jenen der Europäischen
Kommission bedanken, dass sie ihre Erfahrungen auch in den Dialog und in
unseren heutigen Diskurs einbringen.
Ich bin überzeugt, dass sich Männerpolitik und Frauenpolitik näher sind als viele
meinen. Ich werde jedenfalls vieles tun und daran arbeiten, dass sie sich
gegenseitig annähern, dass Männerpolitik und Frauenpolitik sich in einer
übergeordneten Partnerschaftspolitik begegnen, d.h. Männer sich in ihren
spezifischen Möglichkeiten und Frauen sich in ihren spezifischen Möglichkeiten
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gemeinsam einbringen in eine partnerschaftliche Politik im Interesse der Kinder, im
Interesse der Gesellschaft, aber letztlich natürlich auch im Interesse von allen
Männern und Frauen. Wenn das mit ein Ergebnis dieser Väterkonferenz sein kann,
würde es mich freuen und ich würde mich verpflichten, das dann immer wieder in
die politische Diskussion einzubringen. Ich wünsche eine produktive, interessante
und spannende Tagung.

ALEXANDER GOEBEL
Danke schön, Herr Bundesminister! Ich darf nun die Frau Vizepräsidentin des
Schweizer Nationalrates zu uns auf die Bühne bitten: Frau Pascale Bruderer!

M A G . A P A S C A L E B R U D E R E R , 2. V I Z E P R Ä S I D E N T I N
NATIONALRATES

DES

SCHWEIZER

Geschätzter Herr Bundesminister, meine sehr verehrten, geschätzten Damen und
Herren! Für die Einladung hierher nach Wien zur heutigen Väterkonferenz möchte
ich mich ganz herzlich bedanken. Ich bedanke mich persönlich, aber auch im
Namen des Schweizerischen Parlaments.
Österreich und die Schweiz, es wurde bereits gesagt, tragen ja in diesen Tagen eine
besondere gemeinsame Verantwortung, und dass die beiden Gastgeberländer der
UEFA Euro 2008 eben die Chance, diese aktuelle Verbundenheit auch ganz
besonders nützen, um auf anderen gesellschaftlichen Ebenen in einen Dialog zu
kommen oder diesen Dialog weiter zu entwickeln, das finde ich absolut sinnvoll und
begrüßenswert.
Ich freue mich also sehr, heute hier anwesend zu sein und ein paar Inputs zum
Thema: „Männer als Väter – Chancen eines Rollenbildes im Wandel“ zu geben.
Zunächst möchte ich dem Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
und eigentlich Österreich überhaupt zur Gewichtung der Väterpolitik gratulieren, und
dies nicht nur heute im Rahmen dieser Konferenz. Die im Bundesministerium für
Soziales und Konsumentenschutz angegliederte, eigenständige männerpolitische
Grundsatzabteilung zeigt doch, dass die männerpolitischen Themen, die
männerpolitischen Fragen und damit auch die väterpolitischen Bedürfnisse als
zentrale gesellschaftliche Aufgabe in Österreich wahrgenommen und ernst
genommen werden. Speziell erwähnenswert und lobenswert erachte ich dabei auch
den Miteinbezug dieser ganzen Themenvielfalt in den Aufgabenbereich der
männerpolitischen Grundsatzabteilung. So zum Beispiel die Männergesundheit,
Maßnahmen gegen die Männergewalt, die Bewusstseinsbildung für eine
gleichberechtigte Partnerschaft und ein zeitgemäßes Rollenverständnis. Dies sind
alles Fragen, die auch in der Schweiz hohe Aktualität haben und diskutiert werden,
in der Zukunft hoffentlich noch stärker diskutiert werden, als dies aktuell der Fall ist.
Dieses Engagement aus dem Bundesministerium für Soziales und
Konsumentenschutz heraus möchte ich ausdrücklich gewürdigt wissen, bevor ich
nun den Fokus auf die Schweiz richte und Ihnen eine kleine Übersicht über die
väterpolitische Situation bei uns geben möchte.
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Vielleicht folgende Vorbemerkung: Wenn ich in den folgenden Ausführungen von
väterpolitischen Maßnahmen spreche, dann geht es mir nicht darum, diese isoliert
betrachtet zu wissen. Viel eher verstehe ich die Väterpolitik als einen Teil, einen
eigenständigen Teil zwar, aber als einen Teil einer ganzheitlichen, integralen
Familienpolitik überhaupt. Nun geht es heute ganz speziell eben um die Väter, auch
um die Rolle der Väter in unserer Gesellschaft, und vermutlich muss sich zuallererst
eine eigenständige Väterpolitik etablieren, entwickeln, damit diese dann
anschließend in einer ganzheitlichen Familienpolitik aufgehen kann.
Für väterpolitische Impulse sorgte in der Schweiz bis anhin vor allem ein starkes
zivilgesellschaftliches Engagement. Ein Teil der Öffentlichkeit, vorab bestehend aus
selber betroffenen Vätern, hat sich in den vergangenen Jahren zu formieren und zu
mobilisieren begonnen. Es ist wirklich ein vorbildliches Engagement, auch im
internationalen Vergleich, und ein typisches Engagement für die Schweiz, der eben
kleinräumigen, sehr föderalistisch organisierten Schweiz. Typisch darum, weil es
von unten nach oben kommt. Das ist eine typische Bewegung, eine Dynamik, die
sich dann jeweils – und das ist hoffentlich im Bereich der Väterpolitik auch der Fall –
erst später, dafür aber nachhaltig durchsetzen kann, auch auf der politischen
Ebene. Bei den in diesem Bereich ins Leben gerufenen NGOs sind im Wesentlichen
zwei Strömungen auszumachen, die Sie vielleicht kennen: Zum einen gibt es die
Organisationen der aktiven Väter und der Fachmänner im Bereich Väterarbeit mit
„männer.ch“ und dem „VäterNetz“. Es sind heute hier von dieser Seite auch
Exponenten vertreten, was mich sehr freut. Diese Organisationen engagieren sich
für Rahmenbedingungen – ganzheitlich gesehen –, die eine engagierte Vaterschaft
im umfassenden Sinn möglich machen sollen. Die andere Strömung ist
zusammengefasst unter dem Dach „Schweizerische Vereinigung für gemeinsame
Elternschaft“. Und diese Organisationen, die dort zusammengeschlossen sind,
konzentrieren sich eigentlich auf die Forderung nach einem gemeinsamen
Sorgerecht im Falle von Trennung und Scheidung.
Eine der Funktionen, welche diese NGOs wahrnehmen, ist die Öffentlichkeitsarbeit.
Das ist in der Schweiz und sicher auch hier in Österreich nicht zu unterschätzen.
Durch Information und durch Sensibilisierung soll auf die Bedeutung einer aktiven
Vaterschaft, einer Bedeutung eben nicht nur für die Familie im Speziellen, sondern
für die Gesellschaft auch ganz im Allgemeinen aufmerksam gemacht werden. Und
unter diesem Motto wurde in der Schweiz gerade neulich zum zweiten Mal der
Vätertag begangen, welcher 2007 von männer.ch ins Leben gerufen wurde. Eigene
Kampagnen lancieren natürlich auch diverse weitere Fachstellen, so unter anderem
das Eidgenössische Gleichstellungsbüro. Kampagnen, die dafür stehen, sind z.B.
„Fairplay at home“ oder auch „Fairplay at work“.
Sehr wichtig, aber nicht ganz einfach ist die Arbeit der erwähnten NGOs in Bezug
auf das politische Lobbying, denn von einer Väterpolitik – und ich sage das absolut
selbstkritisch und gebe es unumwunden zu –, die diesen Namen verdient, kann in
der Schweiz noch nicht wirklich gesprochen werden. Im Unterschied zu Österreich
gibt es in unserer Bundesverwaltung auch keine eigene Abteilung, die sich explizit
männerpolitischen Fragen widmet. Vielmehr fallen diese Fragen je nach spezifischer
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Ausrichtung dann in verschiedene Bundesämter, zum Beispiel ins Bundesamt für
Sozialversicherungen, gelegentlich auch ins Bundesamt für Justiz. Diese
organisatorische, administrative Verankerung/Einordnung, die eben ganz anders ist
bei uns in der Schweiz als in Österreich, spiegelt zudem ein wenig die Haltung des
Bundesrates wider, das ist bei uns die Bundesregierung, die Exekutive. Der
Bundesrat betrachtet eine eigene Väterpolitik zumindest als nicht prioritär, vielleicht
sogar als nicht wirklich notwendig. Dies ist eine Zurückhaltung, die auch im
Parlament deutlich spürbar ist und die bisher zur Verhinderung von konkreten
väterpolitischen Fortschritten geführt hat.
Auf der Suche nach den Gründen für diese Zurückhaltung fällt einem zunächst
einmal auf einer Metaebene auf, dass in breiten Kreisen a) eine aktive Vaterschaft
noch immer als primär private Angelegenheit und persönliche Entscheidung
angesehen wird und b) die Ermöglichung einer aktiven Vaterschaft
dementsprechend noch nicht als gesellschaftliche Aufgabe verstanden wird. Zur
Verdeutlichung: Zusätzlich zu diesen beiden Gründen, gibt es folgende Argumente,
die jeweils gegen väterpolitische Anliegen ins Feld geführt werden: Dass nämlich c)
diese Vorstöße an finanziellen Überlegungen scheitern. So geschehen gerade vor
kurzem im Rahmen der Diskussion zur Einführung eines Vaterschaftsurlaubes, die
dann leider negativ entschieden wurde. Schlussendlich scheitern d) diese Versuche
an fehlenden Verfassungsgrundlagen, die eine Anpassung auf Gesetzesebene
bedingen oder zumindest motivieren würden. Gestützt auf eine solche
Verfassungsgrundlage hat das Parlament übrigens im Jahr 2003 und das Volk
anschließend aufgrund eines durchgeführten Referendums 2004 eine
Mutterschaftsversicherung beschlossen. Sie sehen also, selbst die gesetzlich
geregelte Mutterschaftsversicherung wurde bei uns sehr spät eingeführt. Obwohl die
Verfassungsgrundlage dafür längst gegeben war, brauchte es einen
jahrzehntelangen Kampf, bis die Mutterschaftsversicherung installiert wurde. Diese
Mutterschaftsversicherung ist jetzt also seit drei Jahren in Kraft und gewährt eine
Lohnfortzahlung im Ausmaß von 80 % des zuvor erzielten, durchschnittlichen
Einkommens, maximal werden aber 172 Franken am Tag während 14 Wochen ab
dem Tag der Niederkunft ausbezahlt. Selbstredend hat auf diese
Mutterschaftsversicherung eben nur und ausschließlich die Mutter Anrecht. Es ist
also nicht möglich, dies im Sinne eines Elternschaftsurlaubes zum Beispiel
aufzuteilen.
Die Einführung eines Vaterschaftsurlaubes ist wie erwähnt vor kurzem erst
gescheitert. Ein entsprechender Vorstoß wurde in der großen Kammer des
Nationalrates, wo ich Vizepräsidentin bin, zwar angenommen, aber von der
kleineren Kammer unseres Bundesparlamentes abgelehnt, und die Zustimmung von
beiden Kammern wäre eben nötig gewesen. Nota bene, und ich erlaube mir diese
parteipolitische Bemerkung, nota bene abgelehnt wurde das im Ständerat aufgrund
fehlender Unterstützung jener Partei, die sich gerne und oft als Familienpartei
positioniert sehen will.
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Die facts und figures sprechen eigentlich eine deutliche Sprache, hier in Österreich
genauso wie bei uns in der Schweiz, und verlangen nach familienpolitischen und im
Speziellen auch nach väterpolitischen Fortschritten, wie vielleicht die folgenden drei
Beispiele aus der Schweiz zeigen, die ich Ihnen hier präsentieren möchte.
Das erste Beispiel betrifft die Teilzeitarbeit. Diese hat in den letzten Jahren stark
zugenommen. Wenn wir aber einen Blick auf die geschlechterspezifische Verteilung
der Teilzeit werfen, dann wird klar, in welchen Teilen der Gesellschaft eben diese
Teilzeitarbeit stark zugenommen hat. 50 % oder noch mehr als die Hälfte aller
erwerbstätigen Frauen sind heute im Rahmen einer Teilzeitarbeit engagiert, bei den
Männern sind es hingegen nur in etwa 10 %.
Das zweite Beispiel betrifft den Geburtenrückgang, der besonders bei gut
ausgebildeten Personen anhält. Die fehlende Vereinbarkeit von Beruf und Familie
muss in der Schweiz weiterhin als eine große Herausforderung betrachtet bzw.
stärker noch als ungelöstes Problem bezeichnet werden. Zusammen mit den hohen
finanziellen Aufwendungen für Kinder ist nämlich die Unvereinbarkeit von Familie
und Beruf gemäß einer aktuellen Studie des Bundesamtes für Statistik am stärksten
mitschuld am Verzicht von Paaren auf Kinder. Insbesondere bei gut ausgebildeten
Personen ist dann auch wie gesagt ein anhaltender Geburtenrückgang zu
verzeichnen.
Als drittes Beispiel möchte ich die Entwicklung der Familienmodelle erwähnen. Im
Laufe der letzten beiden Jahrzehnte, insbesondere zwischen 1990 und 2000, haben
sich die Familienmodelle in der Schweiz markant gewandelt. Das traditionell
bürgerliche Modell – Vater voll erwerbstätig, Mutter gar nicht erwerbstätig und
ausschließlich bei der Familie – lebten 1970 75 % aller Paarhaushalte mit Kindern
unter sieben Jahren, 1990 dann noch gut 60 % und im Jahr 2000 nur noch 37 %.
Dies zeigt den Wandel: Das traditionell bürgerliche Modell kommt heute etwa gleich
häufig vor wie das leicht modernisierte Modell, in welchem der Vater voll
erwerbstätig ist und die Mutter Teilzeit arbeitet. Das eigentliche Traummodell vieler
Eltern, und das sehe ich ja auch gerade in meinem Bekanntenkreis, wäre das,
wonach Vater und Mutter teils für die Familie, teils in der Erwerbsarbeit engagiert
sind. Dieses Modell wird heute zwar viel häufiger gelebt als früher, dennoch
schaffen es solche fortschrittlichen Modelle leider nur auf den ernüchternden kleinen
Anteil von aktuell 3,5 % aller Paarhaushalte mit Kindern unter sieben Jahren. Also,
da klafft ein Graben zwischen Traummodell und wirklich realisierbarem Modell im
Alltag. Hier wären konkrete Maßnahmen, Anreize notwendig, um diese Modelle
auch im Alltag lebbar, realisierbar zu machen.
Geschätzte Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte dieses nicht wirklich
euphorische, vielleicht ein wenig durchzogene Bild der Väterpolitik in der Schweiz,
welches ich hier skizziere. Vielleicht eine Nebenbemerkung in Klammern: Was in
meinen Ausführungen unerwähnt blieb, sind punktuelle, fortschrittliche Angebote der
Privatwirtschaft, von denen sich einige Firmen im Arbeitnehmermarketing zu Recht
gegenüber Mitkonkurrierenden Vorteile erhoffen. Ich kann Ihnen ein paar Beispiele
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für Betriebe nennen, welche vor kurzem einen Vaterschaftsurlaub eingeführt haben.
Ein Vaterschaftsurlaub von vier Wochen ist also das höchste der Gefühle, wie
gesagt nicht öffentlich-rechtlich, nicht politisch installiert, sondern entweder als
Errungenschaft im Rahmen der Sozialpartnerschaft oder von den Betrieben selber
angeboten. Vier Wochen Vaterschaftsurlaub gibt es beispielsweise bei Mobility, das
ist ein Carsharing-Betrieb, drei Wochen werden von IBM Schweiz und der Stadt
Bern, das betrifft also das Personal der städtischen Verwaltung in unserer
Bundeshauptstadt, angeboten. Zwei Wochen gibt es bei Swisscom, dem größten
Telecom Anbieter, und der Migros, das ist die größte Detailhandelskette der
Schweiz. Die bieten zum Beispiel zwei bezahlte Wochen an, mit der Möglichkeit,
dann noch zwei Wochen unbezahlt dazu zu nehmen. Ich könnte weitere Beispiele
nennen wie UPS, eine unserer großen Banken oder Swissville, das ist ein
Rückversicherer. Es gibt demnach Angebote in der Privatwirtschaft, da aber von
Seiten der Wirtschaft alleine keine Impulse zu erwarten sind, die sich dann auch auf
der politischen Ebene wirklich nachhaltig auswirken, halte ich diesen Aspekt aus
Zeitgründen kurz und schließe hiermit diese Klammer.
Mein abschließendes Fazit: Es wird sich in den kommenden Jahren, und ich hoffe
es sind nicht Jahrzehnte, zeigen, ob es dem zivilgesellschaftlichen Engagement,
welches diese Arbeit wirklich vorbildlich stark und auch sehr professionell anpackt,
gelingt, den politischen Diskurs so zu beeinflussen, dass die Idee einer
eigenständigen Väterpolitik erst einmal verstanden wird. Das ist eine große
Aufgabe, und dass diese auch mehrheitsfähig wird, das wird dann der eigentlich
nötige Schritt sein. Es bleibt so ein bisschen das Bild hängen, dass in der Schweiz
einfach wenig Sensibilität vorhanden ist für eine umfassende, gleichberechtigte und
eben auch nachhaltige Familienpolitik.
Geschätzte Damen und Herren, unsere beiden Nationalteams im Fußball,
Österreich und die Schweiz, sind früh ausgeschieden, Österreich mit nur einem
Punkt, die Schweiz immerhin mit drei. In der Väterpolitik aber liegt Österreich der
Schweiz punktemäßig weit voraus, vor allem in Hinblick auf die Strukturen. Und in
diesem Sinne freue ich mich ganz besonders und erachte es als lehrreich hier zu
sein und diesen Austausch zur Väterpolitik mitzuverfolgen und mitzugestalten. Ich
danke Ihnen ganz herzlich!

ALEXANDER GOEBEL
Vielen herzlichen Dank, Frau Vizepräsidentin. Ich möchte nun unseren ersten
Themenblock vorstellen: „Modelle und Maßnahmen zur Erhöhung der
Väterbeteiligung in Europa“.
Die Feststellung, dass eine Erhöhung stattfinden muss, ist ja schon als Erfolg zu
verbuchen. Wie die Frau Vizepräsidentin ausgeführt hat, setzt die Wirtschaft in der
Schweiz bereits Schritte vor der Politik. Nun wissen wir aus Erfahrung, dass die
Betriebe das nicht freiwillig machen, sondern ganz genau wissen, was sie tun, und
wissen, dass das angestelltenbindend, kundenbindend im Sinne von CSR
geschieht.
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Ich darf nun den ersten Referenten vorstellen, meine Damen und Herren, Herrn
Universitätsprofessor Dr. Josef Christian Aigner von der Universität Innsbruck. Sein
Referat trägt den Titel: „Das Schwinden der Väter? Vatersein als
gesellschaftspolitische Herausforderung“. Guten Tag, Herr Aigner!
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MODELLE UND MAßNAHMEN ZUR ERHÖHUNG DER
V Ä T E R B E T E I L I G U N G I N E U R O PA
Das Verschwinden der Väter? Vatersein als gesellschaftspolitische Herausforderung
UNIV .- PROF . DR . JOSEF CHRISTIAN AIGNER , UNIVERSITÄT INNSBRUCK

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue
mich sehr, dass ich aus dem fernen Tirol zu dieser prominenten Gala über unsere
Väter eingeladen worden bin. Ich verstehe meine Rolle als österreichischer Referent
so, dass ich weniger über die Modelle sprechen werde, die es hier im Land gibt, die
sind den meisten von Ihnen ja bekannt, sondern dass ich Ihnen heute eine Art
Grundsatzvortrag halten möchte.
Über das Thema „Das Verschwinden der Väter“ spreche ich nicht als soziologischer
Forscher, der Sie mit harten Fakten aufrütteln kann, sondern ich spreche als
Psychoanalytiker, als psychoanalytischer Sozialforscher, der neben der Couch, wo
die Erfahrungen gesammelt wurden, immer auch einen kritischen Blick auf die
Kultur und auf die Gesellschaft wirft. Ich halte es als eine Grundvoraussetzung für
jede Wissenschaft, dass das Individuelle immer auch gesellschaftlich reflektiert wird.
Das ist bei diesem Thema ganz besonders notwendig. Neben den leidvollen
Erfahrungen, neben den Sehnsüchten, die wir als Therapeuten von Patientinnen
und Patienten über ihre Väter zu hören bekommen, müssen wir diesen Blick auf die
Kultur und auf die Geschichte wagen, und das möchte ich mit diesem Vortrag tun.
Das Verschwinden der Väter, wie ich es verstehe, meint hier nicht nur die Väter, die
wirklich weg sind durch den Krieg beispielsweise, wie wir gleich sehen werden,
sondern es meint auch die Väter, die da sind, obwohl sie eigentlich nicht da sind.
Sie kennen dieses Modell, welches sehr häufig vorkommt: Alleinerziehende mit
Mann. Es sind die Väter gemeint, die enttäuschen und im Stich lassen, jene, die aus
verschiedenen Gründen nicht wahrgenommen werden, die von bestimmten
Verpflichtungen, Anforderungen in Anspruch genommen werden. Es gibt Väter, die
verunsichert sind, die nicht wissen, wie sie eigentlich sein sollen, was sehr häufig
vorkommt. Und schließlich gibt es noch jene Väter, die mit ihrem Mann-Sein
Probleme haben.
Historisch gesehen müssen wir uns vor Augen halten – und das vergessen wir all zu
oft –, dass diese beiden Kriege, der zweite ist ja noch kein Menschenalter lang her,
einen enormen Verlust an Männern und Vätern nach sich gezogen haben. Denken
Sie nur an die 9 Millionen Männer, die im ersten Weltkrieg gefallen sind, wie es
Gerhard Vinnai, ein Bremener Kollege, in seinem letzten Buch beschreibt. Oder
denken Sie an die 2,73 Millionen Wehrmachtstoten im 2. Weltkrieg - viele davon
waren natürlich auch Väter -, an die 1,24 Millionen Vermissten, die am Ende des
Krieges zu beklagen waren. Und zudem gab es auch noch über 11 Millionen
11
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deutsche Kriegsgefangene in 12.000 Gefangenenlagern in über 80 Staaten der
Welt. Das ist ein Aderlass an Männlichkeit und Väterlichkeit, der innerhalb einer
Generation nicht zu kompensieren ist. Noch 1950 hatten wir mehr als 2 Millionen
Kriegsbeschädigte im deutschen Bundesgebiet und es gab in diesem Krieg mehr als
2 Millionen getötete Zivilisten, wovon knapp die Hälfte Männer waren, wie es
Hartmut Radebold in seinem Buch „Abwesende Väter“ über die Folgen der
Kriegskindheit beschreibt.
Peter Turrini, ein Ihnen bekannter österreichischer Dichter, hat deshalb einmal das
schaurige Gedicht geschrieben:
„Meine Generation
hat den Vater ständig verloren.
Erst an den Krieg.
Dann an den Wiederaufbau.
Dann an das Wirtschaftswunder.
Dann sicherte er das Erreichte.
Dann war er zu alt,
um mit uns zu sprechen. Einige von uns
antworten jetzt
mit Waffen“1,
schreibt er im Jahr 1968, wo er auch den Zusammenhang zwischen dieser
Vaterenttäuschung, Verbitterung usw. und der Gewalt in verschiedensten Formen
herzustellen versucht. Manche von Ihnen wissen vielleicht, dass eine Frau wie
Gudrun Ensslin tatsächlich eine Zeit lang eine Vaterfigur Willy Brandt verehrt hat,
bevor sie dann in Enttäuschung und in Radikalität in den Untergrund ging.
Diese fernen abwesenden Väter sind aber natürlich auch aufgrund sozialer und
ökonomischer Gründe fern und abwesend, da gibt es zunächst den Mann, der
zwischen Ökonomie und Privatheit oder Familie hin- und hergerissen ist. Wir
wissen, dass Männer, Buben, Heranwachsende immer noch stärker berufsorientiert
sozialisiert werden als Frauen, und dass es einen enormen Druck auf männliche
Erwerbstätige gibt, der nach wie vor im Kapitalismus zu steigen scheint. Dieses
schöne Wort „mit der Firma verheiratet“ wird besonders von jungen Männern, die
Vater werden könnten, als ein großes Problem gesehen und auch beklagt. Es gibt in
den Chefetagen sowie bei Kolleginnen und Kollegen Unverständnis und zum Teil
herablassende Häme gegenüber jenen Männern, die sich zu sehr mit ihren Kindern
befassen wollen. Bei einer genauen Analyse stellt man fest, dass Betriebe, die zum
Beispiel als familienfreundlich ausgezeichnet werden, mit ihren Maßnahmen
eigentlich nur Frauenfreundlichkeit meinen. Das ist unbestreitbar wichtig, dennoch
braucht es hier ein Umdenken bzw. eine Erweiterung des Denkens auch in Richtung
männerfreundlicher und väterfreundlicher Maßnahmen.
Ich freue mich, dass es auch in der Schweiz so ist, dass die Wirtschaft manchmal
schneller und vernünftiger oder vielleicht entscheidungsfreier ist als die Politik.
1

Peter Turrini: Ein paar Schritte zurück. Gedichte. 3. Aufl. Frankfurt/Main: Suhrkamp 2002.
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Es gibt aber auch einen Trend zur Entmännlichung der Arbeit mit Kindern und für
Kinder. Denken Sie dabei nur an die öffentliche Erziehung. Wir arbeiten in Innsbruck
an zwei großen Forschungsprojekten, in denen es um das Schwinden der Männer
im Bereich der Volksschule geht. Österreich hat eine unglaublich sinkende Tendenz
bei männlichen Volksschullehrern. Während es im Jahre 1973 45,7 % männliche
Volksschullehrer gegeben hat, gibt es jetzt nur mehr 11,2 %. Innerhalb von 30
Jahren also eine unglaubliche Reduktion. Und an den neuen Pädagogischen
Hochschulen sind derzeit nur mehr 7 % Männer in Ausbildung. Wir versuchen uns
damit zu befassen, warum das so ist und welche Gegenmaßnahmen man ergreifen
kann.
Es gibt für diese Ferne und Abwesenheit aber auch sehr viele psychologische
Gründe. Ich erwähne nur ein paar davon, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Da gibt
es etwa die eigene mangelnde Vatererfahrung, die viele Männer in unserer
gegenwärtigen Gesellschaft immer noch oder in zweiter Generation zu beklagen
haben, indem sie einen Vater hatten, der eine solche mangelnde oder überhaupt
fehlende Vatererfahrung erleben musste.
Es gibt auch die Tendenz, dass sich Männer, die wesentlich stärker als Frauen auf
Leistung im Beruf sozialisiert sind, vor diesem Unfertigen und dem schwer
Berechenbaren, das so ein Säugling natürlich darstellt, fürchten und davor auch
flüchten.
Es gibt auch diese Selbstwertkränkung bei Männern, die auf einmal aus der
Zweieridylle mit der geliebten Frau herauskatapultiert werden in eine
Dreierbeziehung, in der das Kind als Rivale, als eine Art Kränkung des eigenen
Wertes, als der Mutter und der Frau näher erlebt wird. Es ist ja auch bekannt, dass
es eine beachtliche Anzahl von Männern gibt, die sich schon während des
Kindbettes eine Nebenbeziehung anschaffen und das ist weniger, wenn überhaupt,
moralisch zu bewerten. Aufgrund der Tatsache, dass es offenbar schwer
ausgehalten wird, dass man selber nicht mehr an der Brust der Geliebten ist,
sondern ein anderer oder eine andere, wird dafür Ersatz gesucht.
Dann gibt es natürlich Frauen und Mütter mit einer eigenen negativen
Vatererfahrung, die den Vater dann in gewisser Weise auch draußen halten wollen.
Der Vaterplatz wird nach wie vor durch traditionelle Familienrollen in Frage gestellt
und zum Teil auch verwehrt. Daher gibt es so etwas wie eine Hinausdrängung von
Männern auch aus diesen Zusammenhängen, zumindest dort, wo noch sehr stark
traditionelle Klischees vorherrschen.
Nun, fehlt dieser abwesende Dritte denn wirklich? Wir haben viele Diskussionen
hinter uns, wo es den Anschein machte, dass das alles nicht so wirklich ein Problem
wäre, und dass es durchaus ohne Männer und Väter ginge. Aus meiner klinischen
Erfahrung kann ich jedoch sagen, dass Kinder tatsächlich Väter und Männer
brauchen und zwar in der Wirklichkeit, nicht nur in ihren fantastischen Ausflüchten in
die Medienwelt, wo dann Idole und fragwürdige Figuren als Vorbilder dienen. Diese
Vorbilder werden auch immer ferner, bei jungen Leuten gibt es immer weniger
familiennahe Vorbilder und immer fernere Medienhelden. Buben brauchen die
Anlehnung und die Zärtlichkeit des Vaters ebenso wie die Absetzung von diesem.
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Wenn er nicht da ist, kann ich mich nicht absetzen, um ein eigener kleiner Mann zu
werden. Diese anlehnende, zärtliche Tendenz nennen wir in der Psychoanalyse den
sogenannten negativen Ödipuskonflikt, der etwas ganz Wichtiges ist, und ich frage
mich manchmal: Wie würde die männliche Sozialisation aussehen, wenn wir mehr
Kultur der Zärtlichkeit zwischen Vätern und Söhnen hätten? Aber auch die Mädchen
brauchen ein männliches Gegenüber und männliche Bestätigung. Das Begehren
des Vaters – in einem symbolischen Sinne natürlich – aber auch das Begehrendürfen dieses ersten großen hoffentlich zu verehrenden Mannes, ist eine wichtige
Erfahrung im Leben einer jeden kleinen Frau. Freud hat einmal gesagt, dass der
Vater für die erfüllte sexuelle Entwicklung der Frau wichtiger sei als der Geliebte,
eine Aussage, die wir auch einmal diskutieren könnten.
Wenn dieser Dritte nicht da ist, besteht aber auch die Gefahr des Ungelöst-bleibens
dieses ödipalen Konfliktes, also der Auseinandersetzung mit diesem Großen, den
ich eigentlich ersetzen möchte. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich gesagt
habe: „Ich heirate meine Mama, nur meine Mama!“ Natürlich war ich damals nicht
ganz dumm und habe gewusst: Da ist schon einer. Also was passiert hier bei einem
Buben im Inneren in dieser Auseinandersetzung mit diesem großen Ersten? Und
eine produktive Auseinandersetzung erfordert, dass ein solcher da ist. Die
regressiven narzisstischen Tendenzen sind größer, wenn dieser Dritte nicht da ist.
Also zusammenfassend: Der Vater hat schon sehr früh eine große Bedeutung für
die so genannte Triangulierung.
Freud schrieb 1921: „Der kleine Knabe legt ein besonderes Interesse für seinen
Vater an den Tag, er möchte so werden und so sein wie er, in allen Stücken an
seine Stelle treten. Sagen wir ruhig: Er nimmt den Vater zu seinem Ideal. Dies
Verhalten hat nichts mit einer passiven oder femininen Einstellung zum Vater (und
zum Manne überhaupt) zu tun, es ist vielmehr exquisit männlich.“
Und Roland Britton, ein anderer Kollege von der berühmten Tavistock Clinic in
London, schreibt: „Für ein psychisches Gleichgewicht brauchen wir zwei innere“ –
ich bitte zu beachten innere – „Eltern; was immer die Gründe für die Berechtigung
einzelner Elternschaft – also Alleinerziehung – in der äußeren Welt sein mögen, in
der inneren Welt gibt es meines Erachtens keine“.
Nun stellt sich die Frage: Lässt sich denn der leibliche Vater ersetzen? Natürlich
lässt er sich ersetzen, aber wenn er kennen gelernt wurde, lässt er sich in gewisser
Weise auch nicht ersetzen. Die Funktionen eines Vaters sind durch Sozialväter, also
durch andere Männer sicher ersetzbar, aber die Enttäuschung und der
Trennungsschmerz oder auch die Sehnsucht nach dem ersten Mann im Leben
bleiben bei vielen Kindern. Also wir können natürlich eine reale Beziehung im Außen
beenden, aber wie alles in unserem Leben besteht die Beziehung im seelischen
Inneren fort. Das heißt, der Vater ist auch immer ein internalisiertes Objekt, er ist in
uns in gewisser Weise und die Folgen gestalten sich je nachdem wie gut oder böse
dieses internalisierte Objekt ist, wie verlassen wir uns von ihm fühlen, wie
liebenswert oder auch wie betrauert dieses Objekt werden kann. Und hier ist auch
die Bedeutung der Repräsentanz des Vaters ganz wichtig, der seelischen inneren
Repräsentanz des Vaters in der Frau, in der Mutter, das heißt, wie hat sie ihn

DAS VERSCHWINDEN DER VÄTER

14

gespeichert und wie repräsentiert sie ihn im Leben, im Alltag gegenüber den
Kindern?
Noch einmal ein Exkurs, weil es mir sehr wichtig erscheint, zur Triangulierung und
deren gesellschaftlichen Bedeutung. Von einem Elternpaar gezeugt sein, die
Psychoanalyse würde das als Urszene bezeichnen – ich und die beiden – bedeutet
die Verankerung des Geschlechtsunterschiedes, weil eines davon anders ist, und
auch des Generationenunterschiedes im seelischen Erleben des von diesem Paar
Gezeugten und Geborenen. Und das markiert letztlich auch die Grundbedingungen
sowohl des individuellen Seins als auch der gesellschaftlichen Organisation,
nämlich diese Struktur der Triangularität, d.h. es gibt oder es muss in allem
Lebendigen immer etwas außerhalb der Dyade geben. Zwei, Mutter und Kind, sind
quasi als Paar in ihrer Beziehung nicht selbsterkenntnisfähig, weil die dritte Position,
an der sie sich messen und die ihnen zurückmeldet, was mit ihnen ist, die die Dyade
auch sprengt, die auch einen Ausweg, eine Alternative darstellt, diese dritte Position
ist im psychologischen Sinne lebensnotwendig. Eine Schwächung und eine
Aufkündigung dieses Triadischen ist immer auch mit dem Verlust an Entwicklung,
aus etwas herauskommen, etwas Neues schaffen, aus dem bisherigen ausbrechen
etc. verbunden.
Sie kennen diese Statistiken, die Paul Michael Zulehner in einem seiner letzten
Bücher zusammengefasst hat, wie auffällig gewisse Probleme von
Heranwachsenden und Kindern mit Vaterlosigkeit zusammenhängen. Hier gibt es
sicher viele Faktoren, da ist der Vater nicht der einzige, dennoch berichten vor allem
Kinderpsychiaterinnen und -psychiater immer wieder von einer auffälligen Dominanz
solcher Kinder ohne Vaterfigur.
Hier nur drei Typen nach Barbara Trink: der Verlierervater, der eher gewaltgeneigt,
genervt ist, oder auch ein Phantomvater, erfolglos, eher eine Randfigur oder nur
zum Zahlen da; dann der engagierte, beteiligte Vater, der uns quantitativ zwar noch
nicht vom Stockerl haut, aber trotzdem finden sich immer mehr beteiligte,
fürsorgliche, pädagogisch interessierte, in Erziehungsverantwortung drängende
Männer. Und einer der häufigsten Typen in verschiedenen Studien ist der
verunsicherte Vater, ein unbeholfener Mann, manchmal auch als „Softie“ etikettiert,
relativ rollenkonfus, glücklich einerseits, aber auch ängstlich, etwas falsch zu
machen, er ist der Assistent der Mutter. Er ist emanzipiert, aber auch regrediert, hat
also eigene kindliche Versorgungswünsche und ist sozusagen das zusätzliche Kind
für die Frau, die diese Familie managt.
Die gesellschaftspolitischen Folgen dieser Überlegungen, die vaterlose
Gesellschaft, der Begriff stammt von Alexander Mitscherlich, dem großen deutschen
Psychoanalytiker, der dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, meint eigentlich die
Erosion des Bildes vom Vater als Autorität. Mitscherlich hat in den 60er Jahren in
seinem Buch nicht nur diese Kriegsverluste, sondern auch die Erosion des Bildes
vom Vater als Autorität gemeint. Der römische pater familias, der heutzutage nicht
mehr im Amt ist, mutiert zum anonymen Samenspender, um das einmal etwas
zugespitzt zu formulieren, der im Grunde entbehrlich ist. Diese historische Krise
meint eigentlich, dass es eine Krise der Instanz, also des Bildes vom Vater gibt, d.h.
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einer gesellschaftlichen Figur, auf deren symbolische Gestalt sich die konkreten
Väter stützen könnten. Früher konnten sie es, jedoch heute, auf welche
symbolischen Figuren sollen sich junge Väter stützen und auf welche symbolische
Ordnung, wo das Patriarchat – zum Glück – ordentlich ins Wanken geraten ist, aber
eine neue Ordnung nicht oder zumindest nur in Ansätzen in Sicht ist, so dass sich
dieses Stützen auf „ich bin ganz klar Vater“ heute kaum mehr jemand leisten kann.
Ganz zu schweigen von den public fathers, die in der öffentlichen Erziehung tätig
sein und damit auch symbolisieren könnten: Es gibt eine männliche Sorge für
Kinder. Also ich halte diese öffentlichen Männer in der Erziehung für ganz wichtig
und mit ihrem Schwinden ist natürlich ein Voranschreiten der Feminisierung der
Erziehung von der Krabbelstube bis zur Altenarbeit zu verzeichnen. Verdienstvoll,
keine Frage, aber einseitig.
Und noch ein weiterer Punkt: Es unterbleibt, wie schon angedeutet, diese ödipale
Auseinandersetzung, also die Abarbeitung des Generationenkonfliktes, für den der
Vater einmal als symbolische Instanz gestanden ist. Diese betrifft besonders die
Buben, die den Vater quasi ersetzen, aber ihm dann auch nahe sein wollen. Um
sich mit ihm zu identifizieren und ihn irgendwann hinter sich lassen zu können, muss
eine personale Beziehung bestehen, das gilt sowohl für Söhne als auch für Töchter.
Und ich denke manchmal darüber nach, ob die Juvenilitätskultur, die wir in unserer
Gesellschaft haben, nicht auch damit zu tun hat, dass wir eigentlich diesen Schritt,
die Eltern zu überwinden oder die symbolische Autorität des Elternseins zu
überwinden, oft gar nicht mehr richtig erleben können und dann in einer Art ewiger
Sohn oder ewige Tochter verharren.
Schon in den 80er Jahren haben deutsche Kollegen auf die fragwürdige Über-IchEntwicklung, also das internalisierte Gebote- und Verbotesystem, hingewiesen, das
durch die Vater- und Elternlosigkeit, insgesamt aber durch die Verunsicherung der
Eltern entsteht. Wenn ich mir diese Inhalte nicht mehr in einer lebendigen
Autoritätsbeziehung holen oder auch ablehnen kann, dann hole ich sie mir von
woanders und die von Adorno so treffend als Kulturindustrie bezeichnete Medienund politische Manipulationsmaschinerie kann da durch eine persönliche Autorität
direkt ungefiltert auf die Inhalte zugreifen, wie ich sein soll. Damit verbunden gibt es
natürlich eine allgemeine Verunsicherung von Männlichkeits- und Weiblichkeitsbildern.
Ich komme jetzt langsam zu den Maßnahmen und zum Schluss: Wir brauchen mehr
Forschungsinteresse für Männer und Väter. Gender bezieht sich in unserer
Universität fast immer nur auf Frauenfragen, das muss sich ändern. Wir brauchen
eine Männerforschung und eine Männerbewegung, die sich auch selbstbewusst an
die Öffentlichkeit wagt.
Wir brauchen mehr Beachtung der Probleme von Männern und nicht nur die Klage,
die berechtigte Klage, über das Versagen von Männern. Der Vaterforscher Michael
Matzner meint, dass es eine Abkehr vom Vater als Bittsteller und Zahlvater in
irgendwelchen Prozessen des Aushandelns über Kinder usw. geben muss. Es
braucht Verständnis und Hilfe für Männer und Väter und männerspezifische
Unterstützungsangebote bis hin zu institutionellen Betreuungsangeboten, die
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anders sein müssen als jene für Frauen, weil die Problemstellungen bei Männern
andere sind.
Die Forschung muss intensiviert, die Männerarbeitswelt flexibilisiert und eine neue
Arbeitsplatzkultur geschaffen werden. Männer, die sich ihrer Verantwortung stellen
wollen, sollten nicht komische Typen sein, sondern zur Normalität in Unternehmen
und Betrieben werden. Und ich als Bildungswissenschaftler setze sehr viel auf
Bildungsarbeit, öffentliche Bewusstseinsbildungsarbeit aber auch betriebliche
Bildungsarbeit bis hin zu männerspezifischen Elternbildungsangeboten. Und wir
brauchen sozialpolitische Maßnahmen zur Ermöglichung eines frühen Kontaktes.
Die Maßnahmen sind ja in anderen Ländern gut erforscht und zeigen positive
Folgen. Ich hoffe, wir hören heute auch noch mehr darüber.
Es muss ein verstärktes Augenmerk auf die kleinen Männer, auf die Buben, auf die
Jungenarbeit geben. Das Ministerium, das diese Tagung veranstaltet, plant für
Herbst 2008 und April 2009 einen Boys-Day, einen großen, ersten, österreichischen
Boys-Day. Wir brauchen so etwas wie eine reflexive Koedukation, also nicht einfach
Mädchen und Burschen zusammen in der Schule, sondern die Frage nach
Koedukation/Antikoedukation muss wieder einmal neu gestellt werden und tief in die
Lehrerbildung eingreifen.
Wir brauchen eine Förderung von Männerberatung und Männerarbeit, die nicht
mehr um ihre Budgets zittern müssen, sondern es muss als eine ganz
selbstverständliche, sehr wichtige gesellschaftliche Aufgabe akzeptiert und gefördert
werden.
Auch die Entwicklung einer neuen Kultur der männlichen Sorge ist notwendig, also
das Lernen an den Kindern und mit dieser Sorgearbeit geht auch die Sorge für sich
selber einher: Stichwort Männergesundheit. Die Beschäftigung der Männer mit den
Kindern ist nicht nur für die Kinder wichtig sondern in einem vielleicht noch
bedeutsameren Ausmaß auch für die Männer selber. Wer weiß, wie manche
Politiker entscheiden und handeln würden, wenn sie selber mehr Präsenz und
Sorge für ihre eigenen Kinder erleben könnten?
Wir brauchen die Förderung eines männlichen Zugangs zu den Erzieherberufen und
wir brauchen einen Widerstand gegen die Dämonisierung des Männlichen, wie sie
bei aller Berechtigung der Klage über die Gewaltverhältnisse, die Männer
verursachen, in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Dass an jeder Ecke ein
gefährlicher Mann steht darf nicht zum Männerbild in unserer Gesellschaft werden
und daher brauchen wir die Förderung einer sogenannten positiven Andrologie. Das
heißt, wofür steht der Mann im positiven Sinne, bei aller Traurigkeit darüber, was
Männer alles anrichten, was letztlich aber auch zu analysieren und zu verstehen
wäre. Für diese Förderung einer positiven Andrologie sollte sich auch die
Wissenschaft einsetzen, was ich in den nächsten Jahren noch zu tun gedenke.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Präsentationen zu den Vorträgen stehen auf der Website des BMSK zum Download zur Verfügung.
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ALEXANDER GOEBEL
Danke, Herr Professor, für diesen Reality-Check der besonderen Art. Mir ist bei
Ihrem Vortrag aufgefallen, dass natürlich immer wieder eine Forderung nach
Veränderung kommt, die auch uns Kulturtreibende, uns Kreative ansprechen sollte.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Auch wir tun uns da ähnlich der Politik, der
Wirtschaft ungeheuer schwer, diese Themen in Zusammenarbeit mit den Medien
unterzubringen. Wenn es also beim Reality-Check bleibt, finden wir das in fast jeder
Theateraufführung wieder. Geht es aber darum, Möglichkeiten aufzuzeigen, die
auch massenmedial aufgenommen werden könnten, einfach um ein wenig Zeit zu
sparen, stößt das auf ungeheuren Widerspruch. Das heißt, es scheint hier eine Art
Verfestigung einer gewissen Philosophie zu geben, die unter allen Umständen
beibehalten werden soll. Aber wir arbeiten daran, vor allem da es doch noch ein
paar Engagierte gibt, die sagen: Es muss sich etwas tun.
Was mir noch aufgefallen ist, ist natürlich die emotionale Dimension dessen, auch
dafür sind eigentlich wir Kunst- und Kulturtreibende zuständig. Mir ist spontan
eingefallen, dass es in Amerika und dann in der Folge auch in Europa mit der
Comedy-Serie „Cosby“ eine kleine mediale Sensation gegeben hat. In dieser hat ein
Vater, relativ realitätsfremd freilich, gezeigt, wieviel Zeit man sich als Vater für die
Familie nehmen kann, um richtige Gespräche zu führen, und welchen Erfolg man
dadurch für sich verzeichnen kann. Das wäre in dem „Laborland“ Österreich, wo
Dinge doch relativ einfach umzusetzen sind im Vergleich zu anderen Ländern, auch
ein Weg. Da hoffen wir auch auf die Unterstützung aus Politik und Gesellschaft.
Jetzt freue ich mich auf unseren nächsten Vortragenden, er ist einer der Erfinder
einer Situation, um die wir das wunderbare Land Island nur beneiden können. Island
ist in der Tat schon einen Schritt voraus, was wir immer wieder lesen können. Er ist
ein Proponent und ein Kämpfer für diese Situation. Dr. Ingólfur Gíslason ist von der
Universität von Island in Reykjavik und sein Vortrag trägt den Titel: „Das isländische
Modell der Väterbeteiligung“.
Vielen herzlichen Dank, herzlich willkommen, thank you, Sir, welcome!
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The Icelandic model of involving fathers
DR . INGÓLFUR V . GÍSLASON , UNIVERSITY OF ICELAND

