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Internat Arbeitsorganisation (IAO) – Berichte über nicht ratifizierte Überein-
kommen und Empfehlungen 2021/2022 (Themen: Gleichbehandlung, Famili-
enpflichten, Mutterschutz)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) dankt für Übermittlung des Fragebogens betreffend die Be-
richte über nicht ratifizierte Übereinkommen und Empfehlungen 2021 (Gleichbehandlung, Fa-
milienpflichten, Mutterschutz) und nimmt im wie folgt Stellung:

Vorab teilen wir mit, dass die BAK die Ratifikation des Übereinkommens Nr 156 über die Chan-
cengleichheit und die Gleichbehandlung männlicher und weiblicher Arbeitnehmer: Arbeitneh-
mer mit Familienpflichten, 1981 befürwortet.

Teil I. Rechtlicher und institutioneller Rahmen für Geschlechtergleichstellung und 
Nichtdiskriminierung

Innerstaatlicher Rahmen für Nichtdiskriminierung und Mutterschutz
Frage 1 zu Übereinkommen Nr 111 und Empfehlung Nr 111

Die BAK erlaubt sich in diesem Kontext eine Anmerkung zur Arbeitsmarktpolitik zu machen. 
Österreichische Arbeitsmarktpolitik muss aus Sicht der BAK Nichtdiskriminierung von Frauen 
am Arbeitsmarkt fördern. Eine solche Förderung benötigt einerseits ein entsprechendes Bud-
get und andererseits zielführende und konsequente Frauenförderungsprogramme. Aus die-
sem Grund ist das arbeitsmarktpolitische Ziel „Überförderung von Frauen“ des langfristigen 
Plans und in den jährlichen arbeitsmarktpolitischen Zielen des Arbeitsmarktservice (AMS) 
dringend beizubehalten. 

Zudem braucht es für ArbeitnehmerInnen, die nach längeren Elternkarenzen wieder einen 
Arbeitsplatz finden müssen, Unterstützung bei der Rückkehr in Beschäftigung. Das AMS führt 
in dieser Sache zahlreiche Wiedereinsteigerprogramme, die es zu sichern gilt.
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Teil II. Geschlechtergleichstellung durch Beschäftigungs- und Arbeitnehmerrechte er-
reichen

Recht auf gleichberechtigten Zugang zu Beschäftigung und Beruf
Frage 4 zu Übereinkommen Nr 111 und Empfehlung Nr 111

Die Förderung von Mädchen und jungen Frauen ist der BAK ein großes Anliegen. Eine zu-
kunftsfähige und erfolgreiche österreichische Arbeitsmarktpolitik hängt wesentlich auch davon 
ab, inwiefern ausreichende Maßnahmen die gleichberechtigte Aus- und Weiterbildung von 
Frauen und Mädchen gewährleisten können. Solche Maßnahmen müssen auf die Bedürfnisse 
und Möglichkeiten von Frauen und Mädchen eingehen (wie bspw Ausbildungswege und dar-
aus entstehende Kompetenzen oder Betreuungsverpflichtungen). Für Maßnahmen, die einen 
gleichberechtigten Zugang zur Ausbildung ermöglichen, ist daher insbesondere ein entspre-
chendes Budget aufzubringen.

Aus vielen Umfragen und Studien ist ersichtlich, dass Frauen am Arbeitsmarkt noch immer 
nicht die gleichen Chancen haben wie Männer, insbesondere was technische Berufe betrifft. 
Im Sommer und Herbst 2017 wurden für die Arbeiterkammer Wien eine Reihe von internatio-
nal tätigen Unternehmen in Österreich und 5 Expertinnen zum Thema Frauen in technischen-
naturwissenschaftlichen Berufen befragt (https://wien.arbeiterkammer.at/service/studi-
en/Frauen/Studie_Technikerinnen_2018.pdf). Auch diese Studie zeigt, dass Vorurteile ge-
genüber Frauen in „Männerberufen“ auf verschiedenen Ebenen abgebaut werden müssen 
und etwa Personalabteilungen am besten schon den strukturierten Einstellungsprozess be-
gleiten sollten, um (unbewusster) Diskriminierung von Frauen im Bewerbungsprozess vorbeu-
gen zu können.

