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EDITORIAL

20 Jahre Gleichstellung –
es gibt noch viel zu tun!
V

or Kurzem hat mich meine 14-jährige Tochter auf den
Gender-Index aufmerksam gemacht, der aufzeigt, dass
kein Land in der Lage sein wird, bis 2030 eine Gleichberechtigung der Geschlechter zu erreichen. Einmal mehr wurden die
Unterrepräsentation von Frauen im Parlament, die
Lohnlücke zwischen Männern und Frauen sowie geschlechtsspezifische Gewalt sichtbar. Und daraus
entstand ein Gespräch über die aktuelle Situation in Österreich, die sichtbar macht, wie weit
wir von Gleichberechtigung entfernt sind.

Andrea Klambauer
Landesrätin für Frauen
und Chancengleichheit

Die vergangenen Krisenmonate haben
Ungerechtigkeiten beim Thema Care-Arbeit
und Vereinbarkeit verdeutlicht. Frauen haben
nach Möglichkeit ihre Arbeitszeit in die Abend- und
Nachtstunden verlegt, um die Kinderbetreuung daheim
zu stemmen. Als Politikerin ist das für mich ein Aufruf zum
Handeln. Es war mir ein besonderes Anliegen, den sozialen
Druck von Frauen zu nehmen, dass alles gleichzeitig und
nebeneinander möglich wäre. Deutlich zu machen, dass
Kinderbetreuung ohne zusätzliche Rechtfertigung in Anspruch
genommen werden kann. Und zu ermutigen, die Care-Arbeit in
Familien fair zu teilen.
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Vorrangig sind die strukturellen Rahmenbedingungen für
Gleichberechtigung zu schaffen. Zusätzlich ist auch die gesellschaftliche Bereitschaft dafür stets einzufordern. Denn 20 Prozent Lohnlücke führen zu fast 50 Prozent Pensionslücke bei
Frauen im Vergleich zu Männern. Und zusätzlich stehen wir vor
neuen Herausforderungen, wie Algorithmen, die in der digitalen Lebens- und Arbeitswelt den Mann als Norm bewerten und
zu neuen Benachteiligungen führen.
Mit großer Dankbarkeit blicke ich auf das Erreichte der letzten
Jahrzehnte Frauenpolitik zurück. Und sehe auch die großen
Herausforderungen, vor denen wir noch immer stehen!
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STANDPUNKT

Corona trifft
besonders Frauen

3 FRAGEN AN …

Cornelia Brunnauer
Pädagogin und Forscherin/Lehrende für Gender Studies
sowie Leiterin des gendup an der Universität Salzburg.
20 Jahre Gender-Mainstreaming – in welchen Bereichen
ist die Frau inzwischen gleichgestellt – in welchen
besteht noch Nachbesserungsbedarf?
Solange es Unterschiede in Auswirkungen und Bewertungen von Lebensentscheidungen gibt, wird die
Gleichstellung in keinem Bereich wirklich hergestellt sein.
Gesellschaftliche Konventionen drängen Frauen zudem
in niedrig entlohnte Branchen oder machen es ihnen
schwer, Beruf und Familie zu vereinbaren. So werden
Alleinerziehende oft in die Armut gedrängt.
Was müsste geschehen, damit bei uns auch im
Lebensalltag (Familie, Arbeit, Politik etc.) echte
Gender-Gerechtigkeit entstehen kann?
Es gibt einen Satz, dem ich viel abgewinnen kann: „Wer
einmal die Gender-Brille aufsetzt, kann sie nicht mehr
abnehmen.“ Deshalb plädiere ich für eine grundlegende
Bewusstseinsbildung quer durch alle Gesellschaftsbereiche. Viel ist schon passiert. Wir müssen allerdings
weiterhin achtsam sein, gegen aufkeimende Rückschritte
angehen und Gleichstellung vorantreiben.
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Welche Aufgabe erfüllt dabei das gendup – Zentrum
für Gender Studies und Frauenförderung?
Es bemüht sich einerseits, Geschlechtergerechtigkeit an
der Universität Salzburg herzustellen, und auch darum,
Vorbild in der Gesellschaft zu sein. Zweitens organisiert
es die Lehre der Gender Studies, um das breite Wissen
im Bereich der Geschlechterforschung zu den Studierenden zu bringen. Ein dritter wichtiger Bereich ist der
Wissenstransfer an Interessierte außerhalb der Universität, die das theoretische Wissen in ihren Arbeitsund Lebensalltag mitnehmen.

Die Zahlen und Aussagen in der vorliegenden
Ausgabe zeichnen ein gemeinsames Bild: Formal
sind Frauen in Gesellschaft, Arbeit und Politik
gleichgestellt. Im „richtigen Leben“ gibt es
allerdings nach wie vor noch viel umzusetzen.
Überraschend war vor allem auch, wie stark sich der
Lockdown auf die Rollenverteilung ausgewirkt hat. Die
Doppelbelastung durch die Schließung der Schulen und
Kindergärten traf vor allem die Frauen. Sie übernahmen
zum überwiegenden Teil die Homeschooling-Aufgaben
und betreuten ihre noch nicht schulpflichtigen Kinder. Für
die eigenen Homeoffice-Aufgaben blieben dann vielfach
nur die Abend- und Nachtstunden übrig.
Eine aktuelle Studie der WU Wien und der Arbeiterkammer
besagt, dass in Haushalten mit Kindern das Homeoffice
„keinerlei positiven Einfluss auf die Ausgewogenheit der
Arbeitsverteilung“ hat.
Zum gleichen Ergebnis kommt auch eine aktuelle SORAStudie. Dort heißt es: „Die Corona-Krise hat nicht zu einer
gleichberechtigteren Aufteilung der Sorgearbeit geführt,
sondern birgt im Gegenteil sogar die Gefahr, dass Eltern
in alte tradierte Rollenmuster zurückfallen und es
erneut die Frauen sind, die die Doppelbelastung von
Beruf und Kinderbetreuung auf sich nehmen müssen.“
Diese Erkenntnisse müssen beim Wunsch nach
Telearbeit mitgedacht werden,
denn sie zeigen, dass Homeoffice allein keine tragfähigen Lösungsmodelle
und Erleichterungen für
Frauen bietet.
Karoline Brandauer
Referat Frauen,
Diversität,
Chancengleichheit

27 Stunden in der Woche
arbeiten Österreichs Frauen unbezahlt

Sie haben also – häufig neben ihrem „richtigen“ Job – noch eine
30-Stunden-Woche, für die sie nicht bezahlt werden. Bekämen sie für
ihre Tätigkeit den durchschnittlichen Stundenlohn von 10,50 Euro brutto,
wären das rund 400 Euro. Im Monat also 1.600 Euro zusätzlich.
Bei Männern liegt die Anzahl der Stunden in unbezahlter Tätigkeit mit nur
16 Stunden deutlich niedriger. Damit sie die Doppelbelastung Care-Arbeit und
Job besser bewältigen können, arbeitet fast die Hälfte der Frauen in Österreich
(47 Prozent) in Teilzeit. Die Folgen: Sie haben weniger Geld auf dem Konto, geraten eher in Abhängigkeiten, erhalten weniger Rente und sind deutlich stärker von
Altersarmut bedroht. Jedes Jahr führt uns der Equal Pension Day (heuer 30. 7.)
vor Augen, dass Frauen in Österreich im Schnitt um 825 Euro monatlich weniger
erhalten. Das ist eine Differenz von rund 42 Prozent!

