
Weniger arbeiten, 
mehr Familienleben? 
Die Mediatorin Gerda 

Ruppi-Lang hilft, Probleme 
zwischen Eltern und ihren 

Arbeitgebern in Sachen 
,,Elternteilzeit" zu losen 

eit 1. Juli 2004 haben erwerbstZtige I 

Miitter und Vater das gesetzliche 
Recht auf ,,Elternteilzeit". Wenn sie 

- inklusive Karenzzeit - drei Jahre lang 
in einem Unternehmen beschiftigt sind 
und dieses 20 oder mehr Mitarbeiter hat, I 
haben sie die Mijglichkeit bis zurn vollen- 

. deten 7. Lebensjahr bzw. bis zum Schul- 
eintritt eine geringere Wochenarbeitszeit 

nehmen weniger Mitarbeiter kann bis 
. zum vollendeten 4. Lebensjahr des Kind& 

Elternteilzeit vereinbart werden. Der 
Anspruch auf Elternteilzeit gilt fiir beide 
Eltern und das auch gleichzeitig. 

1st der Arbeitgeber nicht darnit einver- 

r. 5 das Klima am Arbeitsplatz natiirlich ex- 

trem verschlechtern. Die vom Bundes- 



Auch VBter k6nnen In 
Elterntellzelt gehen. Doch 

noch wlrd dlese MGalichkelt 

und Jugend und der Familienallianz und Kinder geschaffen, das es in Schwe- geht darum, die Bediirfnisse des Arbeit- 
(Familie und Beruf Management GmbH) chat bis dahin nicht gab. Bei den GesprC nehmers und des Arbeitgebers unter 
unterstiitzte ,,ARGE Elternteilzeit und chen rnit anderen Eltern habe ich bemerkt, einen Hut zu bringen, ohne dass einer der 
Mediation" bietetvermittlung und Hilfe, wie hoch das Konfliktpotential rund um beiden das Gefuhl hat, der Verlierer zu 
wenn es urn die Elternteilzeit geht. die Familie und beim Wiedereinstieg ins sein. " 

,,Am besten ist es, moglichst friih das Erwerbsleben nach einer Babypause Die Nachfrage nach dieser ,,Vermittler- 
Angebot der Mediation zu nutzen. Je eigentlich ist und wie notwendig Instru- tatigkeit" ist grol3: ,,Wir bekommen jeden 
weniger ein Konflikt eskaliert, umso bes- mente sind, solche Konflikte einvernehm- Tag mehrere Anfragen, besonders viele 
ser", erklkt Mag. Gerda Ruppi-Lang. Die lich zu losen. Das hat mich motiviert, als freitags und montags, am Wochenende 

wird in den Familien offensichtlich uber Unternehmensberaterin und Mediatorin Mediatorin zu arbeiten." 
lebt in Schwechat bei Wien und ist selbst Mediation bedeutet, Konflikte zu 16en, die Elternteilzeit diskutiert. Aber es suchen 
zweifache Mutter. ,,Mein jiingerer Sohn ist indem dauerhafte Losungen erarbeitet auch viele Unternehmen Rat bei uns, 
jetzt vier, bei seiner Geburt war das Gesetz werden, &e alle Beteiligten zufriedenstel- wenn sie mit dem Wunsch nach Eltern- 
schon in Kraft. Ich habe damals selbst len. ,,Das gilt auch fiir die Elternteilzeit. Es teilzeit konfrontiert werden. Denn b 
erwogen, Elternteilzeit in Anspruch zu 
nehmen und habe mich deshalb beson- 
ders mit dem Thema befasst. " 

Ihre beiden Kinder haben sie generell 
fiir das Thema ,,Konfl&tbew2tigung und 
Familie" sensibilisiert: ,,Vor neun Jahren 
haben wir hier in Schwechat den Verein 
,,Mariposa" gegriindet und mit Stillgrup- 
pen, Spielgruppen, Vortragen und ande- 
renveranstaltungen ein Angebot fiir Eltern 

r. :F.u-; ,1;1 

4<.:,:.. 
.; f i t :  

8 

. . If. . .+ : 
! +;I.!:-. 
1 _- f 

' 4'. -' 

lhdbm w d  4WbWtwt ist mter d e  Telefon 

nn M e n  zw Verfiigung: 331. ktri &&ex, n9D Wien, Mag 
i&ppf-W?@, -a S&we&tat w-4 Dr. Alfred fraull, 

1070 Wlen. 
ma untn v r w w & ~ ~ &  I 



auch auf der Arbeitgeberseite 
herrscht da oft grofleverunsi- 
cherung, was da auf das Un- 
ternehrnen zukommt. " 

