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In vielen Kulturen – auch in europäischen – hat sich über Jahr-
tausende hinweg folgende Arbeitsteilung durchgesetzt: Die Frau 
erzieht die Kinder, pfl egt alte oder kranke Menschen und stellt 
die Nahrung bereit. Der Mann baut, kämpft, jagt und regiert – und 
 sichert so das Überleben der Gemeinschaft. Dadurch wurde die 
Frau vom Mann abhängig.

Mit der Französischen Revolution 1789 wurden die Stimmen lau-
ter, die nach einer politischen und gesetzlichen Gleichberechtigung 
der Frau riefen. Denn der Wahlspruch der Französischen Revolu-
tion  lautete: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Er sollte nicht allein 
für Männer gelten. Tatsächlich wurde das Wahlrecht für Frauen 
in Frankreich erst 1944 eingeführt. Diesen ersten Schritt für eine 
Gleichberechtigung machten andere Länder schneller: In Neusee-
land erhielten Frauen das aktive Wahlrecht ab 1893, in Deutsch-
land und Österreich ab 1918, in den USA ab 1920, in Großbritannien 
ab 1928 und in der Türkei ab 1930.

Mit der Einführung des Wahlrechts war ein erster Schritt zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern gesetzt. Nach und nach 
folgten weitere. Die ersten gesetzlichen Bestimmungen zur Gleich-
behandlung in Österreich traten im Jahr 1979 in Kraft. Damals war 
es das „Gesetz über die Gleichbehandlung von Frau und Mann bei 
der Festsetzung des Entgelts“, welches explizit die Lohnungleich-
heiten zwischen Frauen und Männern aufgriff. 

Inzwischen – neun Novellen und mehrere Entwicklungsschritte 
später - hat das Gleichbehandlungsgesetz einen weit größeren 
Geltungsbereich, der sich nicht mehr auf das Geschlecht be-
schränkt und auch Bereiche außerhalb der Arbeitswelt aufgreift. 
Das Gesetz schützt vor Diskriminierungen in der Arbeitswelt auf-
grund des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion 
oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung in 

der Privatwirtschaft. Sicher, mittlerweile haben Frauen die gleichen 
Rechte wie Männer. Dennoch ändern Gesetze nur wenig daran, was 
sich in den Köpfen der Menschen über viele Jahrhunderte einge-
prägt hat. Benachteiligungen von Frauen sind auch heute noch all-
gegenwärtig. 

Benachteiligt werden Frauen heute vor allem im Beruf: Bei gleicher 
Leistung liegt das Einkommen von vollzeitbeschäftigten Frauen oft 
bis zu 20 Prozent unter dem Einkommen ihrer männlichen Kolle-
gen. Immer noch wird das Thema Kindererziehung und –betreuung 
zum größten Teil den Frauen überantwortet. Viele Frauen geben 
 ihren Beruf und ihre Karriere der Familie zu Liebe auf bzw. nehmen 
sich für die Kinderbetreuung zumindest eine Zeit lang eine Aus-
zeit vom Job. Und gerade eine Babypause macht neben anderen 
strukturellen Problemen, wie die Berufswahl, die vermehrte Teilzeit 
unter Frauen, etc. eine de facto Gleichstellung mit Männern gera-
de in Gehaltsfragen nicht möglich. Daher ist eine aktive Gleichstel-
lungspolitik auch im 21. Jahr hundert von Nöten. Das Engagement 
für Gleichstellung ist nicht nur eine Frage der Fairness und der 
 Gerechtigkeit, sondern auch eine gesellschaftliche Verantwortung 
der Poli tik. Gleichstellungspolitik ist nicht nur ein Frauenthema, 
sondern auch profi tabel für Männer. 

Die Bereitschaft eine Balance zwischen Frauen und Männern her-
zustellen, ist groß, doch es wird noch lange Zeit und einige Maßnah-
men brauchen, um eine völlige Gleichstellung von Frauen und Män-
nern auch in den Köpfen der Menschen gezielt umzusetzen, und 
das nicht nur hier in Österreich oder Europa, sondern in der ganzen 
Welt. Aber eines dürfen wir dabei nicht vergessen: Yes, we can do it!

Mag.a Nikola König
ist Politische Referentin im ÖAAB-Generalsekretariat

(nikola.koenig@oeaab.com)

Heute redet jede und jeder über Gleichberechtigung von Mann und Frau. Doch warum heißt es „MANN 
und FRAU“ und nicht „FRAU und MANN“? Zeigt das nicht, dass unsere Gesellschaft noch ganz am An-
fang der Gleichberechtigung ist? Immerhin ist es nicht einmal 50 Jahre her, dass der Mann das Ober-
haupt in Familie, Partnerschaft und Bevölkerung war.

Nikola König

Yes, we can!
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Gleichstellungsmaßnahmen als Beitrag für eine nachhaltige 
Familienpolitik
Die Bevölkerungsentwicklung wird sich in Zukunft auf das Le-
ben in Stadt und Land aund auch auf das Miteinander der Gene-
rationen auswirken. Insbesondere wird eine erhöhte Nachfrage 
nach familiären sowie pflegerischen Leistungen entstehen. 

Fachkräfte als auch Personen, die Erziehungs- und Pflege-
leistungen in den Familien erbringen, werden immer mehr an 
Bedeutung gewinnen. Es gilt daher das Bewusstsein dafür zu 
stärken, dass eine offensive Gleichstellungspolitik einen wich-
tigen Beitrag für die Familienpolitik leistet und eine nachhalti-
ge gesellschaftliche Entwicklung bringt. 

In den Familien entsteht die zukünftige Arbeitskraft. Men-
schen, die neben der Erwerbsarbeit auch familiäre Pflichten 
erfüllen, erbringen wichtige Leistungen für die gesamte Gesell-
schaft. Dieses Engagement verdient daher auch gesellschaft-
liche Anerkennung, denn nur so können auf Dauer die notwen-
digen Erziehungs- und Pflegeleistungen in der Gesellschaft 
erbracht werden. 

Menschen, die sich dieser Verantwortung stellen, dürfen nicht 
benachteiligt werden. Daher gilt es diese Leistungen im Steuer- 
und Sozialrecht zu berücksichtigen. Deshalb setzen wir uns für 
ein Steuersystem ein, in dem nur frei verfügbares Einkommen 
versteuert werden muss. Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer mit Kindern sollen daher nur jenen Teil ihres Einkommens 
versteuern müssen, der nicht für die Unterhaltsverpflichtung 
gebunden ist. Wir brauchen eine angemessene Berücksichti-
gung der Kinder im heimischen Steuersystem und deshalb for-
dern wir einen Steuerfreibetrag in der Höhe von 7.000 Euro pro 
Jahr für jedes Kind. 

Auch Männer profitieren von Gleichstellungspolitik
Von einer Aufwertung von Familienleistungen und einer Stär-
kung der sozialen Arbeit profitieren auch die Männer. Eine 
höhere Bewertung von Erziehungs- und Pflegeleistungen er-
leichtert es vielen Männern sich in diesen Berufsfeldern ohne 
Einkommensverluste zu engagieren. Typische Frauenberufe 
werden für Männer attraktiver und Männer, die in diesen Be-

rufsfeldern schon jetzt tätig sind, können von einer besseren 
Balance zwischen Frauen und Männern profitieren. 

Zudem ermöglicht eine aktive Gleichstellungspolitik auch den 
Vätern Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Gerade in ei-
ner flexibleren Gesellschaft können so auch Männer einfacher 
zwischen Erwerbs- und Familienarbeit wechseln.

Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
Das Engagement für Gleichstellung ist nicht nur eine Frage der 
Fairness und der Gerechtigkeit, sondern es bringt den Unter-
nehmen viele Wettbewerbsvorteile, indem es hilft, das Poten-
zial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern voll auszuschöpfen. 
Eine Gleichstellungsstrategie in den Unternehmen ist wichti-
ger Bestandteil der sozialen Verantwortung von Unternehmen 
und der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. 

Auch die öffentliche Hand spielt in ihrer Funktion als Arbeitge-
ber eine wichtige Rolle, wenn es darum geht die Chancen von 
Gleichstellung optimal zu nutzen. Nur wenn Wirtschaft und 
Verwaltung gleichermaßen den Nutzen von Gleichstellungs-
maßnahmen erkennen, kann die gesellschaftliche Verantwor-
tung von Unternehmen als Motor für gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Anliegen dienen. 

Gleichstellungspolitik – Eine Frage der Anerkennung
Für eine aktive Gleichstellungspolitik spielt Leistung eine zen-
trale Rolle. Leistungen, die im Familien- und Erwerbsleben er-
bracht werden, müssen entsprechend anerkannt werden, um 
eine faire und gerechte Gleichstellungspolitik zu garantieren. 
Dafür sind sowohl die gerechte finanzielle Anerkennung von 
Kinderbe treuungs- und Pflegeleistungen, als auch die zeitge-
mäße Bewertung der verschiedenen Arbeitsleistungen sowie 
eine Kultur des fairen Miteinander der Geschlechter notwendig.

BM Mag.a Johanna Mikl-Leitner
ist Bundesobfrau des Arbeitnehmerinnen- und

Arbeitnehmerbundes ÖAAB
(johanna.mikl-leitner@oeaab.com)

Gleichstellungspolitik ist Querschnittspolitik. Sie liefert wichti-
ge Beiträge für eine dynamische Wirtschaftspolitik, eine nach-
haltige Familienpolitik und eine tragfähige Sozialpolitik. Sie 
betrifft viele Bereiche unserer Gesellschaft und ist daher auf 
eine breite Unterstützung der jeweiligen Ministerien, der Sozi-
alpartner und der Unternehmen angewiesen. 

Bei der Gleichstellungspolitik geht es unter anderem um das 
Schließen der Lohnschere zwischen Frauen und Männern, glei-
che Karrierechancen und den Schutz vor Altersarmut. Um die-
se Ziele zu erreichen, setzt die Politik bei den Ursachen unglei-
cher Chancen an. Dazu gehören die Strukturen der Arbeitswelt. 

Insbesondere Frauen bezahlen für familienbedingte Auszeiten 
im Beruf mit Gehaltseinbußen und eingeschränkten berufli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn wir den Zusammen-
halt in unserer Gesellschaft stärken wollen, dürfen wir nicht 
in Kauf nehmen, dass jene Frauen und Männer, die Verantwor-
tung für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige übernehmen, 
die finanziellen und persönlichen Risiken dieser Entscheidung 
alleine tragen.

Zu einer modernen Gleichstellungspolitik gehört nicht nur 
 Frauenpolitik, sondern auch eine Jugend- und Männerpolitik, 
die neue Rollenbilder fördert. Partner moderner Gleichstel-
lungspolitik sind Unternehmen, die sich im Wettbewerb um 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit familien-
freundlichen Arbeitsbedingungen und fairen Aufstiegschancen 
und Verdienstmöglichkeiten für Frauen positionieren.

Diesen notwendigen Wandel in der Arbeitswelt gilt es zu för-

dern. Daher ist es Aufgabe der Politik, Anreize so zu setzen, 
dass alle Menschen ihre Fähigkeiten und Talente voll entfalten 
können. In die Menschen eines Landes zu investieren, bedeutet 
auch einen Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu 
leisten. Daher ist nachhaltige Gleichstellungspolitik ein wich-
tiger Faktor für die positive Entwicklung einer Gesellschaft. 
Letztendlich profitieren davon auch die Männer. Gelingt doch 
nur so eine gesellschaftliche Aufgabenverteilung, welche lang-
fristige Erträge sichert und menschliches Miteinander ermög-
licht. 

Eine moderne, wettbewerbs- und sozialorientierte Gesellschaft 
kann sich auf Dauer nichts anderes leisten als eine faire Auftei-
lung der Erwerbs- und Familienarbeit auf beide Geschlechter. 
Dies gilt insbesondere in Anbetracht der demografischen Ent-
wicklung und die damit verbundene voraussichtliche Abnahme 
der Anzahl der arbeitenden Menschen.

