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(Geschlechtsspezifische) Diskriminierungen
. . . am Arbeitsmarkt als Menschenrechtsverletzungen
von Christian Berger / A&W blog
Bekommen etwa Frauen für die gleiche Arbeit nicht das gleiche Entgelt, liegt nicht bloß ein Fall einer Verletzung des österreichischen Gleichbehandlungsgesetzes ( GlBG [4]) vor. Es
geht um viel mehr, denn es liegt auch eine Menschenrechtsverletzung vor.

► Diskriminierungen als menschenrechtliches Problem

Diskriminierungen sind Epiphänomene [5]. Sie sind der alltägliche Ausdruck von sozialer Ungleichheit. Der Begriff

Diskriminierung leitet sich vom lateinischen Verb „discriminare“ ab, das unterscheiden, trennen, abgrenzen, absondern bedeutet; Unterscheidungen sind jedoch erst dann
diskriminierend, wenn sie Personen oder Gruppen in Relation zu anderen Personen oder Gruppen benachteiligen und damit versuchen abzuwerten.
Erfolgt dieser benachteiligende, abwertende Umgang mit Personen o. Gruppen aufgrund eines Persönlichkeitsmerkmals wie des Geschlechts, einer Behinderung oder des
ethnischen Backgrounds, die von der Rechtsordnung in besonderer und mehrfacher Weise geschützt sind, liegt außerdem eine Rechtsverletzung vor.
Solche unsachlichen, verpönten Ungleichbehandlungen verstoßen indes nicht nur gegen nationales Recht, sondern vielfach gegen internationalrechtliche Diskriminierungsverbote
bzw. Gleichbehandlungsgebote. Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung ist im internationalen Recht, vor allem im Völkervertragsrecht, so weit verbreitet und anerkannt, dass sogar
argumentiert werden kann (und wird), dass es sich um internationales zwingendes Gewohnheitsrecht handelt. Liegt also ein Fall von individueller Entgeltdiskriminierung vor dem
Hintergrund eines ohnehin beachtlichen strukturellen Gender Pay Gap [6], Wealth Gap u. Gender Pensions Gaps [7] vor, haben wir es auch mit einer Menschenrechtsverletzung zu
tun. Dies wird von Gerichten und anderen staatlichen Organen, aber auch Medien zu selten thematisiert.

► Allgemeine arbeitsmarktbezogene Diskriminierungsverbote
Arbeitsmarktbezogene Diskriminierungen haben immer eine individuelle, institutionelle und strukturelle Dimension. Sie umfassen das Recht auf Arbeit bzw. den Zugang zum
Arbeitsmarkt (also die Gestaltung v. Anforderungsprofilen u. Stellenausschreibungen sowie Einstellungspraktiken), alle kollektiv- und einzelvertraglichen Entgeltfragen, Weiterbildung,
Karriere, Arbeitszeitarrangements, Gewalt, Belästigung, Mobbing, die Qualität und Form des Arbeitsverhältnisses, deren Beendigung und die sozial- und
pensionsversicherungsrechtlichen Konsequenzen eines Arbeitsverhältnisses sowie die soziale Sicherheit.
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Vorstellungen davon, wer wie viel