Quelle: Zeitverwendungsstudie Uni Wien, 2020
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Zwei Jahrzehnte – und doch
ist für viele der Begriff „GenderMainstreaming“ ein diffuser. Zeit,
einmal genau hinzuschauen: Womit
haben wir es bei dieser Strategie zu
tun? Und: Was bringt sie uns konkret?

20 jahre gendermainstreaming
DEFINITION
DER UNO (1997)
„Gender-Mainstreaming ist ein Prozess, bei dem
es um die Feststellung der Auswirkungen aller geplanten Aktionen auf Frauen und Männer geht. Dies
umfasst Gesetze, politische Maßnahmen und Programme in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Es ist eine
Strategie, bei der die Bedürfnisse und Erfordernisse von
Frauen und Männern eine integrale Dimension der Gestaltung, Umsetzungsüberprüfung und Evaluation von Maßnahmen und Programmen in allen politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Bereichen darstellen,
damit Frauen und Männer gleichzeitig profitieren
können und damit Ungl eichheit nicht weitergetragen wird. Das letztendliche Ziel ist die
Gleichstellung zwischen den
Geschlechtern.“
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s sind die späten 1990er-Jahre.
Sie blättert die Zeitung durch
auf der Suche nach einem Job.
„Referent gesucht“ steht dort ausgeschrieben, in der nächsten Anzeige wird
eine „Sekretärin“ gesucht. Dass mit „Referent“ eindeutig ein Mann gemeint ist, ist
ihr nach eigener Erfahrung klar. Sie wird es
mit der Stelle als „Sekretärin“ versuchen.
Heute ist es nicht nur selbstverständlich,
dass keinem Geschlecht bei Stellenausschreibungen der Vorzug gegeben werden
darf, es ist auch gesetzlich verankert.
Nicht nur Frauen und Männer, auch
„divers“ ist inzwischen anzuführen.
Es mag ein Detail sein – jedoch eines, das
viel darüber verrät, was sich in den letzten
zwei Jahrzehnten in Bezug auf GenderMainstreaming getan hat.

Gleichstellung von Frauen und Männern –
und all jenen, die sich keinem der beiden
Geschlechter zugehörig fühlen – zu erreichen.
„Mainstreaming“ bezieht sich dabei genau
darauf, nämlich: zur Hauptrichtung zu
werden, allgemeine Gültigkeit zu erlangen.

Die Anfänge
Gender-Mainstreaming hat keine eindeutige Geburtsstunde. Es gibt nicht einmal eine
einheitliche Geschichte, die erzählt werden
könnte. Vielmehr ist es das Resultat unterGender-Mainstreaming umfasst Vorstellunschiedlicher nationaler, internationaler, offigen, Vorurteile, Erwartungen, es bedeutet,
zieller und inoffizieller Bemühungen und
eine bestimmte Perspektive einzunehmen,
Aktivitäten. In den 1970er- und 1980erein Denken und Handeln im Alltag, in
Jahren ging es noch vordergründig darum,
Politik und Verwaltung, in Programmen
und Maßnahmen. Mit dem Ziel, unmitteldie Belange von Frauen in der internationabare oder mittelbare negative geschlechtslen Entwicklungsarbeit zu berücksichtigen.
spezifische Auswirkungen zu verhindern,
Frauen wurden spezifisch gefördert, ihre
geschlechtsstereotype Rollenzuschreibungen Aufnahme in die herrschenden Strukturen
aufzulösen, kurz: die tatsächliche
des Mainstreams war ein Ziel. Im Rahmen
der dritten Weltfrauenkonferenz der UN
1985 wurde die Forderung nach einer
verstärkten Integration der Frauen in den
Mainstream unterstrichen, es entstand der
Ansatz „Gender and Development“,
in dessen Rahmen die BerücksichGender-Budgeting, die geschlechtergerechte
tigung der Kategorie „Gender“
Budgetgestaltung, ist eines der wichtigsten Instruim „Mainstream der Entwickmente des Gender-Mainstreamings. Gender-Budgelungsinstitutionen“ geforting plant Einnahmen und Ausgaben so, dass die
dert wurde. Aus dieser
Gleichstellung von Frauen und Männern gefördert wird.
Verbindung entstand die
Das Resultat: mehr Verteilungsgerechtigkeit in der GeStrategie „Gendersellschaft. Die Fragen, die dabei gestellt werden, sind:
Mainstreaming“.
Wofür wird wie viel Geld ausgegeben? Wem nützt diese

Gender-Budgeting

© SHUTTERSTOCK

Investition? Kinderbetreuung oder Sportplatz? Autobahn
oder Lehrstelle?
2001 wurde von der EU-Kommission beschlossen, GenderBudgeting innerhalb der EU einzusetzen, um die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu fördern. Seit 2009 ist
das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern im
Rahmen der Haushaltsführung in der Bundesverfassung
verankert, 2013 wurde die geschlechtergerechte Haushaltsführung samt Verordnungen zur Umsetzung im
Bundeshaushaltsgesetz festgelegt.
if.. 3_2020 5

Zehn Jahre später, bei der vierten UN-Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking, wurde Gender-Mainstreaming
als durchsetzungskräftige Strategie entwickelt. Die
Regierungen verpflichteten sich, in allen Feldern der
nationalen Politik nachzuprüfen, welche Auswirkungen diese auf die Situation der Frauen hat. Und: in
welcher Weise Maßnahmen die Lebenssituationen von
Frauen verbessern können. Im gleichen Jahr wurde

Frauenförderung und
Gender-Mainstreaming
Beide haben das gleiche Ziel: die Gleichstellung der
Geschlechter. Gender-Mainstreaming unterscheidet
sich dabei jedoch von der bestehenden Politik der
Frauenförderung.

FRAUENFÖRDERUNG
· Hat Frauen als Fokus.
· Setzt in konkreten Situationen an, in denen die
Benachteiligung von Frauen erkennbar wird.
· Setzt als Instrument rasche und zielorientierte
Maßnahmen, etwa mit frauenspezifischen
Projekten.
· Wird von eigenen Organisationen und
Instituten umgesetzt, etwa dem jeweils
zuständigen Ministerium, Landesrätinnen und Landesräten, Frauenbeauftragten.
· Die Wirksamkeit besteht in bedarfs
orientierter, kurzfristiger Politik.
· Frauenförderung ist eine wertvolle
Ergänzung zu Gender-Mainstreaming.