Good morning, Ladies and Gentlemen, thank you very much for inviting me and for
the kind words spoken. I am an associate professor of the University of Iceland but I
am also the father of three children and therefore experience of raising them and
taking care of them. These aspects have been changing quite rapidly in Iceland in
the last few years. We have had laws regarding parental leave in Iceland from 1945
and since then they have changed a few times.
The 90ies were a period with much discussion about parental leave and it was
under heavy criticism on many accounts. In the first place it was thought to be too
short, it was only six months. Secondly, the economic compensation was far too
low. It was a flat-rate benefit, everyone received the same amount of money while
on parental leave and it was below many wages. Thirdly, there was no flexibility, you
where either on leave or you were working, no combination was possible. Fourthly,
this was thought not to be in accordance with ideas about gender equality. In
principle the six months were dividable between the father and the mother. In reality
only the mothers used it. And lastly, there were different rights in the public and
private labour markets with the private labour market having much better rights and
the unions pressed for similar rights. And in May 2000 the Icelandic Parliament
responded to this criticism by adopting a new law on parental leave.
In the first place the leave was lengthened from six to nine months in steps and it
was divided between the parents. The mother has now three months that only she
can use, the father has three months that only he can use and then there are three
months they can divide as they like. The months that are tied to either the mother or
the father are strictly non-transferable. Only if either parent dies before he or she
has used his/her right then the remaining parent can step in and take what was left.
You have 18 months to use your right. Parental leave means leave from salaried
work due to the birth of your child, primary adoption and permanent fosterage.
Regarding the economic compensation: Those who had been active on the labour
market receive 80 % of their wages while they are on leave. Initially when the law
was first adopted this was calculated on the last 12 months prior to birth, ending two
months before the birth. It was later changed to 24 months and in this spring it was
changed back to 12 months.
Now we also have a minimum payment for those with low wages, for those who are
in part-time-work and for those who are outside the labour market, like students for
example.
This is financed through a special fund that was established to take care of the
payments. It receives its income from a payroll tax so that everyone who pays
wages in Iceland, every employer, participates in the funding.

19

THE ISLANDIC MODEL OF INVOLVING FATHERS

And lastly, there was the introduction of certain flexibility. Now the parents have the
possibility to combine work and leave in any way they like as long at it is in
agreement with the employer. You can take it in fragments, you can be at work for
one week and leave the next, you can also work half the day and leave the rest of
the day, and we see that more and more couples are using that possibility. If you
don‘t reach an agreement with your employer, you always have the right to take
your leave in one package. Finally, the law protects employees against dismissal
after they had informed their employer that they have planned to take parental
leave. Employees continue to accumulate rights during parental leave in the same
way as if they had been working. This is mainly regarding pension rights, salary
development and so on.
Now it may come as a surprise but this law was introduced by a centre-right
government but when it came to voting, not one member of parliament voted
against. One abstained from voting, all the others were in favour of the proposal.
This political consensus is unchanged. Not one politician has suggested a change in
the main principals of the law. All advocate a lengthening of the parental leave and
the government has already promised to lengthen it, probably up to 12 months by
keeping the division, so it will probably be 4/4/4.
Now the stated goals of this change were to increase the participation of fathers in
childcare, to improve the position of women on the labour market, to increase fertility
and to improve the economic situation of families with children.
So let’s have a look at what has happened: From 1994 to 1997, when we had the
six months long leave, in principal dividable, only around 0,2 % to 0,5 % of the
fathers used any part of the leave. From 1998 to 2000 fathers had an independent
right to two weeks payed to a very low compensation and around a third of the
fathers used their right. From the year 2001 when the new law came into affect
around 90 % of the fathers used their rights. So we see it in steps: When the fathers
have no independent right and can only use some shareable time, almost none will.
However, when they have independent rights but to a low salary, around a third
used it. When they had independent rights, good economic compensation and
flexibility, 90 % of the fathers will use the rights. And the remaining 10 % are mainly
men who are only biological fathers meaning that the couple doesn‘t live together
and does not intend to do so.
Now this slide shows the average number of days fathers and mothers are using.
The number of days that the fathers use, follow closely the independent rights. As I
mentioned before, the lengthening of the parental leave was introduced in steps that
is the months the fathers got. In 2001 they got the first month and on average they
used 39 days. In 2002 they got the second month, on average they used 68 days.
And since 2003 they have a right to three months and they use on average 96-97
days. Mothers on the other hand use on average 180 days which shows once again
what we have seen all over Europe: A period that is shareable becomes a period for
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the mothers. Icelandic mothers take the three months that only they can use and
they take the three shareable months.
The law enjoys popular support in Iceland. Here are the main figures from an
opinion poll taken by Gallup in 2003: 85 % say that it is positive that men use their
right to three to six months paternity leave, 99 % say that it is positive that women
do it. Women are more positive than men towards the paternity leave, younger
people are more positive than older, and those who have used the paternity leave
are most positive. And almost 74 % of the employers are positive. That is perhaps
the main figure that is surprising.
Therefore, I think, we have been successful. Never before in Icelandic history have
so many fathers been so involved in caretaking of small babies. 72 % of the fathers
who used the paternal leave say that paternity leave has helped them to understand
the need of babies. 83 % say that it has resulted in deeper emotional attachment to
the child and the fathers are all pleased with their experience which again conforms
similar findings in other Nordic countries: Men like to take care of their children.
Furthermore, I think we have also been successful concerning women on the labour
market. We have indications that the Gender Wage Gap has been decreasing. We
have also seen that men face similar discrimination on the labour market as women,
e.g. mass media has reported that young men now are ousted in job interviews if
they planned to become fathers in the near future. Women have always had to face
this, now men also have to face it. And we have seen that the difference in hours
between fathers and mothers spent on care work and paid work has diminished.
Regarding fertility we were down to 1,9 children in 2003. After the law fully took
affect, the rate began to rise slowly and we are now up to 2,1 in 2007 and figures
show that we will probably be even higher in 2008.
And this underlines that if Europe wants so solve the fertility crisis, we have to take
gender equality very seriously in all of its aspects, not only to think of the women,
not only to think of the mothers but also to think of men, fathers as gendered beings.
Generally speaking there are three conditions that have to be met if men are to take
paternity leave. In the first place, the economic compensations have to be such that
it does not put the financial situation of the family at risk if the father takes paternity
leave. And I think that 75 % - 80 % of salary is a minimum. Secondly, there has to
be a period that only the father can use. The principal of non-transferable rights: use
it or loose it. And thirdly, I think a certain amount of flexibility is necessary but it
should be possible to combine in some way work and parental leave. This is
important for the employees, for the employers, it is important for the men and it will
become increasingly important for the women as well. And finally, if we want to
increase fertility, if we want men and women both active on the labour market, we
need good institutional support, kindergartens and schools.
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And finally, to sum up the results from Iceland: Fathers do not have to be forced into
taking paternity leave. It is not as if they were pushed into something that they do
not want to do. When they get the right social possibilities, they will use their rights
to paternity leave. But we have also seen in Iceland that mothers will be critized as
“bad mothers” when fathers use the shareable month. This is one thing that has also
been revealed in Danish studies and further underlines the importance of individual
rights, because mothers tend to get stigmatized if they do not spend as much time
as possible with the child and if they allow the father to take care of the child
instead.
Now fathers are mainly doing what they always wished. Almost all studies and
opinion polls from Europe show the same thing: Men want to spend more time with
their families, with their children, men want to take care of babies. If they get the
opportunity, they will do it.
If you need any further information, please take a look at a report I wrote about this
topic. It is available on the following website and I also include my email address.
Thank you for your patience.
Ingólfur V. Gíslason: Parental leave in Iceland; Bringing the fathers in.
www.jafnretti.is/D10/_Files/parentalleave.pdf
ivg@hi.is
Die Präsentationen zu den Vorträgen stehen auf der Website des BMSK zum Download zur Verfügung.

ALEXANDER GOEBEL
Thank you, professor, thank you very much! Vielen herzlichen Dank!
Mich würde sehr interessieren, was die Gründe für diese spezifische Situation in
Island sind. Ist das eine Ernährungsfrage, ist es der Fisch, sind es die Proteine?
Diese und viele andere Fragen werden wir im Anschluss klären.
Wir kommen jetzt zu Mag. Kasper Paulig, er ist vom Schwedischen Ministerium für
Gesundheit und Soziales und sein Referat trägt den Titel: „Männer als Väter Erfahrungen aus Schweden“.

THE ISLANDIC MODEL OF INVOLVING FATHERS

22

Men as Fathers - Experiences from Sweden
MAG . KASPER PAULIG , SWEDISH MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS

I would like to start with expressing my gratitude for being invited here today to
speak about the topic of the Swedish experiences of men as fathers.
First of all, I would like to elaborate this topic just a bit. I‘m going to talk about what
the Swedish government has done and what the government intends to do in the
social policy field in order to promote and to support men’s participation in family life
through take-up paid parental leave. Men’s equal participation in family life, taking
responsibility for household duties and taking care of children, is crucial for
achieving an equal society. Men’s equal participation in family life is a benefit for the
commonwealth, as we know, as it would allow more women to participate in the
working life. Right now more and more women in Europe wish to participate in the
labour market. Not taking advantage of this is a waste of both, economic and human
resources. And here it should be added that there is no contradiction between an
increase of the participation of women in the work force and an increase of the
birthrate. Experiences from countries like Sweden, Ireland and also Iceland show
that birthrates are generally higher in countries where both parents can combine
family life with working life. Important for this is that parents don‘t lose their
attachment to the labour market when they are at home with a small child and that
they have financial security during their parental leave.
Men’s participation in family life is also for the benefit of the children. Research has
shown that small children have the ability to connect to both parents and that this
connection has a great importance for the development of the child.
And not to forget: Having the option of participating in family life without giving up a
career is for the benefit of both, men and women, as it does not force them to
choose between two things that can increase the quality of their lives.
Parental leave and economic family policies are important instruments to enable
women and men to combine working life and family life. I will give you now a very
short resume of the development of Swedish policies in this area and the results that
we have seen. You will see that Swedish insurance has many similarities with the
Icelandic insurance that Prof. Gíslason has just told us about. Furthermore, I will
explain the direction of the current Swedish government in the family policy area and
I will round up my speech by informing you about the first steps of a reform of the
Swedish family policy that will come into force on 1st of July.
But starting out at history. The Swedish parental insurance was first introduced in
1974. This parental insurance replaced the maternity insurance. It gave men the
right to paid leave in order to take care of the small children on the same terms as
women. The parental insurance was introduced as an important reform for gender
equality, it was influenced by the debate on gender equality that had emerged in the
1960ies. Before the 1960ies, family policy was regarded as a women‘s issue, now
family policy was to a high degree regarded as a labour market issue. The dominant
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question concerned women‘s long time participation in working life and the
availability of childcare. At this time the women‘s right to work and the children‘s
right to the fathers were topics within the same discussion and the Swedish
government at that time regarded the family as a concern to both, men and women.
The parental insurance of 1974 granted the parents six months of parental leave to
share between themselves as they liked. The benefits had to be used within a
period of nine months from the birth of the child. In 1978 an additional 90 days of
parental leave was added to the period and these 90 days had to be used before
the child was eight years old. These additional 90 days were shared equally
between the parents but the parents had the possibility to transfer the days between
themselves as they liked.
The Swedish parental insurance has been revised several times since 1974. The
period of paid parental leave has increased significantly since then and it has
become a lot more flexible. Different approaches have been used in order to
promote and to support the fathers‘ take-up of parental leave.
Today, the parental benefit is available for a period of 480 days, these are 16
months. During 13 of these months the parent receives 80 % of the previous income
up to a ceiling of around 3400 €. It is quite frequent that the employers raise the
ceilings through the collective agreements, e.g. people who are employed in the
public sector have full compensation for their lost during parental leave. However,
three months are given as a flat-rate of approximately 200 € per day and all the
benefit days can be claimed up to when the child is eight years old.
In 1974 the parents could only use the entire benefit days, but today the flexibility
has increased so that up to one-eight of a benefit day can be claimed and this
makes it possible for the parents to prolong their paid parental leave. The benefit
days are distributed equally between the parents. The mother and the father are
given 240 days each. The parents however are free to transfer the days between
themselves with an exception of 60 days, which are reserved for each parent. These
60 days per parent will be lost if they are not claimed. This non-transferable quota
was first introduced in 1995 with 30 days for each parent, and in 2002 it was
extended to 60 days per parent. Apart from the paid parental leave, all fathers are
entitled to 10 days of paid leave in connection with the childbirth. This is an
opportunity that is used by practically all fathers in Sweden. The Swedish parental
insurance also includes a temporal parental benefit of 120 days of paid leave per
year and this benefit is given to parents who stay at home and take care of a sick
child up to 12 years old. Around 40 % of the fathers claim this benefit.
But let us now return to the ordinary parental benefits. Practically all Swedish
families with children claim their parental leave and they make use of a major part of
the benefit days available. The take-up of paid leave however is far from being
equally distributed between the parents. Fathers‘ take-up of parental leave has
increased significantly since the parental leave was introduced in 1974. At that time
fathers only claimed a half percent of the benefit days available. In 2007 20,7 % of
the available benefit days were paid to the fathers. Approximately 10 % of the
fathers do not make use of their benefit at all. Statistics show that the increase of
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fathers‘ take-up of parental leave has accelerated since 1995, when the first nontransferable month was introduced. At that time, the number of fathers who did not
use the parental insurance was reduced from 50 % to 18 % and the number of
fathers who used approximately one month of paid leave was increased from 9 % to
47 %. Since the introduction of the second reserved month in 2002, 43 % of the
fathers had used their 60 benefit days when the child was four years old. It can also
be observed that after the introduction of the second reserved month, fewer fathers
use less than one month of the paid leave and the number of fathers using more
than two months has increased. One explanation for the increase of fathers taking
up more than the non-transferable quota of two months could be that men do not
only compare themselves with their own fathers. They also look at their fellow
fathers in the same situation. If it was enough to use 30 benefit days before, it is
nowadays required to use more days to be considered as a present and active
father to the children. The effect of quoted periods of paid leave is a rising number of
fathers taking up parental leave. But we can also note a growing interest of using
the parental insurance among fathers in Sweden. According to a survey from 2005
parents are in general very positive about the take-up of paid leave before the birth
of the child. 92 % of the women and 85 % of the men were actually looking forward
to the coming period of parental leave. When they were asked whether the leave
should be shared equally, it turned out that the men are a bit more positive to this
option than the women. 41 % of the men and 35 % of the women were in favour.
And it turned out that both women and men generally have a positive attitude to the
increasing take-up of parental leave through men.
Not only cultural aspects constitute obstacles to men‘s take-up of parental leave.
The economical aspect should not be overlooked. It is not uncommon that men have
higher incomes than women. In this case, the father‘s use of paid parental leave
would result in a larger loss of income than if the mother uses the whole period. The
Swedish government has the ambition of developing the family policy to enable a
greater freedom of choice for families and a greater power over their own situation.
The aim is that both men and women should be able to combine family life and
working life. The conditions for women and men to take an active and equal
responsibility for parenthood should be improved without taking away the families
autonomy over their situation.
These are the fundamental thoughts of a reform of family policies that is currently
taking place in Sweden. The first step of this reform consists of two policy issues
that will come into force on 1st of July.
One of these issues is a gender equality bonus. The bonus has the aim of promoting
gender equality and a take-up of paid parental leave, but it also has the aim of
increasing gender equality on the labour market. The bonus is a tax relief of a
maximum of 300 € per month that is paid to parents who share the paid parental
leave equally between themselves by using an equal number of benefit days when
the other parent is working. The gender equality bonus is gradually reduced when
the sharing becomes unequal. If one parent does not use more than the 60 reserved
days of paid leave, no bonus is due. This bonus will stimulate the person who
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normally would use the larger part of the paid parental leave to return to the labour
market. In Sweden this bonus will mostly serve families where the mother returns to
work while the father stays at home with the child and takes the parental benefits. It
is important that the bonus has the aim of promoting the conditions for gender
equality in both parenthood and the working career.
The other part in this first step of the reform of Swedish policy is the introduction of
an opportunity for municipalities to grant parents, who want to spend more time with
their children, a child raising allowance. The perspective of the child is fundamental
in this part, as well as the fact that families are different, that children are different
and that the parents in most cases know their children best. Therefore the parents
should have an influence on the fact of how the children are looked after during the
first important years. This child raising allowance can be paid for a child up to three
years old when the child is not enrolled in public childcare services. This allowance
can be granted in part time in order to allow the child to share the time between care
at home and the childcare services, which in turn will allow the parent to reduce his
or her working hours. The allowance can also be shared between the parents, so
that they both can be involved in the daycare of the child. The childcare allowance
cannot be combined with other social security benefits, meaning for example that it
is not possible to go from an unemployment benefit to the childcare allowance, you
have to go from work to the childcare allowance.
Gender equality in parenthood as well as an increased freedom of choice for
parents concerning the care of the children is a priority for the Swedish government
and it considers that the gender equality bonus and the childcare allowance create a
good balance between these two aims. Let me conclude with the remark that the
Swedish government still holds the view that parenting is an issue for both parents.
Thank you very much!
Die Präsentationen zu den Vorträgen stehen auf der Website des BMSK zum Download zur Verfügung.

ALEXANDER GOEBEL
Ich darf nun den nächsten Referenten vorstellen, Herrn Andreas Borter vom
Schweizer Vätertag. Sein Referat trägt den Titel: „Die Balance zwischen Erwerbsund Familienarbeit bei Männern“. Herzlich willkommen, danke!
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Die Balance zwischen Erwerbsarbeit und Familienarbeit bei
Männern
ANDREAS BORTER , SCHWEIZER VÄTERTAG

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite zunächst ganz
herzlichen Dank für diese Gelegenheit, am heutigen Tag und im Rahmen der Euro
die schon wirklich seit einigen Jahren laufende Zusammenarbeit zwischen der
schweizerischen und österreichischen Väterarbeit vertiefen zu können. Ich bin ja
heute in erster Linie nicht als Experte da, sondern vor allem als Vertreter des
zivilgesellschaftlichen Engagements in der Schweiz und deshalb freue ich mich
ganz besonders, dass mit mir auch der Präsident unseres Dachverbandes der
Männer- und Väterorganisationen von männer.ch, Herr Markus Theunert und auch
der Präsident des Väterexpertennetzes der Schweiz und Autor des Buches zum
heutigen Tag, Herr Christoph Popp als Gesprächspartner am Nachmittag anwesend
sein werden.
Mein Beitrag wird in diesem Sinn nicht ein wissenschaftlicher Beitrag sein, sondern
vielmehr ein Werkstattbericht aus unserer Arbeit und ich habe Ihnen deshalb jetzt
auch weniger Zahlenmaterial mitgebracht als vielmehr einen Bilderbogen.
Im Vorfeld der laufenden Euro war in vielen schweizerischen Tageszeitungen immer
wieder ein Inserat zu sehen, welches auf seine Weise eine Bilanz zum Stand der
Dinge in Sachen Mann und Familien liefert und die entsprechenden Gewichtungen
und Rollen zeigt. Das Thema ist häufig präsent, Väter werden sichtbar gemacht,
aber von einer Väterbeteiligung bleiben manchmal nur die Hypotheken und die
Forderungen, und von Vätern und ihren Anliegen wird nicht direkt, sondern erst
implizit gesprochen. Was die Väterpolitik in der Schweiz betrifft, möchte ich einfach
nur bestätigen, was bereits von Frau Bruderer gesagt worden ist und vielleicht noch
durch ein paar ganz bestimmte Dinge konkretisieren, die uns unsere Arbeit im
Moment schwierig machen. Wir denken, dass es ein Problem ist, dass das
Vereinbarkeitsdilemma von Männern zwar bekannt ist. Auch in unserem Land sind
diese Studien und Zahlen da, wie viele Männer z.B. wirklich Teilzeit arbeiten
möchten und wirklich den Wunsch geäußert haben - es sind 15 % der
vollerwerbstätigen Väter -, die das immer wieder betonen und sagen: Sie möchten
weniger Arbeit, aber das Dilemma, der Druck wird einfach größer und es passiert in
diese Richtung leider viel zu wenig.
Zum Vaterschaftsurlaub möchte ich gar nicht mehr viel sagen. Die gesetzliche
Grundlage sind 1 bis 2 Tage. Die Realität ist, dass Väter Urlaub bei Geburt eines
Kindes nehmen. Für uns ist auch schwierig, dass die Daten statistisch und auch
wissenschaftlich zwar vorhanden, aber nicht aufgearbeitet sind, vor allem nicht aus
der Perspektive und den Fragestellungen von Vätern. Wir müssen in unserer Arbeit
auch eine Lobby sein, um die Bearbeitung dieses Datenmaterials als NGO zu
verlangen.
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Weiters ist für uns eine Schwierigkeit, dass auf Vaterbedürfnisse ausgerichtete
Beratungs- und Unterstützungsangebote ganz konkret in einzelnen Lebenssituationen von Vätern entlang der männlichen Biographie einfach noch kaum
vorhanden sind und die Anfragen, die wir in diesem Bereich bekommen, sind
einfach minimal. Es wird auch sehr gute Väterbetreuung und Vätercoaching
gemacht, auch von Frauenzentralen zum Beispiel, aber es ist recht schwierig, die
Väter zur Beratung in die Frauenzentrale zu schicken. Was es eben nicht gibt, ist
diese Struktur einer Männerarbeit auch in der Verwaltung. Trotzdem oder vielleicht
gerade, weil wir eigentlich ein väterpolitisches Entwicklungsland sind, möchte ich
davon berichten, was wir doch in diesem Themenbereich für eine Dynamik spüren,
dass einiges im Tun ist, in welchem auch sehr hoffnungsvolle Ansätze liegen.
Väter und auch Väterbeteiligung gewinnen im politischen Diskurs wirklich an
Bedeutung. In der Profilentwicklung von Parteien und auch in öffentlichen
Publikationen merkt man: Da tut sich etwas. Letztes Jahr wurde vom
Wirtschaftsministerium zum Beispiel ein Handbuch „Väter und Familie“
herausgegeben. Solche Zeichen auch von der wirtschaftlichen Verwaltung auf
dieser Ebene sind für uns ganz wichtig.
Weiters werden Väter in den Medien in der Schweiz in der letzten Zeit sehr häufig
zum Thema gemacht. Väter in allen Lebenslagen werden in den Medien diskutiert,
manchmal hilfreich, manchmal weniger produktiv und manchmal auch sehr
kontrovers. Es ist festzustellen, dass vor allem Fachstellen aus dem Gesundheitsund Fürsorgebereich sehr offen für die Thematik sind. Ein guter Partner für uns sind
im Moment die Krankenkassen. Sie nehmen das Thema in ihren Aktionen und
Kampagnen auf. Auch in den Strategien von Gleichstellungs- und besonders von
Frauenorganisationen gewinnt die Väterthematik wirklich an Bedeutung. Was in
diesen Themen geschieht, wie Frau Bruderer bereits gesagt hat, geschieht in
unserem Land sehr oft von unten, von den Rändern her im zivilgesellschaftlichen
Engagement. Und ich merke immer wieder, wie ich selber diese Kultur in unserem
Lande sehr schätze, weil sie uns als kleiner Organisation wirklich die Möglichkeit
gibt, zu Mitgestaltern in diesen Prozessen zu werden. Und ich denke, es ist uns
gelungen, als relativ kleine Organisation auch zu einem wichtigen Player in
familienpolitischen Fragen in unserem kleinen Land zu werden.
Deshalb ganz kurz zu männer.ch, unserem Dachverband, der doch eine
Besonderheit ist, insofern er eine Organisation ist, die ganz direkt und bewusst das
politische Lobbying für diese Themen auf ihre Fahnen geschrieben hat und das
auch umsetzt und dann auch mit den eigenen Produkten – wie etwa dem erwähnten
Vätertag – wieder einiges bewirken kann. Wir sehen uns als eine Art Themenführer
in diesen Fragen und deshalb jetzt kurz noch etwas dazu, wie wir unser
Engagement in dieser Richtung ganz konkret umzusetzen versuchen. Dabei ist mir
wichtig zu sagen, dass es in dieser Richtung mehr braucht als einfach nur neue
Maßnahmen und Programme.
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Unsere Erfahrung in den letzten Jahren ist, dass es, um eine höhere
Väterbeteiligung wirklich zu erreichen, mehr braucht als einzelne Fördermaßnahmen, es braucht nämlich einen Paradigmenwechsel auf verschiedenen
Ebenen. Er muss unserer Meinung nach zunächst in einer Entprivatisierung und
Entfeminisierung des Themas liegen und gerade in dieser Richtung versuchen wir
einiges. Ein Schritt ist die Tatsache, dass wir ganz bewusst z.B. eben nicht von
einem Vatertag sprechen sondern den Vätertag eingeführt haben, um nicht den
einzelnen Vater und seine Situation, sondern auch die Kategorie der Väter ins
Zentrum zu stellen und dieser Gruppe wirklich auch ein Wort zu geben.
Beim Thema der Entfeminisierung ist vor allem noch viel an Bewusstseinsarbeit zu
leisten, um sichtbar zu machen, wie stark die konkrete Ausgestaltung von
Väterlichkeit geprägt und ganz stark normiert wird durch die Maßstäbe an
Mütterlichkeit. Fast jeden Monat könnte ich Ihnen in diesen vielen Beiträgen, die
erscheinen, deutlich das vor Augen führen, was sie hier sehen: „Vater ist die beste
Mutter.“ Ein guter Vater wird gemessen an den bestehenden Vorstellungen von
Mütterlichkeit und ich glaube immer mehr, dass diese Fixierungen nicht einfach eine
Benachteiligung von Männern sind, sondern eigentlich Mütter und Väter letztlich auf
eine ungute Weise in ihren Rollen fixieren.
Als Theologe befasse ich mich auch mit dem Thema, das in diesen Bildern zum
Ausdruck kommt. Eigentlich geht es um den Rückhalt in einer symbolischen
Ordnung, wie das heute morgen gesagt wurde, und ich überlege, wo unsere
eigenen christlichen Urbilder von Väterlichkeit sind, wie wir damit umgegangen sind
und was wir hier an heilsgeschichtlichem Potenzial selber noch nicht ausgeschöpft
haben. In diesem Zusammenhang befasse ich mich im Moment intensiv mit der
Josefsfigur. Die ganze Auseinandersetzung mit der Josefsfigur ist für mich etwas
ganz Wichtiges geworden. In der Umsetzung unserer Bewusstseinsarbeit sind wir
vor allem in Kontakt mit Fachpersonen aus dem Bereich rund um Schwangerschaft
und Geburt. Hier hat sich uns ganz besonders die Notwendigkeit gezeigt, gerade bei
Fachpersonen, diese darin zu sensibilisieren, dass Väter rund um Schwangerschaft
und Geburt einen wirklich eigenständigen Beitrag zu leisten haben und leisten
können. Und weil wir festgestellt haben, dass in den schweizerischen
Ausbildungsgängen in diesen Bereichen eigentlich kaum wirklich seriöses
Informationsmaterial zum Themenbereich Väter vorliegt, haben wir den
„Geburtshilfekoffer Väter“ als Grundlagenmaterial zur Ausbildung von Fachpersonen
entwickelt. Der Koffer enthält ganz verschiedene Materialien, zum einen auch eine
nicht unumstrittene Flasche mit Inhalt und Anleitung zu einer väterlichen
Babymassage unter dem Titel „Papa’s Ölwechsel“.
Neue Ansätze im Vereinbarkeitsdiskurs sind also auf dieser Ebene gefragt, ein
anderes Feld sind – wir werden am Nachmittag noch mehr hören – die neuen
Formen der Zusammenarbeit mit den Betrieben in diesen Themen. Nicht die
Balance-Forderung an Männer darf in den Betrieben erhöht werden, sondern die
Wahrnehmung der Mitarbeiter als Väter muss ins Zentrum gestellt werden. Die
Maßnahmen und die konkrete Umsetzungschance im Betrieb müssen bis in die
einzelnen Phasen der Personalentwicklung hineinkommen. Eine Einführung des
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Vaterschaftsurlaubes funktioniert nur, wenn dazu ganz konkrete, flankierende
Maßnahmen in den Betrieben durchgeführt werden. Zur Hauptbotschaft in dieser
Arbeit: Es ist uns ein Anliegen, dass die Betriebe wirklich erkennen, dass alle
Gewinner von entsprechenden Maßnahmen sind.
Die Erhöhung der Väterbeteiligung schaffen wir nicht allein, und das wäre ein
weiterer Bereich über die Wirtschaft hinaus, wir schaffen sie nur in enger
Zusammenarbeit und der Vernetzung mit Fachorganisationen. Für viele dieser
Fachorganisationen aus dem Bereich Justiz, Jugendschutz, Migration ist eigentlich
die Väterthematik ein wichtiger Bestandteil und sie sehen den Stellenwert dieser
Thematik, aber in der Aktion, in der Umsetzung passiert dann doch auch in diesen
Fachgremien noch wirklich wenig auf der Ebene der Väter. So sehen wir z.B., dass
in Migrationsfragen die Genderarbeit im Migrationsbereich noch ganz wenig
väterfokussiert ist und wir sind jetzt dabei, quartierbezogene, einzelne Projekte für
Väter aus anderen Kulturen aufzubauen und auch uns selber überhaupt in den
verschiedenen Kulturen, in unseren unterschiedlichen Väterlichkeiten differenziert
wahrzunehmen. Ein Paradigmenwechsel erfolgt auch hier in der Zusammenarbeit
mit den Fachorganisationen. Im Zusammenhang mit dem Vätertag versuchen wir
das ganz konkret einzuüben. In diesem Jahr haben wir mit den
Familienorganisationen vor allem mit der Pro Juventute zusammengearbeitet. Es
war eine Briefaktion; in Hunderten von Schulklassen wurden für den diesjährigen
Vätertag in Zusammenarbeit mit Pro Juventute Briefe geschrieben. Ich denke mit
solchen Aktionen können sich z.B. die Jugend- und Familienorganisationen und
zugleich die Väterorganisationen profilieren, miteinander auf verschiedenen Ebenen
einen Beitrag leisten.
Ein weiterer Paradigmenwechsel, den ich zum Schluss ansprechen möchte, ist
derjenige im Gleichstellungsdiskurs, davon werden wir wahrscheinlich heute noch
sprechen. Auch in der Schweiz ist es so, dass es bis zu einer wirklichen Einbindung
von Männern auf dieser Ebene noch ein weiter Weg ist. Gerade in diesen
Genderfragen haben wir noch nicht wirklich einen Dialog auf gleicher Augenhöhe.
Gerade mit Gleichstellungs- und Frauenorganisationen sind wir da wirklich noch
unterwegs. Vieles läuft noch nach altgewohnten Mustern und Zuschreibungen, oft
bewusst oder unbewusst auch in Schwarz-weiß-Kategorien, in einer Art und Weise,
wie wir uns das eigentlich nicht wünschen. Wenn Sie zum Beispiel das eben
erschienene Buch hier in Österreich „Weißbuch Frauen – Schwarzbuch Männer“
sehen, zeigt das ein Stück weit, dass wir einfach in diesen Kategorien immer noch
verhaftet sind und diese Zuschreibungen zu schnell stattfinden. Wer möchte sich
schon so rasch in Weiß- und Schwarzbuch eingliedern lassen. Ich denke, da haben
wir noch ein Stück weit zu gehen, und ich bin froh, dass eines der nächsten
Projekte, die jetzt anstehen, vom Eidgenössischen Gleichstellungsbüro initiiert
wurde, wo wir jetzt eingeladen wurden, miteinander den Diskurs zwischen Frauenund Männerorganisationen gleichsam Schritt für Schritt einzuüben.
Ich denke, da sind alle Beteiligten gefordert, die Männer- und Väterorganisationen,
die Frauen und die Männer, um wirklich noch einmal zu überprüfen, was unsere

DIE BALANCE ZWISCHEN ERWERBS- UND FAMILIENARBEIT BEI MÄNNERN

30

gegenseitigen Bilder sind, um in diesem Wertewandel wirklich einen Beitrag zu
leisten und uns so miteinander zu neuen Lösungen auf gleicher Augenhöhe zu
befähigen.
Das gemeinsame Schwimmen in der Gleichstellungsbrandung müssen wir erst noch
lernen. Und ich möchte mit diesem Bild abschließen: Es zeigt zwei Tiere, die im
Meer herumschwimmen, und der Seehund sagt zum Meerschweinchen: „Eigentlich
habe ich mir einen Seehund ganz anders vorgestellt“ und das Meerschweinchen
sagt: „Und ich mir einen Hund eben auch“. Ich denke, wir sind hier noch unterwegs,
haben noch einen weiten Weg, dieser Tag ist auch ein Beitrag dazu. Vielen Dank!
Die Präsentationen zu den Vorträgen stehen auf der Website des BMSK zum Download zur Verfügung.

ALEXANDER GOEBEL
Vielen Dank, Herr Borter! Wir machen jetzt unsere Session, nehmen Sie gleich bitte
Platz, Herr Professor. Ich bitte alle Referentinnen und Referenten kurz zu mir aufs
Podium, dass wir Ihre Fragen beantworten können.
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DISKUSSION
PUBLIKUM
Ich habe eine Frage an Dr. Gíslason und auch an Mag. Paulig. Sind die 85 % bzw.
80 % Karenzgeldentschädigung begrenzt oder unbegrenzt?

D R . I N G Ó L F U R V. G Í S L A S O N
Originally there was no roof. It did not matter how much you earned in the labour
market, you received 80 % of your salary. This was changed in 2004 and a very
high roof was introduced, it affects around 2 % of parents in Iceland, those who earn
over 600.000 Icelandic crones, I‘m not sure what it is in Euros but it is, as what I
said, a very high roof and it affects very few people.

M A G . K A SP E R P A U L I G
In Sweden there is a roof of 3.400 € that is the highest salary that can be taken into
account, but on the other hand it is quite common that in the collective agreements
there are possibilities of making this roof higher. It is common that the roof is 90 %
and the employer is paying the rest or as I said in my speech in the public service
the whole salary is taken into account. Thanks.

PUBLIKUM
Eine Frage an Prof. Aigner zur Diskussion um den Vaterschutzmonat/ Papamonat:
Wäre es eigentlich nicht viel wünschenswerter, einen Monat verpflichtend
einzuführen und diesen nicht unbedingt an den ersten Monat nach der Geburt des
Kindes zu koppeln?

U N I V .-P R O F . D R . J O S E F C H R I S T I A N A I G N E R
Mit der Pflicht ist es immer so ein Problem, denke ich. Meinen Sie, dass dieser nicht
gegen andere Monate austauschbar ist, d.h. entweder man nimmt ihn oder man
nimmt ihn nicht? Ja, ok. Also, wahrscheinlich ist es auch immer eine Frage der
Organisierbarkeit. Ich tendiere gerade von meinem Fach her schon dazu zu sagen:
Je kleiner das Kind ist, umso wichtiger ist die Kontaktnahme und die Emotionalität,
die dabei entsteht. Wir stellen ja auch in den erwähnten Gebieten der öffentlichen
Erziehung fest: Je jünger, desto weniger Mann ist vorhanden. Also wenn, dann geht
es noch in den Hauptschulen und in den Gymnasien, aber in der Primärerziehung,
in der Elementarerziehung fehlen die Männer fast völlig. Natürlich ist jede
Flexibilität, die es da gibt, gut. Aber ich denke, es macht auch Sinn zu sagen, es gibt
diese erste Zeit natürlich auch zur Entlastung der Mutter, die eine tiefe Bindung
schafft.

PUBLIKUM
Ich möchte mich da gleich anschließen, ich habe freiwillig die ersten zwei Wochen
bei meiner neugeborenen Tochter verbracht. Ich glaube, dass nicht alles so negativ
ist. Es hat sich das Bild in den letzten 40 Jahren sehr gewandelt. Vor 40 Jahren
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wäre kein Vater mit dem Kinderwagen gegangen! Da hat sich in der Zwischenzeit
sehr viel getan. Aber ich habe unter anderem gelernt, dass man auch loslassen
muss. Die Mutter muss dem Vater zutrauen, dass er mit dem Kind umgehen kann.
Das ist ein relativ großes Problem. Das nächste ist dann, wenn es zu Problemen
kommt: 50 % der Ehen werden österreichweit geschieden, ⅔ in Wien – und wo
bleibt dann der Vater? Seine familiäre Anwesenheit muss über den Bittsteller, über
den Zahlvater hinausgehen und ein Besuchsrecht mit drei/vier Stunden alle 14 Tage
ist ein Riesenproblem. Sie haben als Vater keine Chance, einen Bezug zu haben.
Ich hatte Glück und auch nur deshalb, weil ich sehr viel miterlebt habe, ich habe den
Prof. Friedrich als Gutachter gehabt. Ich habe meine Tochter Samstag und Sonntag
mit Nächtigung bei mir, ich habe jede Stunde erkämpfen müssen...

