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Um diese Frage zu beantworten, muss ich ausholen – aber nicht ausschlagen.  

Am Internationalen Frauentag, am 8. März, geht es auch um das Sichtbarmachen 

von Erreichtem aber auch von weiterhin vorhandener Ungleichheit zwischen den 

Geschlechtern,  von Diskriminierung und von Maßnahmen zur Beendigung dieser. 

Ein Element des Erreichten ist, dass in Österreich 66,5% der Frauen (Mikrozensus 

2011, Statistik Austria) erwerbstätig sind und dadurch ein eigenes Einkommen 

haben.  Allerdings ein geringeres als Männer. Denn noch immer erhalten Frauen mit 

gleicher Qualifikation, gleichem Alter, gleich langer Betriebszugehörigkeit einen 

wesentlich geringeren Lohn als Männer. Im „Gender Gap Report“ des World 

Economic Forums nimmt Österreich beim Indikator „Wage equality for similar work“ 

unter 135 Staaten Rang 99 ein. In den OECD-Ländern ist Österreich vorletztes 

Schlusslicht.  Laut einem aktuellen Bericht von Thomas Schneidhofer, Markus Latzke 

und Michael Schiffinger (2013)  sind WU-Absolventinnen „im Laufe der ersten zehn 

Jahre mit einem Einkommensnachteil von gesamt 70.000 Euro konfrontiert“. Diese 

Langzeitstudie ergibt, dass die Gehaltsschere „eher auf- als zu geht“. Die Behebung 

der Lohndiskriminierung ist also nicht erreicht.  Im Gegenteil. Ebenfalls nicht erreicht 

ist die gleiche Verteilung von unbezahlter Arbeit im Haushalt. Das hat zur Folge, dass 

berufstätige Frauen pro Woche mehr Stunden arbeiten als Männer.   

Weniger Einkommen und mehr Arbeit führt dazu, dass solche Frauen beim Familien-

Einkauf auf den Preis achten und Fertiggerichte kaufen müssen, da sie weniger Zeit 

zur Verfügung haben. Daher sind es vor allem diese Frauen und Mütter, die mit ihren 

Familien von dem Betrug betroffen  sind, dass Pferd drin ist, wo Rind draufsteht und 

von Bio-Eiern, die keine sind. Das heißt, das „Pferd in der Lasagne“ hat mit der 

diskriminierenden Einkommenssituation und Ungleichverteilung von unbezahlter 

Arbeit zu tun. Daher ist dieser Lebensmittelbetrug auch ein frauenpolitisches Thema. 

Und Frauenpolitik muss dazu beitragen, dass Frauen beim Einkauf gesunde und 

richtig deklarierte Nahrungsmittel erhalten; dass sie, wenn sie Geld gegen Ware 

tauschen, nicht getäuscht werden. 

Ich betone „die Politik“ ist dafür zuständig. Denn tauschen kommt von täuschen. Im 

Tausch am Markt ist die Täuschung angelegt. In der Ökonomie nennt man das 



asymmetrische Information. Der Produzent von Lasagne kennt die Inhaltsstoffe. Die 

Kundin kennt sie nicht.  Täuschen ist dem Tausch inhärent, wenn es die 

Rahmenbedingungen zulassen. Die Verwendung von nicht deklariertem billigem 

Pferdefleisch statt teurerem Rindfleisch bringt höheren Gewinn. Und Gewinne zu 

erzielen, zu maximieren, ist das Streben von Unternehmen im Kapitalismus. Damit 

das unter legalen Bedingungen erfolgt, ist ein gesetzlicher Ordnungsrahmen und die 

Kontrolle seiner Einhaltung notwendig. Nur das ist wirksam. 

Auch die freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen, CSR – Corporate Social 

Responsibility, Unternehmensethik, bietet keinen ausreichenden Schutz. Denn „The 

Social Responsibility of Business is to Increase its Profits“ schreibt der US-Ökonom 

Milton Friedman 1970 in  dem gleichnamigen Aufsatz, der  ihm, nach seinen eigenen 

Angaben, die höchsten Einnahmen gebracht hat. 

Es bedarf also der Politik, die Gesetze beschließt und deren Einhaltung garantiert. 

Ein solches Gesetz wäre auch der im Juli 2012 von EU-Kommissarin Viviane Reding 

angekündigte Gesetzesentwurf für eine EU-weite Frauenquote. Frauenministerin 

Heinisch-Hosek unterstützt diese Initiative.  US-amerikanische Studien zeigen, dass 

Unternehmen mit Frauen in Führungspositionen und in Teams erfolgreicher sind und 

auch positive externe Effekte auf die Unternehmensumwelt haben. Die langjährige 

Forschung am MIT (Massachusetts Institute of Technology), am Zentrum für 

Kollektive Intelligenz (Center for Collective Intelligence) zeigt, dass mit steigendem 

Frauenanteil in einer Gruppe,  sich auch die Gruppenleistung verbessert. Daraus 

kann gefolgert werden, dass mehr Frauen in Unternehmen und in politischen 

Gremien deren Entscheidungen intelligenter machen. Aber nicht nur das. 

Auch Ergebnisse aus der geschlechtersensiblen Korruptionsforschung zeigen, dass 

mehr Frauen im Team Korruption verringern. So zeigten zum Beispiel David Dollar u. 

A.  1999 in einer von der Weltbank gesponserten Studie, dass Demokratien, die 

Gleichstellung auch in der Politik, in Regierungen und  Parlamenten fördern, weniger 

korruptionsanfällig sind.  Anand Swamy u .A. 2000 zeigten dies für ausgewählte 

Unternehmen die im Eigentum von Frauen sind und für  Unternehmen mit Frauen als 

Mangerinnen.  

 Im gegenständlichen Fall könnten mehr Frauen in Teams und Führungspositionen in 

der Lebensmittelindustrie zu weniger Täuschung und Betrug beitragen. Aus der 

Lasagne würde es dann nicht Wiehern und erwerbstätige Frauen und Mütter könnten 



sich darauf verlassen, dass die Lebensmittel, die sie kaufen, auch richtig deklariert 

sind. 

 

Wien, zum 8. März 2013- 
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