GENDER-MAINSTREAMING:
· Hat das Verhältnis zwischen Männern und Frauen
als Fokus.
· Setzt bei allen politischen Entscheidungen an –
auch bei solchen, die auf den ersten Blick keine
geschlechtsspezifische Komponente haben.
· Hat zum Ziel, eine Veränderung der Strukturen und
Rahmenbedingungen zu bewirken, die Ungleichheit
hervorbringen oder fördern.
· Alle Akteurinnen und Akteure sind beteiligt, die
an der Umsetzung politischer Konzepte arbeiten.
Institutionell wurden Gender-Beauftragte etabliert,
welche die Implementierung von Gender-Mainstreaming unterstützen.
· Es handelt sich um präventive und langfristige Politik.
· GenderMainstreaming unterstützt die Frauen
förderung und umfasst dabei beide Geschlechterperspektiven.
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Gender-Mainstreaming in der EU aufgegriffen. Im
„Vierten Aktionsprogramm zur Chancengleichheit“
wurde die Strategie beschrieben und damit der Anspruch formuliert, dass in der gesamten europäischen
Politik das Verhältnis der Geschlechter in allen politischen Maßnahmen und Konzepten berücksichtigt
werden muss. Im Amsterdamer Vertrag – 1997 –
wurde es schließlich zur Verpflichtung.
Plan und Wirklichkeit
Die reale Gleichstellung der Geschlechter kann nur
gelingen, wenn sie zum Querschnittsthema wird und
in allen Bereichen der Politik gleichermaßen angestrebt wird. Dazu gehören die großen Themenfelder
Gleichstellung am Arbeitsmarkt, Bekämpfung von
Diskriminierung, faire Verteilung von unbezahlter
Arbeit, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und
Gleichstellung in Entscheidungspositionen. GenderMainstreaming zeigt auf, wo nach wie vor Diskriminierung herrscht, und begibt sich auf die Suche nach
deren Ursachen. Dafür werden in allen Bereichen der
Politik Strukturen evaluiert, reorganisiert, verbessert.
Die Geschlechterfrage wird also nicht als
Nebenschauplatz gesehen, sondern auf
allen Ebenen in allen Disziplinen
eingeflochten und bearbeitet. Dazu
gehört auch, dass die hinter
scheinbar geschlechtsneutralen
Regelungen verborgenen Diskriminierungen aufgespürt und
verändert werden.
In der österreichischen Bundesverfassung ist Gender-Mainstreaming in Artikel 7 festgeschrieben. Er
verbietet jedes Vorrecht aufgrund „der
Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der
Klasse und des Bekenntnisses“. In Absatz zwei bekennen sich Bund, Länder und Gemeinden zur tatsächlichen Gleichstellung von Mann und Frau und erkennen die Zulässigkeit von Maßnahmen zur Förderung
der faktischen Gleichstellung von Frauen und Männern und zur Beseitigung tatsächlich bestehender
Ungleichheiten an. Bund, Länder und Gemeinden
sind, so heißt es in Artikel 13, dazu verpflichtet, „bei
der Haushaltsführung die tatsächliche Gleichstellung
von Frauen und Männern anzustreben“. Österreich ist
damit eines der ersten Länder der EU, die diese gesetzliche Verpflichtung auf Ebene der Verfassung verankert
haben. Dass Stellenanzeigen heute geschlechtsneutral
formuliert werden müssen, ist ein Teil davon. Ein
kleiner zwar, der aber trotzdem zu einem großen
Unterschied beiträgt.

„Gleichstellung bringt
Wahlmöglichkeiten –
für Frauen und Männer“
Vera Jauk leitet die gleichstellungspolitische Grundsatzabteilung
in der Sektion für Frauenangelegenheiten und Gleichstellung im
Bundeskanzleramt. Dort ist auch die Geschäftsführung der IMAG
GMB (siehe Seite 8) angesiedelt. Im Interview erzählt sie von
Herausforderungen, Baustellen und worauf wir stolz sein dürfen.

Welchen Herausforderungen begegnen Sie in Ihrer
Arbeit?
Jauk Wesentliche Herausforderungen sind die Vermittlung der ökonomischen und gesellschaftlichen
Vorteile von Gleichstellung und die Sensibilisierung
der Öffentlichkeit. Auch die Einbeziehung des Gleichstellungsaspekts in neue zukunftsorientierte Handlungsfelder und die umfassende Information über bestehende Projekte, Initiativen und Maßnahmen zur
Förderung der Gleichstellung sind wichtig.
Wie steht es um die Gleichstellung in Österreich?
Vor 20 Jahren hat sich die österreichische Bundesregierung verpflichtet, die Gender-Mainstreaming-Strategie
auf nationaler Ebene umzusetzen und eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe, die IMAG GMB, einzurichten. Seither sind in vielen Bereichen Fortschritte in
der Gleichstellung von Frauen und Männern erreicht
worden. Im Jubiläumsjahr 2020 sollen gleichstellungsrelevante Fragen aktueller Lebensbereiche betrachtet
werden. Denken wir zum Beispiel an den Bereich der
Digitalisierung, wo es gilt, Frauen mit Nachdruck einzubinden. Aber auch beim Klimawandel gibt es unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer.

© SHUTTERSTCOK, BKA

Worauf dürfen wir besonders stolz sein?
Gender-Mainstreaming ist seit 2000 eine verpflichtende Strategie für Politik und öffentliche Verwaltung, seit
2009 ist die Anwendung von Gender-Mainstreaming
in der Haushaltsführung verfassungsrechtlich festgeschrieben. Österreich zählt damit zu jenen fünf von
34 OECD-Staaten, die Gender-Budgeting in der
Verfassung verankert haben. Ebenso wichtig ist die
Betrachtung der Gleichstellungswirkungen von Regelungsvorhaben im Rahmen der wirkungsorientierten
Folgenabschätzung.
Welche großen Baustellen sind noch unfertig bzw.
gar nicht richtig begonnen?
In der Umsetzung von Gender-Budgeting agiert jedes
Ministerium bei der Formulierung von Gleichstel-

lungszielen und -maßnahmen
autonom. Eine ressortübergreifende
Gleichstellungsstrategie, wie vom
Budgetdienst der Parlamentsdirektion
empfohlen, würde eine gemeinsame Ausrichtung an übergeordneten strategischen Gleichstellungszielen ermöglichen und zu mehr Effizienz beitragen. In
einigen Bereichen sind Daten nicht mehr aktuell, wie
zum Beispiel im Bereich der Messung der unbezahlten
Arbeit. Daten zu Hausarbeit, Kinderbetreuung oder
Pflege und in weiterer Folge die monetäre Bewertung
dieser Arbeit sind für ein effektives Gender-Budgeting
unerlässlich. Schließlich gilt es, Männer verstärkt in
Gleichstellungsprozesse einzubinden – im Sinne der
Erkenntnis, dass Gleichstellung mehr Wahlmöglichkeiten für Frauen und Männer bringt.
Welche Bedeutung hat Gender-Budgeting?
Die Corona-Krise rückt die geschlechtsspezifische
Herangehensweise wieder ins Bewusstsein. Während
das Coronavirus gesundheitlich vor allem Männer gefährdet, sind von den wirtschaftlichen Auswirkungen
überwiegend Frauen betroffen. Bisher schlecht bewertete und bezahlte Berufe, in denen zu knapp 75 Prozent Frauen arbeiten, wurden zu systemrelevanten Berufen. Im Homeoffice waren überwiegend Frauen für
Haushalt, Kinderbetreuung und Distance Learning
zuständig. Und schließlich trugen beengte Wohnverhältnisse oft dazu bei, dass sich die Situation für von
Gewalt bedrohte Frauen verschärfte. Es wird daher bei
der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur
Abfederung der Krise besonders darauf zu achten sein,
die Auswirkungen auf die Geschlechter im Sinne des
Gender-Budgeting mitzudenken.
Was wünschen Sie sich persönlich für die Gleichstellung der Geschlechter?
Frauen und Männer sollen ohne Einschränkung durch
stereotype Rollenbilder oder Geschlechterzuordnung
gleichwertige Positionen in allen gesellschaftlichen
Bereichen einnehmen können.
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meilensteine

Seit dem Jahr 2000 ist Gender-Mainstreaming eine verpflichtende Strategie
für Politik und öffentliche Verwaltung. Nicht nur sechs Ministerratsbeschlüsse zum
Gender-Mainstreaming bekräftigten dessen Bedeutung – die Verankerung in der
Verfassung ist ein wichtiger Beitrag zur tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter.
Zwanzig Jahre, zwei Jahrzehnte: die Meilensteine dieser Zeit im Überblick.