Als Risikofaktor für das Ausscheiden von Frauen aus technischen Berufsfeldern wird in der 
Studie auch die männlich geprägte Organisationskultur genannt. Es ist somit wichtig, die Un-
ternehmenskultur so zu gestalten, dass Frauen Berufe in männerdominierten Bereichen er-
greifen und im technischen Berufsfeld auch länger bleiben.

Die BAK erlaubt sich beispielhaft, auf mehrere Maßnahmen hinzuweisen, die ergriffen wurden, 
um einen gleichberechtigten Zugang von Mädchen und Frauen zu allgemeiner und beruflicher 
Bildung und zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen: 

Die Bildungsberatung der Arbeiterkammer Wien unterstützt Jugendliche und deren Eltern da-
bei, den richtigen Weg durch den Bildungsdschungel zu finden. Die Beratungsstelle Sprung-
brett bietet speziell für Mädchen, die sich für technische Berufe interessieren, Beratung und 
Information an.

Das AMS Programm Frauen in Technikberufen (FIT) unterstützt arbeitslose und arbeitsuchen-
de Frauen.

https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Frauen/Studie_Technikerinnen_2018.pdf
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Frauen/Studie_Technikerinnen_2018.pdf
https://sprungbrett.or.at/
https://sprungbrett.or.at/
https://www.ams.at/arbeitsuchende/aus-und-weiterbildung/fit-frauen-in-handwerk-und-technik#tirol
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Der Girls‘ Day (https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/girlsday/)  ist ein Angebot für Mäd-
chen, die vor der Berufswahl stehen. Er bringt Mädchen die Arbeitswelt näher und macht sie 
auf die große Bandbreite ihrer beruflichen Möglichkeiten aufmerksam.

Digital Pioneers (Digital Pioneers - Dein bezahltes digitales Praxis-Jahr. Jetzt bewerben!) 
richtet sich an junge Frauen nach Vollendung des 17. Lebensjahres (mit erfüllter Ausbildungs-
pflicht) bis einschließlich des 27. Lebensjahres. Ziel ist es, junge Frauen aus Vorarlberg, 
Oberösterreich und Tirol darin zu bestärken, eine Karriere im MINT-Bereich (Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und Technik) zu starten. Das digitale Jahr mit geförderter Ausbil-
dung und bezahlter Praxis bietet die Möglichkeit, Berufe der Zukunft kennenzulernen und sich 
wertvolle Fähigkeiten und Erfahrungen anzueignen. Das Pilotprojekt wird vom Digital Campus 
Vorarlberg, BFI Oberösterreich, BFI Tirol und ABZ Austria umgesetzt. Finanziert wird es vom 
AK Digifonds und der Arbeiterkammer Tirol. 

Frage 5 und 14 zu Übereinkommen Nr 156 und Empfehlung Nr 165 

Dienste für ArbeitnehmerInnen mit Familienpflichten, die bspw das Recht auf Berufsbildung 
oder Arbeitsvermittlung betreffen, müssen aus Sicht der BAK insbesondere die zusätzliche 
Herausforderung der Betreuungspflichten, die Großteils von Frauen bewältigt wird, in den Fo-
kus von Maßnahmen rücken. Vor allem Frauen sind während der Sommermonate, während 
derer sie mit unterbrochener und schwieriger externer Betreuungssituation konfrontiert sind, 
in der Arbeitsvermittlung benachteiligt. Damit Frauen mit Betreuungspflichten nicht am Arbeits-
markt diskriminiert werden, benötigt es hier unterstützende Maßnahmen (wie bspw die fallwei-
se Freistellung von der Arbeitsvermittlung durch das AMS für einen begrenzten Zeitraum, falls 
die Kinderbetreuungseinrichtung während der Ferien ihre Öffnungszeiten einschränkt). Wich-
tig für den Zugang zur Ausbildung für Frauen mit Betreuungspflichten ist es auch, wenn ein 
entsprechendes Betreuungsangebot niederschwellig angeboten wird.