ALEXANDER GOEBEL
Was ist Ihre Frage?

PUBLIKUM
Das Vatersein muss über die Rolle des Bittstellers hinausgehen. Es kann nicht sein,
wie es bei den Linzer Kindern – einem aufsehenerregenden Sorgerechtsfall in den
vergangenen Jahren – war, dass es nicht einmal einem Richter möglich ist, seine
Kinder zu sehen. Das muss ein Menschenrecht sein, das kann kein Bittstellerrecht
sein.

ALEXANDER GOEBEL
Haben Sie auch eine konkrete Frage an jemanden vom Podium?

PUBLIKUM
Ja, ich habe die Bitte an die Politik, das Genannte zu gewährleisten.

ALEXANDER GOEBEL
Gut.

PUBLIKUM
Grüß Gott, ich habe auch eine Frage dazu. Es wurde sehr viel darüber gesagt, wie
Familien und auch Väter staatlich unterstützt werden können mit Urlaub usw. Was
sagen Sie dazu, dass Mütter in diesem Staat durch Beistellung von sogenannten
Opferanwältinnen unterstützt werden, die sie anweisen und unterrichten und
vertreten und dabei unterstützen, jedes Besuchsrecht zu verhindern, konkret seit
über einem halben Jahr. Monate danach werden Gutachten vom Gericht in Auftrag
gegeben, die zur Aussage haben, wohlgemerkt nicht von Kinderpsychologen, dass
es geradezu skandalös und unglaublich ist, dass ein Kind unter sechs Jahren vorher
jemals mehr als ein paar Stunden in der Woche bei dem Vater war. Wenn man
diese Gutachten bei Gericht angreift, wird man für unzurechnungsfähig erklärt und
entmündigt. Was sagen Sie dazu, ist das eine Unterstützung für Väter durch diesen
Staat, durch dieses Rechtssystem?
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U N I V .-P R O F . D R . J O S E F C H R I S T I A N A I G N E R
Mir sind solche Einzelfälle – und es sind wahrscheinlich schon mehr als Einzelfälle –
bekannt. Es führt dann oft zu so einer fast etwas militanten, verschmähten
Väterbewegung, die dann auch im Internet usw. in verschiedenen Bereichen sehr
militant auftritt und sich den Unwillen der Interessierten zuzieht. Ich denke, dass
hinter dieser Militanz eine massive Kränkung stecken muss, sonst würden diese
Männer oder Väter das nicht tun und wir sollten das ernst nehmen, vielleicht ernster,
als es bisher passiert. Ich kenne viele Fälle von Familiengerichten, wo die
Familienrichter, die allerdings schon viel für ihre eigene Fortbildung machen,
automatisch immer die Frau als Mutter bevorzugen, weil diese Mutterideologie
natürlich in einer ganz tiefen Weise verankert ist und die Frau auch bei
Alkoholismus zum Beispiel sozusagen einfach als die verlässlichere Erzieherin
gesehen wird. Also ich denke, man muss zusammen arbeiten, die Justiz und die
soziale Arbeit und auch die Elternforschung, die Entwicklungspsychologie, um
diesen Missstand, den ich Ihnen tatsächlich zubillige, gesellschaftlich irgendwie zu
lindern oder zu beseitigen.

PUBLIKUM
I would like to ask Mr. Gíslason, I was really surprised at the acceptance of almost
70 % for this parental leave in the economic field. Could you tell us a little bit more?
Perhaps we can also learn something about how it was possible to convince the
employers to support these political actions?

D R . I N G Ó L F U R V. G Í S L A S O N
I was also surprised when I saw that figure, I have to admit that. I begin with your
last question, why they were convinced: The main reason was that this revolutionary
change did not mean increased payment on the part of the employers, they already
paid a payroll tax which was partly used to finance the insurance benefits. And what
was done was that a part of that payroll tax was rechannelled into the parental leave
fund. So they continued to pay the same amount in tax as before, so it did not mean
any increase in that field for them, I think that was crucial. Just last week I read on
the homepage of the Icelandic Employers Federation a notice to the fact that around
19 % of German fathers are now taking paternal leave and the headline was
something like that: The Icelandic fathers are much, much better than the German
ones, there are 90 % of the Icelandic fathers taking leave, so they are obviously
proud of it. And reading the reports we see mainly two reasons for this: One, they
need the women. The women are so well educated today that the labour market
needs them. And the main road to get more women on the labour market and to
have them stay there in full-time jobs is to get the fathers to take care of the
children. I think the employers would be generally very happy with a reversal of the
traditional gender roles. And secondly, they know and see that they need workers in
the future and this is the way to go if you want to keep the fertility rates.

PUBLIKUM
Noch eine andere Frage an den Dr. Gíslason: Was sind denn die Gründe dafür,
dass es in Island diesen politischen Konsens für diese Lösung gegeben hat, einen
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Konsens, der in Österreich aber auch in anderen EU-Ländern wie Deutschland
unmöglich wäre?

D R . I N G Ó L F U R V. G Í S L A S O N
Well, again I have to admit that that was also a surprise for me but I think there are
several reasons. I think, that if we had had a centre-left government introducing this
reform, it would have been heavily opposed by the right wings. So we are lucky in
that way but why did they put it forward? I think mainly because of pressure from
women‘s organizations. They had been pushing this issue for some decades and
the women‘s party that was active in Iceland for 10 or 12 years had this very high on
the agenda. Then we also had the trade unions which saw family policy as a way to
reestablish their authority in the Icelandic society, they also pushed for it. I think that
is the main reason and why it has continued to be political consensus around this
issue is mainly because everyone sees that it is working very well. You can just see
the changes in the streets in Iceland where fathers are really pushing the prams and
they are often two or three together which is completely new, it is a revolutionary
change.

PUBLIKUM
Ich würde gerne eine Frage an den Herrn Dr. Aigner bzw. auch an die anderen
Referenten stellen und zwar: In einer Langzeitstudie aus Amerika aus dem Jahr
2007 steht, dass Kinder, d.h. Neugeborene auffällig werden, wenn sie in den ersten
zwölf Monaten in Kinderkrippen untergebracht werden, dass sie eben aggressiv
werden, dass sie nicht mehr eingliederbar sind und dass das im Nachhinein auch zu
Kriminalität führt. Meine Frage ist konkret: Diese frühzeitige Prägung, ist das ein
Befund, der auf Österreich oder auf Europa auch übertragbar ist?
Und ich wünsche mir ein Vätergeld für Kinder ab der Geburt, also 12 Monate lang,
das von einem Familienlastenausgleichsfonds gespeist wird, ich kann das auch
noch gerne näher erläutern. Aber meine Fragestellung ist: Ist das wirklich so, dass
Kinder besser aufwachsen, wenn sie beim Vater oder bei der Mutter sind?

U N I V .-P R O F . D R . J O S E F C H R I S T I A N A I G N E R
Ich kenne diese Studie nicht, ich kenne jedoch viele andere Dinge, die über den
Ozean kommen, zum Beispiel die Studien, wo irgendwelche amerikanische
Forscher alle fünf Jahre ein Homosexualitätsgen entdecken oder ähnliches. Also ich
würde hier besonders vorsichtig sein. Wenn Sie sagen, dass die Krippenlandschaft
als pathogen untersucht wurde, und dann geht es gleich in die Kriminalität hinein, so
kommt mir das schon sehr bei den Haaren herbeigezogen vor. Es ist ohne Zweifel
so: Eine Krippenunterbringung ist ein Trennungsprozess und ein Trennungsprozess
muss nach allem, was wir heute über frühe Bindungen wissen, sorgfältig gestaltet
sein. Aber er kann auch sorgfältig gestaltet sein. Und mein ideales Gesellschaftsbild
sieht auch nicht so aus, dass beide Elternteile 40 Stunden malochen müssen, um
sich das Leben leisten zu können und die Kinder möglichst irgendwo versorgen zu
lassen. Aber solange es so ist, dass wir keine besseren Alternativen haben, müssen
die Kinderbetreuungseinrichtungen nach den besten Standards ausgebaut und
geführt werden, denke ich. Und da gibt es einige Erkenntnisse darüber, dass die
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Qualität von früher Unterbringung durchaus so sein kann, dass diese Trennung
bewältigt wird. Und Sie dürfen nicht vergessen: Was passiert denn Kindern alles an
schwierigen Erfahrungen in Familien, also auch in Familien in frühester Kindheit, wie
viel Elend, wie viel Gewalt etc., besonders in überforderten Familien? Also ich finde,
man sollte das nicht gegeneinander ausspielen, und schon gar nicht die
Kinderkrippen gegen eine Väterbetreuung im ersten Lebensjahr, das halte ich nicht
für sinnvoll.

PUBLIKUM
Ich habe eine Frage an den Herrn Borter. Und zwar habe ich das Bild in Erinnerung,
wo darauf gestanden ist: Vater ist die beste Mutter. Ich wollte Sie fragen: Ist Ihnen
bewusst, dass das eine Falle ist? Es geht im Prinzip um aktive Väterlichkeit und ich
kann Ihnen sagen, vor welchem Hintergrund ich das behaupte. Und zwar: Wir bieten
auch Besuchsbegleitung an und mir ist aufgefallen, dass ich in den letzten Jahren
wiederholt Väter habe, die eigentlich die besseren Mütter waren und wo es dann
Probleme in der Partnerschaft gegeben hat. Das ist mir nur aufgefallen. Danke.

ANDREAS BORTER
Ich bin dankbar für diese Rückmeldung. Ich denke, was ich vor allem zeigen wollte,
ist, dass wir uns gegenseitig auch in diese Klischees hineinschieben, und dass wir
als Väter und als Mütter dadurch eigentlich behindert werden und dieser
Machtkampf durch diesen Vergleich weiter angetrieben wird. Und wir versuchen
wirklich, Eigenständigkeit zu entwickeln, um von diesem Vergleich wegzukommen.
Ich denke auch bei getrennt und geschieden Lebenden zum Beispiel ist das äußerst
wichtig. Dieser ureigene Beitrag, der geleistet werden kann, müsste auch
wahrgenommen werden, ohne in dieses Vergleichende zu kommen. Ich selber habe
als Vater auch immer wieder das Kompliment bekommen, ich sei wie eine gute
Mutter und das ist für Väter einfach nicht identitätsstiftend.

PUBLIKUM
Ich möchte das vertiefen und danke für die Väterlichkeit im Sinne einer
Mütterlichkeit. In Österreich ist die Situation allerdings sehr schwierig, weil ich
feststellen musste, dass kein einziger Kinderarzt vom Gericht für fähig befunden
wurde, ein guter Vater zu sein und seine Obsorge korrekt auszuüben. Deswegen
habe ich eine Frage an Prof. Aigner: Haben Sie Kenntnis von deutschen
Kriminalstatistiken über ganz schlimme Dinge, die auch 3sat vor kurzem wieder
thematisiert hat und wie stellen Sie sich vor, dass wir diese Situationen in den Griff
bekommen können? Denn es kommt hier zu ganz schlimmen Situationen! Auch ich
bin hier in Dinge involviert, gegen die ich als Arzt auf Gerichtsebene offensichtlich
machtlos bin.

U N I V .-P R O F . D R . J O S E F C H R I S T I A N A I G N E R
Erzählen Sie ein wenig darüber, ich weiß nicht genau, was Sie meinen.
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PUBLIKUM
Auf dem Rücken unserer Kinder geschieht das. 1-2 tote Kinder pro Woche, das ist
seit den 80er Jahren bekannt.

U N I V .-P R O F . D R . J O S E F C H R I S T I A N A I G N E R
Meinen Sie jetzt Gewalt in der Familie oder was meinen Sie?

PUBLIKUM
Ich spreche von Gewalt durch Mütter an den Kindern.

U N I V .-P R O F . D R . J O S E F C H R I S T I A N A I G N E R
Ja, also ich antworte nur in die Richtung, dass ich gegen diese Spaltungen bin. Es
ist klar, dass die Frauen, denen die Hauptlast der Erziehungsarbeit zufällt, auch in
der Gewalt, vor allem in der nicht-sexuellen Gewalt gegen Kinder stark repräsentiert
sind, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich kenne die Fälle, die Sie meinen, zu
wenig. Ich merke jedoch, dass diese Frage emotional sehr hochgeschaukelt wird,
und ich weiß auch, dass es viel Unrecht an Vätern gibt, die allein schon wegen
dieser Dämonisierung von Männlichkeit, vielfach vorab eine Verdächtigung ernten,
die zu Unrecht getätigt wird. Man kann alles auch aus einer anderen Perspektive
sehen, indem man sagt, die große Mehrheit aller Väter missbraucht nicht. Man
muss nicht immer die umgekehrte Variante nehmen. Aber bitte, hören wir auf damit
zu spalten und zu sagen, das sind jetzt die bösen Mütter und die armen Väter und
umgekehrt, das bringt uns nicht weiter. Da bin ich eher für diese Vereinigung des
Diskurses wie in der Schweiz, die da zwischen Frauen- und Männerbewegungen
offenbar angestrebt wird, das denke ich, ist zielführender.

PUBLIKUM
Jasmine Böhm, abz*austria. Wir bieten unter anderem Beratung für Frauen, für
Männer, aber auch für Unternehmen an, um die Väterbeteiligung zu erhöhen, und
ich habe eine Frage an den Herrn Borter. Sie haben am Anfang eine Studie
erwähnt, in der gesagt wurde, dass 15 % der Väter gerne Teilzeit arbeiten würden.
Mich würde Folgendes interessieren: Kennen Sie auch die Gründe dafür, warum die
Väter das dann anscheinend doch nicht tun? Gibt es da noch mehr Details zu dieser
Studie und was können Sie darüber noch sagen?

ANDREAS BORTER
Ja, ich habe das auch als Beispiel dafür genannt, dass wir Fakten und Zahlen zur
Verfügung haben, die aber für Folgestudien, die die wirklichen Gründe untersuchen
würden, nicht aufgearbeitet sind. Wir merken einfach, dass die vorhandenen Zahlen
mehr und mehr den Druck, den Vereinbarkeitsdruck, eigentlich auf Väter erhöhen.
Aber da gibt es dann einen Riesenzwiespalt zwischen diesen Fakten und den
Rahmenbedingungen. In der Schweiz wurden diese Faktoren nie sorgfältig
untersucht, d.h. was es in unserer Gesellschaft – die ja nicht so anders sein kann
als jene in den nordischen Staaten – eigentlich so schwierig macht. Aber welche
Bedingungen und tief verwurzelten Werte machen es so schwierig? Und anstatt
wirklich eine Analyse zu haben, welche Faktoren das erleichtern würden, wird
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einfach eher der Druck durch Zahlen noch erhöht. Und deshalb sind wir froh – das
kann ich noch ergänzen –, dass zum diesjährigen Vätertag ein Parlamentarier einen
Antrag eingereicht hat, um in einem „Väterbericht Schweiz“ genau solche Faktoren
zu analysieren. Was macht es in unserer Kultur so schwierig? Aber wir müssen,
nicht nur durch generelle Untersuchungen, sondern aus der politischen Wirklichkeit
definiert wissen, welche Faktoren es sind. Ich kann es nicht beantworten, wir wissen
es in der Schweiz noch nicht.

PUBLIKUM
Mein Name ist Sabine Mandak, ich bin Grüne Nationalratsabgeordnete. Ich freue
mich sehr, dass das isländische Modell so sehr mit dem Grünen Karenzmodell
übereinstimmt. Ich habe aber noch eine Frage an Sie, Herr Gíslason, und zwar
haben Sie gesagt, dass die Väterbeteiligung sehr hoch ist. Mich würde
interessieren, ob Sie dazu Studien haben, ob diese Verteilung von Erwerbs- und
Familienarbeit auch nachhaltig so bleibt, oder verändert es sich dann wieder sehr
stark in dem Moment, wo diese Väterkarenzzeit aufhört, kommen dann die alten
Muster der Erwerbs- und Familienarbeit wieder?

D R . I N G Ó L F U R V. G Í S L A S O N
Unfortunately we do not have many studies on the changes but we do have one
which compares the caretaking of children, those who were born in 1997 – first child
to the parents – and those who were born in 2003. They have been followed for
three years and showed us that there was a huge difference in caretaking between
those who were born in 2003 and those who were born in 1997 and that it
sustained. It carried on over all the three years so that in fact when the child was
almost three years old, mothers said that the caretaking of the child was equally
shared by the father and the mother, this never happened over the three years
period for those who were born in 1997. So it seems to be sustainable which is in
accordance with other studies from other countries: A father who starts caring in an
early age keeps caring.

PUBLIKUM
Ich habe eine Frage, einerseits an Herrn Prof. Aigner, andererseits an Herrn Borter.
An Herrn Prof. Aigner die Frage: Wie viele Aufträge oder Studienaufträge haben Sie
seitens der Politik bekommen, um sozusagen ein wenig Politikerbildung zu
betreiben, um einerseits das Verbindende vor das Trennende zu stellen in dem
Sinne, wie Sie es vorher ausgeführt haben. Wenn ich mir die Politik bei uns in
Österreich ansehe, dann haben wir ein Sozialministerium, wir haben ein
Familienministerium, wir haben eine Frauenministerin im Bundeskanzleramt. Die
Familie bleibt dabei aber auf der Strecke! Wir haben sozusagen, um ein Beispiel zu
nennen, Frauenpolitik mit Familienargumenten. Bei den Männern sehe ich es im
Endeffekt so, dass das Bundesministerium seit zwei Jahren eigentlich abmontierte
männerspezifische Inhalte spiegelt. Das wäre zum einen eine österreichspezifische
und zum anderen eine thematisch gleichgeartete die Frage an Herrn Borter.
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U N I V .-P R O F . D R . J O S E F C H R I S T I A N A I G N E R
Für die Politik bin ich Gott sei dank nicht zuständig, aber ich bin froh, dass es die
Männerpolitische Grundsatzabteilung gibt. Was sie macht, und wie sie es macht,
das kann unterschiedlich sein, es gibt sie und das ist wichtig. Es gibt einen
Männerminister, auch das ist wichtig und ein Anfang. Zur Frage, wie viele Aufträge
wir haben: Wir sind ein kleines Team von fünf Leuten an unserer Universität, wir
gehören auch zu denen, die sich nicht im neoliberalen Sinne auspowern, sondern
wir haben auch zwei Junge in unserem Team dabei und ich achte darauf, dass wir
nicht zu viele Aufträge kriegen. Wir haben zwei große Aufträge und einen kleinen
und das reicht uns. Wir beschäftigen uns einerseits mit den biographischen
Verhältnissen von Kindergärtnern, 78 gibt es in Österreich. Wir sprechen mit allen
78, so sie freiwillig mittun. Ein anderer Auftrag hat das das Problem der
schwindenden männlichen Lehrer zum Thema. Dieser wird vom Fonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterstützt, der ja letztlich auch eine
Einrichtung der Politik ist. Also, wir sind nicht unzufrieden und haben bei den
Ministerien, mit denen wir zu tun haben, auch ein offenes Ohr gefunden.

ANDREAS BORTER
Vielleicht daran anschließend, bevor ich das Politische dieser Frage gerne an den
Präsidenten weitergeben würde, wenn ich darf, einfach die Feststellung, dass wir
auch an dieser Schnittstelle zwischen der wissenschaftlichen Forschung, der
Väterforschung und der Politik arbeiten. Auch dort merken wir, dass es zum Teil
ganz schwierig ist, Ergebnisse aus der Väterforschung direkt politisch in den Diskurs
einzuspeisen. Ist es möglich, dass Du schnell etwas dazu sagst, wie dieses
Lobbying in der schweizerischen Politik läuft?

MARKUS THEUNERT
Politik ist immer eine Frage des Teilkampfes, deshalb ist es ganz schwierig, diese
Teilkampfebene in den politischen Diskurs einzubringen. Wir verfolgen in der
Schweiz den Ansatz, dies auseinander zu halten. Es gibt eine Frauenpolitik, die eine
Frauenförderungspolitik ist und sein muss. Die Zahlen zeigen es deutlich: Wenn
man sich die Einkommensunterschiede und alles andere ansieht, dann gibt es
Gründe, Frauen zu fördern. Es gibt die Männerpolitik, und da gibt es genauso
Gründe, eine spezifische Männer-/Väterförderung zu betreiben. Und dann gibt es
eine Gleichstellungspolitik und diese Gleichstellungspolitik muss von Männern und
Frauen in Augenhöhe ausgehandelt werden. Hier setzt dann der angesprochene
Paradigmenwechsel ein. Da braucht es ganz viel Sensibilität auch im direkten
Dialog, damit man nicht auf einer Verteilkampfebene hängen bleibt und die Frage
ist, wer bekommt mehr oder weniger. Und das ist schwierig, da sind wir jetzt gerade
dabei, das mit dem Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau
auszuarbeiten. Das in den politischen Lobbyingalltag zu tragen, das ist dann noch
mal eine höhere Herausforderung.

PUBLIKUM
Wir haben heute Vormittag sehr deskriptiv eine Information über das Väterbild
bekommen und wir haben auch sehr viel erfahren von bottom up, Vätersein zu
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fördern. Meine Frage an das Panel aber ist: Warum lassen die Väter aus? Das wäre
ja die entscheidende Frage. Die lassen - sage ich jetzt mal - aus in der Zeit um die
Geburt, aber sie lassen auch später aus. Wir brauchen nur in die Schulen zu den
Elternabenden zu gehen und uns ansehen, wie viele Mütter dort sind, wie viele
Väter dort sind und wie viele Väter beispielsweise am beruflichen Fortkommen ihrer
Kinder interessiert sind. Also noch mal die Frage: Warum lassen die Väter aus?

ALEXANDER GOEBEL
Ich fände es vielleicht ganz interessant, wenn Herr Gíslason und Herr Paulig darauf
antworten würden, weil es bei Ihnen schon diese Erfolge gibt und was den
entscheidenden Unterschied gemacht hat in der Bewusstseinsveränderung sowohl
in Island als auch in Schweden, Herr Professor?

D R . I N G Ó L F U R V. G Í S L A S O N
Well again, there are many factors involved. I do not think we would have had this
change in Iceland if the women had not entered the labour market, I mean 80 % of
Icelandic women are active on the labour market. That was one of the reasons
behind it. Their educational revolution was another aspect and perhaps one of the
main changes which have been underestimated so far was the change that we saw
in the 80ies when prospective fathers entered the birth rooms. All fathers in Iceland
are now present when the child is born. They come to the maternity classes, they
follow the mother through all the pregnancy, through the birth and now they are
together with her for at least two weeks after birth. I think this opened their eyes in
many ways, made them more ready to take the challenge that paternity leave is. So
it is a long term process but it is not that they do not want it. And let‘s not forget that
the labour market has placed heavy demands on men. And it is not until the
changes regarding the labour market participation of women and the education that
the labour market has shown itself to be ready to let the fathers go.

M A G . K A SP E R P A U L I G
Yes, I agree quite a lot with this explanation and I think, as I said in my speech, we
saw a large increase of fathers’ participation or take-up of parental leave when these
obligatory months were introduced. We also saw that the increase was actually
above these obligatory months, so maybe you could reflect on whether this will
constitute a norm and this norm will then have its own life and its own development.
And the study that I referred to also showed that men are more willing to take-up
parental leave than they actually do, and I personally think it might have a lot to do
with the norms in the working life and in companies actually. Thank you.

PUBLIKUM
Eine Frage noch an Herrn Paulig. Es gibt in Österreich nahezu keine
familienpolitische, frauenpolitische Reform, die nicht mit ganz massiven
ideologischen Debatten einhergehen würde. Daher würde mich Folgendes
interessieren: Sie haben uns erzählt, dass Schweden jetzt mit 1. Juli 2008 einen
Bonus für Gleichbehandlung einführen wird, wenn Eltern die Karenzzeit 50/50
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aufteilen. Hat es da im Vorfeld politische Debatten gegeben, oder war da von
vornherein ein Konsens vorhanden?

M A G . K A SP E R P A U L I G
I do not think this measure has been very controversial to introduce. My personal
opinion is that all political parties in the government could stand behind this reform,
but it should be observed that this reform is made in parallel with the child raising
allowance so there are actually two reforms and they weigh up each other.

ALEXANDER GOEBEL
Gut, ich beende hiermit diese Diskussion zum ersten Themenbereich. Wir laden Sie
jetzt herzlich zu einem Mittagessen ein und treffen uns um 14.00 Uhr wieder zum
zweiten Themenblock. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Mitarbeit.
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VÄTERKARENZ UND ERHÖHUNG DER
V Ä T E R B E T E I L I G U N G – TA B U T H E M A O D E R
MODERNES MANAGEMENT
ALEXANDER GOEBEL
So, wir hoffen es hat Ihnen gemundet und Sie sind gestärkt, um weiter Zukunft zu
bauen. Der zweite Themenblock, meine Damen und Herren, heißt „Väterkarenz und
Erhöhung der Väterbeteiligung – Tabuthema oder modernes Management“. Ich
kann mich gar nicht entscheiden, welcher dieser beiden Begriffe mich mehr
begeistert, da beide genau das ausdrücken, was die Problematik im Moment
darstellt. Ich möchte nur kurz eine Geschichte erzählen, die mir jetzt während des
Essens dargebracht wurde. Ein Mann in einem Team von 20 MitarbeiterInnen
entschloß sich, in Karenz zu gehen und verlor in diesem Moment seinen Vor- und
Nachnamen und wurde bis zum heutigen Tag nur noch als „der Karenzgeher“
bezeichnet. Das heißt, wir haben es hier wirklich und wahrhaftig auch mit einem
ideologischen und vor allem mit einem emotionalen Männerproblem zu tun und ich
hoffe sehr, dass wir in diesem zweiten Teil auch dieses Thema behandeln werden.
Diese ungeheuren Erfolge in Island und Schweden – immerhin eine Steigerung der
Väterbeteiligung von 9 % auf 47 % – sollten uns schon auch zu denken geben.
Denn das heißt im Wesentlichen ja nur, dass die Wirtschaft da ein großes Interesse
daran hat. Vielleicht können wir auch die österreichische, respektive die Schweizer
Wirtschaft dafür erwärmen, auch hier mit zu tun. Proponenten werden anwesend
sein am Nachmittag.
Ich bitte nun unseren ersten Referenten auf die Bühne, Herrn Univ.-Prof. Dr. Harald
Werneck von der Universität Wien. Sein Vortrag trägt den Titel: „Die Bedeutung des
Vaters im ersten Lebensmonat des Kindes“. Guten Tag, Herr Professor!

Die Bedeutung des Vaters im ersten Lebensmonat eines Kindes
UNIV .- PROF . DR . HARALD WERNECK , UNIVERSITÄT WIEN

Ja, danke für die Einleitung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie noch
einmal ganz herzlich begrüßen.
Ich wurde eingeladen, über die Bedeutung des Vaters im ersten Lebensmonat eines
Kindes zu referieren. Da geht es selbstverständlich auch wie angekündigt um
Emotionen, ich werde versuchen, es so ideologiefrei wie möglich zu machen,
sozusagen am Boden der sachlichen, empirischen Befunde aus der
entwicklungspsychologischen Forschung. Ich denke, ich kann hier einiges zum
Thema beitragen.
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Ich möchte mit einer Ausgangsthese beginnen, die vielleicht ein bisschen sperrig
klingt, die ich Ihnen aber in den folgenden 20 Minuten erläutern werde und dadurch
hoffentlich ein wenig plastisch machen kann. Meine Ausgangsthese lautet, dass
intensives väterliches Engagement schon und zwar gerade auch zu Beginn, also im
ersten Lebensmonat, in den ersten Lebenswochen des Kindes, dass das aus
entwicklungspsychologischer Sicht absolut Sinn hat und in der Regel die Vorteile bei
weitem überwiegen. Und zwar jene Vorteile, wenn man sich die direkten und
indirekten, aber auch die mittel- und langfristigen Folgen für das Kind und den Vater
ansieht. Und vor allem auch, das wird dabei immer ein wenig vergessen, die Folgen
für die Mutter, die Partnerin, insbesondere aber auch für die Partnerschaftsqualität
der Mutter und des Vaters.
Ich möchte jetzt darauf eingehen, warum ich der Ansicht bin, dass die Vorteile eines
intensiven väterlichen Engagements von Beginn an absolut Sinn machen.
Da gibt es einerseits einmal die direkten und unmittelbaren Vorteile väterlichen
Engagements. Die ergeben sich schon daraus, dass die Qualität der Vater-KindInteraktionen sehr häufig einfach anders beschrieben wird und sich auch in den
empirischen Befunden anders darstellt als die Interaktion der Mutter mit dem Kind.
Wir kennen das später bei den Kleinkindern, etwa aus den Befunden zur
Spieleforschung, Väter spielen einfach anders, gar nicht wertend besser oder
schlechter, sie spielen einfach anders, sie bevorzugen andere Spiele, sie spielen
z.B. viel körperbetonter, sie gestalten von Anfang an die Interaktion einfach anders
und daraus kann im optimalen Fall das Kind profitieren, indem es einfach ergänzend
zu den mütterlichen Aspekten von Anfang an auch schon die väterlichen Aspekte
kennenlernt. Wir kennen das aus einem anderen Zusammenhang, aus der
Psychoanalyse, und zwar das Konzept der Differenzerfahrung, d.h. dass es von
Anfang an schon wichtig ist, unterschiedliche Zugangsweisen auch wirklich zu
erfahren, zu lernen mit unterschiedlichen Aktionen, Reaktionen seitens der Umwelt
umzugehen. Es ist wichtig, dass sich von Anfang an diese Beziehungserfahrungen
im optimalen Fall ergänzen, dass Kinder von Anfang an lernen, damit umzugehen.
Und es wäre der verkehrte Ansatz, einfach das väterliche Engagement immer in
Relation zum mütterlichen zu sehen, es ist einfach eine Ergänzung. Man sollte
Väterlichkeit nicht über die Mütterlichkeit definieren, ich denke beides hat seine
Berechtigung und seine Notwendigkeit für die kindliche Entwicklung.
Eine Frage, die oft gestellt wird, ist: Gut, es braucht Väter, die Natur hat
offensichtlich nicht nur Mütter, sondern auch Väter vorgesehen, aber warum sollen
sich denn die Väter schon von Beginn an engagieren? Es ist vielleicht später
plausibel, wenn das Kind in die Schule geht und sich die Väter bei den Aufgaben
engagieren können, aber warum denn schon in den ersten Lebenswochen? Hier
möchte ich zu Beginn den Begriff des Bondings einbringen. Die meisten von Ihnen
werden davon schon gehört haben, in aller Regel bezieht sich das auf die ganz
frühkindlichen Interaktionen der Mutter mit dem Kind, es bezieht sich im
Wesentlichen auf die tiefe emotionale Bindung, die tatsächlich schon in den ersten
Stunden nach der Geburt, in den ersten Tagen entsteht. In der
entwicklungspsychologischen Forschung kennen wir das seit langem. Ich denke
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aber, dass die Befundlage es durchaus gerechtfertigt erscheinen lässt, dass wir
auch von väterlichem Bonding sprechen, ich werde das später etwas genauer
ausführen. In anderen Studien wird auch der Begriff des engrossments gewählt oder
benützt, der nichts anderes bedeutet als die wirklich tiefste Zuneigung, die spontane
Begeisterung, die auch bei Vätern zunehmend öfter beobachtet wird. So
beschreiben Väter, die das tatsächlich miterleben, die Geburt und die allerersten
Stunden und Tage als einen Ausnahmezustand, ähnlich der Verliebtheit. Das hat
durchaus auch seine Entsprechung, wenn man sich auf der hormonellen Ebene
ansieht, was sich bei den Vätern verändert, auch das werde ich später etwas
genauer ausführen. Also ich denke, dass es durchaus seine Berechtigung hat, auch
von väterlichem Bonding zu sprechen.
Wir kennen in der Entwicklungspsychologie aus vielen Zusammenhängen das
Konzept der sensiblen Phasen. Das bedeutet, dass es Zeiten gibt, wo Kinder
leichter bereit sind, verschiedene Kompetenzen zu erwerben und in diesem Fall
Bindungen aufzubauen, und ich denke, es macht absolut Sinn, diese Zeitfenster zu
nützen, weil dann vieles leichter, schneller und nachhaltiger gelernt werden kann.
Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass, wenn diese Zeit nicht genützt werden
kann, der Vater in dem konkreten Fall vielleicht bei der Geburt aus irgendwelchen
Gründen nicht dabei sein kann, schon viel verloren ist. Die Entwicklung ist oft sehr
plastisch, es ist vieles nachholbar und flexibel, aber es heißt, dass in diesem Fall die
enge Vater-Kind-Bindung nur mit sehr viel mehr Aufwand nachholbar ist.
Eine weitere Frage, die in diesem Zusammenhang häufig gestellt wird, ist: Haben
Väter überhaupt ausreichend Kompetenzen, um sich wirklich schon um
Kleinstkinder kümmern zu können? Dazu gibt es mittlerweile viele interessante
Studien, etwa aus der psychophysiologischen Forschungsrichtung. Wir haben eine
Untersuchung durchgeführt, die zum Beispiel die emotionalen Reaktionen von
Frauen und Männern auf Babybilder genau untersucht hat, hinsichtlich wie intensiv,
wie schnell, wie sensibel Mütter, Frauen, Männer auf Bilder reagieren, auf das
Schreien von Babies, wie sehr sie etwa in der Lage sind, das eigene Baby aus einer
Vielzahl von Babygeschrei herauszuhören. Hier hat sich zum Beispiel
herausgestellt, dass es zwischen Müttern und Vätern nicht wirklich einen deutlichen
Unterschied gibt. Es gibt einen Unterschied in der Kompetenz, Signale wirklich
sensibel wahrzunehmen, die für die Versorgung des Kindes wichtig sind, zwischen
kinderlosen Männern und Vätern, aber es ist praktisch kein Unterschied zwischen
Müttern und Vätern. Die erhöhte Sensibilität bei den Vätern in den ersten Wochen
nach der Geburt kann man mittlerweile auch auf psychophysiologischer Ebene sehr
schön nachweisen, da gibt es EEG-Messungen, da gibt es Hautwiderstandsmessungen. Das heißt, auf dieser Ebene ist die Sensibilität der Väter mit der
Sensibilität der Mütter praktisch gleichwertig. Allerdings – und ich werde das später
noch genauer ausführen – muss das auch permanent ausgeübt, geschult und
trainiert werden. Was auch interessant ist und immer wieder zitiert wird, sind die
Veränderungen im hormonellen Status bei Vätern. Sie werden sagen: Der
hormonelle Status ändert sich selbstverständlich, das ist plausibel bei den Müttern,
aber wieso denn um Himmels Willen bei den Vätern? Es gibt mittlerweile mehrere
Untersuchungen von verschiedenen Forschungsgruppen, die das sehr intensiv
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beforscht haben, dass etwa bei Vätern geringere Testosteron- und Cortisolwerte
gemessen werden können, dafür höhere Östradiolwerte und man findet vor allem
bei den Vätern, die tatsächlich sehr engagiert sind, auch erhöhte Prolaktinwerte.
Das ist jenes Hormon, das so salopp oft als Brutpflegehormon bezeichnet wird und
wo man bei den Müttern sehr schöne Veränderungen nachweisen kann. Bei den
Vätern, die sich entsprechend in der Kinderpflege engagieren, sind die
Veränderungen auf der hormonellen Ebene interessanterweise auch ganz parallel,
wenn auch nicht in demselben Ausmaß nachweisbar wie bei den Müttern.
Haben Väter ausreichende Kompetenzen, um sich um Kleinkinder zu kümmern? Die
Antwort darauf ist ja. Sie haben grundsätzlich die gleich gute Ausgangsbasis, sie
können sich auch genauso kompetent um Kleinkinder kümmern, allerdings, ich habe
das bereits angedeutet, hängt es bei ihnen stärker davon ab, wie weit sie das auch
umsetzen. Ansonsten tritt typischerweise gerade bei den Vätern eine Schere auf
zwischen Kompetenz, was sie könnten, und Performanz, was sie dann auch
umsetzen. Diese Schere wird leider immer noch zunehmend größer, allerdings nicht
bei der Gruppe der engagierten, neuen Väter, da tritt diese Schere, dieser Gap gar
nicht auf, und bei diesen Vätern kommt es dann auch speziell zu den parallelen
hormonellen Verschiebungen wie bei den Partnerinnen. Die Aktivierung der
väterlichen Kompetenzen braucht dementsprechend gerade für die Väter ein
aufbereitetes Umfeld. Es braucht Ruhe, es braucht Zeit, in der sich die Väter
tatsächlich auch mit den Kindern ab und zu einmal alleine anfreunden können,
einfach ihren eigenen Weg, mit dem Kind umzugehen, ihren eigenen Stil erlernen
können, zu ihrem eigenen väterlichen Stil finden können. Das braucht gerade bei
Vätern oft sehr viel Zeit und Ruhe. Es gibt zum Beispiel interessante
Untersuchungen, dass Väter, wenn sie beobachtet werden oder wenn ein Dritter im
Raum ist, sei es auch die Kindesmutter, sich deutlich anders verhalten, als wenn sie
alleine mit den kleinen Kindern sind und mit ihnen agieren. Aus welchen Gründen
auch immer, das sei jetzt dahingestellt, da gibt es verschiedene Hypothesen, die
Tatsache ist: Väter agieren mit Kindern anders, wenn sie alleine mit ihnen sind, als
wenn sie beispielsweise zu dritt oder in Gesellschaft mit dem Kind umgehen.
Ich möchte jetzt auch zu den indirekten Vorteilen des väterlichen Engagements in
den ersten Lebenswochen kommen. Diese lassen sich meiner Meinung nach auf
vielerlei Ebenen nachweisen oder argumentieren. Wir haben zum Beispiel in
unserem Längsschnittprojekt über die Familienentwicklung, wie auch in vielen
anderen
Studien,
wieder
einmal
nachweisen
können,
dass
die
Partnerschaftsqualität der Eltern in Summe gesehen, im statistischen Durchschnitt
muss man immer dazu sagen, in der Zeit um die Geburt sinkt. Das ist eines der
wenigen homogenen Ergebnisse aus vielen Studien, da kommt es zu
Partnerschaftskrisen. Es bleibt weniger Zeit für Kommunikation, für Zärtlichkeiten
auf der Paarebene und das geht einfach zu Lasten der Partnerschaftsqualität. Wir
haben in dieser Längsschnittuntersuchung natürlich auch viele andere Befunde
herausgefunden, ich möchte vielleicht noch ganz kurz auf die mir relevant
erscheinenden eingehen. Von den Betroffenen wird immer wieder berichtet, dass es
tatsächlich große Vorteile hat, wenn sie sich in halbwegs gleichwertigem Ausmaß
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von Anfang an um das Kind gekümmert haben, weil dann auch der
Erfahrungshintergrund einer ist, den jeweils vice versa der andere/die andere
nachvollziehen kann, ansonsten kommt es zu der klassischen Situation: Er kommt
vielleicht spät abends oder in der Nacht vom Dienst nach Hause, hat in Wirklichkeit
noch immer seine beruflichen Probleme im Hinterkopf, die weiter arbeiten, und sie
reden aneinander vorbei. Es ist einfach der Erfahrungshintergrund ein anderer, er
versteht nicht, welche Probleme seine Frau überhaupt hat, die sich doch den
ganzen Tag zu Hause ausruhen konnte. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass von
Anfang an ein gemeinsamer Nenner, ein gemeinsamer Erfahrungshintergrund
aufgebaut wird. In diesen Fällen kommt es dann auch nicht zu dem klassischen
Traditionalisierungseffekt, der auch immer wieder nachgewiesen worden ist, wo sich
gerade nach der Geburt des ersten Kindes sowohl auf der Einstellungsebene, als
auch auf der Verhaltensebene, die klassischen traditionellen Rollenaufteilungen
wieder einspielen und in den meisten Fällen später auch nicht mehr verlassen
werden.
Wenn man die Väter, die bei der Geburt dabei und sehr engagiert waren, fragt, wie
sie das erlebt haben, so empfinden 90 % dieser Väter, dass die Anwesenheit bei
der Geburt einen wichtigen positiven Einfluss auf die Partnerschaftsbeziehung hat.
Das heißt, von Anfang an mitzuerleben: Wir werden Familie, das ist etwas, was uns
beide angeht, wir beide sind von Anfang an mitverantwortlich. Übrigens, es ist
mittlerweile die Regel im mitteleuropäischen Raum, dass Väter zu über 90 % bei der
Geburt anwesend sind. 73 % der befragten Väter haben auch ausgesagt, dass es
tatsächlich dezidiert für die Vater-Kind-Beziehung ganz wichtig war von Anfang an
dabei zu sein und die Geburt und die ersten Stunden miterlebt zu haben.
Wir haben zum Beispiel auch noch eine andere Studie durchgeführt, in derem
Rahmen wir ein paar Tage nach der Geburt standardisierte Wickel-/Spielsituationen
gefilmt, videoanalysiert und die Väter befragt haben, wie es ihnen gegangen ist und
wie sie die Zeit erleben. Nur kurz zu den Ergebnissen: Die Väter, die sich wirklich
sehr stark engagieren, berichten klassischerweise, dass es natürlich zu Reibereien
mit den Kindesmüttern kommt, aber auf der anderen Seite die Zärtlichkeit und die
Kommunikation profitiert, d.h. sie haben ein gemeinsames Thema, sie reden auch
mehr miteinander und haben gemeinsame Gesprächsthemen. Wenn man sie fragt,
wie sie ihre Rolle bei der Geburt erlebt haben, antworten sehr viele Väter, dass sie
sich vor allem als psychische und mentale Unterstützung ihrer Partnerin erlebt
haben, dies zu 69 %. Zu 47 % haben sie es so erlebt, dass auch die körperliche
Unterstützung ihrer Partnerin etwas sehr Wichtiges war. Nach wie vor sind sich die
meisten Väter in ihrer Rolle als Vater, der bei der Geburt anwesend ist, ein wenig
unsicher. Das hängt damit zusammen, dass Väter, Männer vielleicht generell, öfter
das Bedürfnis haben, handfest irgendwelche Lösungsvorschläge anzubieten,
Probleme zu lösen und sich sehr oft unnütz vorkommen, was jedoch von den
Partnerinnen oftmals ganz anders erlebt wird. Die Mütter empfinden es oft einfach
als wichtig, dass der Partner überhaupt da ist und dadurch schon einmal ein Signal
gibt, und sei es nur, dass er einfach die Hand hält oder ihr psychisch zur Seite steht.
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Einen kurzen Exkurs möchte ich noch machen, Stichwort „postpartale Depression“:
Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, der mich dazu führt, dass Väter
selbstverständlich auch eine wichtige Rolle zur Entlastung ihrer Partnerinnen haben
und die Partnerinnen dadurch natürlich auch viel freier machen, um dann wiederum
entsprechend sensibel auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Sehr häufig ist
es so, dass Frauen, gerade in den ersten Tagen nach der Geburt vor allem
körperlich völlig erschöpft sind und sich teilweise parallel dazu auch psychisch
ausgelaugt fühlen.
Diese postpartale Depression hat eine relativ hohe Inzidenzrate, in Österreich
haben sie etwa 21 % in den ersten sechs Monaten. Sie haben die etwas
abgeschwächte Form des postpartum blues oder Babyblues, Heultage, wie das oft
genannt wird. Dieser kann immerhin bei ¾ aller Mütter in den ersten Tagen nach der
Geburt festgestellt werden. Das sind die Daten aus dem letzten
Frauengesundheitsbericht. Also zusammengefasst: Die Mehrzahl der Mütter hat
einfach eine gewisse Affektlabilität, eine gewisse Beeinträchtigung ihrer Stimmung,
fühlt sich objektiv nachvollziehbar in dieser Situation auch wirklich überfordert. Sehr
oft fühlen sich diese Mütter auch vom Partner allein gelassen, gerade in dieser
Situation, wo sie ihn vielleicht am stärksten brauchen, vielleicht so sehr brauchen
wie vorher und nachher nicht. Gerade in dieser Situation wäre es daher wichtig,
dass sich die Väter engagieren und ihre Partnerinnen entlasten. Wir haben übrigens
auch bei den Vätern eine Art postpartale Depression. Die Zahlen schwanken so
zwischen 10 % und 20 % der Väter, die tatsächlich auch von postpartaler Dysphorie
betroffen sind, also ganz ähnliche Symptome aufweisen wie Frauen in der
postpartalen Depression. Wenn man die Ursachen dafür analysiert, da gibt es
mittlerweile auch schon einige Studien dazu, sind interessanterweise immer
Partnerschaftsprobleme ein wesentlicher Punkt.
Hier ist wiederum ein wichtiger Punkt das Gefühl der Mütter – und manchmal ist
dies auch objektiv nachvollziehbar –, dass sie jetzt völlig allein gelassen werden. Im
Endeffekt sind sie mit dem Kind mehr oder weniger 24 Stunden rund um die Uhr
zusammen, müssen sich das Gebrülle anhören, sind physisch und psychisch völlig
ausgelaugt und fragen sich: Wo, bitte schön ist jetzt mein Partner? Also auch von
daher denke ich, wäre es ganz wichtig, dass Väter ihren Partnerinnen entlastend zur
Seite stehen und sich nicht nur direkt um das Kind kümmern, sondern auch die
Partnerin frei spielen, damit sie sich dem Kind wieder entsprechend – vielleicht
etwas ausgeruhter dann – widmen kann.
Also im Sinne einer optimalen Entwicklung der Kinder wäre es höchst sinnvoll,
Vätern, die das wollen – und das ist ein wichtiger Punkt – und wo auch die Partnerin
einverstanden ist, es gerade in den ersten Wochen zu ermöglichen, wirklich diesen
Neustart oder diese Erweiterung der Familie, gemeinsam zu erleben. Ich denke,
pragmatisch gesprochen ist es eine Vergeudung von Ressourcen, es den Vätern,
die wirklich gerade zu diesem Zeitpunkt die Motivation haben, sich um die Kinder zu
kümmern und der Partnerin zu helfen, von den Rahmenbedingungen her zu
erschweren, das auch umzusetzen. Das ist vielleicht oft sogar der letzte Versuch
oder das letzte Mal, wo die Väter bereit gewesen wären, wirklich Zeit zu investieren
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und in diesen Fällen ist es rein von den Rahmenbedingungen her, wie wir schon
gehört haben und alle wissen, oft sehr schwer, das dann auch wirklich umzusetzen.
Nur ein Hinweis und ich glaube, die nächsten beiden Referate werden das dann
auch noch ausführen: Wie wir in einer Arbeit über den Einfluss von betrieblichen
Rahmenbedingungen auf die Inanspruchnahme der Väterkarenz herausgefunden
haben, ist es grundsätzlich auch wichtig, dass man davon abkommt, bei
Vereinbarkeitsmaßnahmen nur auf der Ebene der Mütter, der Frauen anzusetzen.
Das ist wichtig, keine Frage, da passiert auch schon einiges, aber wie gesagt, es
wäre einfach noch wichtig, da ergänzend Rahmenbedingungen zu optimieren, dass
wir auch auf der Ebene der Väter ansetzen und ich denke, da sind wir auf einem
guten Weg. Ich habe genau vor zehn Jahren dem damaligen Familienminister
Bartenstein vorgeschlagen, es doch von den Rahmenbedingungen her den willigen
Vätern zu ermöglichen, diese allererste Zeit gemeinsam mit der Familie zu
verbringen. Das war damals nicht wirklich ernsthaft ein Thema. Mittlerweile ist es ein
Thema, mittlerweile gibt es – wie Sie wissen – konkrete Vorschläge dazu, wie etwa
den sogenannten Papamonat. Das ist ein konkretes Modell, das jetzt sehr heftig
diskutiert wird. Ich möchte Ihnen dazu als letzten Punkt noch ein paar Daten
vorstellen, die wir zu diesem Vatermonat erhoben haben.
Es haben nach einer ganz aktuellen Untersuchung 84 % der Väter zumindest schon
einmal von dieser Institution des Papamonats gehört, auch wenn noch nicht alle
wirklich genau wissen, wie das funktioniert. Viele haben noch die irrige Vorstellung,
sie seien dann alleine mit dem Kind. Es geben ungefähr 60 % der Väter an, dass sie
den Vaterschutzmonat oder Papamonat, wie auch immer der dann im Detail heißt,
in Anspruch genommen hätten, wenn es möglich gewesen wäre. Das ist auch ein
wichtiger Punkt, dass wir diese Diskrepanz zwischen den Wünschen der Väter und
der Umsetzbarkeit verringern und es einfach den Vätern, die es wollen – es sind
nach wie vor bei weitem nicht alle, aber zunehmend mehr –, dass wir es diesen
Vätern zumindest ermöglichen, das auch tatsächlich wahrzunehmen.
Wir haben untersucht, wie sich Befürworter dieses Papamonats von denjenigen
unterscheiden, die skeptisch sind. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass
die Befürworter unter den Vätern sich durch ein – im Vergleich zu den anderen –
höheres Bildungsniveau kennzeichnen lassen. Sie sind weniger traditionell
eingestellt, sie sind offener für Veränderungen, haben eine höhere soziale
Kompetenz, ein engeres, herzlicheres Verhältnis zur Herkunftsfamilie – das ist auch
ein interessanter Punkt – und sie weisen eine höhere Zärtlichkeit in der
Partnerschaft auf oder erleben eine höhere Zärtlichkeit. In der Relation der Priorität
von Freizeit, Familie einerseits und Beruf andererseits, sind ihnen Familie und
Freizeit eher ein Anliegen als der Beruf im Vergleich zu den Skeptikern, was den
Vaterschaftsmonat betrifft.
Insgesamt finden 87 % der Väter eine gemeinsame Zeit gleich nach der Geburt
wichtig und ich denke, das ist schon ein Hinweis, dass das den betroffenen Vätern
offenbar auch ein Anliegen ist und das sollten wir nicht ungenützt vergehen lassen.
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Ich komme zum Resümee: Intensives väterliches Engagement, und zwar gerade in
den ersten Lebenswochen, ist aus meiner Sicht eine zentrale Basis für eine
entwicklungsfördernde Vater-Kind-Beziehung und mir ist es schon wichtig, dass es
tatsächlich auch dieser erste Monat, diese ersten Wochen sind, weil diese Zeit
tatsächlich die Weichen für die spätere Beziehung stellt. Das hat auch mittel- und
langfristige Folgen! Es ist nicht gleichgültig, ob der Vater im ersten Monat oder im
17. oder im 23. Monat zu Hause ist. Dieser allererste Monat ist aus
entwicklungspsychologischer Sicht qualitativ viel entscheidender. Er lenkt die
Bahnen schon in eine Richtung, dass diese Väter auch später, ich sage es jetzt
salopp, die Kinder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nicht aus den Augen
verlieren und sich immer um die Kinder kümmern werden, oder mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit später etwa die Väterkarenz im Anschluss an den
Vaterschutzmonat wahrnehmen oder im Fall einer Trennung/Scheidung auch auf
das gemeinsame Obsorgerecht zum Beispiel und häufigere Besuche drängen.
Gut, es gibt viel Literatur dazu, wir werden dann den einen oder anderen Punkt in
der Diskussion vielleicht auch noch vertiefen können. Vorerst einmal: Danke schön!
Die Präsentationen zu den Vorträgen stehen auf der Website des BMSK zum Download zur Verfügung.