2000

Die Arbeitsgruppe
wird eingerichtet
Die Interministerielle Arbeitsgruppe für Gender
Mainstreaming, kurz: IMAG GM, wird eingerichtet.
Sie ist ein unterstützendes Gremium für die Implementierung von Gender-Mainstreaming und
-Budgeting in allen Ressorts, auf allen politischen
Ebenen. Zum Gremium gehören Beauftragte aller
Bundesministerien, der obersten Organe (Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts, Volksanwaltschaft,
Rechnungshof, Parlament), der Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst und aller Bundesländer. Sie
tauschen Informationen und Best-Practice-Beispiele
aus, entwickeln Kriterien für die Umsetzung der
Gender-Mainstreaming-Strategie, begleiten und
evaluieren Projekte, Maßnahmen und Gesetze im
Bereich Gender-Mainstreaming.

2002

E in Arbeitsprogramm
wird verabschiedet
Mit dem Ministerratsbeschluss vom 2. April 2002
wurde auf Basis einer Empfehlung der IMAG GM
ein Arbeitsprogramm zur Umsetzung von GenderMainstreaming verabschiedet. Es bezieht sich auf die
nächsten Jahre und beinhaltet etwa die Evaluierung
von Projekten und den Entschluss, verstärkt
Schulungen durchzuführen.

2004

Gl eichstellung auch
in der Budgetpolitik
Im Jahr 2004 wurde im Ministerratsbeschluss ein
Cross-Mentoring-Projekt im Bundesdienst verankert. Außerdem wurde eine zielgerichtete Implementierung von Gender-Mainstreaming auf Bundesebene beschlossen. Dieser Beschluss war ein
wichtiger Schritt in Richtung geschlechtergerechte
Haushaltsführung: So wurde beschlossen, dass die
„Gender-Perspektive in allen budgetpolitischen
Maßnahmen“ – damit auch in allen Gesetzen und
Verordnungen – berücksichtigt werden muss.

2008

Leitfäden zur
Umsetzung
Ein weiterer Ministerratsbeschluss – vom 5. März
2008 – bekräftigt die Anwendung von zwei im Auftrag der Frauenministerin erstellten Leitfäden zur
Umsetzung von Gender-Mainstreaming in der Legistik und in der Budgeterstellung. Die Umsetzung der
Strategie des Gender-Mainstreamings in diesen
Bereichen soll damit gewährleistet werden.
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Gleichstellung in der EU

2009

Gender-Budgeting
wird rechtlich verankert
Seit 1. Jänner 2009 ist Gender-Budgeting durch die
Verfassung im Haushaltsrecht des Bundes verankert.
Mit diesem Meilenstein wurde auch die Zuständigkeit der IMAG GM erweitert. Der neue Titel:
Interministerielle Arbeitsgruppe für Gender Mainstreaming/Budgeting, IMAG GMB.

2011

Fünf Schwerpunkte
bei der Umsetzung
In diesem Jahr fasste der Ministerrat am 6. September einen Beschluss zur nachhaltigen Umsetzung
von Gender-Mainstreaming. Dabei wurden – auf
Basis der Studie „10 Jahre Gender Mainstreaming in
der Bundesverwaltung“ fünf Schwerpunkte festgelegt: die strukturelle Verankerung von GenderMainstreaming in den Ressorts, die nachhaltige
Implementierung von Gender-Mainstreaming in
den Rechtsvorschriften, die Berücksichtigung von
Gender-Aspekten bei Förderungen und öffentlicher
Auftragsvergabe, die geschlechtsspezifische Datenerhebung in Berichten, Studien und Publikationen
der Ressorts sowie die verstärkte Information, Schulung und Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Gender-Mainstreaming-Projekte.

2020

Bekenntnis
im Jubiläumsjahr
Im Jubiläumsjahr, am 4. März, wurde der sechste
Ministerratsbeschluss zu Gender-Mainstreaming
gefasst. In diesem bekannte sich die Regierung dazu,
die Gender-Mainstreaming-Strategie weiterhin
umfassend umzusetzen.

© BUNDESKANZLERAMT ÖSTERREICH, WIKICOMMONS

Weitere Infos zur Arbeit der IMAG GMB und
zum Jubiläumsjahr 2020: www.imag-gmb.at

Im März dieses Jahres stellte die Europäische Kommission
ihre Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern
in Europa vor. Auch wenn die EU weltweit führend bei der
Gleichstellung ist, ist diese noch nicht erreicht. So verdienen
Frauen EU-weit nach wie vor durchschnittlich 16 Prozent weniger
als Männer. Konkrete Maßnahmen sollen dies ändern.
Bisher hat kein EU-Mitgliedstaat die vollständige Gleichstellung von Frauen und Männern erreicht. Es werden nur langsam Fortschritte erzielt, wobei die geschlechtsbedingten Unterschiede in den Bereichen Beschäftigung, Bezahlung, Pflege
und Renten fortbestehen. Um diese Lücken zu schließen und
Europa in die Lage zu versetzen, sein Potenzial in Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft voll auszuschöpfen, enthält die
Strategie eine Reihe zentraler Maßnahmen.
So sollen Stereotype und Gewalt gegen Frauen überwunden
werden. 33 Prozent der Frauen in der EU haben körperliche
und/oder sexuelle Gewalt erfahren, 55 Prozent wurden sexuell
belästigt. Die Kommission fordert deshalb rechtliche Maßnahmen, um Gewalt gegen Frauen europaweit unter Strafe zu
stellen und auf alle Formen der Gewalt auszudehnen – auch
sexuelle Belästigung, Missbrauch und Genitalverstümmelung.
Auch die Gewalt gegen Frauen im Internet soll bekämpft
werden. Weiters soll das Problem der ungleichen Bezahlung
behoben werden. Die Kommission wird dazu bis Ende des
Jahres 2020 verbindliche Maßnahmen zur Entgelttransparenz
vorlegen. EU-Standards für Vereinbarkeit von Beruf und
Familie sollen durchgesetzt werden, um Frauen die Chance
zu geben, sich auch beruflich zu entfalten.
Frauen sollen in der EU vermehrt Führungspositionen bekleiden. Zurzeit sind nur acht Prozent der Vorstandsvorsitzenden
der EU-weit größten Unternehmen Frauen. Die Kommission
wird auf die ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in den Leitungsorganen von Unternehmen drängen. Die
Teilhabe von Frauen an der Politik soll gefördert werden. Um
mit gutem Beispiel voranzugehen, hat sich die Kommission
zum Ziel gesetzt, bis Ende 2024 auf allen Führungsebenen
Geschlechterparität zu erreichen.