Frage 9 zu Übereinkommen Nr 156 und Empfehlung Nr 165
Geldleistungen während der Beurlaubung zur Erfüllung von Familienpflichten 

Das Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBG-G) ist von einer Vielzahl von Hürden und bürokrati-
schen Hindernisse geprägt. Die BAK fordert die Beseitigung dieser Hürden und Hindernisse 
und schlägt ua folgende Maßnahmen in Bezug auf die leichtere Erreichbarkeit des einkom-
mensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes (ea KBG) für erwerbstätige Eltern vor:
Das gesetzliche Erfordernis der Ausübung einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätig-
keit im Bundesgebiet, die ununterbrochen 182 Tage bis unmittelbar vorm Beschäftigungsver-
bot (bzw vor der Geburt bei Vätern) gedauert hat, benachteiligt Beschäftigte, die von Arbeit-
geberInnenwechsel, Insolvenz oder Betriebsstillegung des/der ArbeitgeberIn betroffen waren, 
sowie befristet Beschäftigte. Aus Sicht der BAK soll stattdessen eine insgesamt 182 Tage 
dauernde Beschäftigung innerhalb einer Rahmenfrist von 365 Tagen den Anspruch auf das 
ea KBG begründen. 

Krankenstände mit ausschließlichem Krankengeldbezug von mehr als 14 Tagen gelten als 
Erwerbsunterbrechung und es besteht somit kein Anspruch aufs ea KBG. Nach Ansicht der 

https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/girlsday/
https://digitalpioneers.at/
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BAK sollte der Krankenstand, unabhängig von dessen Dauer, mit der Ausübung der Er-
werbstätigkeit gleichgestellt sein, wie das im EU-Recht vorgesehen ist.  

Rückkehr an den Arbeitsplatz

Frage 11 Übereinkommen Nr 156 und Empfehlung Nr 165
Rückkehr an den Arbeitsplatz nach anderen Beurlaubungsarten zur Erfüllung von Fa-
milienpflichten 

und Frage 12 Übereinkommen Nr 183 und Empfehlung Nr 191
Rückkehr an den Arbeitsplatz nach dem Mutterschafts- oder Adoptionsurlaub

Nach der Empfehlung Nr 165 sollen ua die Rechte, welche sich aus dem Beschäftigungsver-
hältnis ergeben, nach einer Elternkarenz gewahrt bleiben. Die Grundsätze der Empfehlung 
über die Beschäftigungsbedingungen sind in Österreich durch die Regelungen im Mutter-
schutzgesetz (MSchG), Väter-Karenz-Gesetz (VKG) sowie im Gleichbehandlungsgesetz 
(GlBG) weitgehend verwirklicht. Allerdings gibt es Problemfelder, in denen Verbesserungsbe-
darf bei den Beschäftigungsbedingungen besteht. Die Rechtsberatung der Arbeiterkammern 
ist immer wieder mit Diskriminierungen aufgrund der Elternschaft von ArbeitnehmerInnen kon-
frontiert (Kommt Kind, kommt Nachteil im Job | Arbeiterkammer). Die Diskriminierungen rei-
chen in der Praxis von Benachteiligungen aufgrund der Meldung einer Schwangerschaft bis 
zu Benachteiligungen bei der Inanspruchnahme einer Elternteilzeit nach Wiedereintritt nach 
der Karenz.

Die BAK erlaubt sich ein Beispiel aus der Rechtsberatung näher zu beschreiben: Die Arbeit-
nehmerin war Abteilungsleiterin. Nach der Geburt ihres Kindes vereinbarte sie eine Elternteil-
zeit im Ausmaß von 32 Wochenstunden. Noch vor Beginn der Elternteilzeit wurde ihr ein neu-
er Vertrag ohne Leitungsfunktion angeboten. Die Begründung seitens des Arbeitgebers: Um-
strukturierungen. Tatsächlich wurde nur der Arbeitnehmerin in Elternteilzeit eine schlechtere 
Position angeboten. Alle anderen männlichen Abteilungsleiter in Vollzeit behielten ihre Funk-
tionen. Die Arbeitnehmerin lehnte das Anbot ab. Daraufhin wurde die Arbeitnehmerin degra-
diert. Mit Hilfe der AK ging die Arbeitnehmerin gegen die verschlechternde Versetzung vor. 
Das Ergebnis: Der Verlust der Führungsposition erfolgte laut Gericht zu Unrecht.