ALEXANDER GOEBEL
Danke schön, Herr Professor, vielen Dank! Wir sind nun schon ein wenig in die
emotionale Ebene eingedrungen, die meiner Meinung nach auch viel mit Angst zu
tun hat. Angst, die wir Männer vor diesen Aufgaben haben und Angst davor, ob wir
sie bewältigen können. Ich würde vorschlagen, dass wir hier angstfreier ans Werk
gehen. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir mit den Medien hier wirklich wahrhaftige
Partner haben, gemeinhin scheint es so zu sein, dass es von unten nach oben geht
und dass wir letztlich doch die Themen bestimmen, die die Medien dann aufgreifen.
Jetzt möchte ich Frau Mag.a Manuela Vollmann auf das Podium bitten, sie ist vom
Verein abz*austria, Arbeit, Bildung und Zukunft von Frauen, und sie ist, wie ich mich
erkundigt habe, unter den NGOs die größte Frauenorganisation, die es gibt. Umso
wichtiger ist es, dass wir von Ihnen hören. Guten Tag, Frau Vollmann!
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Väterbeteiligung – Blinder Fleck in der Familienarbeit und
Gleichstellungspolitik
MAG .

A

MANUELA VOLLMANN , ABZ * AUSTRIA

Sehr verehrte Damen und Herren! Liebe Männer, liebe Frauen, liebe Väter, liebe
Mütter!
Ich freue mich sehr über die Einladung und dass mir hier die Möglichkeit geboten
wird, aus der Perspektive einer Frauenorganisation einen Beitrag leisten zu können.
Das heutige Thema „Männer als Väter – Chancen eines Rollenbildes im Wandel“
habe ich mit meinem Titel sozusagen noch einmal verstärkt. Für meine
Ausführungen habe ich den Titel „Väterbeteiligung – Blinder Fleck in der
Familienarbeit und Gleichstellungspolitik“ gewählt. Warum habe ich das getan? Es
basiert sozusagen auf meiner, wir nennen das jetzt ja so schön „homebase“, dem
abz*austria eben. Das ist eine NGO, eine Non-Profit-Organisation, die derzeit mit
ca. 100 Mitarbeiterinnen arbeitet und seit über 15 Jahren zum Thema Gleichstellung
von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt tätig ist. Gemeinsam mit den Ministerien,
beauftragt von der Kommission, gemeinsam vor allem auch mit Unternehmen und
selbstverständlich mit Frauen, aber in den letzten Jahren verstärkt auch mit
Männern, mit Vätern, aber auch mit Männern, die mit ihrem traditionellen,
zugewiesenen Rollenbild nicht einverstanden sind und die sich auch dem Thema
Väterbeteiligung neu stellen und stellen wollen.
Ich habe mein Referat in zwei Teile gegliedert. Die erste Frage beschäftigt sich mit
folgender Überlegung und von der Bedeutung dieser Frage sind wir überzeugt: Vor
welchem Hintergrund muss das heutige Thema der Veranstaltung diskutiert
werden? Wir gehen davon aus, dass dieses heutige Thema unbedingt aus der
Perspektive „Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt“ diskutiert
werden muss, und dazu möchte ich in meinem ersten Teil einiges einbringen.
Im zweiten Teil werde ich dann ausführlicher auf das Thema „Väterbeteiligung“
eingehen. Ich möchte vor allem auch darauf eingehen, was ich als „blinden Fleck“
bezeichne, nämlich den blinden Fleck in der Familienarbeit, aber auch in der
Gleichstellungspolitik und welche Lösungsansätze in Wirtschaftsunternehmen für
den Wandel des Rollenbildes „Männer als Väter“ möglich sind und welche
Rahmenbedingungen die Politik dazu leisten kann.
Vor welchem Hintergrund also muss das Thema diskutiert werden? Die
grundlegende Frage, die sich in diesem Zusammenhang für mich stellt, ist: Wie
sieht es denn mit der Erwerbsarbeit von Männern und Frauen in Österreich und im
Vergleich dazu auch schon in der EU-27 aus? Der fünfte Jahresbericht der
Europäischen Kommission zur Gleichstellung der Geschlechter von 2008 hält
unmissverständlich fest, ich zitiere: „Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist
ein Grundwert der Europäischen Union“. Und der Bericht sagt weiters dazu, Zitat:
„Die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen ist ein strategisches Ziel“.
Vielen von Ihnen sind diese Inhalte als ein Teil der Lissabon-Strategie gut bekannt.
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Und tatsächlich ist eine Anhebung des Beschäftigungsstandes ja sehr
vorangetrieben worden, sowohl in der Europäischen Union gesamt wie auch in
Österreich. Zwischen 2000 und 2006 hat sich der Beschäftigungsstand in der
Europäischen Union um fast 12 Millionen Personen vermehrt, darunter auch 7,5
Millionen Frauen.
Betrachten wir nun die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern etwas genauer.
Ich beziehe mich auf Erhebungsdaten aus dem Jahr 2006: In Europa beträgt die
Beschäftigungsquote bei Männern 71,6 % und bei Frauen 57,2 %. In Österreich liegt
sie bei den Männern bei 76,9 % und bei den Frauen bei 63,5 %. Dies bedeutet,
dass in Österreich im EU-Vergleich hohe Beschäftigungsquoten vorzufinden sind,
sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Die Vizepräsidentin der Schweiz, Frau
Bruderer, hat heute schon Stellung genommen zum Thema. Wie sieht denn diese
Beschäftigungsquote aus, bzw. auch zum Thema Teilzeitarbeit. Das möchte ich nun
darlegen anhand von Zahlen unseres Frauenministeriums aus dem letzten Jahr,
denn der Anstieg der Beschäftigung von Frauen in Österreich ist, ich zitiere: „durch
die deutliche Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung bedingt. Die Teilzeitquote“ und
nun hören Sie gut zu, „1975 noch deutlich unter 10 %, legte von 27 % 1995 auf über
40 % 2006 zu.“ Also 41,5 % der Frauen in Österreich arbeiten Teilzeit. Dies tun
Männer in Österreich wie in Europa nur zu 7 %.
Wenig erstaunlich ist in diesem Zusammenhang für viele unter Ihnen, dass die
Frauen und auch die Männer, die das tun, als Begründung für ihre Teilzeitbeschäftigung Kinderversorgung oder andere Betreuungspflichten angeben. Zitat:
„Die große Verbreitung von Teilzeitarbeit bei Frauen ab etwa 30 Jahren steht im
Zusammenhang mit Betreuungspflichten für Kinder.“ 56 % der Frauen gegenüber
15 % der Männer in Teilzeit nannten 2006 „Betreuung von Kindern oder
Erwachsenen“ sowie „andere familiäre Gründe“ als ausschlaggebend für
Teilzeitarbeit. Die eingeschränkte Erwerbstätigkeit von Frauen liegt somit vielfach in
der Familie begründet.
Zusammengefasst präsentiert sich die Sachlage wie folgt: Frauen nehmen mehr
und längere Auszeiten aufgrund von Kindern oder anderen Betreuungspflichten in
Anspruch und arbeiten bezahlt im Vergleich zu Männern weniger häufig bzw.
arbeiten sie oft in reduziertem Stundenausmaß. So auch unter dem Schlagwort
sichtbar: die Frau als Dazuverdienerin.
Welche Auswirkungen hat dies nun auf das Einkommen, das Image und die
Karriere? Frauen sind deutlich seltener in Führungspositionen zu finden. Da sage
ich Ihnen nichts Neues, das sehen sie jeden Tag in den Medien und sonst auch an
vielen Stellen. Für den europäischen Durchschnitt ist eine Zunahme von 30,1 %
(2001) auf 32,6 % (2006) zu erkennen. Im europäischen Durchschnitt gibt es
demnach eine Erhöhung der Quote. In Österreich ist dagegen ein Rückgang zu
verzeichnen: von 30,3 % auf unter 30 %, nämlich auf 28,7 % (2006). Nun zur
Diskussion über den sogenannten Gender Pay Gap. Sie kennen ihn wahrscheinlich.
Da geht es um das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen. Das bezieht sich
auf den Stundenlohn bzw. wurde im EU-Kommissionsbericht der Stundenlohn dazu
hergenommen, um nachzuweisen, dass im europäischen Durchschnitt (EU-27) das
Lohngefälle zwischen Frauen und Männern seit dem Jahr 2003 bei stabilen 15 %
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liegt. Schauen wir auf Österreich: Hier beträgt das Lohngefälle von Männern und
Frauen sogar 20 %.
Nun komme ich zu den Schlussfolgerungen aus dem ersten Teil: Die Chancen eines
Rollenbildes von Männern im Wandel führen uns zur Erwerbssituation von Männern
und Frauen. Frauen sind mittlerweile in großer Zahl unter den MaturantInnen und
StudentInnen zu finden. Wie Herr Gíslason es heute schon bezeichnet hat, sie sind
well educated. Aber: Sie reüssieren nicht am Arbeitsmarkt. Sie arbeiten Teilzeit, wie
sich herausgestellt hat, aus überwiegend familiären Gründen. Sie nehmen darüber
hinaus kaum Topjobs mit Entscheidungs- und Führungsaufgaben ein und sie
werden in vergleichbaren Positionen noch immer deutlich schlechter bezahlt als
Männer. Dies bedeutet letztendlich: Frauen können ihren Leistungswillen und ihre
Leistungsfähigkeit in vielen Fällen gar nicht erst einbringen, auch wenn sie wollten.
Dies ist, bitte erlauben Sie mir dies so zu benennen, schließlich eine
volkswirtschaftliche Verschwendung, wenn man es schon nicht als große
Ungerechtigkeit bezeichnen will.
Nun komme ich zu meinem zweiten Teil. Was hat das alles nun mit dem
Rollenwandel des Mannes als Vater zu tun? Wie sieht denn dieser Wandel
eigentlich aus? Worin liegen die Chancen? Und was verbirgt sich hinter dem blinden
Fleck? Nachdem ich nun diese Zahlen und Fakten präsentiert habe, möchte ich
eben jetzt diesen blinden Fleck in den Fokus rücken. Wenn ich vom blinden Fleck
spreche, spreche ich von der Väterbeteiligung. An dieser Stelle ist es erforderlich,
dass ich meine Definition von Väterbeteiligung anführe. Mit Väterbeteiligung meine
ich die Beteiligung der Väter an Kinderbetreuung, Kinderversorgung und -pflege,
Kindererziehung, ich meine die Alltagsorganisation dieser Kinderbetreuung und
Kindererziehung, ganz konkret heißt das: das Kind zur Einrichtung bringen, abholen,
nach Hause bringen, Krankenstände, Krankheiten abfangen, zu Hause bleiben, ich
meine aber auch die Beteiligung an der Hausarbeit. Wieder ganz konkret: Wäsche
waschen, putzen, bügeln usw. Und ich meine die Entlastung der eigenen Partnerin,
ihre Unterstützung und Versorgung. Dies wird die Paarbeziehung, wie wir es heute
schon gehört haben, stärken oder stärkt sie auch bei denen, die das tun, und ist
genau genommen eine gute Aussicht für die Väterbeteiligung.
Wir wissen davon aus den Erzählungen und Berichten von Männern. Sie werden
sich fragen, wie wir als Frauenorganisation zu diesem Wissen gelangen. Wir haben
in einem Projekt im Rahmen des großen europäischen Programms EQUAL eine
Entwicklungspartnerschaft mit vielen namhaften europäischen aber auch
österreichischen Organisationen und Unternehmen durchgeführt. Darin haben wir
auch mit Vätern in Karenz, mit Männern gearbeitet, die sich dieser Herausforderung
wirklich stellen und die uns mit Erzählungen und Berichten gezeigt haben, dass
Männer meist erst in Vollkarenz erkennen können, was die Arbeit für die Familie und
in der Familie bedeutet, welche Kraft ihr persönlicher Einsatz kostet und welchen
Wert diese Arbeit hat. Dieser für die meisten Männer noch ungewohnte Aufgabenund Verantwortungsbereich ist nicht nur ein blinder Fleck, nein, es wird meist gar
nicht diskutiert, im Gegenteil, es wird sogar tabuisiert. In den Privathaushalten wird
tagtäglich unbezahlte Arbeit geleistet, unbezahlte Reproduktionsarbeit mitten in
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unserer Gesellschaft. Damit wird die Wirtschaft aufrechterhalten und zwar bisher
meist noch ausschließlich von Frauen. Und dies ist der blinde Fleck in der
Gleichstellungspolitik.
Meine These ist: Solange eine partnerschaftliche Aufteilung der unbezahlten
„Reproduktionsarbeit“ auf Frauen und Männer nicht vollzogen ist und sich hier nicht
radikal etwas ändert, wird sich auch in der Erwerbsarbeit, in der bezahlten Arbeit,
kaum etwas ändern können und wir werden das Ziel der Gleichstellung von Frauen
und Männern am Arbeitsmarkt und in allen gesamtgesellschaftlichen Belangen nicht
erreichen.
Nun, was aber ist denn dann der Nutzen für die Männer? Was haben die Männer
davon, wenn sie ihre Vaterrolle aktiv wahrnehmen? Unter dem Motto „Coole Väter
verpassen’s nicht!“ hatte – und ich habe es schon erwähnt – das abz*austria die
Möglichkeit, im Zeitraum 2005 bis 2007 mit vielen anderen Organisationen eine
große Kampagne durchzuführen. Im Rahmen dieses Projektes haben wir – wie
schon vorher erwähnt – mit Männern, genauer gesagt mit Vätern in Karenz
gearbeitet. Sie waren es, die mit uns sieben gute Gründe entwickelt haben, weshalb
Männer eine aktive Vaterrolle übernehmen sollten. Diese möchte ich Ihnen nicht
vorenthalten, denn es handelt sich im Grunde um gute Aussichten für die Lebensund Arbeitswelt für Männer und selbstverständlich auch für Frauen und Kinder.
1. Männer können eine engere Beziehung zu ihren Kindern aufbauen als ihnen
dies im Rahmen der traditionellen Rollenverteilung – Mann / Erwerbsarbeit,
Frau / unbezahlte Familienarbeit – möglich ist.
2. Männer können für ihre Kinder eine Vorbildfunktion übernehmen,
insbesondere für ihre Söhne. Nur so wird sich die konventionelle
Gesellschaft nachhaltig in eine moderne Gesellschaft verändern und sich
nachhaltig mit den Rahmenbedingungen von neuen Familienkonstellationen
auseinandersetzen können.
3. Männer können ihren Kindern eine andere, männliche, Perspektive auf die
Welt ermöglichen. Diese erweitert den Horizont der ganzen Familie.
4. Männer können durch die Auseinandersetzung mit ihnen bisher
unbekannten Themen und gesellschaftlichen Bereichen, z.B. externe
Kinderbetreuung, Schule, Musikschulen und all diese Dinge, neue
Erkenntnisse hinzugewinnen und für sich nutzen.
5. Männer können die Chance einer beruflichen Neuorientierung nutzen. Sie
sind zufriedener und besser vor dem Burnout-Syndrom geschützt.
6. Männer können neue soziale Fähigkeiten erwerben, die ihnen auch im
Berufsleben zugute kommen.
7. Männer können die Rolle von Pionieren in unserer Gesellschaft
übernehmen, eine Vorbildfunktion nicht nur für das Kind, sondern für die
ganze Gesellschaft, in der die Kindererziehung von Frauen, wie wir es heute
auch schon gehört haben, dominiert wird.
Was müssen Männer aber dann verändern? Was müssen sie einbringen, um diese
Chancen nun auch Wirklichkeit werden zu lassen? Männer können sich an der
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Familienarbeit beteiligen. Dies bedeutet, eine ungewohnte Herausforderung
anzunehmen. Es bedeutet, eine neue Verantwortung anzunehmen bzw. eine
Verantwortung auszuweiten. Dies bedeutet übrigens auch für die Frauen,
Verantwortung abzugeben. Übrigens, solange Männer als Väter nicht für voll
genommen und sogar ausgrenzt werden, an der Arbeitsstelle und im privaten
Umfeld, weil sie Elternteilzeit in Anspruch nehmen wollen oder weil sie eine Auszeit
nehmen möchten, um sich an der Familienarbeit zu beteiligen, solange wird sich
überhaupt nichts ändern. Hier braucht es einen neuen gesellschaftlichen Zugang.
Dieser, so behaupte ich, geht erfahrungsgemäß nicht zuletzt von der Wirtschaft aus.
Wie kann die Wirtschaft, wie können Wirtschaftsunternehmen am Wandel
mitwirken?
Zu dieser Fragestellung möchte ich unsere Erfahrungen aus der Zusammenarbeit
mit Unternehmen einbringen. Es hat sich gezeigt, dass bei der wichtigen
Management-Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Unternehmen
Väter-Karenz und Väter-Auszeit nach wie vor kaum Themen sind bzw. nicht im
Vordergrund stehen. Wirtschaftsunternehmen sind jedoch, wie ich schon erwähnt
habe, ein zentraler Ausgangspunkt für einen Wandel, der sich hinsichtlich der
Väterbeteiligung vollziehen muss. Daher ist auch ein gesellschaftlicher Wandel
nötig, um eine erhöhte Väterbeteiligung überhaupt erst zu ermöglichen. Väter, die
Auszeiten in Anspruch nehmen oder vorübergehend reduziert arbeiten, dürfen keine
Ausnahmen bleiben. Sie müssen zur Norm werden. Dazu muss
Familienengagement und Familienmanagement gerade auch von Vätern von
Unternehmensseite her akzeptiert bzw. in nächster Zeit sogar aktiv gefördert
werden.
Was können nun Betriebe konkret tun? Und was haben sie schon getan, zum
Beispiel in Zusammenarbeit mit uns?
1. Unternehmen können Väterkampagnen machen bzw. KMUs können sich zu
einer gemeinsamen Väteroffensive in einem Unternehmensverbund
zusammenschließen, auch unterstützt durch Sozialpartnerorganisationen.
Ich weiß schon, Kampagnen haben immer nur oder ein Stück weit zum Ziel,
Awareness zu heben, aber es ist ein Punkt, der gerade in Unternehmen
auch wichtig ist. Josef Aigner hat heute gesagt, die Vereinbarkeit ist zu sehr
auf Frauen ausgerichtet oder das Familienmanagement und das Thema
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind zu sehr auf Frauen konzentriert. Ich
sage, genau das soll eben nicht sein. Männer sollen in das Zentrum der
Frage von Vereinbarkeit von Beruf und Familie gestellt werden. Dieses
Thema ist kein Frauenthema und schon gar nicht ein Frauenproblem, wenn,
dann ist es ein Wirtschaftsthema und auch ein Väterthema.
2. Wirtschaftsunternehmen können mit einer „Politik der kleinen Schritte“, wie
wir es immer wieder nennen, um ein wenig die Angst zu nehmen, zunächst
zum Beispiel vollzeitnahe Teilzeitarbeit einführen. Um speziell Männer und
Väter anzusprechen, können sie als Angebot Gleitzeitmodelle
weiterentwickeln und Arbeitszeitkonten einführen.
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3. Wirtschaftsunternehmen können sich mit ganz konkreten Service-Angeboten
an der Familienarbeit, das heißt an der unbezahlten Hausarbeit/
Reproduktionsarbeit in den Privathaushalten, beteiligen. Hierbei meine ich
nicht nur Angebote für Kinderbetreuung oder die Einrichtung eines
Betriebskindergartens, sondern zum Beispiel auch die Möglichkeit, Wäsche
waschen und bügeln zu lassen. Hier gäbe es sicher noch viele kreative
Möglichkeiten zu entwickeln und umzusetzen.
All dies sind Maßnahmen und Ideen, die generell der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf entgegenkommen, für Mütter und Väter. Wir haben im oben genannten
Projekt die Erfahrung gemacht, dass Wirtschaftsunternehmen, große wie kleine,
Konzerne wie KMUs, wenn sie entsprechenden Support erhalten, zu innovativen
und effizienten Lösungen gelangen. Dass gute Vereinbarkeitsmodelle, die eine
ausgewogene Work-Life-Balance für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ermöglichen, außerdem ökonomisch/betriebswirtschaftlich absolut sinnvoll sind.
Stichworte dazu sind: Motivation, Loyalität, Burnout-Prophylaxe, geringere
Personalrekrutierungskosten. Zudem gibt es mittlerweile ausreichend Studien, die
sich mit der Kosten-Nutzen-Frage auseinandergesetzt haben.
Es braucht also
1. den Wunsch und Willen von Männern, sich aktiv an der Familienarbeit zu
beteiligen und
2. in Wirtschaftsunternehmen eine Kultur, die Auszeiten und/oder vorübergehend reduziertes Arbeiten von Männern/Vätern zulässt bzw. bestenfalls
sogar fördert.
3. Strukturen und konkrete Maßnahmen, mit denen sich die Unternehmen aktiv
an der Familienarbeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause
beteiligen. Es braucht ein von Männern befürwortetes und von deren
Arbeitgebern respektive den Unternehmen unterstütztes und gefördertes
Familien-Management.
Abschließend möchte ich noch folgende Fragen aufwerfen: Was kann die Politik
zum Wandel beitragen? Was kann sie konkret tun, um zum Beispiel
Wirtschaftsunternehmen in der oben genannten Weise zu motivieren bzw. zu
fördern? Die Politik kann – das schwedische Modell zeigt das – gesellschaftlichen
Konsens herbeiführen, unabhängig von Parteizugehörigkeiten und Ideologien. Es
braucht zum Beispiel einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass
außerhäusliche Kinderbetreuung nicht verwerflich ist. Wir erleben das häufig in
unserer Arbeit, dass dies sehr wohl noch Thema ist. Ganz im Gegenteil, Kinder
können sich rechtzeitig mit Gleichaltrigen und mit Erwachsenen im sozialen Agieren
üben. Die Politik kann Unternehmen bei ihren Bestrebungen, eine familienrespektive
eine
väterorientierte
Unternehmenskultur
einzuführen
und
weiterzuentwickeln, unterstützen. Ja, sie kann diese sogar einfordern. Politik muss
umsetzungsorientiert denken und Rahmenbedingungen schaffen. Politik muss sich
an dem neuen modernen Familien-Management politisch beteiligen und darf die
Familienarbeit nicht weiterhin privatisieren bzw. in der Privatsphäre belassen. Dies
kann zum Beispiel durch eine gute Infrastruktur bei der Kinderbetreuung geschehen.
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Gestatten Sie mir einen kurzen Exkurs dazu: Die Debatte um die Anzahl und
Ausweitung der Kinderbetreuung ist sinnvoll, aber nebenbei bemerkt ist sie nur dann
gut, wenn sie sich der Qualitätsfrage stellt und der Frage der Leistbarkeit für alle
Familien. Die Politik kann hier durch eine Entmythologisierung der
Kinderbetreuungspflichten entscheidend beitragen. Die Politik kann mehr „tätige
Eltern“ in Wirtschaftsunternehmen einfordern bzw. dies fördern. Kinderlose Männer
und Frauen, vor allem in Führungspositionen können nicht wissen, oder haben nur
eine Ahnung davon, welche Voraussetzungen zum Beispiel Väterbeteiligung
braucht. Die Politik kann nicht nur durch Gesetze mitwirken, sondern durch die
Initiierung und Förderung von Pilotprojekten oder durch Veranstaltungen wie diese
Tagung. Diese Pilotprojekte können aus regionalen, landes- oder gar bundesweiten
Ausschreibungen oder Kreativwettbewerben hervorgehen, und – nach Erfolg –
bundesweit umgesetzt werden.
Die Schlussfolgerungen und meine main message: Bezahlte Erwerbsarbeit und
unbezahlte Familienarbeit müssen hinsichtlich ihrer jeweiligen stereotypen
Zuordnung auf Männer und Frauen neu gedacht und umverteilt werden. Die
gemeinsame elterliche Kinderbetreuung und Haushaltsführung muss als
unternehmerisch gestütztes, politisch gefördertes und gesellschaftlich anerkanntes
„Familien-Management“ verstanden werden. Nur so kann Familienarbeit umverteilt
werden, um zu einer Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt zu
gelangen. Mit dem speziellen Fokus auf die Männer möchte ich Folgendes
feststellen: Männer haben heute mehr denn je die Chance, ihre Vaterrolle aktiv
wahrzunehmen und dadurch die Beziehung zu ihren Kindern zu stärken. Durch ihre
ausgewogene Beteiligung an der Familienarbeit können Männer ihre Paarbeziehung
stärken und zu deren Stabilität beitragen. Männer übernehmen eine wichtige
Vorbildfunktion und können sich damit zu einer eigenen sozialen Größe
emanzipieren. Dies wird langfristig zu einer nachhaltigen Veränderung der
Gesellschaft beitragen. Der blinde Fleck Familienarbeit muss somit in den Fokus
gerückt werden. Denn: Das Private ist hochpolitisch. Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

ALEXANDER GOEBEL
Danke schön, Frau Vollmann. So, selbstverständlich ist es für uns alle nicht nur
überaus wichtig, sondern auch interessant: Was denkt eigentlich Europa über
dieses Thema? Wie stehen wir in Österreich zu diesem Kontext? Können wir Anteil
nehmen an diesen europäischen Entscheidungen und wie kommen sie zustande?
Umso mehr freue ich mich, jetzt auf dem Podium Frau Dr.in Daniela Bankier
begrüßen zu können, sie ist Abteilungsleiterin in der Generaldirektion für
Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit in der Europäischen Kommission.
Herzlich willkommen, Frau Bankier!
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DR . DANIELA BANKIER , GD BESCHÄFTIGUNG , SOZIALES ,
CHANCENGLEICHHEIT