verdient, wer wofür zuständig ist und wo wie viel bezahlt oder unbezahlt gearbeitet werden soll, sind soziokulturell bedingt; arbeitsmarktbezogene Diskriminierungen stehen daher in
einer Wechselwirkung mit geschlechtsspezifischen Rollenverteilungen und kulturindustriell erzeugten und gesellschaftlich weit verbreiteten Stereotypen.
Arbeitsmarktbezogene Diskriminierungsverbote, die nicht nur als fundamentale Persönlichkeitsrechte, sondern auch als soziale und wirtschaftliche Rechte zu charakterisieren sind,
finden sich in sehr vielen internationalen Abkommen und unterscheiden sich hinsichtlich ihres Schutzniveaus und -radius sowie ihrer Durchsetzbarkeit bisweilen stark.
Dies lässt sich anschaulich am Prinzip der Lohngleichheit illustrieren: So statuiert Artikel 23 Absatz 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR [8]), dass jeder (und
jede) das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit hat. Bei der AEMR handelt es sich um eine unverbindliche Empfehlung der Vereinten Nationen, der jedoch große historische,
symbolische und politische Bedeutung zukommt. Der "Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte" (kurz WSK-Pakt, auch IPwskR [9] oder UN-Sozialpakt)
enthält in Artikel 7 Buchstabe a) ebenfalls ein Gebot, Arbeitnehmer*innen einen „angemessenen Lohn und gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit ohne Unterschied“ zu bezahlen.
Kontrolliert wird die Einhaltung des WSK-Paktes von einem Sachverständigenausschuss, der wiederum nur Staatenberichte prüft.

► Frauenspezifische arbeitsmarktbezogene Diskriminierungsverbote
In der Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW [10]), die mit aktuell 189 Vertragsstaaten [11] als universell gültig bezeichnet werden kann, ist mit
Artikel 11 Buchstabe d) nicht nur das Recht auf gleiches Entgelt, sondern ein umfassender geschlechtsbezogener Schutz- und Gewährleistungskatalog für den Bereich des Berufsund Erwerbslebens, die Sozialversicherung sowie die soziale Sicherheit verankert. Um Gleichstellung in diesen Bereichen zu realisieren, sind die Vertragsstaaten außerdem gemäß
Artikel 5 Buchstabe a) CEDAW angehalten, auch solche Geschlechterstereotypen, die das Erwerbsleben betreffen, mit transformativen „positiven Maßnahmen“ (Frauenförderung,
Quotenregelungen, Berufsorientierungskampagnen, die sich spezifisch an Buben oder Mädchen richten etc.) zu beseitigen, worunter unter anderem eine vom Geschlecht
unabhängige bzw. geschlechtssensible Verteilung von Arbeit(szeit) fallen würde.

Diese Bestimmungen finden sich so auch schon im WSK-Pakt und in einschlägigen Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO [12]) – Artikel 11 CEDAW schreibt
deren Geltung und Relevanz als Frauenrechte [13] aufgrund der Häufigkeit der Verletzung dieser wirtschaftlichen und sozialen Rechte von Frauen noch einmal fest.
Aufgrund eines Fakultativprotokolls [14] zur CEDAW [10] kann, wenn der innerstaatliche Rechtsweg ausgeschlossen ist, eine Individualbeschwerde [15] vor den CEDAW-Ausschuss
gebracht werden; dieser kann außerdem ein Untersuchungsverfahren eröffnen. Die Beschwerde an den Ausschuss ist dann eine Art Anzeige wegen einer Menschenrechtsverletzung
gegen den verletzenden Staat, keine Klage gegen eine Einzelperson oder ein privates Unternehmen. Wenn der Ausschuss eine Konventionsverletzung feststellt, antwortet er mit
rechtlich unverbindlichen Empfehlungen an den Vertragsstaat. Worauf es in diesen Fällen ankommt, ist die öffentliche Resonanz.

► Rechtspolitische Herausforderungen und gleichstellungspolitische Potenziale
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Das Potenzial des wichtigsten internationalen Gewaltschutzvertrages [16], des "Übereinkommens des Europarats zur