Obwohl Schadenersatzansprüche bei der Benachteiligung aufgrund von Elternschaft 
zustehen, ist Schadenersatz allein in der Praxis nicht geeignet, diese Art von Diskriminierung 
hintanzuhalten. Die bisherigen Beratungen und Vertretungen von diskriminierten Arbeitneh-
merInnen zeigen, dass der Zugang zum (Gleichbehandlungs)Recht und die Durchsetzung der 
daraus resultierenden Ansprüche nach wie vor sehr schwierig und belastend für Betroffene 
sind. Die Sanktionen des GlBG sind oftmals nicht ausreichend, um diskriminierte Arbeitneh-
merInnen entsprechend zu schützen und general- und spezialpräventive Wirkung zu entfalten. 

Aus Sicht der BAK erreichen die von Gerichten zugesprochenen Schadenersatzbeträge 
infolge von Diskriminierungen nicht jenes Ausmaß, das für eine effektive und abschreckende 
Sanktion im Sinne der EU-Richtlinien erforderlich wäre. Im Sinne der von den 

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/frauen/Kommt_Kind_kommt_Nachteil_im_Job.html
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Antidiskriminierungsrichtlinien geforderten wirksamen, verhältnismäßigen und 
abschreckenden Sanktionen im Falle einer Diskriminierung, wären eine Erhöhung der 
Mindestschadenersatzbeträge und Kriterien für die Bemessung des ideellen Schadenersatzes 
wie zB Wirtschaftskraft der diskriminierenden Unternehmen notwendig. Ebenso wären ua 
Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen der RichterInnenamtsanwärterInnen und 
RichterInnen wünschenswert. Die Anfechtungsfrist des GlBG bei Beendigungsdiskriminierung 
sollte von 14 Tagen auf vier Wochen ausgedehnt werden, um Sachverhaltselemente 
angemessen erheben zu können und Schnellschüsse zu vermeiden. Zudem sollte die 
Kostenersatzpflicht bei Anfechtungen aufgrund diskriminierender Beendigungen nach GlBG 
entfallen, da diese oft ein Hindernis für die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen 
betroffener ArbeitnehmerInnen darstellt.

Viel kann auf betrieblicher Ebene iS von präventiven Maßnahmen getan werden. In diesem 
Bereich bedarf es mehr Sensibilisierung. Aber auch Instrumente wie betriebliche 
Frauenförderpläne, Betriebsvereinbarungen zu Gleichbehandlung und Diversität, 
innerbetriebliche Einkommenstransparenz und Ausschreibung von Führungspositionen etc 
sind wichtige Maßnahmen. 

In diesem Zusammenhang erlaubt sich die BAK auch auf die Empfehlungen aus der Evaluie-
rung der Instrumente des Gleichbehandlungsrechts aus dem Jahr 2016 hinzuweisen (Evalu-
ierung der Instrumente des Gleichbehandlungsrechts). Damals wurden in ExpertInnen-Run-
den (Sozialpartner, Gleichbehandlungsanwaltschaft, Klagsverband, Ministerien, …) unter der 
gemeinsamen Leitung des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
und des Bundesministeriums für Bildung und Frauen Verbesserungsvorschläge für das 
Gleichbehandlungsgesetz ausgearbeitet. Hauptziel der Evaluierung war es, die zahlreichen 
Facetten des Gleichbehandlungsrechts zu beleuchten und dabei vor allem die Wirksamkeit 
der bestehenden Regelungen zu untersuchen.