Ökonomische Anreize – Gleichstellung als aktive Wirt-
schaftspolitik
Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und der sich verschär-
fenden internationalen Wettbewerbssituation, ist es für die 
Wirtschaft gefordert, die Potenziale der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer optimal zu unterstützen und auch in die Ent-
wicklung und Ausbildung zu  investieren. 

Dabei ist es wichtig, sowohl Frauen als auch Männer adäquat 
einzusetzen und in ihre Weiterbildung zu invest ieren. Eine akti-
ve Wirtschaftspolitik bedeutet Diskriminierung abzubauen und 
Strukturen zu schaffen, welche das Potenzial der Menschen 
fördert. 

Die Ansprüche der Gleichstellungspolitik gehen über die klassische Frauenpolitik hinaus. Es geht nicht darum, 
Frauen gegen Männer zu positionieren oder einen Geschlechterkampf anzuzetteln, sondern darum die Potenziale 
von Frau und Mann bestens zu nützen.

Johanna Mikl-Leitner

Gleichstellungspolitik ist nicht 
nur Frauenpolitik
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setzliche Regelungen oft auch kontraproduktiv bei zu weitreichen-
den Regelungen sein und erzeugen dann sogar Umgehungsreflexe, 
was dann den Frauen mehr schadet als nützt. Das Gleichbehand-
lungsgesetz, das in Österreich gut und ausreichend verankert ist, 
ist eine wesentliche Basis und bietet Schutz vor Diskriminierung, 
ebenso ist die Gleichbehandlung im Rahmen der Kollektivverträ-
ge mittlerweile weitgehend realisiert, wobei die Anrechnung von 
Elternkarenzen bei der Berechnung der Mindestlöhne sowie bei 
Vorrückungen vielfach noch offen ist. Auch die Regelung für Unter-
nehmen im öffentlichen Bereich (50 Prozent Anteil der öffentlichen 
Hand) zur Steigerung des Frauenanteils in Aufsichtsräten ist ein 
Schritt in die richtige Richtung, insbesondere da die Politik damit 
eine gute Vorbildfunktion im eigenen Zuständigkeitsbereich bie-
tet. Allerdings wäre eine echte Selbstverpflichtung zur Diversität in 
Vorstandsfunktionen gerade in solchen Unternehmen ein wichti-
ger weiterer Schritt.

Allerdings braucht es auch bei den Frauen selbst nachhaltige und 
wesentliche Maßnahmen, damit mehr Frauen Chancen ergreifen 
und sich selbst den beruflichen Aufstieg auch tatsächlich zutrau-
en. Auch in diesem Bereich kommen Studien („Zwillingsstudie“ der 
WU Wien, Karmasin Studie 2009) klar zum Schluss, dass Frauen 
sich weniger oft für Top-Jobs bewerben und die eigene Kompetenz 
deutlich schlechter einschätzen als Männer. Hier sind aber gesetz-
liche Regelungen völlig fehl am Platz, vielmehr braucht es gezielte 
Förderprogramme, wie sie von unterschiedlichen Organisationen 
auch zunehmend angeboten werden. 

Auch im Bereich der Teilzeit müssen sich Frauen stärker bewusst 
machen, dass lange Phasen reduzierter Arbeitszeit auch geringere 
Pensionsbeiträge und geringere Aufstiegschancen bedeuten. Teil-
zeit ist ein gutes Instrument für die Familienphase auf eine gewis-
se Zeit, aus den genannten Gründen nicht aber auf Dauer.

Ein weiterer wesentlicher Grund für die Einkommensschere ist die 
Berufswahl. Nach wie vor finden sich Frauen in schlechter bezahl-
ten Branchen und Berufen, selbst nach vielen Jahren gezielter För-
derung und Initiativen (Mädchen in die Technik uvm.) wählen rund 
50 Prozent der Mädchen immer noch die Top 3 Lehrberufe (Ein-
zelhandelskauffrau, Bürokauffrau, Friseurin), wohl wissend dass 
das Einkommensniveau und die Aufstiegschancen dort schlech-
ter als anderswo sind. Auch im akademischen Bereich ergibt sich 
ein ähnliches Bild – während rund 80 Prozent der Studierenden 

der Geisteswissenschaften weiblich sind, ist der Frauenanteil bei 
technischen Studienzweigen (Elektrotechnik 2 Prozent) meist im 
einstelligen Prozent-Bereich. Auch hier kann man durch Gesetze 
wenig erreichen, vielmehr braucht es auch weiterhin konsequente 
Berufsberatung und –orientierung sowie Programme schon vom 
Kindergarten an im Bereich der MINT-Fächer.  

Inwieweit die Verpflichtung zur Gehältertransparenz tatsächlich 
dazu beitragen wird, dass sich die Einkommensschere schließt 
und Ungleichbehandlung verhindert wird, wird man erst nach ei-
nigen Jahren sehen.

Conclusio
Tatsache ist, dass wir von einer echten Gleichbehandlung bzw. 
Chancengleichheit von Frauen und Männern leider noch viel zu 
weit entfernt sind. 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, um dies zu unterstützen 
und zu forcieren sind grundsätzlich ausreichend vorhanden, auch 
wenn es in einzelnen Bereichen nach wie vor Verbesserungsbedarf 
gibt (z.B. Anerkennung von Elternkarenzen in Kollektivverträgen). 
Ob eine deutliche weitere Ausweitung der Gleichbehandlungsge-
setzgebung zielführend wäre, darf bezweifelt werden. Vielmehr 
geht es darum, die geltenden – durchaus weitreichenden – Rege-
lungen in der Gesellschaft breit zu verankern und im Bewusstsein 
der Menschen und der Unternehmen zu entwickeln. Daher müssen 
auch immer wieder die Vorteile und der Nutzen einer Gesellschaft 
und Wirtschaft aufgezeigt werden, in der Chancengerechtigkeit 
herrscht sowie Frauen und Männer gleichermaßen Verantwortung 
tragen.

Es geht aber auch darum, insbesondere Frauen Mut zu machen 
und gezielt darauf hinzuführen, dass sie Chancen die sich bieten 
auch ergreifen. 

An einer Gesellschaft mit echter Chancengleichheit und –gerech-
tigkeit, in der niemand aufgrund des Geschlechts, des Alters, der 
Herkunft usw. benachteiligt wird, muss jeder einzelne und jede 
einzelne daran arbeiten, damit alle profitieren. 

Abg.z.NR Christine Marek
ist ÖAAB-Bundesfrauenvorsitzende

christine.marek@parlament.gv.at

Status Quo – Zahlen, Daten, Fakten
Dass wir nach wie vor wesentlichen Handlungsbedarf im Bereich 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen haben, zeigen die 
Zahlen ganz klar. Obwohl die Einkommensschere zwischen Män-
nern und Frauen in Österreich – im Schneckentempo – ganz leicht 
kleiner wird, verdienen Männer (Bruttostundenlohn) immer noch 
um rund 20 Prozent mehr als Frauen. 

Laut der sogenannten „Zwillingsstudie“ der WU Wien aus dem 
Jahr 2005 haben Frauen etwa (bei gleicher Ausbildung und 
identischen Rahmenbedingungen wie Männer) nach zehn Be-
rufsjahren rund 71.000,- Euro (91.000,- Euro mit Elternkarenzen, 
aber 61.000,- Euro ohne Elternkarenzen!) weniger verdient und 
sind mehr als viermal seltener in Führungspositionen als ihre 
männlichen „Vergleichszwillinge“. Die Studienautorinnen und 
–autoren kommen zum Schluss, dass nur rund ein Drittel der 
Einkommensverluste von Frauen auf Elternkarenz und Kinder-
betreuungszeiten zurückzuführen ist. 

Ursachen für Einkommensschere und Benachteiligung von Frau-
en und Lösungsansätze
Die Ursachen für diese hohen Unterschiede in Einkommen und 
Karriereverlauf sind unterschiedlich. Eine wesentliche Ursa-
che ist die Tatsache, dass Babypause und Kinderbetreuung bzw. 
 Familienarbeit nach wie vor weiblich ist. Es sind die Frauen, die ihre 
eigene Berufstätigkeit einschränken bzw. ganz oder für eine gewis-
se Zeit zugunsten der Familie auf den Job verzichten. Einerseits 
entspricht dies dem bis heute relativ traditionellen Rollenbild von 
Frauen und Männern in Österreich, andererseits geht es sehr oft 
um eine ganz nüchterne ökonomische Entscheidung, da es meist 
die Frau ist, die das geringere Gehalt hat und man daher eher auf 
das niedrigere Einkommen verzichtet. 

Hier hat gerade auch die öffentliche Hand weiterhin Handlungs-
bedarf und muss den massiven Ausbau an Kinderbetreuungsan-
geboten – für alle Altersgruppen – weiterführen. Auch wenn die 
Zahl der Betreuungsplätze in den vergangenen Jahren deutlich 
gestiegen ist, braucht es weitere Plätze – insbesondere für die 
Unter-3jährigen sowie im Bereich der Schulkinder. Nur wenn aus-
reichend qualitätsvolle Betreuungsplätze zur Verfügung stehen, 
werden Frauen auch guten Gewissens früher und mit einer höhe-
ren Stundenzahl wieder in den Beruf zurückkehren. 

Aber auch die Unternehmen sind gefordert, wenn es um entspre-
chende Rahmenbedingungen für eine echte Vereinbarkeit von 
 Familie und Beruf geht, haben sie doch selbst ein veritables Inter-
esse daran, dass sich qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Unternehmen wohl fühlen und so entsprechend unterstützt 
und motiviert bestmöglich ihre Leistung erbringen können. Aller-
dings ist hier noch viel Unterstützungs- und Bewusstseinsarbeit 
notwendig, da diese Einstellung in zahlreichen Unternehmen bei 
weitem noch nicht gegeben ist. Dort wo aber der „Leidensdruck“ 
schon entsprechend groß ist und der Kampf um die besten Köpfe 
ein mittlerweile sehr harter ist, wendet sich das Bild zunehmend. 

Immer mehr Firmen erkennen, dass Diversität und „Mixed Leader-
ship“ Erfolgsfaktoren sind, was auch zahlreiche Studien belegen. 
So beweist etwa die Studie „Mixed Leadership“ von Ernst & Young 
aus dem Jahr 2011 ganz klar, dass Unternehmen mit mindestens 
30 Prozent Frauen im Top Management in allen wesentlichen 
Kennzahlen (Umsatz, Gewinn, Börsewert usw.) signifikant erfolg-
reicher sind als solche ohne entsprechende Diversität. 

Dort kommen wir aber nicht allein durch gesetzliche Maßnahmen 
hin, ganz im Gegenteil können gerade in der Wirtschaft strikte ge-

Gleichstellungspolitik muss dazu beitragen, echte Chancengerechtigkeit für Männer und Frauen zu garantieren. Das 
bedeutet nicht Gleichmacherei. Und – Chancen muss man auch ergreifen!

Christine Marek

Gleichstellungspolitik heißt 
Chancengerechtigkeit

#webtipp: www.oeaab.com
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Das Verbot der Diskriminierung auf Grund des Geschlechts 
basiert zwar grundsätzlich auf dem Geschlecht im biologi-
schen Sinne, beinhaltet aber sehr wohl auch mittelbare Be-
nachteiligungen wegen allfälliger Betreuungspflichten und 
wegen der Anknüpfung an den Familienstand.

Da eine zusätzliche finanzielle Belastung des Arbeitgebers 
bei der Geschlechtsdiskriminierung nie einen Rechtfer-
tigungsgrund darstellen kann, muss Frau C. die fehlende 
Hälfte der „Motivationsprämie“ erhalten. Zusätzlich steht ihr 
auch noch eine Entschädigung für die erlittene persönliche 
Beeinträchtigung zu. 

Beispiel 3 - Diskriminierung aufgrund einer Behinderung
Frau E. ist Sachbearbeiterin in einer Rechtsabteilung. Auf-
grund eines Unfalls hat sie 60 Prozent ihrer Sehkraft verlo-
ren. Nur bei Anschaffung eines Lesegerätes könnte sie ihre 
Tätigkeit weiterhin ausüben. Ihre Vorgesetzte lehnt die Über-
nahme der Kosten von ca. 1.000 Euro ab, weil solche Geräte 
vom Unternehmen generell nicht bezahlt werden.