Meine Damen und Herren, meine Aufgabe ist es heute, zu hinterfragen und zu
erörtern, was Europa, was die Europäische Union dazu beizutragen hat, dass Väter,
Männer eine aktivere Rolle bei der Wahrnehmung von Familienpflichten
übernehmen. Ich möchte dieses Thema, also die Rolle der Väter und der Männer, in
einen breiteren Kontext stellen und diesem breiteren Kontext würde ich den Titel
„Vereinbarkeit Beruf und Familie“ geben bzw. up to date formuliert: „The Work-LifeBalance“. Ich werde bei diesem Thema kurz darauf eingehen, was Europa
überhaupt für Instrumente hat, um hier Einfluss zu nehmen, und ich werde auch
einige Fakten und Daten über die heutige Situation in Europa und in den
Mitgliedstaaten mit Ihnen teilen. Dann werde ich versuchen, einige
Schlussfolgerungen und Lehren daraus zu ziehen.
Ein wesentliches Instrument, das Europa zur Verfügung steht, ist jenes, gewisse
Themen praktisch zu forcieren. Wir versuchen, im Rahmen der sogenannten
Lissabon-Strategie auf das Thema Vereinbarkeit Beruf – Familie und auch auf die
Rolle der Väter und auf die Notwendigkeit einer gerechten Aufteilung der
Familienpflichten immer wieder hinzuweisen. Die Lissabon-Strategie ist die zentrale
wirtschaftspolitische und beschäftigungspolitische Strategie der Europäischen
Union. Sie wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen, um Europa wettbewerbsfähiger
zu machen, um in Europa auch mehr und bessere Arbeitsplätze zu schaffen. Im
Rahmen dieser Strategie definieren die Mitgliedstaaten gemeinsam bestimmte
Zielwerte und einer dieser Zielwerte ist eine Frauenbeschäftigungsrate von 60 %
sowie eine allgemeine Beschäftigungsrate von 70 %. Wir versuchen auch, einen
lebenszyklusorientierten Ansatz in der Beschäftigungspolitik zu fördern.
Die Förderung der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen ist eine Art
übergeordnetes Ziel der Lissabon-Strategie. Wir versuchen hier den Ansatz des
Gender Mainstreamings, also die Berücksichtigung von Gleichstellungsfragen in
allen Strängen der Lissabon-Strategie zu fördern.
Außerdem hat der Europäische Rat im Jahre 2002 Ziele hinsichtlich Kinderbetreuungseinrichtungen definiert. Hier sind die Mitgliedstaaten überein gekommen,
dass es in allen Mitgliedstaaten für ein Drittel der Kinder unter drei Jahren und für
90 % der Kinder zwischen drei Jahren und dem Eintritt in die Pflichtschule
Kinderbetreuungseinrichtungen geben soll.
Wie sieht es nun in der Realität aus? Ich habe vorhin gesagt, ein Ziel der LissabonStrategie ist eine Frauenbeschäftigungrate von 60 %. Was die Erreichung dieses
Zieles betrifft, sieht es eigentlich ganz gut aus. Eine Reihe von Mitgliedstaaten sind
schon über diesen 60 %, die Europäische Union ist knapp unter diesen 60 %, wird
diese aber aller Voraussicht nach bis 2010 erreichen. Interessant ist, dass die
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Spitzengruppe in der Beschäftigungsrate eine Gruppe von Mitgliedstaaten ist, von
denen wir teilweise heute morgen schon gehört und gelernt haben und die finden
wir in unterschiedlichen Zusammenhängen eigentlich immer wieder. Hier geht es
um Dänemark, Schweden, die Niederlande und Finnland, die sehr hohe
Frauenbeschäftigungsraten haben. Aber nicht nur das ist von Bedeutung. Sie haben
hohe Frauenbeschäftigungsraten und auch der Unterschied zwischen den
Frauenbeschäftigungsraten und den Beschäftigungsraten der Männer ist relativ
gering, vor allem in Finnland und Schweden ist das so. Die Schlusslichter sind
Malta, Italien, Griechenland und Portugal, wo nicht nur die Frauenbeschäftigungsraten sehr niedrig, sondern auch die Unterschiede zwischen den Männern und den
Frauen sehr groß sind.
Was allerdings in diesem Zusammenhang gesagt werden muss, ist auch, dass die
Frauenbeschäftigung in den letzten Jahren ein ganz wesentlicher Faktor und ein
ganz wesentlicher Motor für den Anstieg der Beschäftigung im Allgemeinen in der
Europäischen Union war. Zwischen 2000 und 2006 wurden in den 27 Mitgliedstaaten 12 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen und davon waren 7,5 Millionen
Frauenarbeitsplätze. Die Frauen spielen demnach eine ganz wesentliche Rolle in
der Verbesserung der Beschäftigung in Europa.
Dieses positive Bild muss man ein bisschen nuancieren, wenn man sich diese
Graphik ansieht. Hier sehen Sie den Unterschied in den Beschäftigungsraten
zwischen Frauen und Männern, wenn ein oder mehrere Kinder zwischen null und
sechs Jahren betreut werden müssen. Hier gibt es sehr große Unterschiede. In der
EU ist es derzeit so, dass die Beschäftigungsrate von Frauen mit betreuungspflichtigen Kindern bei 62 % liegt, bei Männern mit betreuungspflichtigen Kindern
liegt diese bei 91 %. Und das ist doch ein sehr großer Unterschied, der mich mit
Sorge erfüllt. Das heißt, dass die Beschäftigungsraten von Frauen um 15
Prozentpunkte fallen, wenn sie Kinder bekommen, während die Beschäftigungsrate
der Männer um 6 % steigt.
Ich habe vorher kurz die Barcelona-Ziele angesprochen, die die Kinderbetreuungseinrichtungen betreffen. Hier sind die Vorstellungen der Mitgliedstaaten die, dass für
ein Drittel der Kinder unter drei Jahren Kinderbetreuungseinrichtungen zur
Verfügung stehen sollen. Wir sehen, dass die Mitgliedstaaten ganz weit von diesem
Ziel entfernt sind. Eigentlich kommen da nur Dänemark und die Niederlande in die
Nähe, wobei die Niederlande zwar Kinderbetreuungseinrichtungen haben, aber für
weniger als 30 Stunden in der Woche. Österreich liegt ziemlich weit abgeschlagen
in dieser Hinsicht, allerdings in guter Gesellschaft mit einer großen Anzahl anderer
Mitgliedstaaten. Für die Kinder zwischen drei Jahren und dem Pflichtschulalter ist
die Situation etwas besser, doch auch hier haben viele Mitgliedstaaten zwar
Kinderbetreuungseinrichtungen, oft aber unter 30 Wochenstunden. Und wenn Sie
sich ansehen, welche Mitgliedstaaten viele Kinderbetreuungseinrichtungen
anbieten, dann finden wir hier einige der Mitgliedstaaten wieder, von denen wir
schon eingangs gesprochen haben, nämlich Dänemark, Schweden und auch
Belgien, einem Land mit einer sehr starken Tradition von guten und erschwinglichen
Kinderbetreuungseinrichtungen für kleine Kinder.
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Ein anderer wichtiger Punkt, wenn man von der Rolle der Väter und von Work-LifeBalance spricht, ist aus unserer Sicht das Einkommensgefälle zwischen Männern
und Frauen. Ich habe Ihnen hier Zahlen mitgebracht, aus denen man herauslesen
kann, wie sich das Einkommensgefälle nach dem Alter der Frauen strukturiert. Je
jünger die Frauen sind, desto kleiner ist das Einkommensgefälle. Was aber auch
sehr gut zu sehen ist, und das halten wir für einen wesentlichen Punkt, ist, dass zu
dem Zeitpunkt, wenn Frauen Kinder bekommen, die Einkommensschere aufgeht,
diese Einkommensschere dann immer größer wird und eigentlich nie wieder zugeht.
Und das ist eine Tatsache, die man immer wieder hervorheben und mit aller
Deutlichkeit kommunizieren muss. In Europa haben wir einen sogenannten Gender
Pay Gap, also ein Einkommensgefälle von 15 %. Diese Zahlen bleiben relativ stabil,
d.h. an diesen Zahlen hat sich seit 2003 im Wesentlichen nichts verändert und seit
2001 beträgt die Verbesserung nur einen Prozentpunkt. Wichtig ist hier die Stabilität
dieses Gefälles und dass auch Mitgliedstaaten, die sonst eigentlich sehr gut
abschneiden, wie die skandinavischen Staaten Schweden, Dänemark, doch über
dem europäischen Durchschnitt liegen, also einen größeren Gender Pay Gap haben
als der europäische Durchschnitt.
Ich wollte kurz auch eine Folie zur sozialen Lage von alleinerziehenden Eltern
zeigen, gemeint sind damit in der Regel alleinerziehende Mütter. Die
alleinerziehenden Mütter sind dem Armutsrisiko viel stärker ausgesetzt als normale
Haushalte. Die Quote bei alleinerziehenden Müttern liegt bei 30 %, während sie bei
„nur“ 15 % der Haushalte mit beiden Elternteilen liegt.
Und zuletzt komme ich zur Übersicht über die Geburtenraten in den europäischen
Staaten. Dazu kann man ganz allgemein sagen, dass die Geburtenrate überall, also
in allen Mitgliedstaaten unter den berühmten 2 % liegt. Die 2 % sind notwendig, um
die natürliche Erneuerung der Bevölkerung sicherzustellen. Wir haben einen
Mitgliedstaat, Frankreich, der die 2 % erreicht, gefolgt von Irland, und dann gibt es
die Mitgliedstaaten, die ich vorher schon erwähnt habe: Schweden, Finnland,
Dänemark, die im Durchschnitt doch sehr hohe Geburtenraten aufweisen. Und das
ist natürlich eine sehr interessante Korrelation, dass die Länder mit hohen
Frauenbeschäftigungsraten auch die höchsten Geburtenraten aufweisen. Das ist
eine Korrelation, die relativ neu ist. Vor 20 Jahren war das wahrscheinlich anders,
aber es ist doch ein sehr wichtiger Faktor und eine wichtige Information für die
Politik.
Nun noch zu einem weiteren Instrument, das uns in Europa zur Verfügung steht. Wir
haben in Europa Regeln zum Mutterschaftsurlaub. Ich sage sehr ungern Urlaub,
weil jeder, der das einmal gemacht hat, weiß, dass das kein Urlaub ist. Ich sage
besser zur Mutterschaftskarenz, zur Elternkarenz. Wir haben Richtlinien auf diesem
Gebiet. Die Richtlinie zum Mutterschutz sieht eine 14-wöchige Mutterschaftskarenz
vor und sie enthält auch eine Reihe von Rechten für die betroffenen Frauen, sowohl
die Schwangerschaft am Arbeitsplatz als auch die Rückkehr dieser Frauen nach der
Karenzzeit betreffend. Diese Richtlinie ist allerdings nur auf Frauen beschränkt, weil
sie im Rahmen von Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz
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verabschiedet worden ist. Und dann haben wir eine eigene Richtlinie zur
Elternkarenz aus 1996, die auf einer Vereinbarung der Europäischen Sozialpartner
beruht. In Europa können die Sozialpartner, wenn sie sich auf ein Abkommen
einigen, sozusagen autonom Recht setzen und das ist zum ersten Mal 1996 für
diese Elternkarenz geschehen. Hier ist vorgesehen, dass jeder Elternteil einen
Anspruch auf drei Monate Elternkarenz hat, der grundsätzlich nicht übertragbar ist.
Das heißt, es kann der Vater drei Monate und die Mutter drei Monate in Anspruch
nehmen, es kann aber die Mutter nicht drei plus drei Monate in Anspruch nehmen.
Allerdings hat diese Richtlinie einen Mangel, eine bedeutende Schwäche, sie
überlässt den Mitgliedstaaten die Frage der Bezahlung dieser Elternkarenz. Aus
unserer Sicht ist aber die Bezahlung ein ganz wesentlicher Faktor und trägt
wesentlich dazu bei, ob auch Väter Elternkarenz in Anspruch nehmen. Deshalb ist
also der Ausschluss der Bezahlung aus dieser Richtlinie seit jeher ein Problem
gewesen.
Welche Schlussfolgerungen können wir für die europäische Ebene ziehen? Ich
glaube, die erste Schlussfolgerung ist, dass dieses Bild eigentlich immer noch sehr
stark der Realität entspricht, das heißt, es gibt in Europa, und das in allen
Mitgliedstaaten, noch sehr große Unterschiede, wie Frauen Familienpflichten
wahrnehmen und wie Männer diese Familienpflichten wahrnehmen. Es gibt natürlich
weitaus mehr Frauen als Männer, die diese Pflichten wahrnehmen und daher auch
mehr Frauen, denen aus der Wahrnehmung dieser Pflichten Nachteile entstehen
und zwar Einbußen, was das Gehalt betrifft, was die Beteiligung am Arbeitsmarkt
betrifft und auch, was die Chancen betrifft, die diese Frauen am Arbeitsmarkt haben.
Das sind jetzt natürlich nur die Erstrundeneffekte, ich spreche jetzt nicht von den
Folgen, die das für die Gesundheit der Frauen, für die Lebensqualität der Frauen in
Europa hat.
Die einzige Lösung aus diesem Problem ist sicher eine stärkere Beteiligung der
Väter. Ich bin davon überzeugt, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass hier die
Väter mehr Verantwortung übernehmen.
Was kann jetzt Europa dazu beitragen? Europa kann erstens immer wieder darauf
hinweisen, wie wichtig es ist, dass Frauen und Männern eine bessere Vereinbarkeit
zwischen Beruf und Familie ermöglicht wird. Das ist bereits ein ganz wichtiger Teil
der Beschäftigungspolitik der Europäischen Union und ist auch ein zentraler Teil der
Politik zur Gleichstellung zwischen Männern und Frauen. In Europa ist das also kein
blinder Fleck in der Gleichbehandlungspolitik. Wir können auch sonst Signale
setzen und Impulse geben, durch den Einsatz von Finanzmitteln aus dem
Europäischen Sozialfonds zum Beispiel, um etwa Kinderbetreuungseinrichtungen zu
fördern. Und wir können Impulse setzen, indem wir versuchen, das rechtliche
Umfeld zu modernisieren und zu verbessern. Wir sind in diesem Zusammenhang
dabei, die von mir erwähnten Richtlinien zum Mutterschutz und zum Elternurlaub in
Europa zu überarbeiten, wir haben in einer ersten Runde die Europäischen
Sozialpartner formell konsultiert und offiziell zu ihren Stellungnahmen aufgefordert.
Und wir werden nach den Plänen der Europäischen Kommission im Herbst auch
konkrete Änderungsvorschläge zur Überarbeitung dieser beiden Richtlinien
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vorlegen, wo es vor allem auch um stärkere Anreize gehen wird, die wir den
Männern geben wollen, damit sie mehr Familienpflichten übernehmen.
Ich möchte jetzt an dieser Stelle mein Referat beenden und bin dann sehr gerne
bereit, in der Diskussion Fragen zu beantworten. Danke schön!
Die Präsentationen zu den Vorträgen stehen auf der Website des BMSK zum Download zur Verfügung.

ALEXANDER GOEBEL
Danke schön! Wenn es für Sie in Ordnung ist, Frau Bankier, verschieben wir die
Fragen an Sie auf die Podiumsdiskussion im Anschluss, dann können wir jetzt ein
wenig Zeit sparen. Ich möchte nun Frau Mag.a Vollmann und Herrn Prof. Werneck
auf das Podium bitten, um Ihre Fragen zu beantworten.

61

DIE ROLLE EUROPAS

DISKUSSION
PUBLIKUM
Ich habe eine Frage an Frau Mag.a Vollmann und zwar haben Sie vorher erwähnt,
dass Männer heutzutage mehr Chancen denn je hätten. Ich hätte gerne eine einzige
dieser Chancen gewusst, denn ich muss Ihnen leider mitteilen, dass man im Staate
Österreich nicht einmal die Chance auf Wahrung und Sicherstellung seiner Grundund Menschenrechte hat, geschweige denn seiner Würde als Vater, wenn man sich
für die Interessen seines Kindes einsetzt unter den Erkenntnissen, die Herr Dr.
Werneck vorhin präsentiert hat.
Und dann eine Frage an Dr. Werneck: Könnte ich Ihre Präsentation als Abzug
bekommen? Diese wäre in diesem Zusammenhang recht interessant. Danke.

MAG.A MANUELA VOLLMANN
Die Rechtsgrundlage in Österreich kann ich sicher nicht verändern, will ich auch gar
nicht, aber ich hätte gerne zu dem Thema einfach gesagt, dass es
selbstverständlich so ist, dass diese Zuschreibungen, die wir da erleben, auch die
Zuschreibung, wie Sie sich als Vater verhalten sollen oder müssen, dass diese
Zuschreibungen auf Frauen und Männer nicht wirklich produktiv sind. Das ist
allerdings schon ein wesentlicher Punkt, um etwas zu verändern. Nämlich dort
hinzuschauen, was uns als Individuen einschränkt. Wir Frauen, wir kennen das
schon sehr lange. Frau ist nicht Frau, Mann ist nicht Mann, und es geht wirklich
darum zu schauen, was könnte an Veränderungen bei den Rollenerwartungen
passieren, weil viele Männer und Frauen, viele Väter und Mütter leben ihre Rolle
nicht mehr so, wie dies von ihnen erwartet wird. Das ist nur eine Antwort, die ich
Ihnen geben kann. Ihre individuelle Situation, die müssen Sie mitgestalten, das tun
Sie sichtlich. Sie machen ja auch heute hier ein Forum für sich und Ihre Situation,
das ist Ihr gutes Recht. Aber vielleicht hören Sie ein wenig auf das hin, was hier
versucht wird zu erläutern, wie neue Wege aussehen könnten aus den
unterschiedlichen Perspektiven. Ich denke, dazu haben wir heute schon vieles
gehört.

U N I V .-P R O F . D R . H A R A L D W E R N E C K
Das war eigentlich nur eine organisatorische Frage an mich, die ich nur an die
Organisatoren und Organisatorinnen weitergeben kann. Ich möchte auch anregen,
die Präsentationen der heutigen Tagung generell der Allgemeinheit zum Download
zur Verfügung zu stellen.

ALEXANDER GOEBEL
Wenn wir schon dabei sind: Es hat auch einige Anfragen zum Geburtshilfekoffer aus
der Schweiz gegeben. Dieser kann per E-Mail an borter@besonet.ch bestellt
werden.
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PUBLIKUM
Ich habe eine Frage an Herrn Professor Werneck. Sie haben sehr detailliert mit
empirischen Studien dargelegt, welche positiven Effekte väterliche Präsenz in den
ersten Wochen nach der Geburt hat, und bei Ihren Schlussfolgerungen haben Sie
sogar einen positiven Effekt auf die ganze Lebensdauer propagiert. Mir ist diese
Idee natürlich sehr sympathisch und ich glaube es persönlich auch, möchte Sie aber
fragen: Verfügen wir über fundierte Follow-up-Studien, die genau das belegen, dass
also eine erhöhte väterliche Präsenz in den ersten Wochen die Lebenszeitprävalenz
für weiteres Engagement effektiv nachhaltig erhöht?

U N I V .-P R O F . D R . H A R A L D W E R N E C K
Es ist natürlich methodisch sehr schwierig, über viele Jahre hinweg Folgen kausal
genau auf die Tatsache und ausschließlich auf die Tatsache zurückzuführen, ob der
Vater im ersten Lebensmonat sehr engagiert war oder nicht. Wir haben konkret
Längsschnittstudien in Wien über mittlerweile 16 Jahre laufen, wo wir ab der
Schwangerschaft immer wieder dann auch die Jugendlichen mittlerweile selbst
miteinbezogen haben, die schon Hinweise darauf geben. Es stellt sich nur die
Frage, wie das kausal zu interpretieren ist. Bedeutet das, dass Vorteile, die wir zum
Beispiel nach 16 Jahren Forschung durchaus auch nachweisen können, darauf
zurückzuführen sind, dass die Väter damals sehr engagiert waren, oder sind das
nicht andere überlagernde Effekte. Sind das von vornherein vielleicht sehr selektiv
ausgewählte Familien, ich sage jetzt mal so unter Anführungszeichen
„Vorzeigefamilien“, in denen es vielleicht generell in vielerlei Hinsicht ein bisschen
besser als im Durchschnitt läuft, und sind diese Effekte nicht überlagernd? Also, es
ist methodisch sehr schwierig, aber ich denke, es gibt durchaus Hinweise. Und ich
möchte dazu anmerken: Ich habe mich in den letzten 15 Jahren doch einigermaßen
intensiv mit den Befunden auseinandergesetzt, ich habe aber auch sehr viele
Gespräche mit jungen Vätern geführt. Demnach kann ich sagen, dass der Tenor
grundsätzlich positiv ist. Die Väter, die wirklich sehr engagiert waren unter
Inkaufnahme von vielen Hürden – sie mussten vielleicht in Eigeninitiative zwei
Wochen „Erholungsurlaub“ nehmen und sich gegen den Willen des Arbeitgebers
durchsetzen – sagen in aller Regel: Es hat sich absolut ausgezahlt, ich würde das
sofort wieder machen. Ich empfehle jedem Vater, sich wirklich von Anfang an zu
engagieren, und ich merke es auch jetzt, nach 10, 20 Jahren habe ich noch immer
eine tolle Beziehung zu den Kindern und den Bezug nie wirklich verloren.
Insofern gibt es durchaus Hinweise und Erfahrungsberichte in diese Richtung,
aber zu 100 % wird man es nie nachweisen können, denn die Psychologie ist keine
reine Naturwissenschaft, in der es Naturgesetze gibt, die einfach immerwährend
gültig sind. Aber noch einmal: Die Befundlage ist aus meiner Hinsicht nach doch so
klar, dass ich mir zutraue, das in dieser Weise auszusagen.

PUBLIKUM
Aus der persönlichen, konkreten Sicht einer Hebamme, die in der Nachbetreuung
und in der Hausgeburtshilfe arbeitet, möchte ich betonen: Es ist eindeutig sichtbar,
dass jene Väter, die präsent sind und bei der Geburt dabei waren, dass sie aus
dieser Offenheit, die in dieser Zeit besteht, ganz sicher eine direktere Verbindung zu
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den Kindern haben. Alles andere kann ich nicht wissenschaftlich belegen. Aber ich
sehe seit 20 Jahren, dass es einen Unterschied macht. Deshalb gibt es im
Hebammenzentrum in Wien ein Pilotprojekt, bei dem man mit einem Sozialarbeiter
Vätereinzelberatung und Vätergruppenberatung machen kann und die Väter sich in
Geburtsvorbereitungskursen extra vorbereiten können. Es gibt auch einen Vortrag
einer Hebamme für die Väter, um über die Veränderungen in der Schwangerschaft,
während der Geburt und im Wochenbett zu informieren und auch darüber zu
informieren, wie ihre Rolle wirklich ist. Nämlich, dass es nicht nur darum geht, diese
besondere Beziehung aufzubauen, sondern auch die Frau in der Zeit zu
unterstützen, das heißt konkret, dass es auch um Arbeit geht. Das ist uns immer
sehr wichtig, dass es in der Zeit und über diese Unterstützung der Frau einen guten
Kontakt zur Frau und einen guten Kontakt zum Kind gibt und auch viel Zeit und
Raum für die Kommunikation zwischen den Dreien.

PUBLIKUM
Meine Frage richtet sich an Herrn Doktor Werneck, und zwar haben Sie einen
Unterschied zwischen Männern und Vätern angesprochen: Gibt es diesen
emotionalen Unterschied auch zwischen Frauen und Müttern?

U N I V .-P R O F . D R . H A R A L D W E R N E C K
Nein, das war ja so interessant, dass dieser Unterschied nur zwischen den
Kinderlosen und den Männern mit Kindern war, bei den Frauen war dieser nicht so
groß, also bei den Frauen mit Kindern im Vergleich zu den Frauen ohne Kinder. Ich
denke aber, das ist jetzt eher ein Detail. Ich habe das vor allem in die Richtung
interpretiert, dass es bei den Männern stärker davon abhängt, ob sie das auch
wirklich im Alltag tun. Das ist etwas, das ständig geübt werden muss, das fängt beim
Wickeln an, aber auch beim Erkennen der Bedürfnisse, ob das jetzt der Schrei ist,
der bedeutet, das Kind hat Hunger, oder der Schrei, der bedeutet, das Kind soll
gewickelt werden, es ist ihm langweilig, es tut ihm etwas weh, also sozusagen
gezwungen zu sein, diese feinen Nuancen ständig auseinanderzuhalten. Das setzt
voraus, dass man tagtäglich damit zu tun hat und das immer wieder trainiert und
verifiziert oder falsifiziert, je nach dem. Wenn man sein Kind monatelang nicht
gesehen hat, sage ich jetzt überspitzt, dann wird man auch Schwierigkeiten haben,
die Bedürfnisse zuerst einmal richtig wahrzunehmen, zu entschlüsseln und dann
adäquat darauf zu reagieren. Also insofern ist es bei Vätern stärker übungsabhängig
als bei Frauen oder Müttern.

PUBLIKUM
Mein Name ist Boder, ich fand den Vortrag des Herrn Doktor sehr gut und ich kann
es als Vater jedem nur empfehlen, so lange als möglich bei den Kindern daheim zu
bleiben.
Was mir am Vortrag von Manuela Vollmann nicht so gut gefallen hat: Sie haben von
unbezahlter Arbeit, unbezahlter Familienarbeit gesprochen. Das gibt es nicht, wenn
Sie eine normale Familie meinen, nämlich den Vater, die Mutter und das Kind
beispielsweise. Das Einkommen in einer Familie setzt sich so zusammen, dass
40 % der Anteil des schlechter verdienenden Ehegatten am Familiennetto-
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einkommen sind, das ist eine grundsätzliche Orientierungshilfe, und der, der gar
nichts verdient, hat Anspruch auf ein Drittel vom Familieneinkommen. Also: Die
unbezahlte Familienarbeit in der herkömmlichen Familie ist nicht unbezahlt, der
weniger verdienende Partner hat 40 % Anspruch auf das Familieneinkommen und
der komplett haushaltsführende Partner ein Drittel. Und meine Frage an Sie ist: Wer
fördert Ihre Arbeit? Wird diese durch öffentliche Gelder gefördert?

MAG.A MANUELA VOLLMANN
Zunächst einmal, unsere Arbeit fördert jene Männer und Frauen, mit denen wir
arbeiten. Die, die uns beauftragen, sind sehr unterschiedliche Institutionen und wir
arbeiten ausschließlich projektorientiert und projektgefördert.
Nun zum anderen Thema: Vielleicht kennen Sie den Diskurs „bezahlte
Arbeit/unbezahlte Arbeit“ nicht, Tatsache ist, dass die Familienarbeit nicht bezahlt
wird und dass sie auch keinen objektiv festgestellten Wert hat. Und Tatsache ist
auch, dass der blinde Fleck, den ich aufzeigen möchte, deshalb so wichtig ist, weil
er einerseits die Möglichkeit für die Väter bietet, sich über diese Arbeit – und da gibt
es ja viele, die sich über Beteiligung identifizieren wollen –, dass diese Väter die
Möglichkeit haben, das auch zu können. Und dass sich andererseits Frauen mehr
und mehr in der Erwerbstätigkeit so beteiligen können, wie sie es wollen. Das heißt,
es geht darum, aufzuzeigen, was diese unbezahlte Reproduktionsarbeit –
Kindererziehung, Wäsche waschen, all diese Dinge – mit bezahlter Erwerbsarbeit
zu tun hat.

PUBLIKUM
Es ist nicht unbezahlt, bleiben wir vielleicht dabei, gemäß dem Richtsatz 12492, den
es seit Jahrzehnten gibt, ist es nicht unbezahlt. Es ist vielleicht nicht so bezahlt, wie
man es gerne hätte. Frau Mag.a Wurm, das ist die Obfrau des Gleichbehandlungsausschusses im Parlament Wien, schreibt mir dasselbe: „Und weiters ist es nach
wie vor Tatsache, dass Frauen den größten Teil an unbezahlter Arbeit leisten. Ich
meine damit Arbeit im Haushalt, die Kinderbetreuung und für pflegebedürftige Eltern
und Schwiegereltern“. Wir haben ein Familieneinkommen, daraus generiert sich
auch die Bezahlung dieser Arbeit, wenn auch nicht so gut, wie man es gerne hätte.
Und die Pflege von Eltern und Schwiegereltern wird über das Pflegegeld gedeckt.
Wir müssen hier schon am Boden der Tatsachen bleiben, Frau Mag.a, die Arbeit ist
nicht unbezahlt, dafür muss jemand arbeiten gehen. Danke.

ALEXANDER GOEBEL
Haben wir noch eine Wortmeldung?

PUBLIKUM
Auch zum Vortrag von Frau Mag.a Vollmann: Ich war überrascht über die Geduld
der Anwesenden bei Ihrem Vortrag, aber auch ich habe Ihre Klagerede in Demut
ertragen. Sie haben – ich habe sehr bewusst zugehört – nur weibliche
Klischeebilder für eine partnerschaftliche Trennung oder partnerschaftliche
Aufteilung angeregt, ich denke aber, es gibt auch sehr viele andere Tätigkeiten, die
Sie dort ausgelassen haben. Meines Erachtens ist die Schlussfolgerung, die Sie am
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Ende Ihres Vortrages gemacht haben, nicht ganz richtig, zumindest trifft sie nicht auf
alle zu, denn ich glaube nicht, dass der Sprung vom Herd zum Kopierer für alle
Frauen glücklich machend ist, ich denke, dass es auch in die andere Richtung
gehen kann, dass Familien- und Haushaltsarbeit auch durchaus Geld wert ist und
dass diese Arbeit bezahlt gehört.

ALEXANDER GOEBEL
Wenn es jetzt keine Wortmeldungen mehr gibt, dann entlasse ich Sie zur
wohlverdienten Kaffeepause. Ich freue ich mich ganz besonders auf die
Podiumsdiskussion im Anschluss daran, in der wir auch auf die wirtschaftlichen
Aspekte zu sprechen kommen werden. Danke für die Aufmerksamkeit.
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PODIUMSDISKUSSION: AKTIVE VÄTER –
NOTWENDIGKEITEN UND CHANCEN EINES NEUEN
ROLLENVERSTÄNDNISSES
ALEXANDER GOEBEL
Das Thema unserer Podiumsdiskussion ist: „Aktive Väter – Notwendigkeiten und
Chancen eines neuen Rollenverständnisses“. Ich heiße am Podium willkommen
Frau Sektionschefin Mag.a Edeltraud Glettler, sie ist Leiterin der Sektion für
europäische, internationale und sozialpolitische Grundsatzfragen, Frau Dr.in Daniela
Bankier, Sie haben sie bereits kennengelernt, Mag. Eberhard Siegl, er ist Leiter des
Männerbüros in Salzburg, Dr. Martin Gleitsman ist Leiter der Abteilung Sozialpolitik
und Gesundheit in der Wirtschaftskammer Österreich und Willibald Steinkellner ist
Vorsitzender der vida, Sektion Soziale, Persönliche Dienste und Gesundheitsberufe,
und schließlich Christoph Popp vom Verein VäterNetz.CH aus der Schweiz und
Autor des Buches „Zeit zum Vatersein“.
Ich darf nun Frau Sektionschefin Glettler bitten, die Podiumsdiskussion zu eröffnen.

M A G . A E D E L T R A U D G L ET T L E R
Danke Alexander Goebel! Der Titel dieser Podiumsdiskussion ist „Aktive Väter –
Notwendigkeiten und Chancen eines neuen Rollenverständnisses“. Ich glaube, über
die Notwendigkeiten eines neuen Rollenverständnisses haben wir heute sowohl aus
der Sicht der Wissenschaft als auch aus der Perspektive von Betroffenen wie auch
aus den Länderberichten einiges gehört.
Ich möchte vielleicht ganz kurz einige facts noch einmal erwähnen: Professor
Werneck hat davon gesprochen, dass gemäß einer aktuellen Studie 60 % der
befragten Väter einen Papamonat, eine Väterkarenz in Anspruch genommen hätten,
so es die Möglichkeit dazu gegeben hätte. Ich führe eine zweite Zahl an: 87 % der
Väter finden die gemeinsame Zeit mit dem Kind und mit der Kindesmutter sehr
wichtig. Noch etwas anderes möchte ich ebenfalls in Erinnerung rufen: Professor
Aigner hat unter anderem erwähnt, dass Buben Anlehnung, Zärtlichkeit vom Vater
brauchen, aber auch die Möglichkeit der Absetzung vom Vater und es wurde auch
Dr. Zulehner zitiert, der versucht hat, die Auffälligkeiten väterloser Kinder statistisch
aufzulisten.
Nicht nur die individuellen Väter in der Familie, sondern auch die public fathers
wurden angesprochen, also die öffentlichen Väter, der Vaterersatz. Gerade wenn
ich an den Erziehungsbereich denke, ob das nun die Kindergärten, die
Grundschulen, die Volksschulen oder die Hauptschulen sind, dann gibt es hier einen
sinkenden Anteil von Grundschullehrern, von Hauptschullehrern – wir finden sie
noch eher als Direktoren – und es gibt sehr wenige Kindergärtner. Hier ist es also
auch sinnvoll und wichtig, wie heute bereits mehrmals erwähnt wurde, dass das
Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz in Zukunft verstärkt
Aktivitäten startet, um mehr Männer in diese Bereiche zu bringen, mehr junge
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Männer für diese Berufe zu interessieren und zu motivieren. Es geht aber nicht nur
um die Notwendigkeiten, es geht auch um die Chancen eines neuen
Rollenverständnisses und ich muss sagen, für mich war dieser heutige Tag mit
seinen Ausführungen höchst interessant. Es ist spannend zu hören, was es in
anderen Ländern gibt, wie es dort funktioniert und wie dadurch der Anteil der Väter,
die für eine gewisse Zeit oder ausschließlich für die Familie da sind oder Teilzeit
arbeiten, steigen kann. Es zeigt sich hierbei auch und ich glaube, das ist für mich als
Ministeriumsvertreterin sehr wichtig, dass Politik auch gestaltenden Charakter
haben kann, dass Politik Wirkung zeigt und dass Politik dazu führt, dass
Lebenschancen anders wahrgenommen werden können.
Ich möchte vielleicht noch kurz Deutschland erwähnen: Auch hier haben wir Zahlen,
die sehr beeindruckend sind. Dort hat sich nämlich seit der Einführung des
einkommensabhängigen Elterngeldes mit 1. Jänner 2007 die Zahl der Väter, die
sich eine Auszeit für die Familie nehmen, verfünffacht. Im letzten Jahr vor
Einführung des Elterngeldes in Deutschland haben nur 3,5 % der Männer Elternzeit
in Anspruch genommen, mittlerweile beantragt bereits jeder fünfte Vater in
Deutschland Elterngeld. Wenn wir den Publikationen des deutschen
Familienministeriums glauben dürfen, ist die Tendenz weiter steigend. Das sind
ganz schöne, beachtliche Zahlen. Meines Erachtens sprechen all diese Zahlen und
Beispiele für den Einsatz für einen Papamonat, wie es heute auch schon
Bundesminister Buchinger in seiner Eingangsrede ausgeführt hat, damit die Chance
besteht, eine intensive Beziehung gleich im Anschluss an die Geburt entstehen zu
lassen. Denn – wie wir heute auch gehört haben – es ist ein Vorteil, wenn diese
Beziehung, dieses Bonding sehr rasch entsteht, da sich das kontinuierlich auch in
den späteren Lebensphasen fortsetzt.
Und noch einmal rufe ich Island in Erinnerung. Ich denke, wir waren alle sehr
beeindruckt zu hören, dass dort 90 % der Väter in Karenz gehen, das ist – soweit
ich auch die Ausführungen von Daniela Bankier verstanden habe und auch sonst
die Literatur kenne – ich der höchste Anteil von Vätern in Karenz. Und auch hier
sehen wir, und das hat Kollege Gíslason deutlich ausgeführt, es gibt bestimmte
Bedingungen dafür, die es ermöglichen, dass Väter in so hoher Anzahl in Karenz
gehen. Herr Gíslason nannte vier Bedingungen dafür, von der Flexibilität bis zum
einkommensbezogenen Karenzgeld und hin zu einer soliden institutionellen
Unterstützung durch Kindergärten zum Beispiel, wie auch ein eigenständiges Recht
des Vaters auf Inanspruchnahme dieser Karenz.
Von diesen Beispielen haben wir gehört. Vielleicht können wir heute noch etwas
ausführlicher darüber diskutieren, was man über die gesetzliche Ebene hinaus noch
machen kann. Was ist auf betrieblicher Ebene möglich, was ist unter Umständen auf
Sozialpartnerebene möglich. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, dass die
Sozialpartner auf europäischer Ebene Vereinbarungen schließen, die dann Gesetz
werden, sondern es gibt auch in Österreich, einem Land mit einer sehr starken
Tradition einer sozialpartnerschaftlichen Kooperation, unter Umständen die
Möglichkeit, Vereinbarungen zu schließen.
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Ich möchte noch kurz ein Modell aus Österreich erwähnen, sodass wir nicht nur von
den Schweizer Modellen auf betrieblicher Ebene, von denen Frau Vizepräsidentin
Bruderer berichtete, gehört haben. Es gibt auch in Österreich Beispiele für die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Rahmen von CSR. Ein sehr aktuelles
Beispiel möchte ich näher ausführen: Es gibt seit 1. Mai diesen Jahres einen Monat
Dienstfreistellung ab der Geburt des Kindes innerhalb der ersten drei Lebensmonate
des Kindes, und zwar ist das in der Arbeiterkammer möglich. Es besteht
Kündigungsschutz, wenn man das in Anspruch nimmt, und es gibt eine Fortzahlung
des Einkommens. Das sind Beispiele, die ergänzend zu den gesetzlichen
Maßnahmen durchaus angedacht werden können. Ich hoffe, dass es in dieser
ausführlichen Schlussrunde jetzt zu einem regen Austausch zwischen dem Podium
und dem Publikum kommt. Danke schön.

ALEXANDER GOEBEL
Ich persönlich würde unseren Titel gerne noch erweitern von den Notwendigkeiten
und den Chancen auf die Möglichkeiten. Bei allem, was wir heute darüber gehört
haben, was im hohen Norden möglich ist, finde ich es ganz wichtig, dass wir ein
wenig darüber diskutieren, was denn die Umsetzungsmöglichkeiten, aber vor allem
auch die emotionale Ebene dieser Möglichkeiten betrifft. Alle Geschichten, die ich
zu hören bekomme, ob nun in der Radiosendung, privat, oder hier und heute, haben
immer eine ganz starke emotionale Dimension und ich weiß auch, dass viele dieser
Notwendigkeiten, die bereits common knowledge sind, sozusagen an einer Art
emotionalen Wand scheitern. Hier würde mich vom Podium wirklich sehr
interessieren, wie wir das denn angehen wollen in der Kommunikation und in der
Veröffentlichung. Aber beginnen möchte ich ganz gerne mit der Wirtschaft. Wenn
wir von unserem isländischen Kollegen gehört haben, dass die Firmen ungeheuren
Druck machen, weil sie ihre Frauen – auch unter den Führungskräften – nicht
verlieren wollen und weil sie gleichzeitig auch wissen, dass ihre Arbeitnehmer der
Zukunft davon abhängen, dann haben wir hier natürlich schon Nachholbedarf. Herr
Dr. Gleitsmann, plant die Wirtschaftskammer etwas in diese Richtung?

D R . M A R T I N G L E I T SM A N
Vielen Dank, Herr Goebel, meine Damen und Herren, Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, das ist tatsächlich ein Plan, den wir verfolgen, für den wir uns bereits viele
Maßnahmen einfallen ließen und wir aktiv einen Prozess verfolgen und natürlich ist
der Fokus auf die Väter ein wichtiger Ausschnitt davon. Was die Väter betrifft, tut
sich da ja schon einige Zeit etwas, das Dabeisein bei der Geburt ist jetzt eigentlich
kein Thema mehr, das ist zum Selbstverständnis geworden und jetzt kommen eben
die nächsten Schritte.
Die Frage ist eigentlich: Worin liegt überhaupt das Interesse der Wirtschaft an dem
Thema und da geht es – es wurde schon angesprochen – um die Vereinbarkeit, die
für alle Betriebe wichtig ist, weil es ja auch darum geht, dass Menschen bei der
Arbeit zufrieden und motiviert sind, Möglichkeiten vorfinden und ich freue mich sehr,
dass wir jedes Jahr wieder neue Betriebe vorzeigen können, die in dieser Richtung
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initiativ sind. Wir haben auch vor, diese Informationen zu verbreiten, es gibt
inzwischen eine ganze Serie von Homepages, wo man sich über solche Best
Practice Modelle informieren kann, z.B. zum Thema Arbeit und Altern, Arbeit und
Behinderung, Arbeit und Gesundheit. Demnächst folgt noch Arbeit und Familie. Das
heißt, es ist wichtig, solche Dinge einfach zu tun und dann auch zugänglich zu
machen.
Auf der anderen Seite gibt es ein Thema, das uns derzeit prägt. Und zwar ist das nach einer Phase oder noch immer in der Phase einer guten Konjunktur - ein
enormer Fachkräftemangel, und hier ist man natürlich daran interessiert, dass
besonders viele Menschen in Beschäftigung kommen. Das ist auch gelungen, es ist
jedes Jahr ein neuer Beschäftigungsrekord aufgestellt worden und das werden wir
auch weiterhin brauchen aus der Entwicklung heraus. Ein weiterer Aspekt, der
natürlich auch immer eine Rolle spielt, ist, viele Frauen aus der sogenannten stillen
Reserve in Beschäftigung zu bringen, und das hängt natürlich davon ab, ob sie
bereit sind, in den Beruf zurückzukehren und hier neue Modelle in Anspruch zu
nehmen.
Insgesamt geht es mir eigentlich darum, die Wahlfreiheit hochzuhalten, also
welchen Entwurf ein Paar – Mann und Frau, Mutter und Vater – wählen will und ich
glaube, da haben wir schon einiges an Möglichkeiten zu bieten. Wahrscheinlich fehlt
uns inzwischen schon der Überblick, wie viele es eigentlich gibt, daher ist es auch
ein Informationsthema.
Tatsache ist auf jeden Fall, dass wir mit der Einführung des Kinderbetreuungsgeldes
auch Erleichterung für Väter erreicht haben, sich an der Kindererziehung zu
beteiligen und in Karenz zu gehen. Das zeigen recht schön die Zahlen, die wir
seither verfolgen. Wir hatten noch vor zwei Jahren eine Väterbeteiligung von 3,6 %
und jetzt im Mai 2008 in den verschiedenen Varianten, die inzwischen durch einen
Sozialpartnervorschlag möglich wurden, ist dieser Anteil doch deutlich höher, d.h.
4,1 % bei der Variante 30+6, 3,6 % bei der Variante 20+4 und immerhin 5,9 % bei
der Variante 15+3, das ist diese relativ kurze Variante mit einem höheren
Kinderbetreuungsgeld von 800 € im Monat. Das heißt, das scheint für die Männer
attraktiver zu sein, was auch nicht wirklich überraschend ist, aber durch diese
verstärkte Wahlmöglichkeit wird hier auch Bewegung hineingebracht.
Ein anderes Thema, das wir differenziert betrachten, ist Elternteilzeit, grundsätzlich
aus Sicht der Mütter und Väter, eine attraktive Möglichkeit, die Arbeitszeit zu
reduzieren, aus der Sicht der Betriebe durchaus problematisch, weil das eine
einseitige Festsetzung ist. Ich halte immer sehr viel davon, etwas zu vereinbaren,
problematisch wird es dann, wenn ich die Situation einseitig festlegen kann. Vorteile
gibt es natürlich: Die Arbeitnehmer bleiben dem Betrieb erhalten und es ist natürlich
eine familienfreundliche Maßnahme. Aber auf der anderen Seite ist es für die
Organisation in Betrieben ein großes Problem, wenn vielleicht mehrere
MitarbeiterInnen ein Modell in Anspruch nehmen, bei dem der Kündigungsschutz bis
zum 7. Lebensjahr des Kindes dauern kann und dafür natürlich auch Ersatzjobs für
die ausfallenden Arbeiten geschaffen werden müssen. Also, da sehen wir einige
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Problemfelder. Ich sehe aber durchaus die Möglichkeit zusammen zu kommen,
dass man dieses Modell von beiden Seiten her formt, so dass es für beide Seiten
besser verträglich ist, und da gehört zum Beispiel dazu, dass ich die Arbeitszeit
dann nicht um eine, zwei oder fünf Stunden reduziere, um so ein Modell in Anspruch
nehmen zu können, sondern ausgiebiger, um 20 Stunden beispielsweise.
Ansonsten haben wir natürlich eine intensive Diskussion über aktuelle Vorschläge,
wie den Papamonat und die Pflegefreistellung. Es gibt da jede Menge an Ideen und
dabei ist mir wieder einmal aufgefallen, dass man weniger daran denkt, was es
eigentlich schon gibt: die ganze Palette von Pflegefreistellung, kollektivvertragsrechtliche Möglichkeiten bis hin zum Urlaub. Das heißt, bevor wir uns wieder um
neue Modelle – gesetzlich, betrieblich ist vieles möglich – kümmern und weitere
Möglichkeiten schaffen, sollten wir uns ansehen, was bereits möglich ist, und dann
muss man gut überlegen: Brauchen wir das im Gesamtgefüge und können wir es
uns leisten?
Jedes Mehr ist natürlich auch irgendwo eine Belastung auf einer anderen Seite.
Deswegen glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass wir alle diese Möglichkeiten
und Leistungen einmal auf den Tisch legen und sagen: Wo stehen wir jetzt
eigentlich nach einem jährlichen Zuwachs über ganz lange Zeit. Es gibt ja schon alle
möglichen Varianten. Und dann fragen wir uns: Wie wollen wir es in Zukunft haben?
Oder wir stellen fest: In diesem Rahmen kann man sich eigentlich ganz gut
bewegen. Aber wichtig ist aus meiner Sicht, wenn man immer wieder neue
Forderungen aufstellt, dass man außerhalb des gesetzlichen Rahmens vieles löst.
Ansonsten muss man darauf achten, dass man eine gewisse Balance zwischen
Forderungen und Gegenforderungen findet, und da sind wir auf einem ganz guten
Weg.