Die BAK und die Gewerkschaften forderten lange die volle gesetzliche Anrechnung von 
Karenzzeiten als Beitrag zur Schließung der Einkommensschere, damit insbesondere Frauen 
keinen Einkommensnachteil aufgrund einer Karenzierung mehr erleiden. Die volle Anrech-
nung der Karenzzeit nach dem MSchG/VKG für Ansprüche, die sich nach der Dienstzeit beim 
selben/derselben ArbeitgeberIn richten, wurde schließlich 2019 umgesetzt.

Die Einführung eines „Papamonats“ für die Privatwirtschaft war ebenfalls eine langjährige 
Forderung seitens der BAK. Seit 2019 haben nun Väter gegenüber dem/der ArbeitgeberIn das 
Recht auf eine Freistellung, um in der ersten Zeit nach der Geburt bei Kind und Mutter bleiben 
zu können. Das bringt Vätern mehr Zeit für ihre Kinder und soll zu mehr Gleichberechtigung 
zwischen Frauen und Männern in der Kinderbetreuung führen. Jedoch sind Eltern nach wie 
vor mit einer Vielzahl an bürokratischen Tücken konfrontiert, wenn sie die Geldleistungen Kin-
derbetreuungsgeld und Familienzeitbonus (für den Papamonat) bekommen wollen. Als Bei-
spiel für eine solche bürokratische Hürde ist die Nicht-Gewährung des Familienzeitbonus we-
gen Spitalsaufenthalt nach der Geburt: Kein Papamonat wegen Spitalsaufenthalt nach Geburt 
| Arbeiterkammer. Der Antrag auf Familienzeitbonus wurde abgelehnt, weil der Spitalsaufent-
halt nicht als Zeit gewertet wurde, die der Vater mit seiner Frau und seinem Kind in einem 

https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiT04Wgk7vzAhVo_rsIHbf7DjQQFnoECAIQAQ&url=https://www.bma.gv.at/dam/jcr:daed7727-f24a-4331-b5bc-b0ab9d827989/ExpertInnenbericht_Evaluierung_GlBG.pdf&usg=AOvVaw0p890Oh0i1IoyThlTuop4F
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiT04Wgk7vzAhVo_rsIHbf7DjQQFnoECAIQAQ&url=https://www.bma.gv.at/dam/jcr:daed7727-f24a-4331-b5bc-b0ab9d827989/ExpertInnenbericht_Evaluierung_GlBG.pdf&usg=AOvVaw0p890Oh0i1IoyThlTuop4F
https://www.arbeiterkammer.at/service/presse/Kein_Papamonat_wegen_Spitalsaufenthalts.html
https://www.arbeiterkammer.at/service/presse/Kein_Papamonat_wegen_Spitalsaufenthalts.html
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gemeinsamen Haushalt lebte. Die BAK setzt sich dafür ein, diese Hürden schnellstmöglich 
abzubauen.

Frage 14 zu Übereinkommen Nr 156 und Empfehlung Nr 165 
Dienste (Dienste und Einrichtungen zur Betreuung von Kindern und zur Familienhilfe 
sowie Haushaltshilfe- und Hauspflegedienste) 

Einrichtungen zur Betreuung von Kindern sind in Österreich im europäischen Vergleich für 
Eltern zwar vergleichsweise leistbar, sie stehen jedoch nicht allen Eltern und Kindern gleicher-
maßen zur Verfügung. Unterschiede bei den Kinderbetreuungsquoten bestehen bei den Grup-
pen der 0-2-jährigen und der 3-5-jährigen Kindern, zwischen den Bundesländern und zwi-
schen städtischen und ländlichen Gebieten.

Im Schnitt besuchen 2019 nur 28 % der 0-2-Jährigen in Österreich eine Kinderbetreuungsein-
richtung (Statistik Austria (2021): Kindertagesheime, Kinderbetreuung (statistik.at).

In der Bundeshauptstadt ist der Anteil der betreuten Kleinkinder mit 44 % am höchsten, gefolgt 
vom Bundesland Burgenland (34 %). In allen anderen Bundesländern liegt die Betreuungs-
quote unter dem Barcelona-Ziel von 33 %.