Die Ablehnung der Übernahme der Kosten von ca. 1.000 Euro 
für ein Lesegerät ist für Sehbehinderte nachteilig, sodass 
auch diese neutrale Entscheidung überwiegend körperlich 
Behinderte benachteiligt. Es ist daher von einer mittelbaren 
Diskriminierung auszugehen. (Bauliche oder sonstige) Bar-
rieren bewirken eine mittelbare Diskriminierung. Die Her-
stellung von Barrierefreiheit kann aber für den Arbeitgeber 
mit einem erheblichen Aufwand und Kosten verbunden sein. 
Es ist daher für die Beurteilung einer mittelbaren Diskrimi-
nierung die Prüfung der Zumutbarkeit einer Herstellung der 
Barrierefreiheit bzw. der Zumutbarkeit einer maßgeblichen 
Verbesserung i.S. einer größtmöglichen Annäherung an eine 
Gleichbehandlung vorgesehen. Wenn der Arbeitgeber aus-

reichende staatliche Förderungsmaßnahmen in Anspruch 
nehmen kann, ist die Belastung nach den Bestimmungen des 
Behinderteneinstellungsgesetzes nicht unverhältnismäßig. 
Es wäre daher primär beim Bundessozialamt zu erkunden, 
ob eine solche Förderung möglich ist. Ist dies nicht der Fall, 
so hat eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit zu erfolgen. Bei 
der vorzunehmenden Abwägung liegt der Schwerpunkt bei 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers. 
Wenn es sich um ein wirtschaftlich potentes Unternehmen 
handelt, wird dies im Normalfall möglich sein. Frau E. muss 
daher zur Bewältigung ihrer Arbeit dieses Lesegerät erhal-
ten. Zusätzlich steht ihr auch noch eine Entschädigung für 
die erlittene persönliche Beeinträchtigung zu. 

Rechtsdurchsetzung
Sollte es den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern nicht gelingen, die hier vorliegenden Probleme in-
nerbetrieblich zu lösen, so bestehen bei Fragen der Gleich-
behandlung zwei Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung. 
Es können sowohl der zuständige Senat der Gleichbehand-
lungskommission als auch das Arbeits- und Sozialgericht 
angerufen werden. Das Verfahren bei der Gleichbehand-
lungskommission ist kostenlos. Dort kann aber nur festge-
stellt werden, ob eine Diskriminierung vorliegt oder nicht. 
Konkrete Leistungen oder Schadenersatz können von der 
Gleichbehandlungskommission nicht zugesprochen werden. 
Dies ist dem Arbeits- und Sozialgericht vorbehalten. In der 
Praxis werden aber im Verfahren vor der Gleichbehandlungs-
kommission häufig Vergleiche abgeschlossen, um die beste-
henden Probleme zu lösen.

Dr. Klaus Mayr LL.M.
ist Referent der Kammer für Arbeiter und 

Angestellte für Oberösterreich
(mayr.k@akooe.at)

Diskriminierungen im betrieblichen Alltag
Nach dem neuen Gleichbehandlungsgesetz sind nicht nur 
Ungleichbehandlungen aufgrund des Geschlechts, sondern  
auch wegen ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Welt-
anschauung, dem Alter und der sexuellen Orientierung 
verboten. Der Schutz vor Diskriminierung auf Grund einer 
Behinderung ist seit 1. Jänner 2006 im Behinderteneinstel-
lungsgesetz geregelt. Allen Formen von Diskriminierung 
ist gemeinsam, dass sie verboten sind! Diskriminierungen 
erfolgen in der Arbeitswelt in den unterschiedlichsten For-
men, sei es beim Entgelt – die häufigste Form -, sei es bei 
der Einstellung, bei Beförderungen, bei der Beendigung etc. 
oder überhaupt in Form von (sexuellen) Belästigungen. Im 
Folgenden werden anhand von Beispielen einige Diskrimi-
nierungsverbote näher erläutert.

Beispiel 1 - Altersdiskriminierung
Herr B. ist Sachbearbeiter im Verkauf. Sein Vorgesetzter ver-
weigert ihm die Teilnahme an einer externen Schulung mit 
dem Hinweis, dass sich das bei einem 55-Jährigen nicht 
mehr auszahlt. Muss er das einfach hinnehmen?

Es liegt eine Diskriminierung aufgrund des Alters vor, da un-
mittelbar auf dieses Merkmal Bezug genommen wird. Bei 
dem nach dem Gleichbehandlungsgesetz geschützten Merk-
mal „Alter“ werden alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer unabhängig von einem Mindest- oder Höchstalter ge-
schützt, es sei denn, spezifische Ausbildungsanforderungen 
erfordern die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstel-
lung. Ebenso sind Vorschriften unzulässig, die insbesondere 
den Einstieg in eine bestimmte Laufbahn nur bis zu einem 
bestimmten Lebensalter gestatten. Der Diskriminierungs-
tatbestand des Alters umfasst auch Diskriminierungen auf 
Grund des jugendlichen Alters. 

Da Herr B. aufgrund seines Alters diskriminiert worden ist, 
ist zu beachten, dass hier ausnahmsweise auch eine Un-
gleichbehandlung auf Grund von Ausnahmebestimmungen 
denkbar ist. Ein genereller Ausschluss von älteren Arbeit-
nehmern aus betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen ist 
jedoch nicht möglich, da solche Ausnahmen nicht nur eines 
legitimen Zieles bedürfen, sondern auch verhältnismäßig 
sein müssen. Dies wäre etwa dann der Fall, wenn der Pen-
sionsantritt von Herrn B. bereits in kurzer Zeit fix feststehen 
würde und er diese Weiterbildung nicht unbedingt zur Erle-
digung seiner täglichen Arbeit benötigt. Da dies nicht gege-
ben ist, muss ihm die Weiterbildung ermöglicht werden. Zu-
sätzlich kann Herrn B. auch noch eine Entschädigung für die 
erlittene persönliche Beeinträchtigung (ideeller Schaden) 
verlangen.

Beispiel 2 - Geschlechtsdiskriminierung
Frau C. ist Arbeiterin in der Produktion, wo es eine jährliche 
„Motivationsprämie“ in Höhe eines Bruttomonatslohns gibt. 
Da Frau C. im letzten Jahr insgesamt zwei Wochen an Pfle-
gefreistellung wegen der Erkrankung ihrer zwei Kinder be-
anspruchen musste, bekommt sie vom Arbeitgeber nur die 
Hälfte dieser Prämie. 

Die Regelung über die Kürzung der Motivationsprämie gilt 
für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unabhängig 
vom Geschlecht, sodass keine unmittelbare Diskriminie-
rung vorliegt. Das „neutrale“ Unterscheidungskriterium ist 
hier nicht das Geschlecht, sondern die negative Berück-
sichtigung der Pflegefreistellung. Da die Kinderbetreuung 
in der Praxis meist immer noch Frauen trifft, benachteiligt 
die Berücksichtigung solcher Abwesenheitszeiten überwie-
gend Frauen, sodass ein Fall mittelbarer Diskriminierung 
vorliegt.

Das neue Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) ist zwar bereits seit 1. Juli 2004 in Kraft, aber es bestehen 
in der Praxis immer noch viele Ungleichbehandlungen, die nach dem Gesetz eigentlich verboten sind. 

Klaus Mayr
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krete Maßnahmenplanung inklusive Umsetzung und Evalu-
ierung in den jeweiligen Unternehmen. 

Seit 20 Jahren setze ich mich gemeinsam mit meinen Kolle-
gInnen im abz*austria an der Schnittstelle zwischen Politik 
und Wirtschaft für eine gerechtere Arbeitswelt ein. Bereits in 
den 1990er Jahren hat abz*austria den Wiedereinstieg von 
Frauen ins Berufsleben verwirklicht, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf wurde zum Management-Thema unserer 
Organisation. Ein aktives Auszeiten- und Karenzmanage-
ment sowie Verbesserungen in Bezug auf Väterkarenz zäh-
len zu unseren wichtigsten sozialpolitischen Agenden. Dies 
nützt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil dadurch 
die „Work-Life-Balance“, die Balance zwischen Berufs- und 
Privatleben, hergestellt wird. 

Unternehmen sind wichtige Verbündete, wenn es darum 
geht, die Gleichstellung von Frauen und Männern am Ar-
beitsmarkt voranzutreiben. Familienfreundlichkeit und 
flexible Arbeitszeitmodelle werden in Zeiten einer sich 
verändernden Arbeits- und Lebenswelt zum entschei-
denden Erfolgsfaktor für Unternehmen. abz*austria bie-
tet Unternehmen und Privatpersonen beispielsweise die 
RoadMap*KarenzManagement® (Intranettool), Beratungen 
und Workshops zu Vereinbarkeitsmodellen an, damit Frauen 
und Männer ihre Arbeit für Familie und Beruf planen, organi-
sieren und effizient gestalten können.

Vereinbarkeit ist kein Frauenthema, sondern ein Unterneh-
mensthema. Unternehmen müssen den Menschen innova-
tive, lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle zur Ver-
fügung stellen. Oft haben Frauen keine Chance mehr auf eine 
Vollzeitbeschäftigung, wenn ihre Karriere durch eine Karenz 
unterbrochen wurde. Die Teilzeit darf kein „Abstellgleis“ für 
Frauen werden. Wir brauchen eine qualifizierte Teilzeit, die 
mit Führungspositionen kompatibel ist. Ein gut geplantes 
Vereinbarkeitsmanagement ist gleichzeitig ein effizientes 
Generationenmanagement, da Menschen länger arbeiten 
können und ihre Erfahrung und ihr Wissen dem Unterneh-
men erhalten bleiben. 

Alle Lösungsansätze für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern müssen die heutige, facettenreiche und dynami-
sche Gesellschaft mit ihren individuellen Bedürfnissen ins 
Visier nehmen und die aktuellen demographischen Verände-
rungen berücksichtigen: Menschen werden heutzutage im-
mer älter, viele davon sind trotz Arbeitswilligkeit nicht mehr 
im offiziellen erwerbsfähigen Alter. Demgegenüber beob-
achtet man eine Gruppe von gut ausgebildeten, jungen Men-
schen, die so genannte „Generation Y“, die bis 30-Jährigen, 
die schon bald den größten Teil der Belegschaften ausma-
chen werden. Diese Gruppe definiert sich durch das Motto 
„ich arbeite, um zu leben“. Unternehmen und Arbeitgeber 
müssen sich für diese neue Gruppe der Arbeitskräfte attrak-
tiv machen, indem sie die Work-Life-Balance mit konkreten 
Maßnahmen umsetzen.

abz*austria lebt den Paradigmenwechsel mit Frauen in 
Führungspositionen und geht sogar einen Schritt weiter 
und verwirklicht das moderne Führungsprinzip der „geteil-
ten Macht“ zwischen zwei Führungspersönlichkeiten an der 
Spitze. „Top-Sharing“ heißt das Zauberwort, wenn es um Lö-
sungsansätze geht, um Frauen in die Führungsetage zu brin-
gen und dauerhaft dort zu halten. Ich bin davon überzeugt, 
dass Führungspositionen ganz neu gedacht werden müssen. 
Eine geteilte Macht sichert Qualität, Transparenz und Nach-
haltigkeit von Entscheidungen und das sichert eine Lebens-
qualität auf allen Ebenen. Entwicklungen können dadurch 
besser beeinflusst werden. Top-Sharing ist ein permanen-
ter intensiver Austausch und verlangt eine sehr offene und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Als Geschäftsführerin von 
abz*austria lebe ich das Modell Top-Sharing nun bereits 
seit 17 Jahren. Ich bin davon überzeugt, dass es zu einem 
Großteil diesem modernen Führungsprinzip zu verdanken 
ist, dass unser Unternehmen mittlerweile von ursprünglich 
fünf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu jetzt über 100 
angewachsen ist.