Und wo liegen nach Gerda 
Ruppi-Langs Erfahrung die 
Hauptprobleme? ,,Vie1 Kon . 
fliktstoff gibt es meist scho r 
ganz zu Beginn, - wenn die 
Elternteilzeit beantragt wird. 
Das muss n W c h  laut Gesetz 
mit einem formellen, schrift- 
lichen Antrag geschehen. Es 
werden hier vom Arbeitneh- 
mer die Wochenstunden, die 
Lage der Wochenarbeitszeit 
und die Geltungsdauer des 
Vertrages mitgeteilt. Manche 
Arbeitgeber fiihlen sich da re- 
gelrecht irritiert und reagieren 
dementsprechend ablehnend. 
Wenn dann seitens der Arbeit- 
nehmer auf den gesetzlichen 
Anspruch gepocht und mit 
Klage gedroht wird, ver- 
schlechtert sich das Ge- 
sprachsklima naturlich noch 
mehr." Ab Abgabe des Antrags - aber friihes- digungsschutz gilt nicht absolut, es han- 

Und was rat die Mediatorin? ,,Empfeh- tens vier Monate vor Beginn der Teilzeit- delt sich vielmehr um einen so genann- 
lenswert ist es, einen Gesprachstermin mit arbeit - besteht Kiindigungsschutz. Gerda ten ,,Motivkiindigungsschutz", das heat, 
dem zustandigen Vorgesetzten zu verein- Ruppi-Lang: ,,Dieser Kundigungsschutz es darf niemand gekundigt werden, nur 
baren, dabei zu erklaren, dass und warum ist imrner wieder Thema bei den Gesprg- weil er die Elternteilzeit in Anspruch neh- 
man die Elternteilzeit in Anspruch neh- chen mit Unternehmern. Aber der Kiin- men will." b 
men will und bei dieser Gelegenheit den 
formellen Antrag zu ubergeben. Die ~ b e r -  
gabe muss man sich aber bestatigen las- 
sen, damit es rnit den Fristen kein Problem 
gibt. Ratsam ist es auch, die formelle 

II 
Bekanntgabe in einen netten Brief einzu- 
betten, in dern man erklkt, dass man gern 
weiter fur das Unternehmen t a t i ~  sein " 
wiirde und warurn. So setzt man den ers- 
ten Schritt fiir ein gutes Gesprachsba. " 

Am besten wird das Schreiben mit dem 
Wunsch nach Elternteilzeit zwischen drei 
und vier Monate vor Ende der Karenzzeit 
abgegeben, dann ist die Teilzeitarbeit ab 
dem Wiedereinstieg in den Job moplich I 

Mach der Karenz in 
Elternteilzeit? Miitter 

und Vtlter sollten sich 
rechtzeitig informieren 

und es besteht ~i indi~un~sschutz abdem I 

Einreichdatum. Dies gilt fiir beide Eltern- 
teile. Elternteilzeit ist aber nur moglich, 
wenn kein Elternteil gleichzeitig in Karenz 
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.;Vom 14. Juli bis 4. September zeigt Sunny Bunny seinen 

. ,Freunden, was sie rund um die Sonnentherme . . 
2,alles erleben mnnen: 
.,I! 

b auf der Schamuche, beim Kinderlu~hen, im Rijmercamp 
der beim Kriiutemrlebnis. In Lutzrnannsburg und Umgebung B 

Auch die Mi3glich$eit, FBrdmgab-ch zu neh- 
men, erhoht die Aheptanz der Elterntdzett v01 Seiten der 

kidsFUN-Diplom und tin schones Geschsnk! Unternehrnen. Und auch dKiiber informieren die Media- 
toren: ,,Oft sind javvirklich Umstrukmerungen im Betrieb 

14. Juli bis 6. September 

notig, da gibt es himzielle Hilfen." 
Und wie vide Mediationsgespriiche sind notig, wenn sich 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer in zu unterschedlichen 
Positionen gegeniiberstehen? Gerda Ruppi-Lang: ,,Interes- 
santerweise reicht in den allermeisten Faen ein einziges D Gesprkh. Und sehr oft werden Idsungen gefunden, an die 
urspriinglich keiner gedacht hat." 

Sowohl die V5ter und Miitter, die ihren Anspruch auf 
Elternteilzeit wahrnehmen wollen, als auch diekbeitgeber 
sollen am Ende zufrieden sein. Apropos ,,zufiieden" - 
Gerda Ruppi-Lang: ,,Ein Wechsel in der Bdegschaft verur- 
sacht immer Kgsten und Probleme. Mitarbeiter, die sich in 
ihren Wiinschen und Bediirfnissen gehijrt fiihlen, sind zu- 
frieden und dementsprechend moriviert und engagiert. Es 
lohnt - und rechnet - sich also fb beide Seiten, in der 
Frage der Elte-eilzeit eine Einigung zu finden." 

Bei der Mediation wird fk ein atspaantes GesprZ* 
klima gesorgt, beide Parteien haben die M6glichkeit, ihse 
Wiinsche, Bediirfnisse oder auch Beftirchtungen darzde- 
gen. Gerda Ruppi-Lang: ,,Wit Mediatoren sind ghzlich un- 
parteiisch und unterstiitzen die Gesprachspartner darin, 
langfristig aagf5hge Losungen zu finden. Wir bieten hier 
keine Patentrezepte, sondern suchen ganz individuell nach 
Arrangements, die beide Seiten befiirnrorten." 