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt" (Istanbul-Konvention [17]), im Hinblick auf arbeitsmarktbezogene und ökonomische
Diskriminierungsdimensionen scheint zurzeit noch überhaupt nicht ausgeschöpft zu sein. In der Istanbulkonvention wird Gewalt „als eine Menschenrechtsverletzung und eine Form
der Diskriminierung der Frau verstanden und bezeichnet alle Handlungen geschlechtsspezifischer Gewalt, die zu körperlichen, sexuellen, psychischen oder wirtschaftlichen Schäden
oder Leiden bei Frauen führen oder führen können, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, der Nötigung oder der willkürlichen Freiheitsentziehung, sei es im öffentlichen
oder privaten Leben“ (Artikel 3 Buchstabe a)).
Da die „wirtschaftlichen Schäden oder Leiden“ aus resultierender Gewalt, die durch das Geschlechterverhältnis bedingt ist, ausdrücklich als menschenrechtswidrig qualifiziert wird,
stellt sich im Übrigen die politisch brisante Frage, ob Armut und andere Formen materieller Deprivation, von der statistisch signifikant mehr Frauen betroffen sind, „wirtschaftliche
Schäden“ im Sinne der Konvention sind.
Bejaht man dies – was ich empfehlen würde – stellt sich in weiterer Folge die Frage nach der rechtlichen Bearbeitung ökonomischer Gewalt ganz generell. Etwa im Kontext von
Austeritätsmaßnahmen, wie den zwingenden Kostensenkungen im öffentlichen Gesundheitssektor oder Gehaltsreduktionen im öffentlichen Dienst im Zuge der Finanz- und
Wirtschaftskrise, aber auch im Kontext von Gender Pay, Wealth und Pension Gap und sexueller Belästigung (als Effekte horizontaler und vertikaler Segregation des Arbeitsmarktes),
sowie dem Sonderproblem der übermäßigen Verschuldung von Frauen durch Bürgschaften zugunsten naher männlicher Angehöriger.
Relevant wird hier auch die schiere Unmöglichkeit für die allermeisten wiedereinsteigenden älteren Frauen oder für Frauen mit Behinderung, am Arbeitsmarkt überhaupt dauerhaft
und erfolgreich Fuß zu fassen. Diese multiplen strukturellen Diskriminierungsformen sind nicht nur die größten Herausforderungen, in ihrem Abbau könnte auch das größte
gleichstellungspolitische Potenzial liegen.
Christian Berger

_______________
Christian Berger ist Forschungsassistent in der Abteilung Frauen und Familie der AK Wien, Studienassistent am Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien sowie
Vorstand und Sprecher des Frauenvolksbegehrens.

► Quelle: A&W blog / Redaktion »Arbeit&Wirtschaft«: 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 >> www.arbeit-wirtschaft.at [18] >> A&W blog [19] >> Artikel [20] vom 12. April 2018. Der
Artikel ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 [21]. Die Lizenz bezieht sich immer nur auf den Textbeitrag, die Wirksamkeit auf alle Bilder ist davon
ausgeschlossen. Diese Lizenz ermöglicht den NutzerInnen eine freie Bearbeitung, Weiterverwendung, Vervielfältigung und Verbreitung der textlichen Inhalte unter Namensnennung
der Urheberin/des Urhebers sowie unter gleichen Bedingungen. Der durch die Bearbeitung des Beitrages entstandene neue Beitrag muss ebenfalls unter SA lizensiert werden.
Die Bilder und Grafiken im Artikel sind nicht Bestandteil des Originalartikels und wurden von KN-ADMIN Helmut Schnug eingefügt. Für sie gelten ggf. andere Lizenzen, s.u..