Mag.a Manuela Vollmann
ist Geschäftsführerin von abz*austria

(manuela.vollmann@abzaustria.at)

Der Bereich der Gleichstellung von Frauen und Männern 
hält in den nächsten Jahren sehr viele Herausforderungen, 
aber auch viele zu nützende Chancen für eine erfolgreiche 
Wirtschaft sowie ein verbessertes Erwerbsleben bereit. 
Diese sind mit guten Plänen und genau definierten Zielen 
zu verwirklichen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
wird immer wichtiger. Eine flexible Arbeitswelt, die sich an 
verschiedene Lebensphasen individueller Menschen anpas-
sen kann, wird in Zukunft gefragt sein. Obwohl Frauen heute 
so gut wie noch nie ausgebildet sind, wird ihr Potential von 
Unternehmen noch immer nicht ausreichend erkannt. Die 
Einkommensschere zwischen den Einkommen von Frau-
en und Männern ist weiterhin weit geöffnet und steht einer 
Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt 
im Weg. Die Gründe dafür sind hinlänglich bekannt: Frauen 
arbeiten nicht in Führungspositionen, sondern überwiegend 
in Teilzeitanstellungen sowie in schlechter bezahlten Bran-
chen als Männer. Das Paradoxon, das dieser Tatsache gegen-
übersteht, ist: es gibt keinen Mangel an optimal qualifizier-
ten Frauen für Toppositionen. Viele davon gehen allerdings 
Teilzeitbeschäftigungen nach, weil Frauen nach wie vor den 
Großteil der Betreuungsarbeit und der unbezahlten Arbeit 
innerhalb unserer Gesellschaft leisten müssen. Führungs-
positionen und Teilzeit scheinen in unserer Gesellschaft 
nach wie vor unvereinbar zu sein.

Die ungleiche Bezahlung gleichwertiger Leistung ist für un-
sere Gesellschaft nicht nur ein wachrüttelndes Signal einer 
bestehenden Gender-Ungerechtigkeit, sondern führt ihr 
auch vor Augen, dass das Potential der Hälfte der Bevölke-
rung von der Wirtschaft nicht optimal genützt wird. In den 
österreichischen Top-Führungsetagen sind Frauen noch im-
mer eklatant unterrepräsentiert, der Handlungsbedarf ist 
hoch. Die Auswertung einer Studie, die den Anteil von Frauen 

in den Geschäftsführungen und Aufsichtsräten der Top 200 
Unternehmen Österreichs untersuchte, wirft ein düsteres 
Bild auf die Vision einer gerechten Arbeitswelt: in den Ge-
schäftsführungen beträgt der Frauenanteil 5,6 Prozent und 
im Aufsichtsrat lediglich 13,5 Prozent1.  Weitere Studien zei-
gen jedoch, dass Unternehmen mit Frauen in Führungspo-
sitionen erfolgreicher wirtschaften. Die symbolische Macht 
nach innen und außen ist hier eine nicht zu unterschätzende: 
Frauen an der Spitze sind ein Indiz für eine offene, zukunfts-
orientierte Unternehmenskultur, die Diversität lebt und da-
durch die Motivation und Leistung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern steigert.

Halten Männer Frauen von der Macht fern? Oder fühlen sich 
Frauen gar nicht wohl an der Macht? Diese beiden Erklä-
rungsmodelle verlieren die sozialpolitischen Gegebenheiten 
in unserer Gesellschaft aus den Augen. Thomas Sattelberger, 
Chefpersonaler der Deutschen Telekom, sagt, dass diejeni-
gen, die die Macht haben – in diesem Fall die Männer – die-
selben eingeschworenen Rituale, den gleichen Habitus, also 
die gleichen Sozialisierungs- und Bildungsprozesse hinter 
sich haben und sich schwer tun, ihre „Kaste“ für Frauen zu 
öffnen. Diese „gläserne Decke“ gilt es zu brechen, lange ge-
wachsene und gewohnte gesellschaftliche Strukturen müs-
sen verändert werden.

Die Politik fordert nun Quoten für Frauen in Managementpo-
sitionen. Eine gesetzliche Frauenquote kann festgefahrene 
soziale Strukturen, die bestimmten Gruppen den Zugang zur 
gesellschaftlichen Teilnahme hartnäckig verwehren, auf-
zeigen, aufbrechen und verändern. Ob eine verpflichtende 
Frauenquote nun befürwortet wird oder nicht, wir benötigen 
jedenfalls einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel und 
dazu braucht es definierte Gleichstellungsziele, eine kon-

Die aktuellen Diskussionen um Frauenquoten haben das Thema Gleichstellung von Frauen und 
Männern in alle Munde gebracht. Tatsächlich ist Österreich von der Verwirklichung weit entfernt. 

Manuela Vollmann
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1 AK Wien (2013): Frauen.Management.Report 2013. Frauen in Geschäftsführung & Aufsichtsrat in den Top 200 und börsennotierten Unternehmen
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Zukunftsanschluss ist – nur so kann bestmögliche Chancenge-
rechtigkeit gewährleistet werden.

365 Tage im Jahr im Einsatz - Familienmanagement, Kinderer-
ziehung, Haushaltsführung 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dieses sogenannte  „alles 
unter einen Hut bringen“, ist besonders für Frauen oft eine gewal-
tige Herausforderung. Gelingen kann dieser Spagat dann, wenn 
unterstützende Rahmenbedingungen angeboten werden. Be-
sonders hervorzuheben sind in diesem Kontext familienfreund-
liche Arbeitsbedingungen. Flexible Arbeitszeiten, Telearbeits-
plätze, Wiedereinstiegshilfen nach Karenzzeiten, individuelle 
Karriereplanungsgespräche und die Möglichkeit, eine Führungs-
position auch als Teilzeitkraft inne zu haben – all das fördert die 
gleichberechtigte Teilhabe der Frauen in der Arbeitswelt. 
Es liegt an der Familienpolitik, echte Wahlfreiheit etwa durch 
 familienpolitische Leistungen und flexible Kinderbetreuungsein-
richtungen zu gewährleisten. Nur dann kann die Gleichstellung 
von Frauen und Männern in diesem Bereich auch wirklich gelin-
gen.

Kinder dürfen soziale Sicherheit der Frauen im Alter nicht ge-
fährden
Damit den Frauen durch die Betreuung ihrer Kinder kein Nachteil 
in der Altersvorsorge entsteht, fordern wir, dass pro Kind vier Jahre 
pensionsbegründend angerechnet werden – unabhängig  davon, 
in welchem Abstand die Kinder geboren werden. Eine weitere 
wichtige Maßnahme unter dem Aspekt der Altersvorsorge ist die 
Anrechnung der Karenzzeiten. Dazu gehören die flächendecken-
de Anrechnung der Karenzzeiten als Vordienstzeiten wie es für 
den Präsenz- oder Zivildienst üblich ist und weiters die Anrech-
nung der Kinderbetreuungszeiten bei Gehaltsvorrückungen.

Gesunde Frauen, gesunde Männer – Frauen sind nicht die klei-
neren Männer
Dass sich die Unterschiedlichkeit der Geschlechter auch in un-
terschiedlichen Behandlungsmethoden von Frauen und Männer 
niederschlägt sollte eigentlich klar sein. Doch dem ist nicht so. 
Rund 85 Prozent der klinischen Studien werden an Männer durch-
geführt, die Erkenntnisse daraus werden dann aber für Frauen 
und Männern gleichermaßen verwendet. Und das obwohl nach-

gewiesen ist, dass Frauen anders auf Medikamente oder Thera-
pien reagieren. Besonders drastisch zeigt sich dieser Umstand 
bei einem Herzinfarkt oder Schlaganfall, früher oft als typische 
Männerkrankheiten bezeichnet. Doch Fakt ist vielmehr, dass bei 
Frauen ein Herzinfarkt oft gar nicht oder zu spät erkannt wird; und 
manchmal nur deshalb nicht, weil die Ärzte diese Erkrankung bei 
Frauen einfach nicht vermuten. Denn einige der typischen, be-
kannten Symptome des Infarkts werden als klassische „Männer-
symptome“ bezeichnet. 

Deshalb ist es überaus wichtig, bei der Frauengesundheit neue 
Ansätze in Prävention, Diagnostik und Therapie zu finden und an-
zuwenden. Eine Sensibilisierung der Ärzte zu diesem Thema ist 
ein erster Schritt in Richtung geschlechtsspezifische medizini-
sche Betreuung. Auch die Errichtung eines eigenen Lehrstuhls für 
Gendermedizin in Österreich sollte forciert werden, um der Unter-
schiedlichkeit der Geschlechter Rechnung zu tragen. 

Gleichstellung – mit Mut und Selbstbewusstsein ans Ziel
Die Teilnahme und Teilhabe beider Geschlechter im gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und politischen Geschehen ist der Grund-
satz einer erfolgreichen Gemeinschaft. Das bedeutet auch, dass 
die Anstrengungen und Leistungen der Frauen in der Bildung, Er-
ziehung, Pflege oder der Umwelt anerkannt und besser gewürdigt 
werden müssen. 

Gelingen kann die Gleichstellung unter anderem auch mit dem 
Ansatz des „Gender-Budgetings“. Dieser besagt, die Auswirkun-
gen auf Frauen und Männer bei der Budgeterstellung gleicher-
maßen im Auge zu behalten. Weiters gilt es, die repräsentative 
Teilnahme von Frauen im Haushalt der öffentlichen Hand sicher-
zustellen. Denn beginnend mit den Leistungen der Trümmerfrau-
en haben die Frauen bis heute mit ihrem ganzheitlichem Denken, 
ihren Entscheidungen im Sinne von Nachhaltigkeit und Fairness 
und ihren konsequenten Taten die zweite Republik mitaufgebaut 
und tatkräftig an einem sozialen, lebenswerten und sicherem Ös-
terreich mitgearbeitet.

Abg.z.NR Bgm. Dorothea Schittenhelm
ist Bundesleiterin der Österreichischen Frauenbewegung

(dorothea.schittenhelm@frauen.oevp.at)

Frauen sind immer und überall einsatzbereit - sie leisten in den 
Familien, am Arbeitsplatz, in ehrenamtlichen Funktionen oder 
im sozialen Bereich hervorragende und wertvolle Arbeit für die 
Gesellschaft. Dennoch findet in der Realität Gleichstellung zum 
Großteil nicht statt.

Frauen in die Politik - Frauen gehören gehört
Betrachtet man den Frauenanteil in der österreichischen Politik 
so wird deutlich, dass Frauen im National- und Bundesrat, in den 
Landesregierungen und Landtagen stark unterrepräsentiert sind. 
Besonders drastisch zeigt sich der geringe Frauenanteil bei der 
Ausführung des Bürgermeisteramtes: in den 2354 österreichi-
schen Gemeinden wurden im Jahr 2012 nur in 5,2 Prozent, das 
entspricht 123 Gemeinden, die Geschicke von Frauen gelenkt. 
Dass es auch anders geht, zeigen Bespiele aus europäischen Län-
dern. In Frankreich etwa besteht seit der jüngsten Wahl Parität 
zwischen Frauen und Männern in der Regierung. Auch in Däne-
mark sind von 23 Regierungsmitgliedern 12 weiblich; in Schwe-
den stehen 13 weibliche 11 männliche Regierungsmitglieder ge-
genüber. 

Doch auch in Österreich besteht Grund zur Hoffnung. So hat die 
ÖVP Wien kürzlich beschlossen, bei der Listenerstellung für die 
Nationalrats-, Gemeinde- und Bezirksvetretungswahlen das 
Reißverschlusssystem einzusetzen. Das bedeutet, dass Frauen 
und junge Menschen auf wählbare Listenplätzen gereiht werden. 
Nur ein solches Reißverschlusssystem gewährleistet die Chance 
auf Teilhabe von Frauen in allen politischen Gremien. Denn auf die 
Kompetenzen von Frauen in den unterschiedlichsten Lebensbe-
reichen kann und darf nicht verzichtet werden, und nur durch eine 
aktive Teilhabe der Frauen können Lösungen für eine zukunftsori-
entierte Gesellschaft erarbeitet werden.