„Die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern ist zwar ein
wesentlicher Grundsatz der Europäischen Union, sie ist aber
noch lange nicht verwirklicht. In der Wirtschaft, in der Politik und
in der Gesellschaft als Ganzes können wir unser volles Potenzial
nur entfalten, wenn wir unsere Kompetenzen und Vielfalt vollumfänglich zum Einsatz bringen. Nur die Hälfte unserer Bevölkerung,
unserer Ideen oder unserer Energie einzusetzen, reicht einfach nicht
aus. Mit der Gleichstellungsstrategie drängen wir auf mehr und raschere Fortschritte bei der Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen.“
Ursula von der Leyen‚ Präsidentin der Europäischen Kommission
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Frau Ministerin
Die aktuelle und die erste Frauenministerin: dazwischen liegen
30 Jahre, in denen für die Gleichstellung von Frauen und Männern
gearbeitet wurde. So unterschiedlich die Zeiten, so ähnlich sind
die Herausforderungen, denen sich beide Ministerinnen stellen.
Susanne Raab
ist seit Jänner 2020 Bundesministerin für Frauen und
Integration. Die ÖVP-Politikerin steht damit in der Tradition ihrer Vorgängerinnen, darunter die erste Frauenministerin Johanna Dohnal (siehe rechts), Barbara
Prammer, Maria Rauch-Kallat, Andrea Kdolsky, Doris
Bures, Gabriele Heinisch-Hosek, Sabine Oberhauser
oder Pamela Rendi-Wagner. Seit der Gründung der
Interministeriellen Arbeitsgruppe für Gender Mainstreaming/Budgeting (IMAG, siehe Seiten 8/9) ist die
amtierende Frauenministerin auch deren Vorsitzende.
„Als Vorsitzende der IMAG ist es mein Ziel, die Implementierung von Gender-Mainstreaming und GenderBudgeting in allen Bereichen voranzutreiben“, sagt Frauenministerin Susanne Raab. „Die IMAG gibt wichtige
Impulse für die Geschlechtergleichstellung und unterstützt die Umsetzung von Gender-Budgeting in den
Ministerien.“ Die Gleichstellung der Geschlechter müsse, so Raab, in allen Politik- und Lebensbereichen berücksichtigt werden. So
auch in der Budgetierung: „Gender-Budgeting bedeutet gleichstellungsorientierte Planung der Budgets von Bund, Ländern und
Gemeinden, um die faktische Gleichstellung
von Frauen und Männern zu fördern.“

Johanna Dohnal (1939–2010)
war Österreichs erste Frauenministerin. Ab 1990
übernahm die gelernte Industriekauffrau (zu ihrer
Zeit noch „Industriekaufmann“), zuvor Staatssekretärin für allgemeine Frauenfragen,
dieses Amt, das sie zugleich erst erschaffen musste. Im Dokumentarfilm „Die
Dohnal“ (siehe Kasten) wird deutlich,
welcher Kraftakt das gewesen sein
muss: ein Ministerium, das im Grunde
nur aus drei Personen bestand, dabei
aber täglich Hunderte Briefe von Frauen
aus ganz Österreich bekam, mit Bitten,
Hilferufen, aufgezeigten Missständen.
Die Errungenschaften Johanna Dohnals, die wie ein
Fels in der Brandung alle Anfeindungen und Angriffe ertrug, spüren Frauen heute tagtäglich. Zu den
größten gehören nicht nur zahlreiche gesetzliche
Verbesserungen, vor allem für berufstätige Frauen.
Auch elementare Rechte wie das Wegfallen der
Amtsvormundschaft bei ledigen Müttern setzte sie
durch. Außerdem gehen das Recht zur Betretungsverweigerung bei Gewalt in der Ehe und das gesetzliche Verbot der sexuellen Belästigung auf ihren
Einsatz zurück.

Film und Buch über Johanna Dohnal

In ihrem Buch versammeln die Autorinnen Alexandra
Weiss und Erika Thurner Biografie, Beiträge und
Schriften Johanna Dohnals und bringen sie in
zeithistorischen und politikwissenschaftlichen
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Zusammenhang. Ihr politisches Denken und Handeln, ihr Verständnis von Frauenpolitik wird darin
gezeichnet, das weit über ein traditionell parteipolitisches hinausgeht. Ein Buch für alle, die über
die Biografie hinaus in das politische Denken der
Pionierin Dohnal eintauchen wollen.
Alexandra Weiss,
Erika Thurner:
„Johanna Dohnal und
die Frauenpolitik der Zweiten
Republik“, Verlag Promedia,
224 Seiten, 25 Euro.

© ARNO MELICHAREK, ELFIE SEMOTAN

Filmemacherin und Regisseurin Sabine Derflinger
setzte mit ihrem Film „Die Dohnal“ dieser wichtigen
Frau der österreichischen Geschichte ein Denkmal.
Mit ihrem Film gelingt es ihr, nicht nur die Frau hinter der politischen Figur zu porträtieren, sondern
vor allem festzuhalten, was nicht vergessen werden
darf: dass sie die Frauenpolitik überhaupt erst erschaffen hat. Von ihren Kämpfen profitieren Frauen –
und Männer – bis heute und dürfen berechtigterweise auf eine gleichberechtigte Zukunft hoffen.
Alle Infos zum Film: www.diedohnal-film.at

Da gibt es auf
der einen Seite das
Gefühl, die Vermutung,
das Vorurteil darüber, wie
unterschiedlich die Realität
für Frauen und Männer ist.
Ein Blick auf die Zahlen
ist daher unerlässlich,
wollen wir die Situation
greif- und sichtbar
machen.

Gleichstellung

Zahlen

in
2018

LEHRLINGE

STUDIERENDE

35.205 Frauen 72.710 Männer

Seit dem Wintersemester 1999/2000 übersteigt
die Zahl der Studentinnen jene der Studenten.

FRAUENANTEILE BEI LEHRLINGEN DER SPARTEN
61,4 Handel

Wintersemester 2017/18

24,5 Transport/Verkehr

53,1 Frauen 46,9 Männer

20 Gewerbe/Handwerk
16,8 Industrie

Ordentliche Studienabschlüsse (Studienjahr 2016/17)
55,8 Frauen 44,3 Männer

TOP DREI LEHRBERUFE BEI FRAUEN
22,9 Einzelhandel
11,3 Bürokauffrau
9,1 Friseurin/Perückenmacherin

Fast die Hälfte aller weiblichen
Lehrstellensuchenden interessiere
sich für drei verschiedene Lehrberufe.
Männer suchen breiter gestreut.

FRAUENANTEILE DER STUDIENFÄCHER
Veterinärmedizin

79,5

Geisteswissenschaften

70,4

Bildende und angewandte Kunst

KARENZ

BABYMONAT

189 Personen 2011 (Beginn der Maßnahme)

626 Personen 2018

25,2 Technik
23,4 Montanwissenschaften

FRAUENANTEIL DER LEHRENDEN AN ÖFFENTLICHEN UNIVERSITÄTEN*

IM DEZEMBER 2018 WAREN IN KARENZ

40,9 Frauen bei Lehrpersonal

119.476 4.773
Frauen

24,5 weibliche Professorinnen
* Studienjahr 2017/18

Männer

DURCHSCHNITTLICHE ANZAHL AN BEZUGSMONATEN
DES KINDERBETREUUNGSGELDES

21

Monate bei Frauen

5,5

2017

Monate bei Männern

rund 1.650.000 Frauen 2.125.000 Männer

2019: IN DEN 200 UMSATZSTÄRKSTEN UNTERNEHMEN
22,6 der Aufsichtsratsmandate von Frauen besetzt
8 der Geschäftsführenden Frauen

2.083.021 Frauen 2.349.683 Männer
Erwerbsquote 2017 bei Frauen: 71,8 % (+9 % seit 1995),
bei Männern: 81 % (relativ unverändert)

TEILZEITQUOTE BEI FRAUEN
27,4 1995

FRAUENANTEIL IM NATIONALRAT
26,8 1999
33,9 2002

GENDER-PAY-GAP
Differenz der durchschnittlichen Bruttostundenlöhne von Frauen
und Männern in der Privatwirtschaft.
2017: rund 20 % (seit 2000 quasi unverändert)
Gender-Pay-Gap im Bundesdienst: 11 %.
In kaum einem anderen europäischen Land
ist der Gender-Pay-Gap dermaßen stark ausgeprägt
wie in Österreich. EU-Schnitt: 15,7 %

© SHUTTERSTOCK

PARTIZIPATION
Seit 2018: Gleichstellungsgesetz von Frauen und Männern
im Aufsichtsrat mit der Zielvorgabe 30 Prozent Frauen
bzw. Männer in Aufsichtsräten börsennotierter oder großer
(mehr als 1.000 Beschäftigte) Unternehmen.