► Bild- und Grafikquellen:
1. Foto: C_Scott. Quelle: Pixabay [22]. Alle bereitgestellten Bilder und Videos auf Pixabay sind gemeinfrei (Public Domain) entsprechend der Verzichtserklärung Creative Commons
CC0 [23]. Das Bild unterliegt damit keinem Kopierrecht und kann - verändert oder unverändert - kostenlos für kommerzielle und nicht kommerzielle Anwendungen in digitaler oder
gedruckter Form ohne Bildnachweis oder Quellenangabe verwendet werden. >> Bild [24].
2. Rentenbetrug auch an Frauen, da sie noch in vielen Branchen schlechter als Männer bezahlt werden und Ausfallzeiten durch Familienzuwachs deutlich zu niedrig honoriert
werden. Foto: Wilhelmine Wulff - All Silhouettes / Quelle: Pixelio.de [25]
3. EQUALITY: Solche unsachlichen, verpönten Ungleichbehandlungen verstoßen indes nicht nur gegen nationales Recht, sondern vielfach gegen internationalrechtliche
Diskriminierungsverbote bzw. Gleichbehandlungsgebote. Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung ist im internationalen Recht, vor allem im Völkervertragsrecht, so weit verbreitet und
anerkannt, dass sogar argumentiert werden kann (und wird), dass es sich um internationales zwingendes Gewohnheitsrecht handelt. Grafik: GDJ / Gordon Johnson. Quelle: Pixabay
[22]. Alle bereitgestellten Bilder und Videos auf Pixabay sind gemeinfrei (Public Domain) entsprechend der Verzichtserklärung Creative Commons CC0 [23]. Das Bild unterliegt damit
keinem Kopierrecht und kann - verändert oder unverändert - kostenlos für kommerzielle und nicht kommerzielle Anwendungen in digitaler oder gedruckter Form ohne Bildnachweis
oder Quellenangabe verwendet werden. >> Grafik [26].
4. Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Grafik: Engin Akyurt - Siem Reap/Cambodia. Quelle: Pixabay [22]. Alle bereitgestellten Bilder und Videos auf Pixabay sind
gemeinfrei (Public Domain) entsprechend der Verzichtserklärung Creative Commons CC0 [23]. Das Bild unterliegt damit keinem Kopierrecht und kann - verändert oder unverändert kostenlos für kommerzielle und nicht kommerzielle Anwendungen in digitaler oder gedruckter Form ohne Bildnachweis oder Quellenangabe verwendet werden. >> Bild [27].

[22]

Quell-URL: https://kritisches-netzwerk.de/forum/geschlechtsspezifische-diskriminierungen-am-arbeitsmarkt-als-menschenrechtsverletzungen
Links
[1] https://kritisches-netzwerk.de/user/login?destination=comment/reply/7072%23comment-form