Lohnunterschiede – noch immer Realität im 3. Jahrtausend 
Der jüngste Einkommensbericht zeigt es deutlich: Frauen verdie-
nen nach wie vor und in allen Beschäftigtengruppen deutlich we-
niger als Männer: 2011 betrug das mittlere Einkommen der Frau-
en (ohne Lehrlinge) 60 Prozent des mittleren Männereinkommens. 
Auch wenn sich ein Teil der Einkommensdifferenzen zwischen den 
Geschlechtern auf Teilzeitarbeit zurückführen lässt, ist das ein un-
haltbarer Zustand. Denn vergleicht man nur ganzjährig Vollzeitbe-
schäftigte, erreicht der Median des Bruttojahreseinkommens der 
Frauen nur 81 Prozent des mittleren Männereinkommens.

Wie kann es sein, dass Frauen trotz gleichwertiger Qualifikation, 
Ausbildung und gleich langer Verweildauer im selben Unterneh-
men weniger verdienen als Männer? Niemand konnte mir bisher 
diese Frage beantworten! Wir ÖVP-Frauen fordern daher einen 
„Gender-Check“! Das ist ein Daten- und Fakten-Check, der öffent-
lich zugänglich geschlechtsspezifische Einkommensunterschie-
de berechnet und aufzeigt und somit Kollektivvertragspartner 
davon überzeugen wird, auch wirklich „Gleichen Lohn für gleiche 
und gleichwertige Arbeit“ zu bezahlen. Der „Gender-Check“ als 
 Zukunftsmodell könnte dem Auseinanderklaffen der Einkom-
mensschere entgegenwirken.

Ein weiterer Ansatz zu mehr Lohngerechtigkeit sind gezielte Aus-
bildungs- und Berufsberatungen beginnend in der Pflichtschule. 
Dadurch sollen Mädchen und Buben die Bandbreite an möglichen 
Berufsfeldern aufgezeigt und ihre Berufswahl erleichtert werden. 
Ein gendergerechter Unterricht kann dazu beitragen, das Inter-
esse und die Kompetenz handwerklicher und technischer Fähig-
keiten bei Mädchen besser zu entwickeln, aber auch Buben für 
diverse Dienstleistungsberufe zu begeistern. Dazu möchte ich 
auch festhalten, dass jeder Bildungsabschluss gleichzeitig ein 

Auch wenn sich auf den ersten Blick viel seit dem 1. Weltfrauentag, der in Österreich erstmals 1911 begangen wurde, 
geändert hat, ist auf den zweiten Blick noch reichlich für eine wirkliche Gleichstellung der Geschlechter zu tun.

Dorothea Schittenhelm

Fo
to

: P
ar

la
m

en
ts

di
re

kt
io

n/
W

ilk
e

Gleichstellung von Frauen & Männern  – 
eine unendliche Geschichte

#webtipp: www.frauenoffensive.at



14     |     #GLEICHSTELLUNG #GLEICHSTELLUNG     |     1415     |     #GLEICHSTELLUNG #GLEICHSTELLUNG     |     15

die Eltern das beruflich nicht können oder wollen, Tagesel-
tern, Leihomas und -opas, Krabbelstuben, Kindergärten, etc. 
Hier muss intensiv investiert werden.

Wichtig ist auch dafür einzutreten, dass Zeiten der Berufsun-
terbrechung oder der Einschränkung der Arbeitszeit (Teilzeit) 
künftig ohne langfristige Nachteile im Berufsleben möglich 
sein werden. Karriereverläufe sollen neu gestaltet werden 
können, dass Qualifikationen, die in der Familienarbeit ge-
wonnen werden, auch anerkannt werden und „Abkürzungen“ 
durch geeignete Schulungen das „Hinterherjapsen“ (und nie 
mehr Aufholen) ablösen. So werden beispielsweise in Kollek-
tivverträgen Zeiten des Präsenzdienstes und Zivildienstes als 
Vordienstzeiten berücksichtigt, ein Karenzurlaub nach Mut-
terschutzgesetz nicht. Durch Nichtanrechnung der Karenz-
zeiten sind Frauen oft ihr ganzes Berufsleben nachweisbar 
gehaltsmäßig schlechter gestellt. Dies hat auch Auswirkun-
gen auf die Pensionshöhe.

Hier ist daher eine Änderung notwendig: Anrechnung der 
Kinderbetreuungszeiten bei Gehaltsvorrückungen in allen 
 Kollektivverträgen und eine Anerkennung von Elternkarenzen 
als Vordienstzeiten. Aber auch eine Aufwertung der Teilzeitar-
beit während der Betreuung von Kleinkindern auf Vollzeit für 
die Pensionsberechnung.

Die heute vielfach geforderte Flexibilität darf keine Einbahn-
straße sein, und nur darauf abzielen, durch lange Durch-
rechnungszeiträume Kostenersparnis zu bringen. Zeitliche 
Flexibilität, um Kinder zu einem guten Teil selbst betreuen 
zu können, ist seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mehr denn je gefragt. Arbeitgeber sind gefordert, die 
 Arbeitswelt zu hinterfragen und die Möglichkeiten, die moder-
ne  Arbeitsweisen bieten, für eine höhere Arbeitszufriedenheit 
zu nutzen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die selbst-

bestimmt und ergebnisorientiert arbeiten, sind erwiesener-
maßen motivierter und leistungsfähiger. Freiräume, die in 
vielen Arbeitsprozessen entstehen, sollten von den Menschen 
dafür genutzt werden können, ihr Familienleben mit dem Er-
werbsleben zufriedenstellend verbinden zu können. 

Teilhabe von Frauen am politischen Geschehen
Zur Frage der Gleichstellung gehört auch die Teilhabe am 
 politischen Geschehen und damit der Frauenanteil in gewähl-
ten Funktionen. Ein verpflichtendes „Reißverschlusssystem“ 
für parteiliche Wahllisten in dem abwechselnd weibliche und 
männliche Kandidaten aufgelistet sind, scheint leider not-
wendig zu sein. Die Erfahrung zeigt, dass durch die bisherigen 
freiwilligen Maßnahmen der Anteil weiblicher Mandatarinnen 
weit davon entfernt ist, den Anteil an der Bevölkerung wider-
zuspiegeln. So ist die Zahl der im Nationalrat tätigen Frauen 
sogar rückläufig. Waren 2002 33,88 Prozent der Mandatare 
weiblich, waren es 2006 nur mehr 31,15 Prozent und 2008 
noch einmal weniger, nämlich 27,32 Prozent, durch Nachrü-
ckungen sind es jetzt 29 Prozent, nämlich 53 von 183 Abge-
ordneten. Im Bundesrat sind es 18 von 62 (29 Prozent). Eine 
von neun Landeshauptleuten ist eine Frau (11 Prozent), 134 
von 448 Landtagsabgeordneten (30 Prozent) und 121 von 
2354 Bürgermeistern (5 Prozent!). Am besten ist der Anteil bei 
den Regierungsmitgliedern: nämlich 43 Prozent (6 von 14).

Frauen müssen auch die Politik prägen können, um die Frau-
en, die in Österreich die Mehrheit der Wählenden stellen, re-
präsentieren zu können. Bei allen Überlegungen zu Wahlre-
formen wird es notwendig sein, auch Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die das gewährleisten.

Mag.a Alexandra Lugert
ist Kammerrätin in der Wiener Arbeiterkammer

(office@lugert.at)

Es ist erwiesen, dass Frauen noch immer deutlich weniger 
verdienen als Männer, was sich in niedrigeren Pensionen und 
einem höheren Armutsrisiko niederschlägt. 

Nimmt man die Einkommensunterschiede von Frauen und 
Männern in Bezug auf die Bruttostundenverdienste standar-
disierter Löhne und Gehälter von Voll- und Teilzeitbeschäfti-
gen in der Privatwirtschaft, dann besteht in Österreich laut 
Eurostat 2011 ein „Gender Pay Gap“ von 23,7 Prozent. Nur die 
Hälfte davon kann durch beobachtbare Merkmale wie Bran-
che, Beruf, Ausbildung, Dauer der Unternehmenszugehörig-
keit und Alter erklärt werden. 

Verhandeln Frauen ihre Löhne schlechter? Werden sie bei 
gleicher Qualifikation schlechter eingestuft? Bekommen sie 
weniger Zulagen oder zusätzliche entlohnte Verwendungen? 
Hier muss nachgebohrt werden. Hier ist eine starke Arbeit-
nehmervertretung gefordert. Es ist erforderlich, Frauen dabei 
zu stärken, ihren Wert zu erkennen, ihren gerechten Lohn zu 
fordern und zu bekommen.

In der Diskussion um die Einkommensunterschiede darf man 
das Thema Teilzeitbeschäftigung nicht vergessen. Die Ver-
dienststrukturerhebung (VESTE Statistik Austria) für 2006 
zeigt, dass eine Arbeitsstunde in Teilzeit durchschnittlich um 
24 Prozent schlechter bezahlt wird, als eine in Vollzeit. Führt 
man dieses Faktum zusammen mit dem Anteil von Frauen, 
die einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, wird sichtbar, wie 
wichtig hier eine gerechte Entlohnung ist, will man das Ein-
kommen der Frauen dem der Männer anpassen. 2011 waren 
71,4 Prozent der Frauen im Alter von 25 bis 49 Jahren mit Kin-
dern unter 15 Jahren teilzeitbeschäftigt. Insgesamt waren 

2011 rund 81 Prozent der Teilzeitbeschäftigten weiblich. Grün-
de für Teilzeitbeschäftigung waren bei 38 Prozent der Frauen, 
aber nur bei 3,1 Prozent der Männer Betreuungspflichten für 
Kinder oder pflegebedürftige Erwachsene. Bei den Männern 
(24,4 Prozent) stand dagegen die Aus- oder Fortbildung im 
Vordergrund (Frauen: 7,6 Prozent). 

Die niedrigeren Erwerbseinkommen und Versicherungsver-
läufe, die vor allem durch Kindererziehung Lücken aufweisen, 
führen bei Frauen im Mittel auch zu niedrigeren Pensionen. 
Die mittlere monatliche Alterspension der Frauen im Jahr 
2011 hatte eine Höhe von 793 Euro und jene der Männer 1.668 
Euro. Die Alterspensionen der Frauen waren somit im Mittel 
um 52,5 Prozent niedriger als jene der Männer. 

Nicht vor Fallen warnen – sie zu entschärfen muss Aufgabe 
der Politik sein
Diejenigen davon, die lieber vollzeitbeschäftigt wären, soll-
ten die Möglichkeit dazu bekommen. Diejenigen, die bewusst 
Teilzeit für die Betreuung ihrer Kinder wählen, sollen dies tun 
können, ohne dauerhafte Nachteile dadurch zu haben. Wer 
sich für echte Wahlfreiheit einsetzt, muss auch sehen, dass 
viele Eltern ihre Kinder bis zum Alter von 2 1/2 Jahren zu Hau-
se betreuen wollen. Wie eine Studie der NÖ Familieninteres-
senvertretung aufgezeigt hat, wollen das in Niederösterreich 
über 90 Prozent der Eltern. Dieser Wunsch muss respektiert 
werden, und der Wert, den diese elterliche Zuwendung für die 
Kinder hat, anerkannt werden. Wahlfreiheit bedeutet aber 
auch, dass viele individuelle Kinderbetreuungsangebote be-
reitgestellt werden – und das in hoher Qualität mit entwick-
lungsgerechten Betreuungsschlüsseln. Das reicht von Groß-
eltern, denen auch die Karenz ermöglicht werden sollte, wenn 

Oft gefordert, leider noch immer nicht vollständig erreicht: gleiche Karriere- und Verdienstchancen für Frauen und 
Männer – woran scheitert es?

Alexandra Lugert
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Hier ist aus unserer Sicht sowohl privat – durch Beteiligung der 
Männer an der Familienarbeit – als auch von Seiten der Politik 
durch einen flächendeckenden Ausbau von qualitativ guten Kin-
derbetreuungseinrichtungen für alle Altersstufen rasch entgegen 
zu steuern. Natürlich: Die Entscheidung für oder gegen Fremd-
betreuung und auch das zeitliche Ausmaß ist eine private. Dass 
es eine Entscheidungsmöglichkeit überhaupt gibt, ist aber eine 
gesellschaftliche Aufgabe. Von den 8.050 Betreuungseinrichtun-
gen Österreichs haben aktuell nur 35 Prozent ganzjährig (49 bis 
52 Wochen im Jahr) geöffnet. 16,3 Prozent aller Einrichtungen 
machen 12-13 Wochen Pause. Kennen Sie einen Job der 12 oder 
13 Wochen Urlaubsanspruch vorsieht? Selbst wenn berufstätige 
Eltern nacheinander Urlaub nehmen würden, geht sich das bei 
durchschnittlich 5 Wochen Urlaub im Jahr nicht aus. Mehr als ein 
Viertel aller Kindergärten schließt vor 14 Uhr. 