ERWERBSTÄTIGKEIT
2000

64,4

78,1 %

der insgesamt
47,7 2017 teilzeiterwerbstätigen
Personen sind Frauen

VOLLZEIT ARBEITENDE FRAUEN
68 2000
51 2017

31,2 2006
27,3 2008
33,3 2013
34,3 2017
39,3 aktuell

33 Landtagsabgeordnete
8,3 Bürgermeisterinnen in Gemeinden

Quellen: Gender Index, Bundeskanzleramt, Abteilung III/1, 2019;
Agenda Austria, 2019; Arbeiterkammer „Frauen.Management.Report 2020“;
Statistik Austria
Angaben in Prozent
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Der lange Weg zu 100 Prozent
Auf dem Arbeitsmarkt hat sich in den letzten zwanzig Jahren
viel getan. Frauen haben heute höhere formale Qualifikation
und höhere Erwerbsbeteiligung. Trotzdem ist da immer noch ein
„Gap“, der nicht den Anschein erweckt, sich bald zu schließen.
ulia Bock-Schappelwein ist Ökonomin am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung
(WIFO). Seit 2004 forscht sie im Bereich Arbeitsmarkt, Einkommen und soziale Sicherheit. Sie veröffentlicht regelmäßig Studien im Bereich genderspezifische Fragen sowie zur Digitalisierung von
Arbeit. Dass Gender und Digitalisierung eng miteinander verbunden sind, was sich in den letzten zwanzig Jahren für Frauen auf dem Arbeitsmarkt
getan hat und worauf in Zukunft besonders zu achten ist, erzählt sie im
Interview.

Julia Bock-Schappelwein
ist Ökonomin am Österreichischen Institut für
Wirtschaftsforschung.

Wie steht es um Geschlechtergerechtigkeit auf dem österreichischen Arbeitsmarkt?
Bock-Schappelwein Es ist
eine Vielzahl an Indikatoren,
die wir betrachten müssen,
wenn wir die Stellung von
Frauen und Männern in der
Arbeitswelt darstellen wollen.
Das WIFO hat deshalb in Abstimmung mit dem AMS einen
„Gleichstellungsindex Arbeitsmarkt“ konzipiert. Für diesen Index
werden 30 einzelne Indikatoren aus vier
Themenfeldern gebündelt. Diese Felder sind
Arbeit, Einkommen, Bildung und Familie. In jedem
dieser Felder erfassen wir die Rolle von Frauen und
Männern auf dem Arbeitsmarkt quantitativ, spiegeln
ihre Einkommens- und Beschäftigungsperspektiven
wider, zeigen die Aus- und Weiterbildungsstruktur
für beide Geschlechter sowie die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Diese Publikation ist aus dem
Jahr 2017, Ende 2020 wird es eine überarbeitete
Version mit neuen Daten geben.
Was wir auf jeden Fall deutlich aus diesen Zahlen
ablesen können: den Gap zwischen den Geschlechtern, obwohl Frauen in einigen Bereichen besser
abschneiden als Männer. Wir sehen, dass es mehr
Frauen gibt, die höher qualifiziert sind – trotzdem
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dürfen wir jene Frauen nicht aus den Augen
verlieren, die dies nicht schaffen. Der von uns
errechnete „Gleichstellungsindex Arbeitsmarkt“
weist aus, dass österreichweit Frauen durchschnittlich 71 Prozent der Männerwerte erreichen. Gleichstellung wäre erst bei 100 Prozent
erreicht.
An welcher Stelle „hakt“ es für Frauen:
beim Eintritt, beim Aufstieg, nach Unterbrechungen wie Karenz?
Schauen wir uns die Einkommen von Frauen an,
sehen wir, dass das Einkommens-Gap nicht etwas
ist, das sich im Lauf des Erwerbslebens aufbaut.
Es besteht – aufgrund von Ausbildungswahl und
Branchenfokussierung – bereits beim Einstieg und
setzt sich dann fort. 18 Monate nach dem Berufseinstieg haben nur 57 Prozent aller Frauen ein
(inflationsbereinigtes Brutto-)Einkommen von
mehr als 1.800 Euro. Und 82 Prozent der Männer.
Wir haben uns auch angeschaut, wie die Situation
nach einer Familienkarenz ist. Männer haben keine
Einkommenseinbuße, Frauen verdienen nach einer
Karenz im Schnitt nur noch 80 Prozent von dem,
was sie davor hatten.
Was hat sich in den letzten 20 Jahren getan?
Es sind zwei große Bereiche, in denen Frauen stark
aufgeholt haben: Erwerbsbeteiligung und Höherqualifizierung. 1971 hatten rund 70 Prozent aller
25- bis 84-Jährigen nur einen Pflichtschulabschluss.
2017 waren dies nur noch rund 21 Prozent. Allerdings besteht noch immer ein deutlicher Geschlechtsunterschied von rund sechs Prozent: Bei
den Männern zwischen 25 und 64 Jahren hatten
2017 nur 15 Prozent keinen über den Pflichtschulabschluss hinausgehenden Abschluss. Spannend ist
auch, dass wir bei den Hochschulabschlüssen heute
einen höheren Frauenanteil haben – 17 Prozent aller
Frauen und 16 Prozent aller Männer haben einen
Hochschulabschluss. Die große Herausforderung
ist es, dass sich dies eines Tages tatsächlich am
Arbeitsmarkt niederschlägt.

© SHUTTERSTOCK, ALEXANDERMÜLLER
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Wie hat sich die Krise aufgrund von Covid-19 auf
die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt
ausgewirkt?
Frauen sind in mehrfacher Hinsicht von der Krise
betroffen. Erstens, weil durch den „Lockdown“ nicht
systemrelevanter Wirtschaftsbereiche viele frauendominierten Wirtschaftsbereiche – beispielsweise die
persönlichen Dienstleistungen wie Friseurinnen oder
weite Teile des Handels – geschlossen wurden. Zweitens, weil frauendominierte Wirtschaftsbereiche wie
der Lebensmittelhandel oder das Gesundheitswesen
als systemrelevant eingestuft wurden. Und drittens,
weil mit der Empfehlung der Bundesregierung zu
Homeoffice tendenziell mehr Frauen als Männer
dieses nützen dürften. Für viele Frauen entstand
einerseits Verunsicherung durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, andererseits eine „neue“ unmittelbare
Doppelbelastung durch die Notwendigkeit, Beruf
und Betreuung zu vereinbaren (etwa in Form von
Homeoffice in Kombination mit Heimunterricht).
Es bleibt abzuwarten, welche Folgewirkungen die
Krise auf die Verteilung der Sorgearbeit haben
wird – einerseits gibt es hier ein gewisses Potenzial
zur Angleichung, da Männer in der Krise verstärkt
Betreuungsarbeit übernommen haben und das
zukünftig vielleicht beibehalten werden. Andererseits könnte der hohe Teilzeitanteil der Frauen eine
Zementierung tradierter Geschlechterrollen nach
sich ziehen.