ALEXANDER GOEBEL
Gut, Herr Steinkellner, als Vertreter der Gewerkschaft, können Sie die Zuversicht
der Wirtschaftskammer teilen?

W I L L I B A L D S T E I N K EL L N E R
Ja, man hat jetzt den Eindruck, die Welt ist halbwegs in Ordnung, aus Sicht eines
Gewerkschafters ist sie dies natürlich nicht. Wir haben zwar dementsprechende
Rahmenbedingungen, die vorhanden sind, um beiden – Müttern wie Vätern – das
Dabeisein bei der Geburt des Kindes oder bei der Kindererziehung zu ermöglichen,
aber sie sind bei weitem nicht ausreichend.
Ein Punkt ist ja kurz von Dr. Gleitsman angesprochen worden: In einer Gesellschaft,
die sehr kapitalorientiert ist, spielt Geld natürlich eine erhebliche Rolle. Und immer,
wenn es darum geht, Kinderbetreuung machen zu wollen, dann geht das fast immer
mit Einbußen des Familieneinkommens einher. Damit ist erklärt, warum bei der
neuen Struktur des Kinderbetreuungsgeldes, wo für einen kürzeren Zeitraum ein
höheres Kinderbetreuungsgeld pro Monat gegeben wird, auch die
Männerbeteiligung gestiegen ist. Wir haben das auch in unserer Gewerkschaft
gemerkt, dass in den letzten Monaten dieses Jahres, also ab Bekanntwerden dieser
Regelung, die Anfragen von Männern, in Karenz zu gehen und Kinderbetreuungsgeld zu bekommen, wesentlich höher waren als noch voriges Jahr. Wir
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haben natürlich das Mutterschutz-, das Elternkarenz- und das Kinderbetreuungsgeldgesetz, aber für einen Anspruch, dem wir uns in einer modernen
Gesellschaft stellen wollen, die im 21. Jahrhundert darauf zu achten hat, die
Beteiligung der Frauen im Erwerbsleben zu steigern und die EU-Quoten zu erfüllen,
müssen wir ganz einfach mehr tun, als wir bisher getan haben.
Ich kann ein Beispiel bringen, wo wir in einer Kollektivvertragsverhandlung vor ca.
15 Jahren versucht haben, einen Freizeitanspruch für Männer, die bei der Geburt
ihres Kindes dabei sein wollten, zu verankern. Nach langen, schwierigen
Verhandlungen wurde dieser Freizeitanspruch auch von Arbeitgeberseite aus
gewährt, aber unter einer Bedingung: Nur bei der Ehegattin sollte er gegeben sein,
nicht jedoch bei der Lebensgefährtin. Also man sieht schon, welche Traditionen hier
in Österreich walten, um bei diesem Thema nicht voranzukommen, sage ich jetzt
einmal.
Den angesprochenen Papamonat sehe ich als ein Muss. Wir als ÖGB und auch die
Kammern sagen, der Papamonat ist ein Muss, das so schnell wie möglich kommen
soll, weil er ganz einfach verbunden ist mit dem Gefühl, beim Kind, bei der
Erziehung und auch bei der Geburt, beim Wachsen dabei zu sein. Ich habe selbst
zwei Kinder, ich gehöre auch zu der Generation, in der es schon mehr oder weniger
in Mode war, bei der Geburt dabei zu sein, und besonders in gewissen Berufen –
ich komme aus einem Gesundheitsberuf – ist diese Möglichkeit noch viel früher
angedacht worden, als in anderen Bereichen. Ich habe das als wertvolle Erfahrung
empfunden und ich habe eine intensive Bindung zu den Kindern. Sie kommen mit
gewissen Themen auch ganz einfach – das ist meine Erfahrung – zum Vater, so,
wie sie mit gewissen Themen zur Mutter kommen. Und darum hat mir heute ein
Statement sehr gut gefallen, in dem es geheißen hat: Die Vaterrolle ersetzt nicht die
Mutterrolle, sondern sie ergänzt sie.
Aber wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, dass wir hier bei den
Geldleistungen mehr tun und Rahmenbedingungen auf gesetzlicher Ebene schaffen
müssen, um zu erreichen, dass mehr Väter diese Rolle in Anspruch nehmen. Auf
betrieblicher Ebene sind Rahmenbedingungen, die zu schaffen sind, auch zu
begrüßen. Vielleicht gibt es später dann darüber etwas zu sagen, aber da gibt es
einige Möglichkeiten, um das hier ergänzend zu verstärken.
Ein wesentlicher Punkt ist also eine adäquate Ergänzungsleistung von den
Geldleistungen, denn das ist ganz einfach wichtig für das Familieneinkommen, weil
sich jede Familie gewisse Dinge leisten und nicht verarmen will. Statistiken zeigen,
dass sowohl Alleinerziehende als auch Familien stärker gefährdet sind zu verarmen.
Das wollen wir nicht, und ich glaube ganz einfach, dass wir hier noch verstärkt
arbeiten müssen, sowohl auf der gesetzlichen als auch auf der betrieblichen Ebene.

ALEXANDER GOEBEL
Gut, nun ist es ja so, dass es bereits bestehende Situationen gibt, in denen es gut
läuft, obwohl die Zahlen von 3,6 % auf 5,9 % nicht gerade zum Jubel verleiten. Die
Frage, die sich nun stellt, Herr Mag. Siegl, ist: Warum wird denn das, was bereits
vereinbart, was bereits erreicht wurde, sowohl auf politischer als auch auf
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gewerkschaftlicher Ebene, warum wird das dann nicht angenommen? Was bremst
hier?

M A G . E B ER H A R D S I E G L
Mein Zugang zu dem Thema ist etwas anders und zwar dergestalt: Die Schnittstelle
Arbeit und Vaterschaft und daheim bleiben, das ist ein Aspekt der Vaterschaft für
mich. Und wenn man sich fragt, warum es nicht erreicht worden ist, dann wäre
vielleicht wirklich ein erster Schritt die Einführung des Papamonats. Diese neuen
Modelle, diese drei Wahlmodelle, die es jetzt gibt, sind sicher auch ein guter Schritt
in die Richtung. Aber mein Zugang zu der ganzen Frage, wie sich aktive Väter
etablieren können, wie sich diese Rolle der Vaterschaft verbessern könnte, ist
folgender: Es gibt ja sehr viele Scheidungen. In diesem Bereich ist die Frage der
Arbeitszeitmodelle und ob man als Vater daheim bleibt oder Teilzeit arbeitet,
eigentlich überhaupt nicht relevant, weil ein geschiedener Vater normal arbeiten
geht, die Kinder jedes zweite Wochenende hat und sie wieder abgeben wird. Das ist
der Normalfall und daher sollte die Frage, wie man aktive Vaterschaft fördert, nicht
nur an der Wirtschaftsfrage oder den Teilzeit-Modellen fest gemacht werden.
In die Männerberatung in Salzburg kommen sehr viele Männer, die ein Problem mit
ihrer Beziehung haben. Besuchsrecht, Obsorge, Alimentezahlungen, Stress in
Patchworkfamilien, das sind die Themen, die in der praktischen Arbeit vorrangig
sind. Und wenn man sich die Scheidungsraten anschaut, dann sind das keine
geringen Probleme und für die Frage der Vaterschaft wahrscheinlich auch relevant.
Vaterschaft heißt nicht nur Betreuung von kleinen Kindern, es ist eine Karriere, die
man über 20 Jahre hinweg verfolgt, das sollte man auch mitdenken. Und wenn man
versucht, die Vaterschaft nach Trennung und Scheidung weiter zu leben, dann ist
diese Frage mit den Gerichten immer eine sehr verletzende Frage. Eine Behörde
und vor allem die Jugendämter haben immer die Rolle, zu entscheiden, wo die
Kinder hinkommen, wenn es zur Trennung/Scheidung kommt, und es ist natürlich
so, dass normalerweise immer noch die Mutter die Aufgabe der Kinderbetreuung
erhält. Wir sagen allen Vätern: Wenn sie eine Beziehung zu den Kindern haben
wollen, dann müssen Sie akzeptieren, dass es so ist, und am besten versuchen Sie
die Beziehung zur Mutter, die Verletzungen, die da vielleicht waren, zu verarbeiten.
Und wir helfen dabei auch ganz aktiv. Das sehen wir als wichtigen Teil unserer
Arbeit. Die Jugendämter sollen natürlich für die Kinder da sein, aber es gibt auch
eine Sympathie für denjenigen, der die Kinder betreut, und das ist dann meistens
die Mutter. Die Rolle der Väter wird von den Jugendämtern nicht immer neutral
gesehen, es gibt immer einen etwas belastenden Vorwurf, was ich auch verstehe.
Sie werden im Laufe ihrer Arbeit einfach mit vielen Vätern zu tun haben, die nicht
zahlen, sich verabschieden oder gar nicht da sind. Soweit zu Trennung und
Scheidung.
Zu den Arbeitsmodellen möchte ich die Frau Vizepräsidentin Bruderer mit dem
Traummodell zitieren. Ich fände es ideal, wenn Teilzeitmodelle von Vater und Mutter
in Anspruch genommen werden, noch besser wäre, wenn ein Personalchef z.B.
auch bei einem jungen Mann, wenn er Vater wird, nicht sicher sein kann, ob er
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Teilzeit in Anspruch nimmt. Das wäre also ein idealer Zustand, dann hätten diese
Diskriminierungen ein Ende.

ALEXANDER GOEBEL
Sehen Sie da Chancen, Frau Bankier, dass wir das paneuropäisch übernehmen und
als Gesetz installieren? Mit allem anderen machen wir es ja auch so.

DR.IN DANIELA BANKIER
Dazu kann ich nur spontan sagen, dass Europa nicht alles kann. Wir versuchen, viel
zu machen, aber wir dürfen natürlich nicht alles. Die Mitgliedstaaten sind auch nicht
immer glücklich, wenn wir das versuchen.
Ich werde nicht lange sprechen, ich will nur zwei Dinge sagen: Erstens wurde heute
etwas doch mehrmals angesprochen. Und zwar gibt es einerseits die Wünsche der
Menschen, sowohl von Frauen als auch Männern, mehr Vereinbarkeit zu haben,
mehr Zeit zu haben unter anderem für die Familie, vielleicht auch weniger zu
arbeiten. Andererseits ist die subjektiv gelebte Realität die, dass wir immer mehr
arbeiten müssen und eigentlich unter immer stärkerem Druck stehen. Herr Borter
hat das Dilemma genannt, Frau Bruderer hat von auseinanderklaffenden Gräben
gesprochen und das wollte ich nur nochmals erwähnen, weil das auch eine Frage
ist, die mich beschäftigt.
Dann wollte ich noch eine zweite Angelegenheit feststellen und zwar: Wir in Europa
sehen sehr klar, dass es Staaten gibt, die es mit durchdachten und wirksamen
Vereinbarkeitspolitiken schaffen, eine hohe Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen,
eine relativ hohe Geburtenrate und Väterbeteiligung sicherzustellen und diese drei
Elemente miteinander zu kombinieren. Das schaffen einige Staaten in der
europäischen Union mit Hilfe durchdachter Politiken und durchdachter Maßnahmen.
Jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen: Was sind diese Maßnahmen, was sind
die Ingredienzien für eine gute Vereinbarkeitspolitik?
Erstens, würde ich sagen, sind das gute Karenzregelungen. Karenzregelungen, die
den Eltern genügend Zeit geben, um sich um die Kinder zu kümmern.
Karenzregelungen, die auch Anreize für Väter bieten, diese Karenz in Anspruch zu
nehmen. Das sind Karenzregelungen, die ausreichende Bezahlungen vorsehen,
und das sind Karenzregelungen, die auch Brücken bauen für Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen, die länger vom Arbeitsplatz entfernt waren, um wieder in den
Job zurück zu kommen. So viel zu den Karenzregelungen.
Zweite Zutat für eine gute Vereinbarkeitspolitik sind aus meiner Sicht qualitativ
hochwertige und erschwingliche Kinderbetreuungseinrichtungen, die für arbeitende
Eltern genügend Flexibilität bieten. Ich denke hier an Kinderbetreuungseinrichtungen für kleinere Kinder. Ich denke aber auch an Schulen, weil ich den
Eindruck habe, dass die Schulen noch nicht mit der Realität fertig geworden sind,
dass beide Elternteile arbeiten.
Drittens: Flexibilität in den Arbeitszeiten, aber auch in den Arbeitszeitmodellen für
Mütter und Väter. Und die vierte wesentliche Zutat für eine gute Vereinbarkeitspolitik
ist eine Kultur und Mentalität, in der Väter, die sich um die Kinder kümmern, nicht
als Softies angesehen werden, und Gesellschaften, in denen Mütter, die gerne und
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engagiert arbeiten, nicht als Rabenmütter angesehen werden. Das sind, so glaube
ich, die vier Zutaten für eine gute Vereinbarkeitspolitik, und das ist vermutlich der
Auftrag an die Politik in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Danke.

ALEXANDER GOEBEL
Ist das auch ein Auftrag an die Wirtschaft?

DR.IN DANIELA BANKIER
Ja, sicher.

ALEXANDER GOEBEL
Sieht die Wirtschaft das?

D R . M A R T I N G L E I T SM A N
Wichtig ist, dass wir etwas erreicht haben, und das war auch nötig, da hatten wir
Aufholbedarf, dass wir die Gleichstellung vorantreiben, dass wirklich Männer und
Frauen die gleichen Möglichkeiten in diesem gesetzlichen Rahmen haben. Das ist
erreicht, das ist wichtig. Und wichtig ist auch, dass es inzwischen ganz andere
Rahmenbedingungen gibt, denken Sie an die Möglichkeit von Telearbeitsplätzen,
die ganz stark im Ansteigen sind. Denken Sie an die Möglichkeit, dass man sein
Büro hier in jeder Beziehung in der Tasche mit sich herumträgt.
Das schafft natürlich auch neue Zugänge und neue Möglichkeiten der Vereinbarung,
aber auch der unterschiedlichen Beteiligung beider Geschlechter.
Eines dürfen wir nicht aus dem Blickfeld verlieren: Auch die Wirtschaft muss, die
Unternehmen müssen in diesem Geschehen flexibel agieren können. Es darf hier
keine zu großen Einengungen geben und sie müssen disponieren können. Das
Thema haben wir immer wieder, dass auftragsbezogen oder den Kundenwünschen
entsprechend vorzugehen ist, d.h. das zu vereinbaren, ist nicht leicht. Ich glaube
aber, dass Betriebe, und es gibt ganz tolle Vorzeigemodelle, denen das bestmöglich
gelingt, auch attraktive Arbeitgeber der Zukunft sind und das ist gar nicht so wenig
entscheidend in einer Zeit, in der wir in vielen Bereichen auf eine Mangelsituation
zugehen.

ALEXANDER GOEBEL
Werden Sie das den österreichischen Unternehmen so raten?

D R . M A R T I N G L E I T SM A N
Ja, das tun wir bereits.

ALEXANDER GOEBEL
Herr Popp, Sie haben ein ganzes Buch über die emotionale Dimension dieses
Themas geschrieben, bitte berichten Sie uns ein wenig über diesen Bereich.

C H R I S T O PH P O P P
Ich versuche nun einen Bogen zu schlagen. Heute wurde ein paarmal die Frage
aufgeworfen, wie wir es schaffen, dass es genutzt wird. Und jetzt höre ich die
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strukturellen Argumente dafür, die strukturellen Möglichkeiten. Das stimmt mich sehr
zuversichtlich und ich bin froh, dass das schon in so einer Offenheit thematisiert
wird, dass wir auch im europäischen Kontext von guten Beispielen lernen können,
damit auch wir in der Schweiz moralischen Druck erzeugen können, um bessere
Rahmenbedingungen zu gewinnen.
Warum aber greift das noch nicht so richtig um sich, warum wird das Angebot nicht
genutzt? Ich habe die Vermutung, dass uns noch ein mentaler Wandel bevorsteht,
dass wir in vielerlei Hinsicht noch in traditionellen Bildern verhaftet sind und dass
der einzelne Vater einerseits aufgefordert wird: Sei aktiv, sei engagiert, sei ein
moderner Vater! Gleichzeitig spürt er aber im Bauch, dass er in einem Dilemma
steckt, das so noch nicht thematisiert und noch nicht gemeinsam getragen wird.
Ich mache auch noch einen anderen Bogen. Ich meine, wir können die Väterfrage
nicht ohne die Männerfrage diskutieren und ohne uns über die herrschenden
Männervorstellungen zu unterhalten. Ich wage hier schon zu behaupten, dass wir
nach wie vor von den drei Ks geprägt sind. Sie kennen die drei Ks bei den Frauen:
Kinder, Küche, Kirche. Bei den Männern sind diese etwas anders gefüllt:
Konkurrenz, Karriere, Kollaps. Und ich erlebe es dann so, dass die eindrücklichsten
Erfahrungen dort zu machen sind, wo Männer wirklich an Grenzerfahrungen
geraten. Ich begleite z.B. Ferienwochen für geschiedene und getrennt lebende
Väter mit ihren Kindern. In dieser radikalen Notsituation wird dann spürbar, welches
Potenzial in diesen Vätern liegt. Sie hatten aber bislang den Zugang nicht zu ihrer –
da komme ich zur Emotion – eigenen sozialen und emotionalen Quelle, sie haben
meistens in bester Manier, in der Meinung „Ich tue es meiner Familie zuliebe“ voll
auf die Schiene Karriere gesetzt und sich in sehr einseitige Rollenbilder drängen
lassen. Hier kann man wiederum sagen, ich weiß nicht, wie sich das in der Statistik
erhärten lässt, aber auf jeden Fall ist es auf Erfahrungen basierend, dass viele
Männer sehr stark konditioniert sind, den Leidensdruck auf sich zu laden. Männer
sind gewohnt durchzubeißen, eigene Grenzerfahrungen auf die Seite zu stellen oder
nicht wirklich wahrzunehmen.
Also im Umgang mit der eigenen Emotionalität gibt es noch sehr viel Potenzial. Ich
erinnere hier an das Buch, das vor gut einem Jahr von der männerpolitischen
Grundsatzabteilung veröffentlicht wurde: „Männer und emotionale Kompetenz“. Das
heißt also, es Männern zu ermöglichen, an diese Quelle heranzukommen, was aber
auch etwas unattraktiv ist, weil sie sich mit ihren Grenzen auseinandersetzen
müssen. Bisher waren wir ja darauf konditioniert, uns mit unseren Erfolgen zu
profilieren. Hier haben wir noch einiges an Arbeit vor uns, die gesellschaftlich und
individuell zu leisten ist, nämlich eine Toleranz für die eigene Sensibilität zu
entwickeln, für die eigenen Grenzerfahrungen, das Akzeptieren von Schwächen.
Meine Vision, mein Traum ist, dass immer mehr Männer irgendwann an diese
Grenze stoßen und sagen: Jetzt lasse ich mich nicht mehr instrumentalisieren.
Die Zahlen des Referats von Herrn Aigner haben mich beeindruckt, Männer wurden
Generationen lang für den Krieg konditioniert oder eben für – man kann vielleicht
auch sagen exzessive Leistungen – auch geniale und staunenswerte Leistungen,
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aber diese Aufmerksamkeit zu schaffen für die eigene Balance, das, denke ich, wird
eine große Herausforderung sein, die jeder einzeln lösen muss. Hier wiederum –
das war wahrscheinlich auch einer der Hauptmotivationspunkte für das Buch – ist
eine gewisse Solidarisierung und Sensibilisierung notwendig. Also eine Plattform zu
bieten, damit Männer miteinander über diese Erfahrungen auch in Austausch treten
können.

ALEXANDER GOEBEL
Aber genau das scheint ja nicht stattzufinden. Ich weiß nicht, wie es bei euch in
Salzburg ist, aber wir haben ja im Zuge einer gewissen Verweigerung diesem
kapitalistischen System gegenüber, ich spreche jetzt von den 60ern, natürlich auch
sehr viel so genanntes Bürgerliches verloren, das uns jetzt fehlt, z.B. Stammtische,
Vereine, Kegelrunden, Gelegenheiten, wo en passant Männer miteinander
gesprochen haben. Jetzt gibt es schwere Rotweintische, wo internationale Deals
verhandelt werden, es gibt klassenkämpferische Treffen, aber um das Eingemachte,
nämlich wie wir Männer miteinander umgehen, geht es hier nicht. Müssen wir den
Leidensdruck noch erhöhen und müssen wir eigentlich darauf warten, dass wir
Männer sozusagen freiwillig aus der Not heraus auf das reagieren, was schon
angeboten wird?

M A G . E B ER H A R D S I E G L
Diesen Wandel ansprechend: Der Leidensdruck wird immer noch übersehen und es
gibt viele Männer, die Burnout haben, und dann spielen sie Lego, damit sie wieder
in den Arbeitsprozess einsteigen können. Es wird schwierig sein, das zu ändern.
Was aber vielleicht wichtiger wäre, ist die Gelegenheit am Schopf zu packen und zu
sagen: Es gibt vielleicht diese Stammtischstrukturen nicht mehr, aber es gibt die
Katholische Männerbewegung, zu der auch das Männerbüro dazu gehört, die bieten
zum Beispiel offene Männergruppen an. Oder in der Schweiz gibt es die
sogenannten Palaverrunden, zu denen sich die Männer treffen und austauschen.
Diese Räume ohne Stammtischszenario, öffentliche Räume wieder zu bekommen,
ist, glaube ich, ein sinnvoller Weg für Männer.
Bei uns in der Beratungsstelle sind Väter meistens nur dann, wenn es Probleme
gibt. Ein werdender Vater braucht keine Beratung, das ist so. Vater wird man
einfach und das geht von selber, da braucht man keine Information dazu. So sieht
die Einstellung dazu aus. Dann kommt das große Staunen, dass es eine postpartale
Depression gibt. Ich habe auch zwei Kinder, der eine Sohn ist 16 Jahre, der andere
ist sechs. Beim 16-Jährigen war es leichter für mich, ich war Student und hatte mehr
Zeit, um mit dem Kind zusammen zu sein. Bei meinem 6-Jährigen habe ich schon
mehr gearbeitet und bin in einen richtigen Betreuungsstress gekommen.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass man sich als Papa am Spielplatz nicht wirklich
wohlfühlt, das ist eben mehr Frauendomäne als Männerdomäne. Und darüber
hinaus sind Mütterberatungsstellen wirklich Mütterberatungsstellen, es gibt kaum
entsprechende Angebote für Väter. Wir haben von unserer Stelle aus versucht, mit
dem Väterfrühstück einen Raum zu schaffen. Jeden ersten Samstag treffen sich die
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Papis mit den Kindern und machen ein Väterfrühstück. Das hat super funktioniert.
Also ich denke, man muss positive Sachen stützen und verstärken. Wenn ich mit
meinem Sohn etwas machen möchte und ein anderes Kind besuche, dann ist
meistens die Mutter da und eigentlich würde ich mich lieber mit einem Vater treffen,
das ist einfach so.
Also, das Positive verstärken, Räume schaffen und diesen Leidensdruck mindern,
der noch da ist, der sicher auch belastend ist und worunter auch sehr viele Frauen
leiden. Das ist nicht allein ein Männerproblem.

ALEXANDER GOEBEL
Herr Steinkellner, ist das ein Thema in der Gewerkschaftsbewegung Österreich?
Kümmert man sich um die Männer in ihrer männlichen Identität?
Anknüpfungspunkte werden ja dringend gebraucht nach den jüngsten Ereignissen.

W I L L I B A L D S T E I N K EL L N E R
Ja, es ist auch ein Thema im ÖGB und in den Gewerkschaften, das sieht man
schon an den Vorschlägen der Gewerkschaftsbewegung, ich komme wieder zurück
auf den Papamonat.
Diese gesellschaftspolitische Aufgabe – und es ist eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe – ist natürlich von allen Gruppierungen, die es in einer
Gesellschaft gibt, zu behandeln, positiv zu bewerten und auch voranzutreiben. Und
wenn wir jetzt von den vorhandenen gesetzlichen Maßnahmen, den gesetzlichen
Vorschlägen oder den gesetzlichen Rahmenbedingungen abweichen, dann haben
wir natürlich auch die Aufgabe als Gewerkschaften und als Wirtschaft, als
Sozialpartner dieses Thema voranzutreiben. Es gibt hier sicher genug
Möglichkeiten, in Betrieben, in den Firmen, in Betriebsversammlungen, aber auch
bei konkreten Kollektivvertragsverhandlungen darauf einzugehen, ganz einfach
Vorschläge zu unterbreiten, zu diskutieren. Dann wird dieses Thema auch
weitergetragen. Das, glaube ich, ist sehr wichtig und es gibt viele Möglichkeiten, die
die Politik ergänzend zu den Rahmenbedingungen schaffen muss. Da lasse ich die
Politik nicht aus der Pflicht! Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen und
man kann nicht alles auf Vereinbarungen abschieben, die von den Sozialpartnern
getroffen werden.
Nur ein kleines Beispiel. Das hat jetzt zwar nichts zu tun mit der Väterkarenz, aber
wir fordern seit Jahren mehr Maßnahmen im Kollektivvertrag für Fort- und
Weiterbildungen und es kommt nicht zustande, weil sich die Arbeitgeber zum Teil
weigern. Dies oft mit dem Argument: Die Fortbildungen werden nur von 2 % der
Beschäftigten angenommen. Ich habe darauf immer gesagt: Wenn es so wenige
sind, dann dürfte es für Sie ja kein Problem sein. Und trotzdem kommt es nicht
zustande, weil man hier als Arbeitgeber steuert, wer Fortbildung macht und wie
Fortbildung gemacht wird.
Und ich glaube, wir haben noch sehr viel zu tun, um uns über diese Schranken
hinwegzubewegen, mit den Arbeitgebern, aber auch mit anderen politischen oder
gesellschaftlichen Gruppierungen in Österreich, um dieses Thema noch stärker als
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bisher zu thematisieren. Diese Veranstaltung ist so eine Chance, das in Österreich
weiter zu diskutieren. Ich bin positiv gestimmt, denn es gibt auch bei uns in der
Gewerkschaft schon Kollegen, die in Karenz gehen. Das Bewusstsein also, dass
Väter ihre Rolle in Anspruch nehmen, ist auch in der Gewerkschaft verstärkt
vorhanden.

ALEXANDER GOEBEL
Dr. Gleitsman, können wir uns darauf verlassen, dass die Sozialpartnerschaft
wenigstens bei der Väterkarenz funktioniert?

D R . M A R T I N G L E I T SM A N
Die funktioniert derzeit sowieso fast zu gut, denn immerhin haben wir in 1½ Jahren
zehn Lösungspakete zu ganz großen Themen vorgelegt. Der Vorschlag, wonach
das Kinderbetreuungsgeld flexibilisiert wurde, stammt ja von den Sozialpartnern und
die Politik hat ihn für gut befunden. Ich glaube, dass dies ein richtiger Weg ist, den
man einfach weiter gehen muss. Vorhin wurde gesagt: Mentaler Wandel findet
langsam statt. Ja, das ist so! Wir haben jetzt 50 Jahre Wandel. Überlegen wir
einmal, wo wir in den 50er Jahren bei diesem Thema waren: Ganz woanders! Und
wenn man das auf die Menschheitsgeschichte zurückrechnet, ist das Ergebnis
eigentlich nicht so schlecht. Ich habe immer das Gefühl, man will manchmal auch
etwas über das Knie brechen. Ich glaube, so ein enormer Wandel braucht seine
Zeit, aber soll man die Dinge auf den Kopf stellen? Es ist fraglich, ob das sinnvoll ist!
Bei solchen Themen braucht es etwas Behutsamkeit, das heißt, ich würde einfach
sagen: Gehen wir konsequent den Weg weiter, eröffnen wir Möglichkeiten. Gesetze
haben wir schon mehr als genug! Vorhin wurde aufgezählt, wie viele gesetzliche
Möglichkeiten es gibt. Das heißt, wir sollten nicht ungeduldig werden.
Aber etwas anderes möchte ich noch einbringen, was schon wichtig ist. Eine der
gefragtesten Fertigkeiten der Zukunft wird die soziale Kompetenz sein. Das ist
natürlich auch etwas, das ich dabei gewinne.

ALEXANDER GOEBEL
Hier möchte ich jetzt einhaken: Ihre gesellschaftspolitische Geduld in Ehren, können
wir uns denn diese Geduld angesichts der Tatsache leisten, dass wir so viele
Frauen am Arbeitsmarkt regelrecht vergeuden, dass wir, wie wir heute erfahren
haben, viel zu wenig Frauen in leitenden Funktionen haben? Brauchen wir wirklich
auch noch ein Gesetz, wie in Teilen der nordischen Staaten, wo per Gesetz Frauen
in der Unternehmensführung verankert werden müssen? Können wir es uns
erlauben, auf Männer zu verzichten, die sich diese Kompetenz bei der
Kinderbetreuung erarbeiten? Denn gerade wenn es um Themen wie Globalisierung
geht, das heißt schnell und flexibel reagieren, Change Management, dann weiß ein
Vater sofort, wie das geht. Also wäre das auch etwas vom wirtschaftlichen Aspekt
her, das man unbedingt mit aller Gewalt - sage ich mal - forcieren müsste?

D R . M A R T I N G L E I T SM A N
Also, ich sehe das etwas anders. Kompetenzen schaffen: Ja, aber bitte nicht per
Gesetz und mit Pflichtquoten, das ist überhaupt nicht mein Zugang und da, glaube
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ich, sind wir in unserem Land auf einem guten Weg. Wobei ich Ihnen schon Recht
geben muss, hier stimmt nicht alles. Und deswegen gibt es auch die gemeinsame
Forderung der beiden Sozialpartner, dass man bei der Kinderbetreuung, nicht in der
Stadt sondern besonders im ländlichen Bereich, einfach besser werden muss. Dort
muss es mehr Möglichkeiten geben, die den heutigen Bedingungen angemessener
sind. Wir können schon noch besser werden, wir müssen zielstrebig vorangehen
aber wir sollten nichts über das Knie brechen.

ALEXANDER GOEBEL
Sie wollten antworten, Frau Mag.a Glettler?

M A G . A E D E L T R A U D G L ET T L E R
Wie der Herr Dr. Gleitsman hervorgehoben hat, gibt es eine sehr gute
Sozialpartnereinigung. Auf dieser Basis wurde das Kinderbetreuungsgeld von der
Zeit her flexibilisiert und analog dazu dann dessen unterschiedliche Höhe
angepasst. Und die Zahlen zeigen es auch: Wenn das Kinderbetreuungsgeld höher
und die Bezugsdauer kürzer ist, dann steigt der Anteil der Väter. Für endgültige
Ergebnisse ist die Zeitspanne noch zu kurz, aber es gibt eine eindeutige Tendenz.
Das sollte uns allen bestätigen, diesen Weg fortzusetzen und zu sagen: Das ist ein
Modell, durch das mehr Väter in Karenz gehen und das Kinderbetreuungsgeld in
Anspruch nehmen. Und Gesetze, das wissen wir alle und das wissen Sie am
besten, sind nichts Statisches, sondern sie werden den gesellschaftlichen
Veränderungen entsprechend immer wieder angepasst.
Insofern ist der Papamonat beinahe die logische Fortsetzung eines Weges, der
eigentlich von dieser Bundesregierung durch die Flexibilisierung des
Kinderbetreuungsgeldes bereits eingeschlagen wurde.
Es geht nicht nur um die Work-Life-Balance für Männer und für Frauen, das ist
etwas Wichtiges, das kann durch moderne Gesetze erleichtert werden und
unterstützend sein. Ich glaube, dass es letztendlich auch um die Kinder geht, die –
zumindest deuten Studien darauf hin – davon deutlich profitieren, wenn beide
Elternteile emotional und zeitlich zur Verfügung stehen und wenn es eine stabile
emotionale Beziehung zu beiden Elternteilen gibt, egal wie sich die Familiensituation
weiter entwickelt. Es ist ein Grundsatz in Österreich, beim Recht des Kindes immer
auch von beiden Elternteilen auszugehen, und ich glaube, das sollten wir in dieser
Debatte auch nicht ganz außer Acht lassen.
Und noch ein dritter Punkt, der vielleicht etwas abstrakt klingt: Wir reden auf
nationaler Ebene, auf europäischer Ebene, auf globaler Ebene über die
demographische Herausforderung, über den demographischen Wandel und wie wir
diese Herausforderungen bewältigen. Es gibt eindeutige Indizien, die zeigen – das
haben heute sowohl Herr Gíslason als auch Frau Bankier ausgeführt –, dass dort,
wo die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Vater und für Mutter bestmöglich
gelebt wird, es gelingt, die sinkenden Geburtenraten zu stabilisieren. In Island, wenn
ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, ist es gelungen, die Zahl von 1,9 % auf 2,1
% anzuheben. Also auch in der politischen Debatte sollten wir diesen Aspekt nicht

PODIUMSDISKUSSION

80

ganz außer Acht lassen. Frau Bankier hat vier Bedingungen genannt, die notwendig
sind um Vereinbarkeitsmaßnahmen zu erleichtern. Angesichts der Debatte über den
demographischen Wandel sollten wir diese Aspekte sehr ernst nehmen. Das ist mir
auch auf politischer Ebene ein Anliegen.

PUBLIKUM
Ich möchte hier gleich ganz kurz einhaken zu dem Ganzen. Es geht nicht um
Väterkarenz oder sonstiges, sondern es geht grundsätzlich um die emotionale
Beziehung beider Elternteile zum Kind. Das heißt, es sollte eigentlich von der Seite
her betrachtet werden, dass es die Pflicht des Vaters und der Mutter ist, dem Recht
des Kindes zu entsprechen und die Beziehung, die Kontakte zum Kind zu
ermöglichen. Das heißt in dem Fall – wenn man immer wieder von Idealen
ausgeht –, dort, wo es funktioniert, brauche ich mir die Gesellschaft nicht
anzusehen, sondern ich muss sie mir dort ansehen, wo es ganz und gar nicht
funktioniert, denn dort liegt auch das Potenzial, etwas zu verändern. Das heißt,
wenn eine Kindesmutter – sehr individuell jetzt gesprochen – ihre Pflicht nicht
wahrnimmt, dem Kind das Recht zu ermöglichen, dass der Vater seine Pflicht erfüllt,
dann ist das aus meiner Sicht, wenn ich es ganz hart formuliere, ein strafrechtlicher
Tatbestand.

ALEXANDER GOEBEL
Herr Prof. Aigner wollte etwas dazu sagen.

U N I V .-P R O F . D R . J O S E F C H R I S T I A N A I G N E R
Aber das ist jetzt nicht dazu, ok?

ALEXANDER GOEBEL
Ok!

U N I V .-P R O F . D R . J O S E F C H R I S T I A N A I G N E R
Ich wollte etwas zu der Umsetzung dieser Teilzeitmöglichkeiten im wirtschaftlichen
Bereich sagen. Die Vertreter der Wirtschaft sagen, dass das schwer organisierbar
ist. Ich habe heute in der Früh von einer neuen Arbeitskultur gesprochen, die wir
zumindest entwerfen müssen, wo es für bestimmte Generationen, die im von uns
gewünschten Fertilitätsalter sind, Teilzeit- oder vollzeitnahe Teilzeitstrukturen gibt.
Ich glaube wirklich, dass sich die Zukunft, besonders für Eltern, in diesem
Teilzeitverhältnis abspielen wird müssen, möglichst egalitäre Teilzeitwahrnehmungsmöglichkeiten, die vielleicht mit Anreizsystemen steuerlich begünstigt
werden können, wie das ja auch in anderen Ländern schon der Fall war.
Und in diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen – Herr Werneck hat
heute davon gesprochen –, dass diese Zuwendung des Vaters zu diesem kleinen
Kind in Zeit und Ruhe erfolgen sollte, und ich denke mir, eines der wirklichen
Probleme in der Zukunft wird sein, dass wir den Arbeitswahn irgendwie in den Griff
kriegen. Die meisten Menschen leiden unter einer Arbeitsüberlastung, alle jammern
darüber, auch solche, die nicht müssen, glauben, immer mehr arbeiten zu müssen,
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und das ist ganz schlecht für unsere Beziehungen – denken Sie an die
Scheidungsziffern! Und das ist ganz schlecht für unsere Kinder, egal ob es die
Mutter ist oder der Vater. Bei den Vätern wirkt sich die Arbeitsüberlastung stärker
aus, weil der Vater, der Mann immer noch auf diese Berufserfolgsschiene hin gedrillt
wird. Und das, denke ich, ist ein Anliegen der Zukunft. Wenn Sie heute Geld
verdienen wollen, dann schreiben Sie einem Berater über Burnout, weil die Leute
von der Arbeitswelt ausgemergelt sind, in einer anderen Weise als zur Zeit der
Industrialisierung. Und es lastet gerade auf jungen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern ein ungeheurer Druck, meistens auch eine extreme Unkultur der
Knappheit, was das Einkommen betrifft, und alles das zusammen müssen wir
sehen, wenn wir nicht irgendwo ins Blaue hineinfantasieren wollen.

PUBLIKUM
Mein Name ist Schneider, ich bin vom „Digitalen Leitfaden für werdende Väter“. Das
ist ein EU-Projekt mit dem Titel DAD, das vom Bundesministerium für Soziales und
Konsumentenschutz und auch von der Europäischen Kommission unterstützt wird.
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir zwar sehr viel über rechtliche und finanzielle
Aspekte sprechen, aber weniger über die Weichenstellung in Bezug auf
Begleitprogramme, die es den Männern auch ermöglichen, besser in diese neue
Rolle hineinzuschlüpfen und sich dort zurechtzufinden. Denn wenn wir den Zustand
haben, dass viele Männer das machen sollen oder vielleicht sogar müssen, dann
haben wir auf der anderen Seite auch den Bedarf, dass hier eine
Einstellungsänderung vorliegen muss, damit diese Rolle dann auch entsprechend
sinnvoll ausgenutzt werden kann.

ALEXANDER GOEBEL
Wo gibt es denn da Handlungsbedarf, was würden Sie sich wünschen?

PUBLIKUM
Ich denke, es sollte hier eine flächendeckende Unterstützung für werdende Väter
geben. Wir haben einen digitalen Leitfaden entwickelt, wie wir es nennen, das ist
unser Teil dieser Unterstützung. Ich glaube, hier geht es vor allem darum, dass man
Wege findet, an jene Männer heranzukommen, die sich nicht bereits in
Männergruppen organisieren, die nicht auf Veranstaltungen wie diese gehen oder
an jene Männer, die keinen höheren Bildungsgrad haben und deswegen die
bestehenden Möglichkeiten nicht heute schon in Anspruch nehmen. Es ist also
wichtig, hier in die Breite zu gehen und etwas anzubieten, das wirklich alle benützen
können.

PUBLIKUM
Mein Name ist Peter Ballnik, ich bin Psychotherapeut, ich möchte nur ein paar
Ergänzungen zum heutigen Tag einbringen. Zum Rollenverständnis ist mir
eingefallen: Rolle ist etwas, das von außen zugeschrieben wird und das nur dann zu
Identität wird, wenn sie von innen auch erfüllt wird. Ich frage mich, was denn daran
hindert, dass nur 5,6 % diese Rolle, wie wir sie hier vorgezeichnet haben, erfüllen
können. Und ich denke, dass hier noch ein längerer Prozess notwendig ist.
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Aber was mir auch zu kurz kam, ist, dass Vatersein ja eine Lebensaufgabe ist und
wir uns hier hauptsächlich mit der Zeit um die Geburt beschäftigt haben. Es gibt
aber auch die Kindergartenzeit, es gibt die Schulzeit, es gibt die Pubertät, es gibt
den jungen Erwachsenen – und der Vater hat in all diesen Stufen seine eigenen
Aufgaben und die gilt es zu lösen. Das gehört auch zum Rollenverständnis und zur
Identität des Vaters dazu: Was macht er in welchen Phasen, wie redet er, welche
Abenteuer besteht er, Spiel, Sport, Lernen, Entspannung, all das sind wichtige
Dinge, die mir heute im Rollenverständnis des Vaters zu kurz gekommen sind.
Ein dritter Punkt wäre: Wir sind von einer patrilinearen zu einer bilateralen
Gesellschaft geworden. Das ist ein sehr guter Weg, den wir bisher gegangen sind.
Ich denke mir, in einer bilateralen Gesellschaft gibt es einfach auch die
Wahlmöglichkeit und ich finde, Mann und Frau sollen das Recht haben, das
miteinander zu regeln, wie sie das haben möchten, und die Politik sollte genug
Möglichkeiten geben, um dem gerecht werden zu können.
Und abschließend mein viertes Statement: Man muss aufhören, uns Männer und
Väter als Defizitwesen zu betrachten. Wenn man sich das Beziehungsdreieck VaterMutter-Kind in den letzten 40 Jahren ansieht, dann haben sich die Väter am
stärksten verändert und zwar nicht dahingehend, wenn wir Väter mit Müttern
vergleichen, sondern Väter mit den Vätern der vorigen Generation. Wir haben uns,
was die Einstellung zu Kindern betrifft, was die Einstellung zu Frauen betrifft und
was die familiären Entscheidungen betrifft, am stärksten verändert. Also ich denke,
wir sind gut unterwegs und ein Stück weit geht es noch, dass wir diese männliche,
väterliche Identität noch besser erreichen.