Aber auch Unternehmen sind gefordert, Verantwortung zu über-
nehmen. Denn über kurz oder lang werden sie es sich nicht leisten 
können, nicht am Arbeitsmarkt um Frauen zu werben und jene 
Rahmenbedingungen zu schaffen, diese auch im Betrieb zu hal-
ten. Rahmenbedingungen, die aber nunmehr auch immer mehr 
Männer einfordern, die plötzlich auch mehr Zeit für ihre Kinder 
haben wollen. Work-Life-Balance ist gerade für die jüngere, gut 
ausgebildete Generation zunehmend ein Kriterium für die Wahl 
des Arbeitgebers. Flexible Arbeitszeiten und Teilzeitmodelle, die 
Berücksichtigung von Betreuungspflichten bei der Planung von 
Sitzungsterminen, Unterstützung beim Wiedereinstieg nach einer 
Elternkarenz, Förderung der Väterkarenz, besondere Berücksich-
tigung bei Weiterbildung sind einige der Themen, zu denen wir uns 
im AMS – als Arbeitgeber – verpflichtet haben und damit wirklich 
gute Erfahrungen machen. Der Frauenanteil aller Führungspositi-
onen steigt seit Jahren kontinuierlich und liegt derzeit österreich-
weit bei 44 Prozent. Mittlerweile haben wir durch verschiedene 
Maßnahmen auch geschafft, dass rund 50 Prozent der Bewerbe-
rinnen und Bewerber um Führungspositionen Frauen sind. Nur 
so kann es gelingen, die beste Person für die jeweilige Position zu 
finden.

Erfahrungen aus der Gleichstellungspolitik des AMS als Arbeitge-
ber zeigen uns, dass…
• die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

auch ihre Motivation durch solche Maßnahmen gesteigert 
werden können.

• die Akzeptanz unterschiedlicher Erfahrungen/Bedürfnisse/
Lebenssituationen die Kooperation und die Qualität der Ar-
beitsergebnisse von Teams fördert.

• die aktive Förderung der Chancengleichheit in der Praxis 
mehr Information/Kommunikation (Transparenz) bei Stellen-
besetzungen schafft. 

• die Förderung der Teilnahme an Weiterbildung für alle (z.B. 
durch angebotene Kinderbetreuung während der Seminar-
zeit) das Qualifikationspotenzial im Unternehmen erhöht. 

• Gleichstellungsförderung Innovation durch Initiierung von 
Modellprojekten (flexible Arbeitszeitmodelle, Mentoring für 
Frauen/MigrantInnen, Führung in Teilzeit/qualifizierte Teil-
zeitarbeit, Einbezug in das Qualitätsmanagement) erzeugt.

• die Dauer der Abwesenheit durch Karenzzeiten sich verkürzt 
und sich Ausbildungskosten damit besser rentieren.

Auch die Europäische Kommission hat in einer Befragung von 
200 Unternehmen (in allen Mitgliedstaaten) die Diversity- oder 
Gleichstellungs-Maßnahmen durchgeführt haben, herausgefun-
den, dass sich Diversity Management für Unternehmen ebenfalls 
rechnet. Die Unternehmen gaben als Wirkungen an: 
• eine Imageverbesserung (69 Prozent)
• sie hätten hoch qualifiziertes Personal gewonnen und ans 

Unternehmen gebunden (62 Prozent)
• die Motivation und Leistungsfähigkeit der Belegschaft ge-

steigert (60 Prozent)
• mehr Innovation ermöglicht (57 Prozent)
• die Dienstleistungsorientierung verbessert und Kundenzu-

friedenheit erhöht (57 Prozent)

Es zahlt sich also aus. Und Zeit ist es auch schon.

Mag.a Hilde Stockhammer 
ist Leiterin der Abteilung Arbeitsmarktpolitik für Frauen 

im AMS Österreich, Bundesgeschäftsstelle
(hilde.stockhammer@ams.at )

Dr. Johannes Kopf, LL.M. 
ist Mitglied des Vorstandes des AMS Österreich, 

Bundesgeschäftsstelle
(johannes.kopf@ams.at)

Gewiss, Frauen haben heute mehr Chancen als je zuvor. Und sie 
nutzen diese auch. Im Bereich der Bildung ebenso wie bei Job und 
Karriere und auch die rechtliche Gleichbehandlung ist erreicht. 
Und doch: gesellschaftliche und strukturelle Rahmenbedingun-
gen behindern nach wie vor die faktische Gleichstellung der Ge-
schlechter. Wir im AMS haben da eine klare Zielsetzung – die glei-
che Beteiligung von Frauen und Männern an Verantwortung und 
Ressourcen im Beruf und Privatleben voranzutreiben. 

Bei dieser Aufgabe gibt es noch genug zu tun, denn trotz mitt-
lerweile gleichem Bildungsniveau in der jungen Generation und 
auch kontinuierlich steigender Erwerbstätigkeit von Frauen hat 
sich zum Beispiel am Gender Pay Gap – dem Einkommensunter-
schied – nur wenig verändert. 19 Prozent Einkommensnachteil für 
Frauen bei ganzjähriger Vollzeitbeschäftigung ist falsch und auch 
nicht gerecht.

Wer daran etwas ändern will, muss an vielen Schrauben drehen, 
es ist aber jedenfalls notwendig spätestens bei der Schul- und 
Berufswahl der Mädchen und Burschen zu beginnen. Nein, nicht 
nur die Mütter, die noch immer einen Großteil der Erziehungsar-
beit leisten, treffen diese Aufgabe, sondern auch die Männer. Stu-
dien zeigen etwa, dass im Besonderen die Väter großen Einfluss 
haben, wenn Mädchen einen handwerklich-technischen Beruf 
ergreifen, in dem sie später bessere Einkommenschancen vorfin-
den. Berufswahl und Bildungsrichtung sind aber nur zwei Fakto-
ren der Teilung des Arbeitsmarkts. Nicht wirklich damit erklärbar 
ist zum Beispiel, dass Angestellte in Hilfstätigkeiten zu 67 Prozent 
Frauen und Angestellte in Leitungspositionen zu 72 Prozent Män-
ner sind. Oder dass der Frauenanteil im Vorstand börsenorientier-
ter Unternehmen nur etwa 5 Prozent beträgt (gewiss wir im AMS 
sind im Bereich des Vorstandes da auch nicht besser, rechnet man 

allerdings die Landesgeschäftsführungen zum Topmanagement 
dazu, so erreichen wir aber zumindest einen Frauenanteil von 30 
Prozent).

Demografie und Fachkräftemangel 
Die letzte Bevölkerungsprognose von Statistik Austria geht davon 
aus, dass in Österreich trotz einer bereits eingerechneten, nicht 
unerheblichen Zuwanderung, bis zum Jahr 2060 die Zahl der Er-
werbspersonen zwischen 20 und 65 um etwa 300.000 abnehmen 
wird. Schon jetzt gibt es trotz einer aktuell für österreichische 
Verhältnisse recht hohen Arbeitslosigkeit kämpfen Regionen und 
Branchen mit massivem Fachkräftemangel. Klar, wo sonst, wenn 
nicht im Land mit der niedrigsten Arbeitslosenquote Europas soll 
es Fachkräftemangel geben? 

Aktuell sind 46 Prozent aller Berufstätigen in Österreich Frauen, bei 
den Studienabsolventinnen und Absolventen liegt ihr Anteil aber 
mittlerweile sogar bei 55 Prozent. Können wir es uns wirklich leis-
ten, unsere Beschäftigungspotenziale nicht voll auszuschöpfen?

Der wesentliche Hebel dafür liegt wohl in der Veränderung der 
ungleichen Verteilung beruflicher und privater Arbeit. 89 Prozent 
der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen bzw. 42 Prozent der Frauen 
sind teilzeitbeschäftigt. Natürlich ist Teilzeitarbeit nicht per se 
schlecht und von vielen Frauen mit kleinen Kindern auch wirklich 
gewünscht. Aber während Männer in jenen Jahren der Familien-
gründung oftmals Karrieresprünge verzeichnen, steigen Frauen 
nach der Karenz vielfach mit einem geringeren (auch Stunden-) 
Entgelt wieder ins Berufsleben ein als vorher. Für die gewünschte 
Vereinbarkeit nehmen Frauen immer wieder auch Beschäftigun-
gen in Kauf, die unter der vorherigen Berufsqualifizierung liegen 
und oftmals auch schlechtere Aufstiegsmöglichkeiten bieten. 

An der Gleichstellung von Frauen und Männern führt kein Weg vorbei. Das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, 
oder etwa ein soziales Anliegen, sondern macht auch ökonomisch Sinn.

Hilde Stockhammer und Johannes Kopf 
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Im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport 
schaut‘s ganz „trist“ aus, keine Frau weit und breit auf der Füh-
rungsebene oder eine Ebene darunter. Frauenförderpläne die-
ses Ressorts werden kaum wahrgenommen.

Leider findet man auch im Finanzministerium „gähnende 
Frauen-Leere“ auf der Sektionsleiterebene. Aber immerhin ist 
die Leitung des gesamten Finanzministeriums doch in starker 
Frauenhand unserer Ministerin Dr. Maria Fekter. Sie ist übri-
gens die erste weibliche Finanzministerin unserer Republik, 
und das allein ist ja auch schon eine besondere Form der Frau-
enförderung auf dem Weg zur Gleichstellung.

Die Frauenförderpläne wurden mit dem Bundesgleichbehand-
lungsgesetz (bzw. Landesgleichbehandlungsgesetz) „geschaf-
fen“, damit Frauen bei gleicher Qualifikation eine reale Chance 
auf einen qualifizierten Arbeitsplatz erhalten. Diese Frauenför-
derpläne zeigen doch in vielen Bereichen des  Bundesdienstes, 
aber mittlerweile auch auf der Landesverwaltungsebene, klei-
nere oder größere – fast nur positive - Auswirkungen auf das 
„Miteinander“ in einer Organisation. Bei den Magistratsdirek-
tionen besteht noch Aufholbedarf, denn von 15 Städten mit ei-
genem Statut gibt es derzeit nur zwei Magistratsdirektorinnen 
(Wels und Klagenfurt). Im Wiener Bereich gibt es auf der Lan-
desebene derzeit eine 37 prozentige Frauenquote. 50 Prozent 
sollten nach der Landesgesetzgebung erfüllt werden.

Ich war lange Zeit eine „Quotengegnerin“, aber all‘ die gu-
ten, charmanten, witzigen, Worte samt Sachargumenten - zu 
den Männern – nützen wenig bis gar nichts, so kam auch ich 
zur Erkenntnis, dass „die Quote zwar kein schönes, aber ein 
 wirkungsvolles Instrument“ zum Vorantreiben der Gleichbe-
handlung ist und heute stehe ich zur „Quotenfrau“ genauso wie 
zur „Frauenquote“. 

Wünschenswert wäre auch, wenn in kirchlichen Kreisen an das 
Wort des heiligen Augustinus gedacht werden würde, der sag-
te: „Gott schuf Eva nicht aus dem Kopf Adams damit sie ihm 
beherrsche, auch nicht aus den Füßen Adams, damit sie ihm 

diene. Er nahm sie aus der Seite Adams und stellte sie gleich-
berechtigt nehmen ihn.“

Ein Blick auf die Ebene der EU zeigt, dass sich auch hier schon 
einiges zum Thema Gleichbehandlung getan hat und weitere 
positive Zeichen gesetzt wurden: 
EU-Vertrag - ab 1. 12. 2009: Artikel 10 AEUV –Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union: Bei der Festlegung und 
Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen zielt die Uni-
on darauf ab, Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, 
der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Welt-
anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung zu bekämpfen! Im neuen EU-Strategieplan zur 
Gleichstellung von Frauen und Männer für 2010 - 2015 kon-
zentriert sich die Kommission darauf, die Einkommensunter-
schiede zwischen Männern und Frauen zu beseitigen und mehr 
Frauen in die Chefetagen von Unternehmen zu bringen. 