Welche Schlüsse ziehen wir aus dem allen? Was
muss sich für Frauen auf dem Arbeitsmarkt tun,
um eines Tages bei 100 Prozent anzukommen?
Wir müssen uns bewusst machen, welchen Wert wir
einer Tätigkeit beimessen. Die Corona-Krise zeigt
uns, wie systemrelevant Frauen am Arbeitsmarkt
sind. Aber was haben wir daraus gelernt? Wieso ist es
in der monetären Bewertung nicht berücksichtigt?
Und welche Bedeutung hat die Familie in diesem
Zusammenhang? Diese Diskussion muss geführt
werden. Es heißt, die Digitalisierung wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern. Jede
und jeder, die oder der einmal Homeoffice mit
kleinen Kindern gemacht hat, weiß, dass das so nicht
stimmt. Mit Hilfe von Technologie ist die Vereinbarkeit nicht leichter, sondern sie ist abhängig davon.
Wir müssen uns bewusst sein, dass viele Frauen im
Handel, im Gesundheitswesen, im Tourismus arbeiten. Bereiche, in denen die Digitalisierung nicht
hilft. Dazu braucht es einen umfassenden Ansatz mit
institutionalisierter Kinderbetreuung.

Gleichstellungsindex
Arbeitsmarkt
Zum kostenlosen Download unter:
www.wifo.ac.at oder unter
www.forschungsnetzwerk.at/
downloadpub/2017_AMS_equality_
Bericht2017_wifo.pdf
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30 Jahre Frauenbüros in Salzburg
1989 wurde das Frauenbüro der Stadt Salzburg geschaffen, ein Jahr später
das Büro für Frauenfragen des Landes. Zwei Frauen, die die ersten Jahre – oft in enger Kooperation –
entscheidend mitgeprägt haben, erinnern sich.

DAGMAR STRANZINGER

ROMANA ROTSCHOPF

heute Mitarbeiterin der Magistratsdirektion
der Stadt Salzburg

heute stv. Büroleiterin der Stadträtin für Kultur
und Wissenschaft Veronica Kaup-Hasler in Wien

1989 wurde das Frauenbüro geschaffen, fünf Jahre später
bestellte mich die Stadt Salzburg zur Frauenbeauftragten.
Probleme gab es genug. Zum einen die ökonomische Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, die starren Rollenzuschreibungen, die Männern den Bereich Beruf/Karriere zuordneten und Frauen die Reproduktion, die
Kinder, den Haushalt. Wenn Frauen arbeiteten,
dann zumeist in Teilzeit. Hinzu kamen die Gewalt
gegen Frauen und ihre Tabuisierung sowie das

Bereits 1989 gab es die Absicht, die Frauenagenden aus dem
Familienbereich zu lösen und eine eigene Organisationseinheit in der Landesverwaltung zu schaffen. Die Eröffnung des
Büros für Frauenfragen des Landes war am 8. 3. 1990. Wir
waren ein Dreier-Kernteam: Juristin, Assistentin und ich;
meine damalige Chefin, Elisabeth Gollhammer, hat uns freie
Hand gelassen, die Themen zu setzen. Das Wichtigste war, als
Einrichtung für Frauen bekannt zu werden und Netzwerke
aufzubauen. In der Zeit gründeten wir dann auch die wichtigen frauenpolitischen Einrichtungen wie „Frau und Arbeit“
und das Frauengesundheitszentrum ISIS. Dafür waren Daten
und Fakten notwendig. Der erste Frauenbericht des Landes
(1992) war deswegen ein Meilenstein. Genauso das erste
Frauenförderprogramm für die Verwaltung mit den neu
installierten Kontaktfrauen. Damit waren die Frauenagenden
legitimiert und die ersten Netzwerke gespannt.

„Die neuen Gewaltschutzgesetze
waren ein großer Schritt.“
Fehlen der Frauen in vielen Bereichen der Gesellschaft, wie
z. B. in Führungsfunktionen, in nichttraditionellen Berufen.
Nicht zu vergessen, der allgegenwärtige Sexismus im Alltag, in
der Werbung, überall. Es ist seit den 1980er-Jahren ein Netz
an Frauenberatungseinrichtungen entstanden, das bis heute
eine große Unterstützung für Frauen darstellt. Diese Einrichtungen finanziell abzusichern, ihre Arbeit in den Blickpunkt
zu holen, die Akzeptanz dafür zu fördern: das war ganz sicher
ein Erfolg.
Mit einer großen Kampagne gegen Gewalt an Frauen im Jahr
1996/1997 haben wir als Büro für Frauenfragen des Landes
und Frauenbüro der Stadt Salzburg das Thema breit thematisiert. Eine große Plakatkampagne hat die tabuisierte Gewalt
an Frauen öffentlich sichtbar gemacht. Die neuen Gewaltschutzgesetze waren dann auch ein großer Schritt, und Salzburg hat seither eine Interventionsstelle für Gewaltopfer, eine
gesetzlich anerkannte Opferschutzeinrichtung. Ein Erfolg ist
auch, dass in den letzten 25 Jahren institutionalisierte Frauenpolitik etabliert werden konnte. Sie ist auf Stabilität ausgerichtet, mit Hoheitsfunktion ausgestattet und transportiert
symbolhaft die Anerkennung frauenspezifischer Problemlagen
durch den Staat.

Romana Rotschopf

„Dass aus dem Frauenförderprogramm
ein Gleichbehandlungsgesetz mit Frauenförderplan für die Landesverwaltung,
die Kommunen, die Lehrenden und die
Betriebe des Landes geworden ist, war
ein Riesenerfolg.“
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Sehr schnell folgte die Geburtsstunde von „if – Information
für die Frau“ (und den Mann); für die Frauen im Bundesland
gedacht, um zu wissen, was sie im BFF für Leistungen bekommen. Die Arbeit hat natürlich Kraft gekostet, weil das
Thema neu war und viel Unverständnis und Ironie bis Abwertung zu spüren waren. Dafür funktionierten aber die Frauennetzwerke gut; z. B. mit der Frauenbeauftragten der Stadt,
Dagmar Stranzinger. Jede Institution (Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, St. Virgil, Katholische Frauenbewegung, Salzburger Bildungswerk …) hat ihre Frauenagenden gebündelt;
diese Frauentruppe hat echt innovativ und lustvoll zusammengearbeitet mit großen Symposien zu frauenpolitischen
Themen. Dass aus dem Frauenförderprogramm ein Gleichbehandlungsgesetz mit Frauenförderplan für die Landesverwaltung, die Kommunen, die Lehrenden und die Betriebe des
Landes geworden ist, war ein Riesenerfolg. Der Neubau des
Frauenhauses in der Stadt Salzburg unter Gabi Burgstaller war
auch großartig. Genauso wie die Eröffnung der Gynmed-Ambulanz in der SALK. Und große internationale Projekte wie
GenderAlp oder „Mädchen in atypische Berufe“.
Die größten Erfolge der letzten 25 Jahre? Es gibt deutlich
mehr Frauen in Führungspositionen und Frauen in der Politik – und der große Bildungserfolg von Frauen.
Frauen sind in Summe besser qualifiziert als
Männer; sie erzielen trotzdem noch immer
weniger Wirkung. Also an der Qualifikation kann es nicht liegen, wie den Frauen
jahrzehntelang suggeriert wurde.
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Dagmar Stranzinger