In der Gruppe der 3-5 Jährigen ist der Anteil der Kinder, die institutionell betreut werden deut-
lich höher. Im Durchschnitt besuchen 93 % der 3-5 Jährigen eine Betreuungseinrichtung. In 
den meisten Bundesländern, mit der Ausnahme der Länder Steiermark (88 %) und Kärnten 
(89 %), liegt die Betreuungsquote über dem europäischen Ziel von 90 %.

Auch stehen Kinderbetreuungsplätze, die eine Erwerbstätigkeit beider Eltern auf Vollzeitbasis 
ermöglichen, nicht allen Eltern gleichermaßen zur Verfügung. Die Quote von institutionell be-
treuten Kindern, die in einer ganztägig und ganzjährig geöffneten Einrichtung betreut werden, 
bzw die VIF (Vereinbarungsindikator für Beruf und Familie) - konforme Kinderbetreuungsplät-
ze haben, variiert stark zwischen den Bundesländern. 

Ein Indikator für die Qualität der Betreuung sind die Ausgaben für Elementarbildung. In Öster-
reich sind die Ausgaben für frühkindliche Bildung im OECD-Vergleich gering; nur 0,7 % des 
BIP (OECD 2021, OECD Family Database, Public spending on early childhood education and 
care, as a % of GDP, 2017 or latest available) werden hierzulande für Kinderbildung ausge-
geben, während es im Schnitt der Industriestaaten rund 1 % des BIP sind. Österreich liegt 
damit bei den Investitionen für den Zukunftsbereich Kinderbildung im Ländervergleich im letz-
ten Drittel. Auch beim Verhältnis von Kindern zu Betreuungspersonen liegt Österreich im 
OECD-Vergleich hinter Ländern wie Schweden, Dänemark, Deutschland, Finnland und Italien 
(OECD 2021, OECD Family Database, Child-to-staff ratios in pre-primary education services, 
based on full-time equivalents, 2018). Dazu kommt, dass die Betreuungsschlüssel in den ein-
zelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt sind und keine einheitlichen (hohen) Betreu-
ungsstandards gewährleistet sind. 

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung/kindertagesheime_kinderbetreuung/index.html
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Sonstige Maßnahmen zur Gewährleistung der Vereinbarkeit von Beruf und Familien-
pflichten
Frage 15 zu Übereinkommen Nr 183 und Empfehlung Nr 191 – Gesundheitsschutz

Schon zu Beginn der Corona-Krise hat die BAK ein präventives Beschäftigungsverbot für 
Schwangere während der Corona Krise gefordert. Österreich führte am 01.01.2021 die CO-
VID-19-Sonderfreistellung für schwangere Arbeitnehmerinnen in Berufen mit Körperkon-
takt ab der 14. Schwangerschaftswoche bis zum Beginn des Beschäftigungsverbotes nach 
§ 3 MSchG bei vollem Lohnausgleich ein. Zunächst war diese Regelung mit 31. März befristet, 
sie wurde bis 30.06.2021 und sodann weitere Male (derzeit) bis Ende des Jahres 2021 ver-
längert. Seit Juli 2021 gilt die Sonderfreistellung nicht mehr für jene schwangeren Arbeitneh-
merinnen, die gegen SARS-CoV-2 geimpft sind und ein vollständiger Impfschutz vorliegt.

Teil III. Gewährleistung der Geschlechtergleichstellung in Beschäftigung und Beruf
Sensibilisierung für die Geschlechtergleichstellung
Frage 17 zu Übereinkommen Nr 156 und Empfehlung Nr 165

Als ArbeiternehmerInnenvertretung sieht es die BAK selbstverständlich auch als ihre Aufgabe 
an, das Verständnis und die Akzeptanz von Geschlechtergleichstellung und Nichtdiskriminie-
rung zu fördern. 