PUBLIKUM
Raimund Löffelmann, Vorsitzender der Katholischen Männerbewegung. Eine Frage
an Herrn Dr. Gleitsman: 2007 sind 76.250 Babies zur Welt gekommen. Stellen Sie
sich vor, dass 80.000 Männer oder Väter mit 1.Jänner 2009 aus dem Arbeitsprozess
ausscheiden werden und das ein Jahr lang mit bezahlter Väterkarenz.
Eine zweite Frage an Herrn Steinkellner: Es braucht natürlich Geld dafür, wenn
Väter die Fürsorge und Pflege der Kinder übernehmen. Und der Vater braucht
natürlich auch ausreichend Geld, sodass er aus dem Arbeitsleben aussteigen kann.
Es sollte ähnlich wie in Island geregelt sein, nämlich bei 80 % des letzten
Einkommens. Ich verlange hier sogar 100 % und 2 % Lohn- und Gehaltsverzicht.
Ich formuliere es positiv: Jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin zahlt in einen
Väterausgleichsfonds ein, 2 % von der Summe des Abschlusses. Würden Sie das
gutheißen? Und gleichzeitig stelle ich die Frage an Herrn Gleitsman und Frau
Glettler: Dieselbe Summe soll auch von den Unternehmen und dem Staat
eingezahlt werden.

ALEXANDER GOEBEL
Gut, fangen wir der Reihe nach an. Haben wir Antworten darauf?
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W I L L I B A L D S T E I N K EL L N E R
Geld, das habe ich schon ein paarmal erwähnt, ist natürlich immens wichtig. Es geht
letztendlich darum, dass die Ersatzleistungen hier in ausreichender Form vorhanden
sind, um das Familieneinkommen nicht erheblich zu schmälern. Mit Fonds habe ich
so meine Probleme, denn wir wissen, dass es in Österreich Fonds gibt, wo nichts
mehr drinnen ist, weil es für andere Zwecke verwendet wurde. Österreich ist eines
der reichsten Länder Europas, daher muss es möglich sein, dass Geldleistungen
ohne sonstige Zahlungen zur Verfügung stehen, denn wenn die Wirtschaft Geld
braucht, ist es auch immer möglich.

D R . M A R T I N G L E I T SM A N
Das würde ich doch differenziert sehen. Ich bin der Überzeugung: Geld ist nicht die
Lösung. Warum nicht? Ich glaube, die richtige Frage wurde schon von Frau Mag.a
Glettler angesprochen. Es geht nämlich um die Kinder, und sie hat dann die Frage
der sinkenden Geburtenraten angesprochen. Man sollte sich ganz genau ansehen,
wie diese sich entwickelt haben, und dass wir sie in den letzten 20, 30, 40 Jahren
halbwegs stabilisiert haben, also das sieht ganz düster aus. Und dann sollte man
sich ansehen, was in diesem Land für Familienzahlungen ausgegeben wird, da
hätten wir ja eines der höchsten Niveaus überhaupt. Das ist es offenbar nicht! Es ist
eine schwierige Frage, die nicht leicht zu beantworten ist, wie das in Frankreich oder
in Island funktioniert und was da die wahren Gründe dafür sind. Dem nachzugehen,
wäre eine spannende Frage.
Ich möchte aber noch gerne auf die erste Frage, zu den Themen neue Arbeitskultur
und Teilzeit wird Normalzeit eingehen. Teilzeit hat sich ganz stark entwickelt und ist
in den letzten Jahren explodiert, vorrangig allerdings im Bereich der
Frauenbeschäftigung. Das ist richtig. Es ist aber auch ein Arbeitsplatzzuwachs in
den Vollzeitbereichen passiert. Teilzeit wird auf mehrfache Weise gefördert, am 1.
Juli 2008 ist dazu wieder etwas in Kraft getreten. Ich lasse den Arbeitslosenversicherungsbeitrag für Niedrigsteinkommensbezieher unterhalb von 1000 € fallen.
Davon profitiert jede Teilzeitsituation, wer daneben z.B. 300 € oder 700 € verdient,
zahlt seit dem 1. Juli 2008 keine Arbeitslosenversicherung mehr. Das ist für mich
fragwürdig, weil die Ansprüche ja doch da sind. Abgesehen davon, wenn jemand als
Teilzeitkraft 400 € verdient, ist er voll krankenversichert und geschützt in der ganzen
Palette, wie wenn er das Zehnfache ins System zahlen würde. Es gibt da ganz
beachtliche Vorteile für diese Situation und ich weiß nicht, ob wir das noch weiter
fördern müssen, weil dann vielleicht niemand mehr Vollzeit arbeiten will.
Aber Sie haben schon Recht, der Arbeitsdruck ist teilweise ein Problem, und da
müssen wir auch Lösungen entwickeln, wie man optimal damit umgeht, das heißt,
im Bereich Stressmanagement aktiv zu werden! Wir beschäftigen uns wirklich
intensiv mit diesen Fragen und sind gerade dabei, Lösungen zu finden, dass die
Menschen bei der täglichen Arbeit in den Unternehmen energiemäßig nicht
untergehen, sondern auch noch profitieren können.
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Das Ganze hat natürlich zwei Seiten: Keine Arbeit zu haben, entspannt uns auch
nicht sehr und sorgt für psychische Belastungen. Es geht eigentlich um das Richtige
in der Arbeit, das wir finden müssen, oder wenn wir es nicht finden, müssen wir
Ausgleichsmechanismen schaffen, wie man gut damit umgeht. Da gibt es auch viele
Möglichkeiten, die man berücksichtigen muss. Das einfach zu negieren, hat keinen
Sinn, weil wir in dieser Welt leben, wir können uns in Österreich und Europa von
einer weltweiten Entwicklung auch nicht komplett abkoppeln. Aber mit diesen neuen
Entwicklungen optimal umzugehen, da können wir noch ein bisschen was lernen.
Wir sind allerdings insgesamt in Österreich nicht so schlecht unterwegs.

ALEXANDER GOEBEL
Ich hoffe, Sie gestatten mir, dass ich das bereits als Ihr Schlusswort verbuche.

W I L L I B A L D S T E I N K EL L N E R
Ganz kurz noch zur Teilzeit: Ich habe mir vor vielen Jahren auch schon Folgendes
gedacht: Das Wahre ist eigentlich, wenn Teilzeit für Mütter und für Väter in der
Familie in gleicher Weise in Anspruch genommen wird und dann die gleiche Freizeit
und die nötige Zeit für Familien vorhanden ist. In den letzten Jahren bin ich etwas
davon abgekommen, weil das Familieneinkommen natürlich immens wichtig ist.
Wenn hier erhebliche Einbußen vorhanden sind, dann sind wir wieder bei einer
Statistik der Verarmung angelangt, die wir ja auch nicht wollen. Die Thematik ist
unerhört schwierig. Man müsste hier auch andenken, wie man Teilzeitbeschäftigung
gestalten und bezahlen kann. Ich habe auch Kollektivverträge, wo z.B.
Sabbaticallösungen vorhanden sind, die halte ich unter guten Voraussetzungen für
eine Möglichkeit, für eine gewisse Zeit lang Familienpflichten zu erfüllen. Mit
Arbeitgebern zu vereinbaren, dass man hier eine gewisse Zeit eben weniger Gehalt
bekommt, aber dafür einen Freizeitanspruch hat, wäre z.B. eine Lösung. Vereinzelt
gibt es das ja schon, im öffentlichen Dienst eher noch, aber auch in privaten
Kollektivverträgen, wie z.B. im PAX Kollektiv, da ist die Möglichkeit des Sabbatical
schon vorhanden. Also, ich glaube, das auszubauen, ist auch ein möglicher Ansatz,
um hier eine positive Lösung zu finden.

M A G . A E D E L T R A U D G L ET T L E R
Ganz kurz zum Kollegen Löffelmann: Einkommensbezogene Leistungen wie in
Island habe ich durchaus positiv dargestellt. Bei der Pressekonferenz heute morgen
wurde Herrn Bundesminister Buchinger auch genau diese Frage gestellt. Wenn Sie
eine höhere Väterbeteiligung wollen, dann müsste man wahrscheinlich ein
einkommensbezogenes Karenzgeld einführen, wozu Minister Buchinger dezidiert
gesagt hat, dass dies eine Systemumstellung wäre, die derzeit in Österreich
sicherlich nicht zur Debatte steht. Ich bekenne mich jetzt noch einmal dazu: Ich
glaube, die Flexibilisierung des Kinderbetreuungsgeldes zeigt die Richtung an, in die
wir weiterhin sehr genau evaluieren und aus der wir auch Schlüsse für die Politik
ableiten sollten. Und es gibt ja die Debatten dazu, wie wir auch hier am Podium
festgestellt haben.
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Was mir heute etwas zu wenig vorgekommen ist, ist das Thema Kinderbetreuungseinrichtungen. Ich glaube, qualitätsvolle, erschwingliche Kinderbetreuungseinrichtungen sind sicherlich ein wesentlicher Punkt, um Vereinbarkeit für beide
Elternteile zu erleichtern und auch die Work-Life-Balance zu erhöhen.
Zur Arbeitszeitflexibilisierung: Hier haben wir sehr viele positive Modelle und hier
glaube ich auch, dass es für manche Unternehmen durchaus interessant ist, gute
Angebote für die Beschäftigten zu machen, um qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu bekommen. Es gibt jedoch auf der anderen Seite immer wieder
Schwierigkeiten in puncto Flexibilisierung, ganz konkret geht es dabei um
lebensphasenbezogene Reduzierungen von Arbeitszeit. Und dann gibt es durchaus
Branchen, ich glaube, so ehrlich sollten wir auch sein, in denen beinahe mehr
Teilzeitarbeitsplätze angeboten werden als Vollzeitsarbeitsplätze. Ich will hier nicht
auch den Handel strapazieren. Aber das kann auch unabhängig von pflegerischen
oder erzieherischen Aufgaben sein, wenn es oft gar nicht möglich ist, noch eine
Vollzeitbeschäftigung zu bekommen. Hier gibt es je nach Branche Unterschiede und
wahrscheinlich muss man sich das sogar innerhalb der Branchen sehr genau und
differenziert ansehen.
Mir ist noch wichtig, kurz auf den Kollegen einzugehen, der am Anfang diese Frage
gestellt hat: Was kann man dort tun, wo es nicht funktioniert, wenn man seine
Vaterpflichten leben will. Es ist uns im Ministerium ein großes Anliegen, das
Vatersein, die Kind-Vater-Beziehung oder die Kind-Eltern-Beziehung zu
unterstützen und zu ermöglichen, auch im Fall eines Konfliktes, auch dort, wo es
phasenweise große Probleme gibt. Es gibt für diesen Bereich die Förderung der
Besuchsbegleitung
durch
das
Bundesministerium
für
Soziales
und
Konsumentenschutz. Bundesminister Buchinger hat die Mittel für die
Besuchsbegleitung von 200.000 € auf 600.000 € verdreifacht.
Das Ziel ist es, flächendeckend Besuchsbegleitung in Krisensituationen anbieten zu
können. Aber hier ist natürlich mit der steigenden Anzahl der Scheidungen, mit der
steigenden Anzahl der betroffenen Kinder wahrscheinlich auch Mittelfristiges
dergestalt notwendig, dass sich mehr Akteure in diese Besuchsbegleitung und in die
finanzielle Förderung dieser Besuchsbegleitung einbringen. Ich denke hier an die
Bundesländer, die ja im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen auch gefordert
sind. Hier gibt es auf Bundesebene nur begrenzte Möglichkeiten.
Ich möchte aber nicht so negativ abschließen, wenn ich für mich jetzt ein Resümee
aus der Frage ziehe: Wo stehen wir denn? Frau Bankier hat uns viele Statistiken
gezeigt. Ich glaube, es gibt auch viele Gründe, in Österreich stolz darauf zu sein,
was wir hier im Bereich Vereinbarkeit Beruf – Familie bereits erreicht haben. Das ist
natürlich verbesserungsfähig, aber wir sind auch eine Verwaltung, die eine
männerpolitische Grundsatzabteilung hat, wir haben ein Frauenministerium, der
Dialog zwischen Männerpolitik und Frauenpolitik beginnt zunehmend und jemand
hat heute gesagt: Dieser Dialog auf gleicher Augenhöhe ist wichtig, das ist etwas,
was prozesshaft startet. Und ich glaube insgesamt, wenn wir diesen Weg zur
stärkeren Vereinbarkeit Beruf – Familie weitergehen und hier auch für Väter
Schwerpunkte setzen, denn das ist meiner Meinung nach schon ein etwas
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vernachlässigter Bereich, dann glaube ich, werden wir so vom unteren Drittel der
Statistik bei den 27 EU-Mitgliedstaaten sicherlich in ihr Mittelfeld oder vielleicht auch
in das vordere Drittel aufrücken können. Danke schön.

ALEXANDER GOEBEL
Danke schön! Mein lieber Eberhard Siegl!

M A G . E B ER H A R D S I E G L
Ein guter Freund von mir hat drei Kinder bekommen und arbeitet bei Sony in
Salzburg im mittleren Management, und mit jedem Kind ist er länger in der Firma
geblieben, aber weniger zu Hause anwesend gewesen. Das ist der klassische Fall
einer Männerkarriere. Er arbeitet gerne und er sieht seine Kinder auch gerne, aber
in diesem Fall hat im Konkurrenzkampf Familie – Beruf der Beruf gewonnen. Ich
würde mir wünschen, dass, verzeihen Sie, Dr. Gleitsman, dass der Beruf in Zukunft
verliert und die Familie gewinnt und dass es einfach mehr Teilzeitangebote für beide
gibt und nicht Vollzeit für einen. Gut, im Fall meines Freundes wollte die Frau auch
zu Hause bleiben, sie geht dann später wieder arbeiten, er aber bekommt nicht viel
mit von seinen Kindern. Sich etwas distanzieren vom Arbeitswahn wäre wichtig,
denn der belastet wirklich sehr.
Ich möchte noch etwas Wichtiges anmerken, und zwar: Wir haben sehr viele
Männer mit Migrationshintergrund, die ein ganz anderes Väterbild in sich tragen,
und das haben wir überhaupt nicht bedacht. Ich merke es in der Beratungsstelle
schon und ich glaube, dass es wichtig wäre, auch in diese Richtung zu denken.
Und nun zur Vaterrolle, die der Herr Prof. Aigner heute kurz angesprochen hat, zu
den Verlierertypen, den engagierten Vätern und den verunsicherten Vätern: Ich bin
mir sicher, dass ziemlich jeder Vater am Anfang seiner Rolle ein verunsicherter
Vater ist, weil er einfach nicht weiß, wie das mit den Kindern geht, und er braucht
jemanden, der das Know-how hat. Als Bub oder als erwachsener Mann hat man das
nicht, man hat es eher als Frau. Was ich abschließend noch sagen wollte, ist, dass
man einfach engagierter Vater werden kann und soll. Das wäre mein Wunsch.

ALEXANDER GOEBEL
Danke, Eberhard! Christoph Popp!

C H R I S T O PH P O P P
Die Reflexionen zur höheren Väterbeteiligung, und vor allem dann die Tatsache,
dass schon sehr konkret vom Papamonat gesprochen wird, stimmt mich
zuversichtlich, das freut mich, ich hoffe, das strahlt über die Grenzen hinaus.
Ich möchte einfach noch etwas anregen, da ich beim Zuhören eine Idee hatte: Ich
habe meinen Anfangsgedanken noch nicht ganz verlassen. Wir diskutierten die
strukturelle Schiene und im Kopf blieb immer noch die Frage: Wie kriegen wir das
mental hin?
Und vielleicht wäre es ja möglich, dass Sie beim Einrichten des Papamonats gleich
auch noch betriebliche Väterrunden etablieren, in denen eine gemeinsame
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Reflexion passiert, vielleicht auch mit einem Anreiz verbunden. Dadurch wird den
Vätern als Väter im Betrieb Platz eingeräumt und diejenigen, die den Papamonat
beziehen, respektive nachher ihre Vaterrolle immer noch leben und verbinden
müssen, werden ernst genommen. Wir haben gehört, es ist eine lebenslange
Aufgabe.
Wenn wir das Einrichten des Papamonats mit Impulsen verbinden könnten, die eine
Reflexion und eine Diskussion des Vaterseins auch im betrieblichen Kontext
zulassen, dann hätten wir an Nachhaltigkeit gewonnen.

ALEXANDER GOEBEL
Danke schön, danke! Ich hoffe, dass bei der nächsten Väterkonferenz genauso viel
Interesse herrscht, vielleicht noch mehr. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch
einen schönen Abend!

PODIUMSDISKUSSION

88

Z U S A M M E N FA S S U N G D E R V O R T R Ä G E
Das Verschwinden der Väter? Vatersein als gesellschaftspolitische
Herausforderung
UNIV .- PROF . DR . JOSEF CHRISTIAN AIGNER , UNIVERSITÄT INNSBRUCK

In der gegenwärtigen Gesellschaft lässt sich – versteckt aber doch – eine
ungeheure Vatersehnsucht beobachten, für die wir in Zukunft Antworten finden
müssen, und zwar fernab jeglicher moralischer Bewertungen des Verhaltens von
Männern und mit dem Ziel, zu verstehen, welche Bedingungen für Väterlichkeit
notwendig sind.
Das Verschwinden der Väter meint nicht nur tatsächlich abwesende Väter, sondern
auch Väter im Sinne eines „abwesenden Dritten“, also Väter, die nicht anwesend
sind, obwohl sie es sind: Väter, die im Stich lassen und enttäuschen, Väter, die nicht
wissen, wie sie sein sollen, Väter, die nicht wahrgenommen werden, Väter die mit
ihrem Mann-Sein Probleme haben, und auch Väter, die sich in anderen Pflichten
verlieren.
Für diese Abwesenheit finden sich historische, ökonomische, soziale und
psychologische Gründe, die ineinandergreifend unsere Kinder um den wichtigen,
männlichen Teil in ihrem Leben bringen.
Der historische Blick auf die Problematik fällt ganz augenscheinlich auf die beiden
Weltkriege, die einen Aderlass an Männlichkeit und Väterlichkeit zur Folge hatten,
den eine Gesellschaft nicht in einer Generation kompensieren kann: 9 Millionen
Männer wurden im Ersten Weltkrieg getötet, 2,73 Millionen Wehrmachtstote gab es
im Zweiten Weltkrieg, 11 Millionen Deutsche blieben nach dem Zweiten Weltkrieg in
Gefangenschaft und knapp 2 Millionen Zivilisten – die Hälfte davon Männer –
wurden auf deutschem Bundesgebiet getötet.
Aber nicht nur die tatsächliche Abwesenheit z.B. durch Krieg hält die Väter von den
Kindern fern, auch soziale und ökonomische Gründe sind dafür verantwortlich.
Buben und Männer werden stärker berufsorientiert sozialisiert, was einen enormen
Druck auf männliche Erwerbstätige ausübt, der immer noch zu wachsen scheint.
Männer „müssen“ also so viel und so hart wie möglich arbeiten, weshalb sie im
beruflichen Umfeld oft auf Unverständnis und herablassende Häme treffen, wenn
sie sich ihrer familiären Pflicht stellen und sich um ihre Kinder kümmern wollen.
Auch die Familienfreundlichkeit von Betrieben stellt sich oft als Frauenfreundlichkeit
heraus, nicht Eltern werden unterstützt in der Familienarbeit, sondern lediglich die
Mütter.
Und zum Dritten macht sich ein Trend zur Entmännlichung der Arbeit mit Kindern
breit. Es fehlt zunehmend an „public fathers“, also an Männern in öffentlichen
Erzieherrollen. Nur mehr 11,2 % der Volksschullehrer sind Männer, an pädagogischen Hochschulen finden sich nur mehr 7 % männliche Studierende. Es fehlt also
nicht nur an Vätern in den Familien, sie fehlen auch in der Öffentlichkeit, und die
ausschließliche Auseinandersetzung mit dem Weiblichen ist eine sehr einseitige
Erziehung.
Psychologische Gründe für die Abwesenheit finden sich sowohl bei Männern als
auch bei Frauen. Bei den Männern, weil sie durch die Sozialisation auf Leistung und
auf das Beherrschen von Situationen im Beruf oft Angst haben vor dem
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Unberechenbaren, dem Zerbrechlichen, das ein Säugling mit sich bringt, und sich
selbst für ungeeignet und damit auf Distanz halten. Auch fühlen sich Männer oft in
ihrem Selbstwert gekränkt, sehen das Kind als Rivalen oder Rivalin, der/die ihn –
bildlich gesprochen – von der Brust der Geliebten verdrängt. Zum anderen finden
sich psychologische Gründe bei den Müttern, die durch eine eigene negative
Vatererfahrung dazu neigen können, den Vater eher aus dem Zusammenhang
draußen halten zu wollen und ihn unbewusst hinausdrängen.
Kinder brauchen Väter, sie brauchen männliche Vorbilder, die sie bei Abwesenheit
realer Vorbilder in der Medienwelt finden, welche meistens in ihrer Wirkung eher
fragwürdig sind. Buben brauchen die Zärtlichkeit des Vaters, dieser so genannte
„negative Ödipuskonflikt“ ist genauso wichtig wie die Absetzung vom Vater um ein
eigener kleiner Mann zu werden. Auch Mädchen brauchen ein männliches
Gegenüber und männliche Bestätigung, das symbolische Begehren-dürfen dieses
ersten großen Mannes ist eine wichtige Erfahrung im Leben einer kleinen Frau.
Diese Funktionen kann natürlich auch ein Ersatzvater, ein „Sozialvater“ erfüllen,
dennoch bleibt der Trennungsschmerz, die Enttäuschung oder die Sehnsucht nach
dem ersten Mann im Leben bei vielen Kindern. Der Vater bleibt im Inneren weiter
bestehen, ist also auch immer internalisiertes Objekt, auch wenn die Beziehung
nach außen beendet wurde. Es ist deshalb wesentlich, wie dieses internalisierte
Objekt gespeichert ist, nicht nur im Kind, auch in der Mutter, und wie sie ihn im
Alltag den Kindern gegenüber repräsentiert.
Es bedarf also einer Triangulierung, gesellschaftlich wie familiär, einer dritten
Position, deren Zurückmelden eine Dyade erst selbsterkenntnisfähig macht. Es
braucht immer eine Alternative, einen Ausweg, und diese triadische Struktur, die auf
die Geburt und das Gezeugt-werden von einem Paar zurückgeht, ist individuelle wie
gesellschaftliche Grundbedingung. Eine Aufkündigung dieser ist zunächst immer mit
dem Verlust an Entwicklung verbunden.
Auch steckt das Vaterbild in einer Art historischen Krise. Früher gab es einen
symbolischen Vater, den pater familias, an dessen Bild sich Väter orientieren
konnten. Durch die Aufkündigung des Patriarchats und das Fehlen einer neuen
Ordnung existiert kein klares Vaterbild, was natürlich eine Verunsicherung der Väter
zur Folge hat, die durch das Fehlen von öffentlichen Vaterfiguren in der Erziehung
noch gefördert wird.
Zusammenfassend ergibt sich ein ganzer Katalog an notwendigen Maßnahmen und
Veränderungen: Es bedarf einer Intensivierung der Forschung über Männer, einer
Flexibilisierung der Arbeitswelt, der Schaffung einer neuen Arbeitsplatzkultur,
betrieblicher Bildungsarbeit, männerspezifischer Elternbildungsangebote und
verstärktem Augenmerk auf Jungenarbeit, einer reflexiven Koedukation in
Verbindung mit einer intensiven Lehrerbildung. Männerberatung und Männerarbeit
muss gefördert werden, wir brauchen die Entwicklung einer neuen „Kultur
männlicher Sorge“ durch das Lernen an Kindern. Und letzten Endes bedarf es einer
Förderung des männlichen Zugangs zu Erziehungsberufen und nicht zuletzt im
Zusammenhang damit brauchen wir eine Entdämonisierung des Männlichen und die
Förderung einer positiven Andrologie.
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Das isländische Modell der Väterbeteiligung
DR . INGÓLFUR V . GÍSLASON , UNIVERSITY OF ICELAND

In Island existiert das Modell der Elternkarenz seit dem Jahr 1945, wenngleich es
seither einige wichtige Veränderungen durchlaufen hat. Die Veränderung des
ursprünglichen Modells begann in den 90er Jahren mit harter Kritik am bestehenden
System. Erstens schienen die vorgesehen sechs Monate zu kurz, zweitens lag die
Ausgleichszahlung weit unterhalb der meisten Gehälter, drittens bot es keine
Möglichkeit einer flexiblen Arbeitseinteilung, viertens trug es nicht zur
Geschlechtergleichheit bei und fünftens gab es viel zu unterschiedliche gesetzliche
Regelungen im öffentlichen und im privaten Arbeitsmarkt.
Im Jahr 2000 reagierte das isländische Parlament mit einer Reform. Die Karenzzeit
wurde auf neun Monate ausgedehnt, wobei Mutter und Vater seit 2003 jeweils drei
nicht übertragbare Monate zur Verfügung haben und drei Monate, die nach Wunsch
aufteilbar sind (wobei die Parteien eine neuerliche Verlängerung auf zwölf Monate
befürworten). Die Zahlung ist gehaltsabhängig und beträgt 80 % des Gehalts der
letzten zwölf Monate und es gibt nun mehr Flexibilität. Die ArbeitnehmerInnen
können nach Vereinbarung die Karenzzeit in Teilen in Anspruch nehmen oder in ein
Teilzeitmodell wechseln. Kann keine Vereinbarung mit der/dem ArbeitgeberIn
getroffen werden, kann der Anspruch auf jeden Fall als Paket geltend gemacht
werden.
Die Ziele der Reform waren eine Erhöhung der Väterbeteiligung in der
Kindererziehung, eine Verbesserung der Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt,
einen Anstieg der Geburtenrate zu bewirken und die finanzielle Situation von
Familien mit Kindern zu verbessern.
Die Väterbeteiligung steigerte sich durch das neue Elternkarenzmodell von 0,5 % im
Jahr 1997 auf 90 % Väterbeteiligung im Jahr 2001, wobei sich zeigt, dass die Väter
nur die Zeit nutzen, die ihnen vorbehalten ist, und die aufteilbaren drei Monate fast
nur von den Müttern genützt werden. Umfragen zufolge kommt das Modell bei der
Bevölkerung sehr gut an. 85 % der Befragten befinden es als sehr positiv, dass
Männer die drei bis sechs Monate Elternkarenz nutzen, 99 %, dass Mütter sie
nutzen und überraschenderweise sind 74 % der ArbeitgeberInnen dem
Elternkarenzmodell gegenüber positiv gestimmt.
Die Ziele konnten allesamt erreicht werden. Noch nie zuvor gab es eine derart hohe
Väterbeteiligung in Island. Die Väter geben an, dass die Karenzzeit ihnen sehr dabei
geholfen hat, die Bedürfnisse der Babies zu verstehen, und dass sie dadurch eine
tiefere emotionale Beziehung zu ihren Kindern haben.
Auch die Position der Frauen am Arbeitsmarkt hat sich verbessert. Es gibt Hinweise,
dass sich die Einkommensschere zwischen den Geschlechtern zu schließen
beginnt, und auch der Geschlechterunterschied im Zeitaufwand, mit dem sich
Frauen und Männer familiären Pflichten widmen, hat sich verringert.
Das Elternkarenzmodell hat sich auch positiv auf die Geburtenrate ausgewirkt, es ist
ein Anstieg von 1,9 Kindern im Jahr 2003 auf 2,1 Kinder im Jahr 2007 zu
verzeichnen.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Väter nicht dazu gezwungen werden
müssen, sich um ihre Kinder zu kümmern, es müssen lediglich die Möglichkeiten
dafür geschaffen werden. Es gibt drei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen,
damit Väter ihre Elternkarenz in Anspruch nehmen können:
1) Das Karenzgeld muss abhängig vom Gehalt sein, ein Kind zu bekommen darf für
eine Familie kein finanzielles Risiko bedeuten.
2) Es muss eine nicht übertragbare Karenzzeit geben, die nur die Väter nutzen
können, nach dem Motto: use it or loose it, und
3) es muss genügend Flexibilität ermöglicht werden, um Karenzzeit und
Erwerbsarbeit kombinieren zu können.
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Männer als Väter – Erfahrungen aus Schweden
MAG . KASPER PAULIG , SWEDISH MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL
AFFAIRS

Um eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen, die ein großer Vorteil für die
Gesellschaft ist, herstellen zu können, ist es wichtig, Männern die Möglichkeit zu
geben, sich mehr in die häuslichen Pflichten und in die Kindererziehung
einzubinden. Immer mehr Frauen in Europa haben die Ausbildung und den Wunsch,
sich stärker am Arbeitsmarkt einzubringen. Diese Ressourcen nicht zu nützen, wäre
pure Verschwendung. Dies steht nicht im Gegensatz zur Erhöhung der
Geburtenraten, im Gegenteil: Länder, die mehr Väterbeteiligung und mehr
Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt bereits realisiert haben, verzeichnen
ansteigende Geburtenraten. Höhere Väterbeteiligung ist nicht nur zum Wohle des
Kindes, sie ermöglicht auch den Eltern eine bessere Lebensqualität, da sie sich
nicht mehr zwischen Erwerbstätigkeit und Kindererziehung entscheiden müssen.
Die Elternversicherung wurde in Schweden 1974 eingeführt, sie löste die
Mütterversicherung ab und gab den Männern ein Recht auf bezahlte Karenz, um
sich im selben Ausmaß um ihre Kinder kümmern zu können wie die Frauen. Es ging
auch sehr stark um die Frage, wie man den Frauen mehr Möglichkeiten verschaffen
könne, sich auch langfristig am Arbeitsmarkt zu etablieren, und trotzdem
Kinderbetreuung leistbar zu machen.
Das Elternkarenzmodell wurde in Schweden seit 1974 mehrfach reformiert, es gab
verschiedene Ansätze um die Väterbeteiligung zu erhöhen. Heute sieht das Modell
480 Karenztage vor, in denen 80 % des Einkommens ausbezahlt werden, wobei es
nicht unüblich ist, dass der Betrag durch Kollektivverträge vom Arbeitgeber/von der
Arbeitgeberin erhöht wird. Es sind im Prinzip 240 Tage Karenzzeit für die Mutter und
240 für den Vater vorgesehen, wobei die Eltern die Tage untereinander aufteilen
können, mit Ausnahme von nicht übertragbaren 60 Tagen, welche verfallen, wenn
sie nicht genutzt werden. Zusätzlich dazu haben die Väter auch Anspruch auf zehn
Tage bezahlte Freistellung in Verbindung mit der Geburt des Kindes. Die
Elternversicherung sieht auch 120 Tage Pflegeurlaub pro Jahr im Falle einer
Erkrankung des Kindes vor, 40 % der Väter nehmen diesen in Anspruch.
Die Väterbeteiligung hat deutlich zugenommen, seit der erste nicht übertragbare
Monat eingeführt wurde, dennoch kann von einer gleichberechtigten Verteilung der
in Anspruch genommenen Zeit noch keine Rede sein, obwohl seit der Einführung
des zweiten unübertragbaren Monats mehr Väter zwei Monate Karenzzeit in
Anspruch nehmen und weniger Väter nur einen Monat.
Ein Grund für die steigende Väterbeteiligung mag eine Veränderung des
gesellschaftlichen Vaterbildes sein, genügte es früher, 30 Tage in Väterkarenz zu
gehen um als guter Vater zu gelten, sind es heute 60 Tage.
Aber auch ökonomische Gründe dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Es ist
Tatsache, dass Männer mehr verdienen als Frauen. Elternkarenz des Vaters
bedeutet ein geringeres Familieneinkommen als Elternkarenz der Mutter.
Die schwedische Regierung hat es sich zum Ziel gesetzt, den Eltern mehr Freiheit
und mehr Macht über die eigene Situation zu ermöglichen. Aus diesem Grund steht
wieder eine Reform an, die teilweise am 1. Juli 2008 in Kraft getreten ist. Sie besteht
aus zwei Teilen, welche in Relation zueinander den ersten Schritt der Reform
ausmachen.
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Der erste Teil ist ein Gleichheitsbonus, bestehend aus einer Steuervergünstigung
von 300 € pro Monat, wenn die Karenzzeit zu gleichen Teilen in Anspruch
genommen wird, und sie verringert sich bei unausgewogener Aufteilung der
Karenzzeit. Dieser Bonus soll dem Geschlechterunterschied sowohl bei der
Beteiligung an der Kindererziehung als auch am Arbeitsmarkt entgegenwirken. Der
zweite Teil bietet die Möglichkeit für Gemeinden, Zuwendungen zu vergeben, wenn
sich Eltern länger um ihre Kinder kümmern wollen. Diese Zuwendung kann bis zum
Alter von drei Jahren in Anspruch genommen werden, wenn das Kind nicht
öffentliche Kinderbetreuungseinrichtungen besucht bzw. kann auch aufgeteilt
werden, sodass das Kind den halben Tag in einer Betreuungseinrichtung verbringt
und die andere Hälfte mit einem Elternteil. Diese Zuwendung kann ebenfalls
zwischen den Eltern aufgeteilt werden.
Diese beiden Maßnahmen sollen die Gleichberechtigung in der Kindererziehung
sowie den Eltern mehr Wahlmöglichkeiten in der Kinderbetreuung ermöglichen, um
besser auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes eingehen zu können.
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Die Balance zwischen Erwerbsarbeit und Familienarbeit
bei Männern
ANDREAS BORTER , SCHWEIZER VÄTERTAG

Ein erster Blick auf Formen und Maßnahmen der Väterbeteiligung in politischen und
gesellschaftlichen Handlungsfeldern der Schweiz fällt ernüchternd aus: Eine
Väterpolitik, die diesen Namen verdient, gibt es in der Schweiz noch nicht. Das
Vereinbarkeitsdilemma von Männern wird kaum anerkannt. Die Möglichkeiten im
Bereich Vaterschaftsurlaub sind im europäischen Vergleich minimal, die rechtliche
Stellung von getrennt und geschieden lebenden Vätern ist problematisch. Auf
Väterbedürfnisse ausgerichtete Beratungs- und Unterstützungsangebote sind kaum
vorhanden, eine in die öffentliche Verwaltung eingebundene Grundlagenabteilung
für Männerfragen existiert nicht. Daraus ergibt sich, dass das Euro 08-Partnerland
Schweiz zunächst einmal als väterpolitisches Entwicklungsland bezeichnet werden
muss.
Trotzdem – oder vielleicht deshalb – ist im Themenbereich „Väter“ in der Schweiz
eine Dynamik spürbar und es sind interessante Entwicklungen im Gange: Familie
und auch Väterbeteiligung gewinnen im politischen Diskurs an Bedeutung.
Väterbeteiligung ist vor allem in der Profilentwicklung der Parteien ein Thema und
wird auch in öffentlichen Publikationen aufgegriffen (KMU-Handbuch Beruf und
Familie des Staatssekretariats für Wirtschaft).
In der öffentlichen Verwaltung aber auch in vielen Betrieben wird die Einführung
eines Vaterschaftsurlaubs diskutiert und dieser teilweise auch eingeführt.
Gewerkschaften integrieren entsprechende Forderungen in die Erarbeitung von
Gesamtarbeitsverträgen.
Väter in allen Lebenslagen sind ein beliebtes Thema in den Medien geworden und
auch Fachstellen aus dem Gesundheits-, Fürsorge- und Justizbereich zeigen ein
zunehmendes Interesse an diesem Thema.
In der Strategie von Gleichstellungs- und besonders auch von Frauenorganisationen
gewinnt die Väterthematik an Bedeutung.
Typisch für die politische Kultur und Tradition der Schweiz ist der Umstand, dass
Bewegung in vielen Bereichen von „unten nach oben“ geht. Diese Tatsache eröffnet
gerade in einem kleinen Land den NGOs Gestaltungsräume und gibt ihnen die
Möglichkeit, zu einem wichtigen Player in einem bestimmten Themenfeld zu
werden: so auch dem Dachverband männer.ch (www.maenner.ch) mit seinem
Vätertag (www.vaetertag.ch).
Als NGO versuchen wir, Ideen und Maßnahmen zur Väterbeteiligung in
verschiedenen Richtungen voranzutreiben. Dabei sind wir überzeugt, dass in der
ganzen Debatte ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel ansteht. Nötig sind
zunächst auf der Werteebene eine Entprivatisierung und Entfeminisierung des
Diskurses. Aus diesem Grunde sprechen wir beim Vätertag nicht den einzelnen
Vater, sondern die Kategorie Väter an. Mit Fachpersonen sind wir in eine
Grundsatzdebatte darüber eingetreten, wie stark die Normvorstellungen im Bereich
der familiären Tätigkeiten weiterhin von Frauen geprägt und bestimmt sind. Hier ist
weitere Kleinarbeit mit einzelnen Fachbereichen nötig, zum Beispiel unser Dialog
mit den Hebammen (Entwicklung Geburtshilfekoffer Väter).
Neue Ansätze sind auch im Vereinbarkeitsdiskurs von Nöten, besonders auch in der
Zusammenarbeit mit Betrieben: Nicht die Balance-Forderungen an die Männer
müssen verstärkt werden, sondern in erster Linie die Wahrnehmung der Mitarbeiter
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als Väter in ihrer spezifischen Situation: Ihr Ergehen, ihre tatsächlichen
Möglichkeiten und Perspektiven müssen erfasst und anerkannt werden.
In diesem Zusammenhang steht auch unsere Forderung nach einem „Väterbericht
Schweiz“, wie sie im Rahmen des diesjährigen Vätertages eingereicht worden ist.
Realistische Schritte müssen initiiert, begleitet und evaluiert werden, z.B. rund um
Vaterschaftsurlaub, Erziehungsbeteiligung etc. Die zu vermittelnde Botschaft dabei
ist die Erkenntnis, dass alle Beteiligten (auch die Unternehmen) in entsprechenden
Maßnahmen Gewinner sind. Im Moment haben wir den offiziellen Auftrag
abzuklären, wie weit der Schweizer Vätertag im betrieblichen Umfeld ein
niederschwelliger Ort der jährlichen betrieblichen Standortbestimmung in diesen
Fragen sein könnte. Auch das Installieren neuer Allianzen mit Fachpersonen aus
der öffentlichen Verwaltung und Fürsorge ist notwendig.
Die gesellschaftspolitische Relevanz einer positiven Väterlichkeit auch in
gesellschaftlichen Herausforderungen z.B. rund um Jugendgewalt, Integration etc.
muss anerkannt werden und entsprechende Forschungen und Maßnahmen sind
einzuleiten. Wir versuchen, diese Forderung einerseits in konkreten
Kooperationsprojekten umzusetzen (z.B. Elternbrief zum Vätertag), andererseits
streben wir die Integration unserer Anliegen in den Bereich der Genderforschung
und in die Entwicklung von „Väter-Fachlichkeit“, z.B. in Fachhochschulprogrammen
an. Dies kann wiederum in eine nicht ganz einfache Grundsatzdiskussion über
Ressourcen für Männer- und Väterfragen einmünden.
Es muss sich eine Beteiligungskultur von Männern/Vätern in der Familienpolitik
etablieren. Konkret müssen Männer zu Mitgestaltern und Akteuren des Diskurses
werden und es ist nötig, dass Politiker positive Rollenmodelle von väterlichem
Engagement öffentlich vertreten. In diesem Prozess ist ein direktes „Vätercoaching“
von Politikern unabdingbar. Wir betreiben dieses intensiv, u.a. durch regelmäßige
Präsenz im Eidgenössischen Parlament und durch die gezielte Einbindung von
Politikern aus verschiedenen parteipolitischen Lagern in politische Vorstöße. Auch
hier kann der Vätertag jeweils ein Aufhänger sein.
Auch muss die Väterthematik in den Gleichstellungsdiskurs eingebunden werden.
Konkret ist ein echter Dialog „auf gleicher Augenhöhe“ mit Gleichstellungs- und
Frauenorganisationen angesagt, welche die Thematik bisher weitgehend geprägt
und verantwortet haben. Ein Paradigmenwechsel in dieser Kultur ist nicht einfach,
wie wir nun in einem vom Eidgenössischen Gleichstellungsbüro getragenen
„Dialogprojekt Frauen-Männerorganisationen“ direkt erleben können. Gegenseitig
müssen dabei noch etliche Schritte gegangen und Klischees und Vorurteile
abgebaut werden.
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Die Bedeutung des Vaters im ersten Lebensmonat eines Kindes
UNIV .- PROF . DR . HARALD WERNECK , UNIVERSITÄT WIEN

Die Ausgangsthese ist, dass intensives väterliches Engagement schon bzw. gerade
im ersten Lebensmonat des Kindes aus entwicklungspsychologischer Sicht in der
Regel überwiegend positive, direkte und indirekte, kurz- und langfristige Folgen für
das Kind, aber auch für den Vater selbst, für die Mutter und insbesondere für die
Partnerschaftsqualität hat.
Die direkten Vorteile ergeben sich daraus, dass Mutter- und Vaterinteraktionen mit
dem Kind sich voneinander unterscheiden, beide aber wichtig für das Kind sind.
Väterliche und mütterliche Aspekte sollten einander von Anfang an ergänzen, um
dem Kind das Erfahren unterschiedlicher Zugangsweisen zu ermöglichen.
Väterliches Engagement sollte also nicht über mütterliches Engagement definiert
werden.
Das Engagement des Vaters im ersten Lebensmonat eröffnet ihm auch die Chance
auf das so genannte Bonding, auf eine tiefe Vater-Kind-Beziehung, deren Basis in
den ersten Stunden und Tagen nach der Geburt gelegt wird.
Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach den Kompetenzen des
Vaters zur Versorgung eines Neugeborenen. Studien haben belegt, dass es in den
Kompetenzen á priori keinen Unterschied zwischen Müttern und Vätern gibt.
Allerdings müssen diese Kompetenzen ständig geschult und auch ausgeübt werden
– nur ein Vater, der sich um sein Kind kümmert, kann sie auch umsetzen bzw.
optimieren. Die Aktivierung dieser Kompetenzen braucht aber Zeit und Ruhe, der
Vater muss die Möglichkeit haben in Ruhe und alleine Zeit mit seinem Kind zu
verbringen. Es hat sich gezeigt, dass Väter deutlich anders mit Kindern agieren,
wenn eine dritte oder mehr Personen anwesend sind, weshalb es wichtig ist, dass
der Vater auch allein mit dem Kind sein kann.
Auch die indirekten Vorteile lassen sich auf vielerlei Ebenen argumentieren. Es
konnte z.B. nachgewiesen werden, dass die Partnerschaftsqualität in den meisten
Fällen prinzipiell kurz nach der Geburt sinkt. Dies ist nicht so drastisch bei Paaren,
bei denen der Vater bei der Geburt anwesend ist und sich auch danach
entsprechend engagiert. Dabei ist wichtig, dass das Paar einen gemeinsamen
Erfahrungshintergrund hat, dass der Vater die Situation der Mutter nachvollziehen
kann und auch das Paar das Gefühl „wir werden Familie“ miteinander erleben kann.
In diesen Fällen berichten Väter immer wieder davon, dass die Zärtlichkeit und die
Kommunikation vom gemeinsamen Erleben des Eltern-Werdens profitieren.
Zum Stichwort postpartale Depression sei gesagt, dass ca. 21 % der Mütter in den
ersten sechs Monaten darunter leiden und ¾ aller Mütter an der abgeschwächten
Form des postpartum blues in den ersten Tagen nach der Geburt leiden. In diesem
Zusammenhang ist es ebenfalls wichtig, dass der Vater die Partnerin unterstützt, sie
nicht dem Gefühl des Alleingelassenseins überlässt und sich um sie und das Kind
kümmern kann.
Im Sinne einer optimalen Entwicklung des Kindes wäre es höchst sinnvoll, die
nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Vätern die Anwesenheit in
diesen entscheidenden ersten Wochen zu ermöglichen. Es ist wichtig, dass es
gerade dieser erste Monat ist, denn er ist aus entwicklungspsychologischer Sicht
viel entscheidender für die Qualität der späteren Vater-Kind-Beziehung als andere
Phasen.
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Das Engagement des Vaters in diesem ersten Monat lenkt die Bahnen bereits
dahin, dass Väter mit höherer Wahrscheinlichkeit die Bindung zu ihren Kindern auch
später nicht verlieren und auch eher im Anschluss Väterkarenz in Anspruch
nehmen.
Die Rahmenbedingungen für einen solchen Papamonat sind im Moment zumindest
Thema und werden diskutiert. Es existieren auch ganz aktuelle Ergebnisse in Bezug
auf den Papamonat. 60 % der Väter hätten den Papamonat in Anspruch
genommen, was zeigt, dass es wichtig ist, Vätern, die das wollen, es auch zu
ermöglichen. 87 % der Väter halten die gemeinsame Zeit nach der Geburt für sehr
wichtig, was zeigt, dass es auch den Vätern ein Anliegen ist. Diese Motivation,
Engagement zu zeigen, sollten wir nicht ungenützt vergehen lassen.
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Väterbeteiligung – Blinder Fleck in der Familienarbeit und
Gleichstellungspolitik
MAG .