3/4

[2] https://kritisches-netzwerk.de/user/register?destination=comment/reply/7072%23comment-form
[3] https://kritisches-netzwerk.de/forum/geschlechtsspezifische-diskriminierungen-am-arbeitsmarkt-als-menschenrechtsverletzungen
[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichbehandlungsgesetz_(%C3%96sterreich)
[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Epiph%C3%A4nomen
[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Gender_Pay_Gap
[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Gender_Pension_Gap
[8] https://www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerung-der-menschenrechte
[9] https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Pakt_%C3%BCber_wirtschaftliche,_soziale_und_kulturelle_Rechte
[10] http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/frauenrechtskonvention-cedaw/
[11] https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&amp;mtdsg_no=IV-8&amp;chapter=4&amp;lang=en
[12] https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Arbeitsorganisation
[13] http://gender-glossar.de/glossar/item/78-frauenrechte
[14] https://de.wikipedia.org/wiki/Fakultativprotokoll_zum_Internationalen_Pakt_f%C3%BCr_wirtschaftliche,_soziale_und_kulturelle_Rechte
[15] https://de.wikipedia.org/wiki/Individualbeschwerde
[16]
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_des_Europarats_zur_Verh%C3%BCtung_und_Bek%C3%A4mpfung_von_Gewalt_gegen_Frauen_und_h%C3%A4uslicher_Gewalt
[17] https://rm.coe.int/1680462535
[18] http://www.arbeit-wirtschaft.at
[19] https://www.awblog.at/
[20] https://www.awblog.at/diskriminierungen-als-menschenrechtsverletzungen/
[21] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
[22] https://pixabay.com/
[23] https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
[24] https://pixabay.com/de/menschen-traurigkeit-gesicht-2430065/
[25] http://www.Pixelio.de
[26] https://pixabay.com/de/typografie-typ-text-w%C3%B6rter-junge-2730340/
[27] https://pixabay.com/de/modell-sch%C3%B6ne-portr%C3%A4t-gesicht-2405082/
[28] https://kritisches-netzwerk.de/tags/abwertung
[29] https://kritisches-netzwerk.de/tags/antidiskriminierung
[30] https://kritisches-netzwerk.de/tags/antidiskriminierungsgesetz
[31] https://kritisches-netzwerk.de/tags/arbeitsrecht
[32] https://kritisches-netzwerk.de/tags/arbeitsvertragsrecht
[33] https://kritisches-netzwerk.de/tags/belastigung
[34] https://kritisches-netzwerk.de/tags/benachteiligung
[35] https://kritisches-netzwerk.de/tags/cedaw
[36] https://kritisches-netzwerk.de/tags/discriminare
[37] https://kritisches-netzwerk.de/tags/diskriminierung
[38] https://kritisches-netzwerk.de/tags/diskriminierungsverbot
[39] https://kritisches-netzwerk.de/tags/economic-inequality
[40] https://kritisches-netzwerk.de/tags/entgeltdiskriminierung
[41] https://kritisches-netzwerk.de/tags/epiphanomen
[42] https://kritisches-netzwerk.de/tags/fakultativprotokoll
[43] https://kritisches-netzwerk.de/tags/frauenforderung
[44] https://kritisches-netzwerk.de/tags/frauenrechte
[45] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gender-pay-gap
[46] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gender-pension-gap
[47] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gender-wage-gap
[48] https://kritisches-netzwerk.de/tags/geschlechtersensibilitat
[49] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gewalt-gegen-frauen
[50] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gewaltschutzvertrag
[51] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gewohnheitsrecht
[52] https://kritisches-netzwerk.de/tags/glbg
[53] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gleichbehandlung
[54] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gleichbehandlungsgebote
[55] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gleichbehandlungsgesetz
[56] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gleicher-lohn-fur-gleiche-arbeit
[57] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gleichstellung
[58] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gleichstellungspolitik
[59] https://kritisches-netzwerk.de/tags/hausliche-gewalt
[60] https://kritisches-netzwerk.de/tags/income-inequality
[61] https://kritisches-netzwerk.de/tags/icescr
[62] https://kritisches-netzwerk.de/tags/ilo
[63] https://kritisches-netzwerk.de/tags/individualbeschwerde
[64] https://kritisches-netzwerk.de/tags/ipwskr
[65] https://kritisches-netzwerk.de/tags/istanbul-konvention
[66] https://kritisches-netzwerk.de/tags/istanbulkonvention
[67] https://kritisches-netzwerk.de/tags/konventionsverletzung
[68] https://kritisches-netzwerk.de/tags/lohnungleichheit
[69] https://kritisches-netzwerk.de/tags/lohnunterschied
[70] https://kritisches-netzwerk.de/tags/menschenrechte
[71] https://kritisches-netzwerk.de/tags/menschenrechtsverletzung
[72] https://kritisches-netzwerk.de/tags/mobbing
[73] https://kritisches-netzwerk.de/tags/nichtdiskriminierung
[74] https://kritisches-netzwerk.de/tags/osterreich
[75] https://kritisches-netzwerk.de/tags/personlichkeitsrechte
[76] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtsverletzung
[77] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sexuelle-belastigung
[78] https://kritisches-netzwerk.de/tags/soziale-ungleichheit
[79] https://kritisches-netzwerk.de/tags/stereotypen
[80] https://kritisches-netzwerk.de/tags/un-sozialpakt
[81] https://kritisches-netzwerk.de/tags/ungleichbehandlung
[82] https://kritisches-netzwerk.de/tags/volkervertragsrecht
[83] https://kritisches-netzwerk.de/tags/wealth-gap
[84] https://kritisches-netzwerk.de/tags/wsk-pakt

4/4