Frauen sind nur formal gleichgestellt
Die mit zahlreichen Wissenschaftspreisen ausgezeichnete Sozialwissenschaftlerin
Birgit Buchinger wirft einen kritischen Blick auf die aktuelle Realität der Geschlechtergerechtigkeit. Sie ortet auch eine deutliche Schieflage bei der Verteilung von
unbezahlter Care-Arbeit. Corona hat die Probleme noch verschärft – und im Herbst
könnte es eine böse Überraschung geben.
Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten
Meilensteine und Entwicklungen für den Status der
Frauen, seit sie vor dem Gesetz gleichgestellt wurden?
Buchinger: Was bislang erreicht wurde, ist die formale
Gleichstellung zwischen Frauen und Männern, dieser
Kampf war oft begleitet von großen Widerständen, wie
etwa der neue Film „Die Dohnal“ wunderbar nachzeichnet (siehe Seite 10, Anm.).
In der Praxis ist vieles allerdings noch nicht
angekommen. Wo orten Sie – noch vor Corona –
die dringlichsten Probleme?
Richtig. In der Realität kann bei Weitem nicht von
Geschlechtergerechtigkeit gesprochen werden. Es gibt
viele Verwerfungen, die besonders Frauen betreffen. Am
Arbeitsmarkt reichen sie von atypischen Beschäftigungsverhältnissen wie Teilzeitarbeit, Befristungen, Leiharbeit
bis hin zu vielgestaltigen Hürden und Benachteiligungen in den Einkommens- und Karrieremöglichkeiten.
Am deutlichsten zeigt sich das Ungleichgewicht im nach
wie vor bestehenden Gender-Pay-Gap sowie am GenderPension-Gap. Die Konsequenzen für Frauen: mangelhafte eigenständige Existenzsicherung, Armutsgefährdung
trotz Erwerbsarbeit und daraus folgende Altersarmut
ebenso wie starke gesundheitliche Belastungen, um nur
einige zu nennen.
Frauen übernehmen den Großteil der unbezahlten
Care-Arbeit. Hat Corona diese Entwicklung noch
verstärkt?
Ja, bereits vor der Covid-19-Zeit gab es eine riesige Schieflage hinsichtlich der Verteilung der unbezahlten Sorgeund Versorgungsarbeit. In der Covid-19-Zeit hat sich dies
massiv verschärft. Das liegt unter anderem daran, dass die
institutionellen Kinderbildungseinrichtungen sehr lange
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geschlossen blieben und auch jetzt für die Ferienzeit
ungenügend Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen. Wie es im Herbst ausschauen wird, davor graut
vielen Müttern und auch teilweise Vätern. Und dass man
bei lokalen oder regionalen Clustern sofort alle Schulen
schließen muss – wie etwa kürzlich in Oberösterreich der
Fall –, das zeigt darüber hinaus, wie schnell die Politik die
öffentlichen Aufgaben privatisiert.
„Frauen werden als große
Verliererinnen aus dieser (Corona-)
Krise hervorgehen, sollte nicht
ehestmöglich und strukturell
umfassend gegengesteuert werden.
Es sind noch immer überwiegend Frauen, die diese
Arbeiten dann – unbezahlt – übernehmen. Frauen werden als große Verliererinnen aus dieser Krise hervorgehen,
sollte nicht ehestmöglich und strukturell umfassend gegengesteuert werden. So etwa betreffen 85 Prozent der
bisher während der Corona-Pandemie verloren gegangenen Arbeitsplätze Frauen; Frauen, hier besonders Alleinerzieherinnen, werden aufgrund fehlender Kinderbetreuungsmöglichkeiten auch während der Ferienzeiten aus
dem Arbeitsmarkt hinausgedrängt; Frauen übernehmen
noch viel stärker als vor der Krise unbezahlte Tätigkeiten,
was ihre Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt oder für
betrieblichen Aufstieg drastisch reduziert.
Wer hat hier die Möglichkeit, gegenzusteuern –
und wie?
Hier neben anderen politischen Maßnahmen Bewusstseinsarbeit zu leisten und Frauen zu stärken, ist meiner
Meinung nach ein wichtiger Ansatzpunkt. Spontan fällt
mir dazu „Femme Fiscale“ ein, eine Initiative von Gruppen und Netzwerken, die sich für geschlechtergerechte
Steuer- und Budgetpolitik einsetzt. Sie hat aktuell mit
einem feministischen Konjunkturpaket einen sehr konkreten Vorschlag unterbreitet: „Zwölf Milliarden für ein
gutes Leben für alle!“. Dieses Konjunkturpaket beinhaltet ein Zukunfts- und Bildungspaket (von fünf Milliarden Euro), ein Pflegepaket (vier Milliarden Euro) sowie
ein Solidaritäts- und Lebensrettungspaket (drei Milliarden Euro). Um diesen Forderungen politischen Druck
zu verleihen, kann die entsprechende Petition unter dem
Link www.attac.at/gruppen/querschnittsgruppen/
feministattac/femme-fiscale unterzeichnet werden.
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BARBARA NIEHUES
Geschäftsführerin KoKon – beratung+bildung für frauen
Was Gender-Gerechtigkeit betrifft, gibt es sicher ein Stadt-Land-Gefälle – bei uns im
Innergebirg ist noch ein konservativeres Frauen- und Familienbild verankert. Es fehlt an
sozialen Infrastruktureinrichtungen ebenso wie an adäquaten, räumlich nahen Jobangeboten für Frauen. Grundsätzlich geht es hier – wie überall – um die immer noch
fehlende Neubewertung von Frauenarbeit. Solange aber in den ländlichen Regionen
die politischen Gremien immer noch hauptsächlich männlich dominiert sind,
bleiben die strukturellen Defizite für Frauen noch lange ein großes Problem –
wie wir es jetzt auch gerade bei Corona erlebt haben. Wir sollten eine
Frauenquote für Gemeindegremien diskutieren!

LIESI LÖCKER
Politikerin und Obfrau des Lungauer Frauennetzwerks
Die gute Nachricht: Veränderung passiert! Was für mich vor
20 J ahren harter Kampf war, ist für junge Frauen und
Männer jetzt selbstverständlich. Nur passiert diese Veränderung nicht so schnell, wie wir gerne möchten. Wirkliche
Gleichstellung werden wir erst erhalten, wenn wir es
schaffen, die Rollenbilder zu ändern. Wobei die ländliche
Entwicklung der städtischen zumindest bei uns mindestens
zehn Jahre nachhängt. Gesetze und Quoten sind dabei der
wichtigste Faktor, um die Entwicklung schneller zu verändern und
Frauen selbstverständlich führende Rollen zuzuweisen.

THERESA LECHNER
Universitätsassistentin, Diss. Allgemeine Erziehungswissenschaft
Das gesellschaftliche System besteht aus komplizierten Unterdrückungsverhältnissen, die nicht einfach per Gesetz beendet werden
können. Das zu verstehen, ist wahrscheinlich die Voraussetzung für
die Überwindung der frauenfeindlichen Zustände, die viele von uns
beobachten und erleben. Für eine politische, berufliche und soziale
Gleichstellung von Frauen muss die Änderung der Gesetze mit einer
Veränderung in den Köpfen der Menschen zusammenfallen. Gesetzliche
Gleichstellung kann nur politisch wirksam werden, wenn das Unbehagen an diesen
Zuständen von möglichst vielen Leuten geteilt wird.
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Expertin gesucht?
In jedem Fachgebiet gibt es topqualifizierte Frauen. Allerdings werden
ihre Kompetenzen und ihr Wissen nur
selten öffentlich dargestellt. Damit es nie
wieder heißt: „Wir haben keine qualifizierte
Frau gefunden“, stellen Kommunikationsberaterin Hannah Zach sowie Rechtswissenschaftlerin Sophie Rendl online eine umfassende Expertinnendatenbank zur Verfügung.
Reinschauen lohnt sich: www.frauendomaene.at
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