Als wirklich positiv ist zu bemerken, dass das partnerschaft-
liche Verständnis und Miteinander mit der an Lebensjahren 
jünger en Nachfolgegeneration in vielen Bereichen reibungs-
loser funktioniert bzw. bereits zur Selbstverständlichkeit wur-
de, und das freut mich für die Zukunft unserer Gesellschaft. 

Quellen zum Nachlesen: z.B. Bundesgleichbehandlungsgesetz 
bzw. Bundesgleichstellungsgesetz
www.ris.bka.gv.at
www.frauen.bka.gv.at
www.help.gv.at
Die Landesgleichbehandlungsgesetze finden sie auch im Inter-
net – meistens auf der Homepage der Landesregierungen

Monika Gabriel
ist Bundesfrauenvorsitzende und  Vorsitzende Stellvertreterin 

der FCG, Vorsitzende-Stellvertreterin im ÖAAB-Bundesfrauen-
vorstand, Bereichsleiterin Frauen in der Gewerkschaft Öffent-

licher Dienst, Vorsitzende-Stellvertreterin der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst

(monika.gabriel@goed.at)

Frauenrechte sind Menschenrechte, forderten vor Jahren die 
Frauenministerinnen Maria Rauch-Kallat und noch früher Jo-
hanna Dohnal. In der heutigen Zeit sollte man meinen, dass 
dieser „Sager“ gar nicht mehr notwendig ist, da doch „ohnedies“ 
schon sehr viel für die Gleichbehandlung der Geschlechter, ge-
gen Diskriminierung und für die Frauenförderung im Speziellen 
auf Gesetzesebene unternommen wurde. 

Wenn man jedoch genauer hinblickt, dann fällt auf, dass zwar 
sehr viel gesetzlich geregelt wurde und damit viele gute Mög-
lichkeiten geschaffen wurden, aber die wirkliche Selbstver-
ständlichkeit zu einer ehrlichen Partnerschaftlichkeit und 
eines aufrichtigen und anerkennenden Miteinanders in der 
Erwerbswelt schwächelt da und dort. Frauen müssen nach 
wie vor in der Politik, in den Gewerkschaften, bei der betriebs-
rätlichen und personalvertreterischen Arbeit danach trachten, 
dass ihre Rechte auch in der praktischen Arbeitswelt durchge-
setzt werden. 

Auch mir als FCG-Bundesfrauenvorsitzende und GÖD-Frauen-
vorsitzende geht’s dabei nicht anders. Manchmal habe ich den 
Eindruck, dass noch immer zu wenige Männer begreifen wollen, 
worum es uns Frauen eigentlich wirklich geht. Dabei wäre es so 
einfach: ein partnerschaftliches Miteinander mit Respekt, Ak-
zeptanz und Anerkennung der eigenen Meinung der erwerbs-
tätigen, meist sehr gut ausgebildeten Frau, und viele unserer 
Herausforderungen wären gelöst. 

Frauenpower im Staatsdienst – titelte das Magazin „republik“ 
in der Februar/März-Ausgabe 2013. Die Redakteurin, Ursula 
Horvath, schreibt unter anderem „Der Anteil von weiblichen 
Führungskräften im Bundesdienst steigt. Auch in den Landes-

verwaltungen bewegt sich etwas. Wenn auch nicht mit rasender 
Geschwindigkeit. Ein Blick auf Musterschüler und Nachzügler.“

Mit dieser Aussage hat die Redakteurin vollkommen Recht, 
denn in den letzten fünf Jahren ist der Frauenanteil im Bun-
desdienst kontinuierlich gestiegen und liegt derzeit knapp 
über 40 Prozent. Bei den Führungskräften schaut es mit dem 
Frauenanteil ein wenig anders aus: Hier beträgt der Anteil etwa 
23 Prozent - aber auch nur, wenn man wirklich alle „Spitzen-
funktionen“ im Öffentlichen Bundesdienst mitrechnet, wie z.B. 
Direktorin in einem ehemaligen Bundesmuseum wie z.B. Tech-
nisches Museum, Frau Dr. Gabriele Zuna-Kratky, Österreichi-
sche Nationalbibliothek, Frau Generaldirektorin Dr. Johanna 
Rachinger oder das Kunsthistorische Museum mit Frau Gene-
raldirektorin Dr. Sabine Haag. 

Im Wissenschaftsministerium z.B. werden bereits zwei von drei 
Sektionen von Frauen geführt. Im Bundesministerium für Ar-
beit, Soziales und Konsumentenschutz werden immerhin drei 
von sieben Sektionen von einer Frau geführt. 

Im Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend ist 
die Führung der Sektionen „ausgeglichen“, d.h. zweimal unter 
weiblicher und zweimal unter männlicher Führung. 

Da oder dort „schwächeln“ manche Ressorts noch ein wenig, 
z.B. das Innenministerium. Aber das wird dafür von unserer ÖA-
AB-Chefin und Bundesministerin Mag. Johanna Mikl-Leitner 
bestens geführt. Dort gibt es zwar keine weiblichen Sektions-
leiter aber dafür eine Landespolizeidirektorin in Kärnten, Frau 
Dr. Michaela Kohlweiss und eine Landespolizeivizepräsidentin 
in Wien, Frau Dr. Michaela Kardes.

Der Artikel 7 im Bundes-Verfassungsgesetz (1998) Absatz (2) sagt aus: Bund, Länder und Gemein-
den bekennen sich zur tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann. Maßnahmen zur Förderung 
der faktischen Gleichstellung von Frauen und Männern insbesondere durch Beseitigung tatsächlich 
bestehender Ungleichheiten sind zulässig. 

Monika Gabriel
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Erwerbsbeteiligung
Die Überalterung der Bevölkerung und der Fachkräftemangel 
bedeuten langfristig eine große Gefahr für den Wirtschafts-
standort Österreich. Daher ist es umso wichtiger, das ökonomi-
sche Potenzial qualifizierter Frauen zu nutzen. 
Die Erwerbsbeteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt liegt mit 
70 Prozent über dem europäischen Schnitt von rund 63 Prozent 
und steigt weiter an. Es wird daher in Hinkunft besonders wichtig 
sein, Frauen auch für männertypische Berufe (z.B. in der Produk-
tion oder Technik) zu begeistern und Frauen zu ermutigen den 
Weg an die Spitze zu gehen. 

Die WKO wünscht sich daher mehr Frauen in Führungsetagen, 
spricht sich aber klar gegen verpflichtende Frauenquoten aus. 
Diese behandeln lediglich die Symptome, sie beseitigen aber 
nicht die Ursachen des geringen Frauenanteils in Führungsposi-
tionen wie familiäre Betreuungspflichten, anderer Ausbildungs-
weg, branchenspezifische Unterschiede der Geschlechtervertei-
lung.

Die WKO wünscht sich mehr Frauen in Führungsetagen durch 
freiwillige Maßnahmen etwa
• Schaffung einer Infrastruktur, die es Frauen mit Betreu-

ungspflichten ermöglicht, Führungspositionen einzu-
nehmen durch Ausbau von Kinderbetreuungs- und Pfle-
geeinrichtungen (z.B. Zusammenschlüsse von kleineren 
Einheiten (Gemeinden, Betriebe)) um Kinderbetreuung von 
7.00 bis 18.00 Uhr zu gewährleisten.

• Gezielte Ausbildung und Ermutigung von Frauen zur Karri-
ere.

• Familienfreundliche Unternehmen fördern.

Die WKÖ leistet ihren Beitrag als Schnittstelle zwischen Famili-
en und Wirtschaft und geht hier selbst seit Jahren als gutes Bei-
spiel voran:
• Projekt Zukunft.Frauen von WKÖ, IV und BMWFJ: Qualifi-

zierte Frauen werden auf ihrem Weg in die Führungsetage 
unterstützt und gezielt für Aufsichtsrats- und Manage-
mentpositionen vorbereitet.

• Handbuch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf von WKÖ 
und BMWFJ: Es soll insbesondere kleinen und mittleren Un-

ternehmen helfen, bestmöglich von mehr Familienfreund-
lichkeit zu profitieren. 

Väterbeteiligung
Bei der Väterbeteiligung sind wir aber bereits jetzt auf einem 
sehr guten Weg. Sie liegt beim Kinderbetreuungsgeld tatsächlich 
im Schnitt bei 17 Prozent, bei der Kurzvariante, die gerade den 
Anreiz für Väter schaffen wollte, sogar bei 30 Prozent. Das Vä-
terbeteiligungsziel der Bundesregierung mit 20 Prozent ist somit 
fast erfüllt.2

In den vergangenen Jahren wurde eine Reihe von familien-
freundlichen Ansprüchen umgesetzt. Väter haben schon jetzt 
Ansprüche auf Väterkarenz, Elternteilzeit, Pflegefreistellung, 
Freistellungsansprüche nach Kollektivverträgen und Urlaub.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Ein anderer Weg zu mehr Familienfreundlichkeit und mehr Vä-
terbeteiligung in der Familie stellt die Durchführung von fami-
lienfreundlichen Maßnahmen z.B. flexible Arbeitszeiten, Tele-
working oder Unterstützung in schwierigen Lebensphasen dar. 
Unterstützt werden Betriebe dabei durch den Audit „Beruf und 
Familie“ (www.familieundberuf.at). 

Ziel des Audits ist die optimale Gestaltung einer familienorien-
tierten Lebens- und Arbeitsumgebung. Die WKÖ hat Ende 2012 
bereits zum vierten Mal das Zertifikat „Audit FAMILIE & BERUF“ 
erhalten. Dieses Auditierungsverfahren wird vom BMWFJ durch-
geführt. Die WKÖ selbst hat weiters im Mai 2012 ein öffentliches 
Bekenntnis zu mehr Familienfreundlichkeit, die Charta „Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf“, unterzeichnet und wird seit 
mittlerweile 10 Jahren mit dem staatlichen Gütesiegel „famili-
enfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet. 

All diese Initiativen sollen einen Umdenkprozess fördern und ein 
Appell sein familienfreundliche Maßnahmen zu implementieren 
und auszubauen.

Dr. Martin Gleitsmann
ist Leiter der Sozialpolitischen Abteilung der Wirtschaftskam-

mer Österreich (WKÖ)
(martin.gleitsmann@wko.at)

Einkommensunterschiede
Schon jetzt sehen sämtliche Kollektivverträge keine unter-
schiedliche Entlohnung von Frauen und Männern vor. Die Min-
destlohntabellen gelten für beide Geschlechter gleichermaßen. 
Dennoch gibt es Einkommensunterschiede zwischen Männern 
und Frauen, die sich aber weiter verringern. 

Die Ursachen sind vor allem 
• die Berufswahl: Frauen sind eher im Dienstleistungsbereich,  

Männer in besser bezahlten technischen Berufen tätig;
• die mangelnde externe Kinderbetreuung: sie trägt dazu bei, 

dass Frauen ihre Erwerbskarriere unterbrechen;
• die Abgeltung von Überstunden: Frauen wollen eher Zeit-

ausgleich, Männer die Auszahlung;
• die Unterschiede im Tätigkeitsverhalten: Männer leisten öf-

ters zuschlagspflichtige Arbeiten wie z.B. Nachtarbeit, Au-
ßendienst, Dienstreisen, Montage, Service;

• Unterschiede im Risikoverhalten: Frauen entscheiden sich 
seltener für leistungsorientierte Entlohnung;

Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle: Während Män-
ner besonderen Wert auf ihr Gehalt legen, ist Frauen oft die 
Arbeits- und Lebensqualität wichtiger, weshalb sie bei Ge-
haltsverhandlungen andere Prioritäten setzen und mit den Er-
gebnissen offensichtlich zufrieden sind. 

Frauen ist auch klar, dass Entgelt und Lebensqualität teilweise 
kommunizierende Gefäße sind – steigt das eine, fällt das ande-
re. Die Arbeitszufriedenheit bei Frauen ist sogar höher als bei 
Männern, wie der Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer seit 
vielen Jahren ausweist.