A

MANUELA VOLLMANN , ABZ * AUSTRIA

Das Thema „Männer als Väter – Chancen eines Rollenbildes im Wandel“ sollte
unbedingt aus der Perspektive der Gleichstellung von Frauen und Männern am
Arbeitsmarkt diskutiert werden. Vor dem Hintergrund, dass diese Gleichstellung ein
von der Europäischen Kommission erklärter Grundwert und die Schaffung von mehr
und besseren Arbeitsplätzen ein strategisches Ziel der EU ist. Folgende Zahlen: Im
Jahr 2006 lag die Beschäftigungsquote in der EU bei den Männern bei 71,6 % und
bei Frauen bei 57,2 %, in Österreich bei den Männern bei 76,9 % und bei den
Frauen bei 63,5 %. Österreich liegt hier zwar über dem EU-Durchschnitt, allerdings
arbeiten 41,5 % der Frauen in Österreich in einem Teilzeitjob, was in der EU und in
Österreich nur 7 % der Männer tun. Als Begründung für Teilzeitarbeit werden
familiäre Pflichten angegeben. Frauen sind also aufgrund von Kinderbetreuung und
-pflege weniger intensiv erwerbstätig als Männer.
Das hat zur Folge, dass Frauen nur zu einem geringen Maße in Führungspositionen
zu finden sind. Darüber hinaus liegt der so genannte Gender Pay Gap im
europäischen Durchschnitt seit 2003 bei stabilen 15 %.
Die Tatsache, dass Frauen genauso gut ausgebildet sind wie Männer, sie ihre
Fähigkeiten aber in einem deutlich geringeren Maß am Arbeitsmarkt einsetzen
können, ist eine volkswirtschaftliche Verschwendung.
Eine produktive Gleichstellungspolitik muss nun also die Väterbeteiligung als
wesentlichen Punkt erkennen, was bisher nicht der Fall ist, weshalb die
Väterbeteiligung als blinder Fleck in der Gleichstellungspolitik zu bezeichnen ist.
Väterbeteiligung definiert sich sowohl als Beteiligung an der Kindererziehung als
auch als Beteiligung an der Haushaltsführung, was nicht nur eine Entlastung der
Partnerin zur Folge hat, sondern auch die Paarbeziehung stärkt.
Durch die Arbeit mit Männern in Karenz im Rahmen eines EQUAL Projektes hat
sich gezeigt, dass Männer erst in Vollkarenz erkennen, welches Engagement in der
Arbeit für die Familie erbracht werden muss und welchen Wert diese Arbeit
tatsächlich hat. Fakt ist: Es wird in Privathaushalten tagtäglich unbezahlte
Reproduktionsarbeit geleistet, die die Wirtschaft am Laufen hält und die größtenteils
von Frauen erbracht wird. Dies zeigt den blinden Fleck in der Gleichstellungspolitik
am Arbeitsmarkt auf, denn solange nicht eine Gleichstellung der Geschlechter bei
der unbezahlten Reproduktionsarbeit sichergestellt ist, wird sich auch an der
Benachteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt nichts ändern.
Eine Väterbeteiligung hat aber nicht nur positive Auswirkungen auf die Frauen am
Arbeitsmarkt, auch die Väter profitieren davon. Im Rahmen des oben erwähnten
Projekts hat das abz*austria eine große Kampagne durchgeführt und unter dem
Motto „Coole Väter verpassen`s nicht“ zusammen mit Vätern sieben gute Gründe
entwickelt, warum sich mehr Väterbeteiligung auch für die Väter lohnt.
1. Männer können eine engere Beziehung zu ihren Kindern aufbauen,
2. Männer können für ihre Kinder eine Vorbildfunktion übernehmen.
3. Männer können ihren Kindern eine andere, männliche, Perspektive auf die Welt
ermöglichen.
4. Männer können neue Erkenntnisse gewinnen.
5. Männer können die Chance einer beruflichen Neuorientierung nutzen. Sie sind
zufriedener und vor dem Burnout-Syndrom besser geschützt.
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6. Männer können neue soziale Fähigkeiten erwerben, die ihnen auch im
Berufsleben zugute kommen.
7. Männer können die Rolle von Pionieren in unserer Gesellschaft, eine
Vorbildfunktion nicht nur für das Kind, sondern für die ganze Gesellschaft
übernehmen. Dafür ist ein kultureller Wandel notwendig, der letzten Endes von der
Wirtschaft ausgehen kann.
Unternehmen können durch Kampagnen das Thema in den Fokus rücken, denn
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nicht nur Frauenthema, es ist ein
Wirtschaftsthema und ein Väterthema. Männer müssen mit kleinen Schritten aus
betrieblicher Sicht hingeführt werden. Die Weiterentwicklung von Gleitzeitmodellen
und vollzeitnaher Teilzeitarbeit wären erste sinnvolle Schritte, genauso wie die
Unterstützung der Unternehmen durch verschiedene Services wie natürlich
Betriebskindergärten und Betreuungseinrichtungen, aber auch mit Angeboten, wie
z.B. die Wäsche waschen oder bügeln zu lassen.
Um die Wirtschaft bei der Weiterentwicklung in diese Richtung zu unterstützen,
braucht es eine sinnvolle Politik, die einen Wandel auch ermöglicht und ein
gesellschaftspolitisches wie kulturelles Umdenken einläutet. Familienarbeit darf
nicht weiter in der Privatsphäre verhaftet bleiben, die Politik muss sie zu einem
öffentlichen Diskurs machen.
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Die Rolle Europas bei der Einbeziehung der Väter in
Familienaufgaben
IN

DR . DANIELA BANKIER , GD BESCHÄFTIGUNG , SOZIALES ,
CHANCENGLEICHHEIT

Europa forciert das Thema Vereinbarkeit Beruf – Familie, also Work-Life-Balance,
im Rahmen der Lissabon-Strategie, welche die zentrale wirtschaftspolitische und
beschäftigungspolitische Strategie der EU ist.
Ziel ist es, unter anderem eine Frauenbeschäftigungsquote von 60 % bei einer
allgemeinen Beschäftigungsquote von 70 % zu erreichen, wie auch einen
lebenszyklusorientierten Ansatz unter Berücksichtigung von Gleichstellungsfragen
zu fördern. Einige Mitgliedstaaten haben diese 60 % Frauenbeschäftigungsquote
bereits erreicht und es zeigt sich, dass dies Staaten sind, in denen auch der
Unterschied zu den Beschäftigungsraten der Männer relativ gering ist (Dänemark,
Schweden, Niederlande, Finnland).
Zwischen 2000 und 2006 wurden in 27 Mitgliedstaaten 12 Millionen neue
Arbeitsplätze geschaffen, davon 7,5 Millionen Frauenarbeitsplätze. Dennoch ist es
immer noch Tatsache, dass nur 62 % der Frauen mit abhängigen Kindern von null
bis sechs Jahren erwerbstätig sind, während es bei den Männern mit abhängigen
Kindern 91 % sind, was heißt, dass die Beschäftigungsraten bei den Frauen um 15
% fallen, wenn sie Kinder bekommen, während sie bei den Männern um 6 %
steigen.
Ein Ziel der EU ist auch, dass für ein Drittel der Kinder unter drei Jahren
Betreuungsplätze zur Verfügung stehen sollten. Hier kommen lediglich Dänemark
und Niederlande in die Nähe dieses Ziels.
Ein wesentlicher Punkt, wenn man von Work-Life-Balance spricht, ist das
Einkommensgefälle zwischen Frauen und Männern, welches seit 2003 stabil bei
15 % liegt. Diese Stabilität muss mehr denn je unterstrichen und kommuniziert
werden.
Eine weitere Problematik betrifft die der alleinziehenden Eltern, bei welchen es sich
in erster Linie um alleinerziehende Mütter handelt, und diese wiederum sind dem
Armutsrisiko viel stärker ausgesetzt als Familienhaushalte mit beiden Elternteilen.
Über die Geburtenraten lässt sich sagen, dass nur Frankreich und Irland die zur
Erneuerung der Gesellschaft notwendigen 2 % erreichen, aber einige
Mitgliedstaaten doch sehr hohe Geburtenraten aufweisen. Es sind dies wieder
Schweden, Finnland und Dänemark, was eine interessante Korrelation ist: Gerade
jene Mitgliedstaaten, in denen die Frauen viel arbeiten, weisen auch gleichzeitig
eine höhere Geburtenrate auf.
Ein Instrument der EU bleibt noch zu erwähnen, nämlich die Regelung des
Mutterschutzes auf europäischer Ebene. Sie beinhaltet verschiedene Rechte für die
Mutter, jedoch nur für die Mutter. Den europäischen Sozialpartnern verdanken wir
allerdings eine Richtlinie zur Elternkarenz, die vorsieht, dass jeder Elternteil
Anspruch auf drei Monate Karenzzeit hat, die nicht übertragbar sind. Die Schwäche
dieser Richtlinie ist aber, dass sie den Mitgliedstaaten die finanzielle Regelung
überlässt, wobei die Bezahlung einen wichtigen Punkt für die Motivation zu mehr
Väterbeteiligung darstellt.
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Als Schussfolgerung daraus lässt sich ziehen, dass Familienpflichten in der EU eher
die Frauen erfüllen als die Männer, woraus für sie Nachteile am Arbeitsmarkt
entstehen. Um dies zu ändern, muss eine stärkere Väterbeteiligung gefördert
werden. Europa kann hier immer wieder auf die Wichtigkeit der
Gleichstellungspolitik hinweisen, Signale geben und Impulse setzen, Europa kann
die Mitgliedstaaten mit finanziellen Mitteln unterstützen, auch sind für Herbst
überarbeitete Richtlinienvorschläge zum Mutterschutz geplant.
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Anhang

PowerPoint Präsentationen
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Österr. Väterkonferenz 2008

Univ.Prof. Dr. Josef Christian Aigner

Vater-Sein als
gesellschaftspolitische
Herausforderung

Das
Verschwinden
der Väter

1

Univ.Prof. Dr. Josef Christian Aigner

Väter, die da sind, aber auch nicht da sind;
Väter, die enttäuschen und im Stich lassen;
Väter, die nicht wahrgenommen werden;
Väter, die „weggesogen“ werden;
Väter, die nicht wissen, wie sie sein sollen;
Väter, die mir ihrem Mann-Sein Probleme
haben.

Österr. Väterkonferenz 2008

•
•
•
•
•
•

……. meint eigentlich:

Das Verschwinden der Väter….

2
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(Radebold, Hartmut: Abwesende Väter. Folgen der Kriegskindheit in Psychoanalysen.
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000).

 Noch 1950: 2,01 Millionen Kriegsbeschädigte im
deutschen Bundesgebiet und mehr als 2 Millionen
getötete Zivilisten, knapp die Hälfte Männer.

Am Ende des Kriegs waren schließlich über 11 Millionen deutscher
Kriegsgefangener in 12.000 Gefangenenlagern in 80 Staaten der
Welt!

 2,73 Millionen Wehrmachtstote im 2. Weltkrieg
 1,24 Millionen Vermisste.

(Vinnai, Gerhard: Hitler – Scheitern und Vernichtungswut. Zur Genese des
faschistischen Täters. Psychosozial, Giessen 2004)

 Massive (Vater-)Verluste - 9 Mill.(!) - im 1. Weltkrieg:

Ferne, abwesende Väter –
historische Gründe

Österr. Väterkonferenz 2008
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Peter Turrini

"Meine Generation
hat den Vater ständig verloren.
Erst an den Krieg.
Dann an den Wiederaufbau.
Dann an das Wirtschaftswunder.
Dann sicherte er das Erreichte.
Dann war er zu alt,
um mit uns zu sprechen. Einige von uns
antworten jetzt
mit Waffen.„

Vaterverlust:

4
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Widersprüchliche Folgen:
 Einerseits Trend zu erhöhtem Engagement
 Andererseits zunehmende Verunsicherung und
folglich
„Verschwinden“ aus dem Erziehungsbereich
5

Vom Patriarchat zur „Vaterlosigkeit“
 Auflösung gesellschaftlich bindender Traditionen
 Zurückdrängen der klassisch patriarchalen Vaterrolle
 Verunsicherung, Suche nach neuem Vaterverständnis
 Tendenz zur „Erübrigung“ des Vaters

Historisch-gesellschaftliche
Entwicklungen
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 Der Mann im Widerspruch zwischen Ökonomie und
Privatheit
 Männer: immer noch stärker berufsorientiert sozialisiert
als Frauen
 Ökonomischer Druck auf männliche Erwerbstätige steigt
nach wie vor („mit der Firma verheiratet“)
 Anhaltendes Unverständnis in Chef-Etagen sowie bei
Kolleginnen und Kollegen
 Familienfreundlich = (nur) frauenfreundlich
 Trend zur „Entmännlichung“ der Arbeit für und mit
Kindern (auch in der öffentlichen Erziehung!)

Ferne, abwesende Väter –
soziale und ökonomische Gründe
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 Vater-Platz durch traditionelle Familienrollen
infrage gestellt oder verwehrt.

 Frauen/Mütter mit eigener negativer
Vatererfahrung tendieren zur Negation des Vaters

 Narzisstische (Selbstwert-)Kränkung =
→ von der Zweier- zur Dreierbeziehung

 Männer flüchten vor dem Unfertigen, dem schwer
Berechenbaren, dem Kindlichen

 Eigene mangelnde Vatererfahrung

Ferne, abwesende Väter –
psychologische Gründe
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 Bedeutung des Vaters als Drittem von klein auf
(„frühe Triangulierung“).

 Gefahr des Ungelöst-Bleibens des Ödipalen
Konflikts: regressive, narzisstische Tendenzen

 Mädchen brauchen männliches Gegenüber und
männliche Bestätigung (‚Begehren‘)

 Buben brauchen Anlehnung(!) und Absetzung

 Kinder brauchen Väter (Männer) – in der
Wirklichkeit (sonst phantastische Medien-Helden)

Der abwesende Dritte –
fehlt er wirklich?
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Sigmund Freud (1921)

„Der kleine Knabe legt ein besonderes Interesse für
seinen Vater an den Tag, er möchte so werden
und so sein wie er, in allen Stücken an seine
Stelle treten. Sagen wir ruhig: er nimmt den Vater
zu seinem Ideal.
Dies Verhalten hat nichts mit einer passiven oder
femininen Einstellung zum Vater (und zum Manne
überhaupt) zu tun, es ist vielmehr exquisit
männlich.“

Der Dritte –
und seine Bedeutung
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Tavistoc Clinic London,
(2006)

Roland Britton

„Für ein psychisches Gleichgewicht brauchen wir
zwei innere Eltern; was immer die Gründe für die
Berechtigung einzelner Elternschaft in der äußeren
Welt sein mögen, in der inneren Welt gibt es
meines Erachtens keine“.

Der bedeutsame „innere“ Dritte
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 Bedeutung der Repräsentanz des Vaters in der Mutter!

 „Internalisiertes“ Objekt und die Folgen: gut, böse,
verlassen, nicht liebenswert, betrauert?

 Beendigung der realen Beziehung im „Außen“, aber
Fortbestehen der Beziehung im seelischen „Innen“

 Enttäuschung und Trennungsschmerz bleiben!

 Funktionen durch andere Männer ersetzbar

 JA und NEIN!

Lässt sich der leibliche Vater
„ersetzen“??

11
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• Schwächung oder Aufkündigung des Triadischen ist
immer mit einem Verlust an Möglichkeiten konstruktiver,
kreativer menschlicher Entwicklung verbunden.
12

• Vom Elternpaar Gezeugt-Sein („Urszene“) bedeutet die
Verankerung des Geschlechtsunterschiedes und des
Generationenunterschiedes.
• Dies markiert auch die Grundbedingungen des individuellen Seins wie der Gesellschaftsorganisation:
Die Struktur der Triangularität, die essenzielle Grundstruktur des Seins und letztlich auch jeglicher Ordnung
menschlicher Gesellschaft.
• → „Es gibt etwas anderes außer dem einen“ – Ausweg,
Rivalität, Vorbild, Alternative, Spiegelung der Dyade.

Triangulierung und Gesellschaft
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nach P. M. Zulehner (2002)

 71% aller Schulabbrecher/innen
 63% aller jugendlichen Selbstmörder/innen

 71% aller schwangeren Teenager

 75% aller Heranwachsenden in
Drogenstationen

 85% aller jugendlichen Häftlinge

Jugendlichen

 90% der Ausreisser und obdachlosen Kinder u.

Auffälligkeiten vaterloser Kinder
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(nach B. Drinck 2005, 214 f)

Der verunsicherte Vater
unbeholfener Mann (Softie?) mit Rollenkonfusion, glücklich
und ängstlich, „Assistent“ der Mutter, emanzipiert, aber
auch regrediert (eigene Versorgungswünsche)

Der engagierte, beteiligte Vater
beteiligt, fürsorglich, pädagogisch flexibel, mild, mit
Vatersein identifiziert, voll Erziehungsverantwortung

Der Verlierer-Vater
gewaltgeneigt, genervt, entwertet, „Phantomvater“, ohne
Erfolg, Randfigur, Zahlvater

Einige häufige Vater-“Typen“

Österr. Väterkonferenz 2008

Univ.Prof. Dr. Josef Christian Aigner

• „Vaterlose Gesellschaft“ meint eigentlich: Erosion
des Bildes vom Vater als Autorität
• Vom römischen „pater familias“ zum anonymen
Samenspender, der im Grunde entbehrlich ist.
• Historische Krise = Krise der Instanz des Vaters =
einer gesellschaftlichen Figur, auf deren
symbolische Gestalt sich die konkreten Väter
vergangener Zeiten stützen konnten.
• Kein Rückhalt in einer symbolischen Ordnung
keine Repräsentanten eines allgemeinen, gesellschaftlich verankerten Gesetzes (public fathers“?).
• Voranschreiten der Feminisierung der Erziehung

Gesellschaftspolitische Folgen
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• Ausbleiben der ödipalen Auseinandersetzung und
der Abarbeitung des Generationenkonfliktes
• = Anpassung oder Umgehung der ödipalen
(Generationen-) Auseinandersetzung
• Verharren in juveniler „Sohnespositionen“/
“Töchterpositionen“ gegenüber gesellschaftlichen
Autoritäten
• Fragwürdige Über-Ich-Entwicklung: externalisiertes
Über-Ich (Medien, „Kulturindustrie“)
• Verunsicherte Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder

Gesellschaftspolitische Folgen
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¾ Männer und Väter erst langsam von Forschungsinteresse
¾ Dominanz der Frauenthemen in Genderfragen
¾ Mehr Beachung von Problemen von Männern im
„Postpatriarchat“
¾ Abkehr vom Vater als „Bittsteller“ und „Zahlvater“
(M. Matzner)
¾ Verständnis und Hilfe für Männer und Väter
¾ Unterstützungsangebote als männerspezifische Hilfen
(z.B. Alleinerziehende, anders als bei Frauen)
¾ Institutionelle Betreuungsangebote für Männer

Gesellschaftspolitische
Fragestellungen

Österr. Väterkonferenz 2008
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(Alleinerziehender Vater, nach Matzner 2007)

Das sieht man daran, daß es zum Beispiel nur MutterKind-Kuren gibt, oder Mutter-Kind-Wohnheime oder
Frauenhäuser. Ich kenne kein Männerhaus, wo
Männer mit Kindern in Notsituationen hingehen
können, wenn die Frau durch Alkoholismus,
Drogenmißbrauch oder psychische Krankheit nicht in
der Lage ist, die Kinder zu erziehen und zu betreuen“.

„Alleinerziehende Mütter ist die Regel; dass auch
Männer ihre Kinder alleinerziehen können, ist gar nicht
gedacht worden.

Gesellschaftspolitische
Fragestellungen

Österr. Väterkonferenz 2008
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 Sozialpolitische Maßnahmen zur Ermöglichung
frühen Kontaktes (Papa-Monat etc.)

 Männer-spezifische Elternbildungsangebote

 → Betriebliche Bildungsarbeit

 Schaffung einer neuen Arbeitsplatzkultur

 Flexibilisierung der Männer-Arbeitswelt

 Intensivierung der Forschung über Männer

Maßnahmen und Initiativen
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 Förderung einer „positiven Andrologie“

 Wider die Dämonisierung des Männlichen!

 Förderung männlichen Zugangs zu Erzieherberufen

 Entwicklung einer neuen „Kultur männlicher Sorge“
(durch Lernen an Kindern – auch für sich selbst!)

 Förderung von Männerberatung und Männerarbeit

 Reflexive Koedukation – Lehrerbildung

 Verstärktes Augenmerk auf Jungenarbeit

Maßnahmen und Initiativen
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Ingólfur V. Gíslason,
Associate professor, University of
Iceland

The Icelandic model of involving
fathers

• Leave too short
• Economic compensation too low (below
minimum wages)
• No flexibility
• Not in accordance with ideas about gender
equality
• Different rights in the public and private
labour markets

Parental leave prior to 2000 –
main criticism

– Special provisions in case of multiple birth,
stillbirth, miscarriage and illness of mother
and newborn child

• Ends when the child reaches 18 months

– Joint right: 3 months

• Mother: 3 months
• Father: 3 months (as of January 1, 2003)

– Non-transferable rights 2 x 3 months:

• Maternity/Paternity leave – 9 months

The new legislation May 2000

– Financed by insurance levy = % of wages –
paid by the employers

• Minimum payments for those with low
wages (in part-time work)
• Payments through a special fund

– Ending 2 months prior to birth

• 80% of average wages for the last 12 (24)
months

Rights to payments

• If there is no agreement with the employer the
worker has the right to take the leave all at once
• The parents can divide/take the joint part of the
leave as they wish

– In fragments (at least one week at a time)
– With part-time work (i.e. 50% work – 50% leave)

• When in agreement with the employer the
parent can take the leave:

Flexibility

• Protection against dismissal
• Accumulation of rights

Common provisions

• Intruduced by a center-right government
coalition
• Adopted unanimously

Procedure

• Increase the participation of fathers in
childcare
• Improve the position of women on the
labour market
• Increase fertility
• Improve the economic situation of families
with children

Goals
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• Gallup March 2003:
• 85% say that it is positive that men use
their right to 3 – 6 months paternity leave
• 99% say that it is positive that women do
it. Women are more positive than men
towards the paternity leave, younger
people are more positive than older
• 73.7% of employers are positive

Opinion polls

• 1. Fathers and children? Yes!
• Never before in Icelandic history have so
many fathers been so involved in
caretaking of babies. 72% of the fathers
say that paternity leave has helped them
understand the need of babies. 83% say
that it has resulted in deeper emotional
attachment to the child

Success?

• 2. Women and the labour market? Yes
• Indications that the gender wage gap has
decreased. Men face similar discrimination
on the labour market as women. The
difference between fathers and mothers in
hours spent on care work and paid work
has diminished

Success?

• 3. Fertility? Yes!
• Risen from 1.9 children in 2003 to 2.1 in
2007

Success?

•
•
•
•

Economic compensation related to salary
Non-transferable rights
Flexibility
Solid institutional support

Necessary conditions

• The only “force” needed to get fathers on
paternity leave is real social possibilities
• Mothers who “allow” fathers to use the
sharable time are stigmatized
• Fathers are doing what they have said for
many years that they want to do, namely
spending time with their children!

Icelandic results

• Thank you

• ivg@hi.is

• www.jafnretti.is/D10/_Files/parentalleave.pdf

• Ingólfur V. Gíslason: Parental leave in
Iceland; Bringing the fathers in

Further information

Liebiggasse 5/1
A-1010 Wien
Tel.: +43 1/4277 478-62
F +43 1/4277 478-69
Fax:
478 69
e-mail: harald.werneck@univie.ac.at
www: http://homepage.univie.ac.at/harald.werneck
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Intensives väterliches Engagement
g g
schon bzw.
gerade im 1. Lebensmonat des Kindes hat aus
entwicklungspsychologischer
gpy
g
Sicht in der Regel
g
überwiegend positive – direkte und indirekte –
kurz- und langfristige Folgen für das Kind, aber
kurz
auch für den Vater selbst und für die Mutter bzw.
die Interaktionen zwischen ihnen.
ihnen

Ausgangsthese:
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• väterliches Engagement
g g
in seiner Einzigartigkeit,
g
g
,
nicht relativ zum mütterlichen Engagement betrachten;

Folie 3 (von 15)

• unterschiedliche Beziehungserfahrungen vom ersten Tag an wichtig
(Rollen in Triade wechseln situativ und entwicklungsbedingt);

• Bedeutung der „Differenzerfahrung“ (Buchholz, 1990; Schon, 2002);

• Ergänzung von mütterlichen und väterlichen Aspekten stellt (in der
Regel)
g ) eine Bereicherungg der kindlichen Entwicklungg dar;;

• Qualität von Vater-Kind-Interaktionen teils anders als Mutter-KindInteraktionen (z.B. andere bevorzugte Interaktions
Interaktions- und Spielformen);

Direkte, unmittelbare Vorteile väterlichen Engagements für das Kind:
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• häufige intensive und ungestörte Beobachtungs- und
I
Interaktionsmöglichkeiten
ki
li hk i in
i den
d ersten Lebenstagen
L b
undd -wochen
h
erleichtern es Eltern und Kind einander kennenzulernen und eine enge
herzliche Beziehungg aufzubauen ((z.B. Petzold, 1999));

• erste Zeit nach Geburt = „„sensible Phase“;; sofortiges
g Bondingg gibt
g der
Eltern-Kind-Beziehung einen Vorsprung – auch für später;

• „Engrossment“ (Greenberg & Morris, 1974): Gefühl der Überwältigung,
tiefe Zuneigung,
Zuneigung spontane Begeisterung; Vater „verliebt
verliebt“ sich regelrecht
in das Kind (= Basis für eine dauerhafte, einzigartige Beziehung);

• Bonding (Bindungsanbahnung): erste intensive Kontaktaufnahme,
spontane Fürsorglichkeit, tiefe emotionale Bindung der Eltern an das
Kind (hormonell mitbedingt); Æ auch „väterliches Bonding“;

Väterliche Beteiligung – ja. Aber warum schon so früh?

Die Bedeutung des Vaters im ersten Lebensmonat eines Kindes
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•

•
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Prolaktin-Werte (mit „Brutpflege“ assoziiert) bei Vätern erhöht, wenn
sie früh mit Säugling in Kontakt treten und für Pflege verantwortlich
sind (Fleming, Corter, Stallings & Steiner, 2002; Weber, 2000);

(Berg & Wynne-Edwards, 2001; Gray, Kahlenberg, Barrett, Lipson & Ellison,
2002; Gray, Yang & Pope, 2006);

geringere Testosteron- und Cortisol-Werte; höhere Östradiol-Werte

Veränderungen im hormonellen Status junger Väter:

Æ erhöhte Sensibilität bei den Vätern in den ersten Wochen nach der
Geburt
b auff Reize
i ihrer
ih Babys
b (vgl.
( l z.B. Befunde
f d über
b physiologische
h i l i h
Reaktionen von Papoušek & Papoušek, 1987);

Æ keine Unterschiede zwischen Müttern und Vätern (vgl. z.B. Lamb,
1997), aber zwischen kinderlosen Männern und Vätern;

Studie über emotionale Reaktionen von Frauen und Männern
auf Baby-Bilder (Holländer, Quaiser-Pohl & Jäncke, 2002):

Haben Väter ausreichende Kompetenzen, sich um Kleinkinder zu kümmern?

Die Bedeutung des Vaters im ersten Lebensmonat eines Kindes
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• Æ Aktivierung väterlicher Kompetenzen erfordert ausreichend
Zeit und Ruhe für gemeinsame Interaktionen mit dem Kind;

Folie 6 (von 15)

• frühe Übernahme von Betreuungsaufgaben und Verantwortung für
das Kind;
wichtig für Vater-Kind-Beziehung: von Anfang an auch Zeiten des Vaters
alleine mit dem Säugling (z.B. Fthenakis & Minsel, 2002);

• Bereitschaft zur Vaterschaft (Vorbereitung);

Das Ausmaß der Aktivierung väterlicher Verhaltensprogramme
(R d k i dder K
(Reduktion
Kompetenz-Performanz-Schere)
P f
S h ) ist
i – stärker
ä k als
l bei
b i den
d
Müttern – v.a. abhängig von:

Die Fähigkeit zu kompetenter Vaterschaft ist biologisch angelegt.

Haben Väter ausreichende Kompetenzen, sich um Kleinkinder zu kümmern?
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• 90% der jjungen
g Väter meinen, dass die Anwesenheit des Vaters bei der Geburt einen
wichtigen positiven Einfluss auf die Partnerbeziehung hat,
• 73% meinen, dass sie einen wichtigen positiven Einfluss auf die Vater-KindBeziehung
z
g hat;;

Anwesenheit (in den ersten Wochen) von Mutter und Vater:
• Æ mehr gemeinsamer Erfahrungshintergrund beider Partner,
• Abschwächung des Traditionalisierungseffekts (andere „Weichenstellung“);

• Abfall
Abf ll dder P
Partnerschaftsqualität
t
h ft
lität in
i dem
d halben
h lb Jahr
J h um die
di Geburt;
G b t

Forschungsprojekt „Familienentwicklung im Lebenslauf / FIL“
((z.B. Werneck & Rollett,, 2002)): umfassende Analysen
y
von 350 Vätern und Müttern
sowie (später) der Kinder; von der Schwangerschaft bis 15 Jahre nach der
Geburt;

Stärkung der Partnerschaftsqualität (1)

ad indirekte Vorteile väterlichen Engagements für das Kind –

Die Bedeutung des Vaters im ersten Lebensmonat eines Kindes

Harald Werneck
Universität Wien

Rolle des Vaters bei Geburt:
psychische und mentale Unterstützung: 69 %
körperliche Unterstützung: 47 %;
usw.

Folie 8 (von 15)

Väter, die mehr Zeit mit dem Baby verbringen, streiten (laut Angaben der Mütter)
mehr mit ihren Partnerinnen (p = .05); Zärtlichkeit und Gemeinsamkeit /
K
Kommunikation
ik ti sind
i d jedoch
j d h ebenfalls
b f ll erhöht
höht (p
( = .08;
08 p < .05);
05)

Videoanalyse standardisierter Wickel- und Spielsituationen; (8-12 Tage nach
Geburt des Kindes) sowie Datenerhebungen 3 Monate vor und nach Geburt; n =
56 Elternpaare

Studie über die frühe Vaterrolle (Werneck, Rollett & Jakobi, 2003):

Stärkung der Partnerschaftsqualität (2)

ad indirekte Vorteile väterlichen Engagements für das Kind –
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auch bei Vätern postpartale Dysphorie (zw. 10% und 21 %; Paulson, Dauber & Leiferman,
2006; Schlöglhofer, 2006); ähnl. Symptome wie bei Müttern;
v a abhängig von Partnerschaftsqualität und Geplantheit (Schlöglhofer,
v.a.
(Schlöglhofer 2006);

• Symptome: Affektlabilität, Ängstlichkeit, Appetitlosigkeit, Müdigkeit, …

Postpartum-Blues („Baby-Blues“, „Heul-Tage“ …): bis zu 75% aller Mütter in den ersten
Tagen nach der Geburt betroffen (Österreichischer Frauengesundheitsbericht,
Frauengesundheitsbericht Ludwig
Boltzmann Institut für Frauengesundheitsforschung, 2006);

Frauengesundheitsbericht, Ludwig Boltzmann Institut für Frauengesundheitsforschung, 2006).

• Symptome: Insuffizienz-, Schuldgefühle, Zwänge, Panikattacken, …
• Ursachen: v.a. Partnerschaftsprobleme (Alleinerziehende besonders betroffen),
g
Unterstützungg durch das soziale Umfeld ((Österreichischer
mangelnde

Postpartale Depression bei Müttern: Inzidenz in Österreich bei 21,2% in den ersten 6
Monaten nach Geburt des Kindes (Herz et al., 1997);

Stärkung der Partnerschaftsqualität / Entlastung der Mutter

ad indirekte Vorteile väterlichen Engagements für das Kind –
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Umsetzung – ad Vorschlag eines „Papamonats“

Æ auch bei den Vätern ansetzen / Paradigmenwechsel;
g
;
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Studie über den „Einfluss der betrieblichen Rahmenbedingungen auf die
Inanspruchnahme der Väterkarenz in Österreich auf Basis eines systemischökopsychologischen Familienmodells“ mit Karenzvätern und Personalverantwortlichen
in 152 Unternehmen in allen 9 Bundesländern (Diplomarbeit Steger, 2005):
Æ u.a.: selbst in frauen- und familienfreundlichen Unternehmen fokussieren Maßnahmen
zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich auf die Situation der Frau –
auf Männer wird nicht Bezug genommen;

Im Sinn einer optimalen Entwicklung der Kinder wäre es höchst
sinnvoll Vätern
sinnvoll,
Vätern, die das wollen,
wollen zu gewährleisten,
gewährleisten insbesondere (auch)
die ersten Wochen nach der Geburt des Kindes – gemeinsam mit der
Partnerin – bei und mit dem Kind verbringen zu können.
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87% der Väter finden gemeinsame Zeit nach der Geburt wichtig (Grasl et al.,
al 2008);

• Befürworter: höheres
h h
Bildungsniveau,
ild
i
weniger
i
traditionell,
di i ll sehen
h Kinder
i d weniger
i
als Belastung und eher als Wert an sich, emotional stabiler, offener für
Veränderungen, höhere soziale Kompetenz, engeres und herzlicheres Verhältnis zu
ihrer Herkunftsfamilie; höhere Zärtlichkeit und allgemeinen Zufriedenheit in der
Partnerschaft; Familie und Freizeit höhere Priorität als Beruf;

• 59,5% geben an, dass sie den Vaterschutzmonat in Anspruch genommen hätten,
wenn das für sie möglich gewesen wäre
(Diskrepanz zwischen den Wünschen vieler Väter,
Väter mehr Zeit für die Kinder zu
haben, und der Möglichkeit, das auch umzusetzen, ist mehrfach empirisch belegt,
z. B. Fthenakis, Kalicki & Peitz, 2002; Fthenakis & Minsel, 2002; Werneck, 1998);

• genau die Hälfte schon einmal vom Vaterschutzmonat gehört bzw. gelesen
((Grasl et al.,, 2008,, N = 206: 84% der Väter von Papamonat
p
ggehört);
);

Studie üb. Unterschiede zwischen Befürwortern und Gegnern des
Vaterschutzmonats;
N = 84 Vät
Väter / Ki
Kinder
d innerhalb
i
h lb ddes lletzten
t t Jahres
J h geboren
b
(Di l
(Diplomarbeit
b i Pratscher,
P
h 2006):

Die Bedeutung des Vaters im ersten Lebensmonat eines Kindes

Harald Werneck
Universität Wien

Folie 12 (von 15)

Intensives väterliches Engagement in
den ersten Lebenswochen stellt eine
zentrale Basis dar für eine
entwicklungsfördernde
g
Vater-KindBeziehung – in der Kindheit, im
Jugendd undd iim Erwachsenenalter.
h
l
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Männer als Väter –
Chancen eines Rollenbildes im Wandel

Die Rolle Europas
bei der Einbeziehung der Väter

Work life balance

Entscheidend für den Fortschritt werden die Faktoren
Chancengleichheit und Diskriminierungsbekämpfung
gesehen. Daher sollen Gender-Mainstreaming und
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter bei
allen Maßnahmen berücksichtigt werden.

60% Frauenbeschäftigung

70% allg. Beschäftigung

Leitlinie 18: Einen lebenszyklusorientierten Ansatz in der
Beschäftigungspolitik fördern

Barcelona Ziele (2002 Council)
– Kinderbetreuungseinrichtungen für 1/3 der Kinder bis 3
Jahre
– und 90% der Kinder ab drei und bis zum
Pflichtschulalter

•

•

•

•

•

Beschäftigungspolitische Leitlinien i. R. Lissabon Strategie
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• Vereinbarung der europäischen Sozialpartner
• 3 Monate für jeden Elternteil; nicht übertragbar

• Richtlinie zum Elternurlaub 1996

• Sicherheit und Gesundheitsschutz
• Anspruch auf 14 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub
• Anspruch auf Rückkehr an den früheren oder einen
gleichwertigen Arbeitsplatz
• nur für Frauen (Sicherheit und Gesundheitsschutz!)

• Richtlinie zum Schutz von Arbeitnehmerinnen bei
Schwangerschaft und Mutterschaft 1992

Abt. Gleichbehandlung, Antidiskriminierung:
rechtliche Fragen

Generaldirektion Beschäftigung, Soziale
Angelegenheiten, Chancengleichheit

Europäische Kommission

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_e
quality/legislation/index_en.html

Internet:

Weitere Informationen