Aus Sicht der Arbeiterkammern wird dies auch tagtäglich in der (Rechts-)Beratung unserer 
Mitglieder, speziell auch im mutterschutzrechtlichen Bereich bzw in der Elternberatung, ver-
mittelt. Ebenso leisten die entsprechenden Informationmen auf der Homepage (Broschüren, 
Videos etc) hier ihren Beitrag (Beruf & Familie vereinbaren können | Arbeiterkammer sowie 
Gleichbehandlung | Arbeiterkammer).

Es darf beispielhaft auch darauf hingewiesen werden, dass im Netzwerk „Bildungsberatung 
Tirol“ eine regelmäßige Sensibilisierung zum Thema Gender & Diversity durch immer wieder-
kehrende Schulungen stattfindet (im Kontext des ESF-Projekts „Bildungsberatung Österreich 
– Netzwerk Tirol“). Letztendlich geht es darum, als BildungsberaterIn diskriminierende Struk-
turen und Verhaltensweisen im beruflichen Alltag zu erkennen, Personen zu beraten und zu 
begleiten und dabei in einer geschlechtergerechten und antidiskriminierenden Sprache zu 
kommunizieren.

Erhebung von Informationen
Frage 19 zu Übereinkommen Nr 183 und Empfehlung Nr 191

Laut Statistik Austria lautet die Zahl der Geburten für 2019: 84 952. Demgegenüber wurden 
laut Dachverband der österreichischen Sozialversicherung im Jahr 2019 insgesamt 63.402 
Wochengeldfälle gezählt. Das Wochengeld gebührt während dem Mutterschutz (Zeit des ab-
soluten und individuellen Beschäftigungsverbotes) in der Regel 8 Wochen vor und 8 Wochen 
nach der Geburt. Laut Dachverband der österreichischen Sozialversicherung haben von den 
Beschäftigten insgesamt 69.667 Frauen und 2912 Männer im Jahr 2019 Kinderbetreuungs-
geld beantragt (ArbeiterInnen, Angestellte, BeamtInnen).

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/index.html
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/Gleichbehandlung/index.html
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Es sind keine konkreten Daten zur arbeitsrechtlichen Karenz bekannt, da es sich hierbei um 
eine individuelle Vereinbarung zwischen ArbeitnehmerIn und ArbeitgeberIn handelt und auch 
gänzlich von der Geldleistung (Kinderbetreuungsgeld) entkoppelt ist. Es ist jedoch hinreichend 
bekannt, dass überwiegend Frauen in Österreich Karenz und KBG in Anspruch nehmen. Wei-
tere Zahlen dazu liefert das Wiedereinstiegsmonitoring der Arbeiterkammer Wien. Aus dem 
Wiedereinstiegsmonitoring 2019 ist ersichtlich, dass nur 13 % der Väter KBG und Karenz in 
Anspruch nehmen (Hier werden nur jene Männer berücksichtigt, die im KBG-Bezug eine Er-
werbsunterbrechung aufweisen und somit eine Karenz). Väter gehen insgesamt weniger, aber 
auch kürzer in Karenz (überwiegend 2-3 Monate).

Ein zentraler Punkt im Zusammenhang mit der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen ist die Kinderbetreuung. Obwohl beiden Elternteilen gleichermaßen ein 
Rechtsanspruch auf Karenz, KBG und Elternteilzeit zusteht, übernehmen die Kinderbetreuung 
und –bildung in den ersten Lebensjahren hauptsächlich Frauen. Gleiche Rechte für Mütter 
und Väter reichen leider nicht aus, um die traditionellen Rollenbilder aufzubrechen. Ziel muss 
sein, dass Väter sich mehr in der Kinderbetreuung und -bildung einbringen. Bisherige Ansätze 
zur Bonifikation von Eltern bei der Teilung von Betreuungsaufgaben greifen noch zu wenig. 
Einerseits weil sie finanziell zu wenig attraktiv für entgangenenes Vätereinkommen sind und 
andererseits zu wenig Anreiz für eine Erhöhung der Arbeitszeit von Frauen bieten.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung und Weiterleitung der Stellungnahme.

https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Frauen/Wiedereinstiegsmonitoring_2019.pdf
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