Um die Einkommensschere weiter zu schließen wurden be-
reits wichtige Maßnahmen, insbesondere jene auf Sozial-
partnerebene umgesetzt:
• die Pflicht zur Angabe des Mindestentgelts im Stellen-

inserat 
• die Erstellung von Einkommensberichten getrennt nach 

Geschlechtern.
• die Erstellung des Online-Gehaltsrechners,
• zahlreiche Verschärfungen im Gleichbehandlungsge-

setz, die über das EU-Recht hinausgehen,
• verbesserte Anrechnung von Karenzzeiten in den meis-

ten Kollektivverträgen.

Um weitere Verbesserungen zu erreichen müssen vielfältige 
Maßnahmen gesetzt werden: 
• Bewusstseinsbildung junger Frauen bei Berufswahl, 

mit dem Ziel, Frauen auch für Männerberufe zu interes-
sieren; mehr als die Hälfte der Mädchen konzentrieren 
sich auf 3 von 204 Lehrberufen: Verkäuferin, Friseurin, 
Sekretärin.

• Information der Eltern: noch immer werden 70 Prozent 
der Entscheidungen über die Schul- und später Berufs-
wahl von den Eltern getroffen.1

• Geschlechtssensible Berufsorientierung und spezielle 
Bildungsmaßnahmen einbauen (z.B. verpflichtende Po-
tenzialanalysen).

• Freiwillige Anreize schaffen z.B. durch die WKO-Initiative 
Zukunft.Frauen zusammen mit der IV und dem BMWFJ.

• Angleichung beim Frauenpensionsalter trägt zur Reduk-
tion der Lohnschere bei und würde vielen Frauen noch 
einen Karrieresprung ermöglichen.

Bei der Gleichstellung von Frauen und Männern wurden schon viele erfolgreiche Schritte gesetzt. In 
einigen Punkten können noch Verbesserungen erzielt werden.

Martin Gleitsmann
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1 AMS-Studie: www.lrsocialresearch.at/files/endbericht_band_i.pdf 2 Quelle BMWFJ: http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=706127&dstid=29
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Frauen noch immer anerzogene Tugend der Bescheidenheit 
entwickelt sich in diesem Zusammenhang allzu schnell zur be-
ruflichen Fallgrube. Zur Weiterentwicklung und zum gesunden 
Selbstbewusstsein gehört mitunter auch, anerzogene Muster 
neu zu positionieren. Eigenlob stinkt – einer der berühmtesten 
Sprüche in der Kindererziehung und hier primär in der Erziehung 
der weiblichen Nachkommenschaft. Wieso? Jede von uns kennt 
Männer in hohen und höchsten Führungspositionen, die sehr 
gute Leistungen erbringen aber sehr wohl dazu imstande sind, 
darüber zu sprechen und dafür mit entsprechenden Funktionen 
und dem dazu gehörenden Einkommen belohnt werden. Ganz im 
Gegenteil: Hier wird es sogar erwartet, dass die erbrachten Leis-
tungen öffentlich gemacht werden. Logisch nicht zu erklären, 
 jedoch gelebte tägliche Praxis.

Familie und Beruf
„Hinter jedem erfolgreichen Mann, steht eine starke Frau“ heißt 
ein Sprichwort. Nicht nur Männer benötigen Unterstützung um 
ihr Ziel zu erreichen auch wir Frauen, damit Familie und Beruf 
unter einen Hut gebracht werden können. 

Einerseits durch den Staat, der durch das Kinderbetreuungsgeld 
und dessen Varianten viel zur finanziellen Entlastung der Famili-
en beiträgt. Aber auch die neue Absetzbarkeit der Kinderbetreu-
ungskosten in der Höhe von maximal 2.300 Euro pro Jahr und 
Kind hilft. Damit sind ab 2013 Ferien- und Nachmittagsbetreu-
ung und auch die Essenskosten für ein Kind, dass zum Beginn 
des Kalenderjahres sein 10. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
steuerlich absetzbar. Natürlich wäre eine weitere Ausdehnung 
der Absetzbarkeit für Kinder bis zu Vollendung der Schulpflicht 
wünschenswert. Wichtig sind natürlich auch gute Kindergärten, 
Schulen und Betreuungsangebote für unter 3-Jährige.

Auch Männer haben die Verantwortung, ihren Teil für die Familie 
beizutragen. Dies kann in Form von Karenz sein, auch um wert-
volle Zeit mit dem Kind zu verbringen und eine stärkere Bindung 
aufbauen zu können. Ich persönlich bin der Meinung, dass den 
Frauen vom Gesetzgeber alle Rechte und Instrumente zur Ver-
fügung gestellt wurden, die Familie in echter Partnerschaft mit 
dem Lebenspartner zu gestalten. Aber Regelwerke und Gesetze 
sind nur Mittel zum Zweck, dem Erarbeiten einer funktionieren-
den Aufgabenteilung steht in vielen Fällen sicher die noch immer 
sehr differenzierte Erziehung der Männer entgegen, die dieses 

veränderte Rollenbild in Familie und Gesellschaft nicht nur nicht 
berücksichtigt, sondern mitunter sogar ablehnt.

Es mag pathetisch klingen, aber wir alle haben nur dieses eine 
Leben. Daher: Bestehen Sie in Ihrer Partnerschaft auf eine ge-
rechte Aufteilung aller innerhalb der Familie anstehenden 
Pflichten und Aufgaben. Ihr Leben ist genauso kostbar wie sein 
Leben. Ihr Erfolg genauso wichtig und wertvoll wie sein Erfolg. 
Das verstehe ich unter Gleichberechtigung.

Chancen für Frauen so groß wie nie zuvor
Generell sind Frauen in hohen Führungs- und Entscheidungs-
positionen prozentuell leider unterdurchschnittlich vertreten. 
Dadurch bleibt das hohe Potential vieler Frauen für die Wirt-
schaft ungenutzt. Die meisten Entscheidungsträger für Stel-
lenbesetzungen sind Männer, daher ist es für Frauen vielfach 
schwerer, in Top Positionen ein- oder aufzusteigen. Dennoch 
hatten Frauen noch nie so große Chancen auf einen Job in Spit-
zenpositionen wie jetzt. Viele große Unternehmen haben es sich 
zur Mission gemacht, die Frauenquote im eigenen Unternehmen 
und hier vor allem in Führungspositionen zu erhöhen. 

Das finde ich persönlich schön, aber die Kehrseite der Me-
daille liegt leider auch hier klar auf der Hand: Als Frauenquo-
te bezeich net man wohl den prozentuellen Anteil an Frauen in 
einem tra ditio nell oder fachspezifisch männlich dominierten 
Unternehmen, oder? Erhöht sich die Frauenquote, werden Quali-
fikationen, moralische und ethische Werte und soziales Engage-
ment „weiblich“ beeinflusst, positiv verändert und mitunter neu 
definiert. Viele große Unternehmen weltweit haben sich diesen 
Veränderungen bereits verschrieben und nehmen dies sogar in 
den Werbestrategien für ihr Unternehmen erfolgreich als hohen 
Sympathiefaktor wahr.

Nehmen Sie jede Chance wahr, sich beruflich und menschlich zu 
verwirklichen, bleiben Sie Ihren Wünschen und Ihrem Erfolgs-
konzept treu. Es gibt viele Chancen, die Sie zum Erfolg führen 
werden.

Janina Havelka-Janotka, MBA
ist Geschäftsführerin der Auto-Havelka Kfz-Handels- 

u. Reparatur GesmbH
(janina.havelka@auto-havelka.at)

Bin ich denn wirklich ein Phänomen? Ist es als Mann anders 
in einer Männerdomäne zu arbeiten als für mich? Hat dies 
berufliche Auswirkungen auf mein Geschäft? Wie sollte ich 
mich denn fühlen? Seit fast 15 Jahren bin ich in der Auto-
mobilbranche tätig und kann mir für mich keine andere Bran-
che vorstellen. Sie vereint für mich Technik, Fortschritt, In-
novation und die Tätigkeit und Aufgaben einer Kauffrau bzw. 
eines Kaufmannes mit einem sehr emotionalen Produkt, dem 
Automobil. Nach wie vor bin ich eine der wenigen Frauen, die 
einen KFZ-Betrieb führen. Ich freue mich aber, dass es immer 
mehr Frauen werden die sich dieser Herausforderung stellen.

Voraussetzungen des Erfolges
Gute Ausbildung 
Eine profunde Ausbildung ist immer die Basis für einen be-
ruflichen Erfolg. Aber auch lebenslanges, berufsbegleitendes 
Lernen hilft, sich weiterzuentwickeln und immer up to date zu 
sein. 

Begeisterung für den Job
Nur wenn man Spaß an der Arbeit hat, ist man auch erfolg-
reich.

Richtige Branchenauswahl
Vor allem in der Informatik, den Naturwissenschaften und 
im Ingenieursbereich gibt es einen Fachkräftemangel und 
Frau ist gesucht. Dabei wäre es gerade in den vorgenannten 
Branchen wichtig und von großem Vorteil, wenn „frauliches“ 
Denken und „weibliche“ Lösungsansätze ihren Niederschlag 
finden würden. Vorteile bringt natürlich auch, dass Positionen 
in den sogenannten „Männerdomänen“ normalerweise besser 
bezahlt werden als typische Frauenberufe.

Netzwerke
Vernetzen Sie sich in Ihrem Fachgebiet. Dies beginnt schon an 
der Ausbildungsstätte, egal ob Fachhochschule oder Universität. 
In diesem Bereich sind uns die Männer mehr als einen Schritt 
voraus. „Männer pflegen ihre beruflichen Kontakte, Frauen die 
Familie und Freunde“ heißt ein Sprichwort. Nach der Arbeit hin 
und wieder mit Kolleginnen und Kollegen etwas trinken zu gehen 
und sich aktiv bei Branchentreffen zu vernetzen und auszutau-
schen ist keine Hexerei und für uns alle möglich. Oder glauben 
Sie, meine Damen, allen Ernstes, dass sich die in Zirkeln und 
Bünden vernetzten und verbandelten Männer nicht seit Jahr-
hunderten wenn nicht seit Jahrtausenden gegenseitig helfen?
Ja, genau das tun sie. Und es ist höchst an der Zeit, dass Frauen, 
die ihren beruflichen Weg gehen, sich nicht als allein gelassene 
Einzelkämpferinnen sehen müssen. Stutenbissigkeit mag uns 
mitunter im Blut liegen, da muss man schon ehrlich sein, aber 
wer erfolgreich ist, sollte Anwandlungen dieser Art erfolgreich 
unterdrücken können und dem gemeinsamen Ziel Priorität ge-
ben.

Selbstsicherheit
Auch ein gesundes Selbstvertrauen ist für den beruflichen Wer-
degang wichtig. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich 
sagen, dass sich männliche Bewerber überdurchschnittlich gut 
„verkaufen“ und sehr großes Selbstvertrauen an den Tag legen. 
Sie können und wollen sich jeder Herausforderung stellen und 
sind sicher, alle Schwierigkeiten bewältigen zu können. Frauen 
präsentieren sich lieber realistisch oder verkaufen sich unter 
ihrem Wert, um ja nicht angeberisch zu wirken. Um einen  guten 
Eindruck zu hinterlassen, muss man von sich und seinem Kön-
nen überzeugt sein. Wenn man sich selber nichts zutraut, wie-
so sollte es dann Ihr Arbeitgeber oder Ihr Kunde? Und die uns 

„Wie fühlen Sie sich als Frau in einer Männerdomäne?“ Dies ist eine der häufigsten Fragen, die mir in meinem beruf-
lichen Leben gestellt wird. Überraschender Weise nicht von Männern, sondern von Frauen. 

Janina Havelka-Janotka
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Stark verwurzelt in der Region

Mit 452 Bankstellen in Oberösterreich sind wir stark verwurzelt 
und stehen für Stabilität, Kompetenz und Kundenorientierung. 
Dabei setzen wir auf eine nachhaltige Strategie und sind si-
cher, verlässlich und nahe bei unseren Kunden.
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