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HOMOSEXUALITÄT UND SEXUELLE IDENTITÄT AM ARBEITSPLATZ

Die Wirklichkeit
ist viel bunter
Der Ehering, das Familienfoto am Handy oder die Erzählung vom Urlaub mit der Partnerin* oder dem Partner*
– an vielen Stellen wird auch im Job Partnerschaft und Familie zum Thema gemacht und dabei meist eine
bestimmte, oft klassische Vorstellung davon als Standard gesetzt. Dabei ist die Wirklichkeit viel bunter.

LS… und wie weiter?
Zurechtfinden im Buchstabensalat
Die angesprochene Buchstaben-Sammlung sorgt
immer wieder für Verwirrung. Kein Wunder, denn
erstens werden unterschiedliche Abkürzungen
verwendet, und zweitens verändern sie sich immer
wieder. Hier daher ein kurzer Überblick:
L wie lesbisch: Frauen, die sich zu Frauen emotional und sexuell hingezogen fühlen
S wie schwul: Männer, die sich zu Männern
emotional und sexuell hingezogen fühlen
B wie bisexuell: Menschen, die sich von Frauen
und Männern angezogen fühlen
T wie trans*: Menschen, die sich dem biologisch
anderen Geschlecht zugehörig fühlen
I wie inter*/divers*: Menschen, die Merkmale
beider Geschlechter aufweisen. Seit dem
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs ist
diese Gruppe offiziell anerkannt.
Oft wird auch die englische Abkürzung LGBTI verwendet – G steht dann für gay (schwul).
Manchmal kommt noch ein Q für queer dazu.
Dieser Begriff umfasst alle, die nicht den klassischen Zuordnungen Mann/Frau oder hetero entsprechen.
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bis zehn Prozent der Bevölkerung – und wohl ebenso
viele in den meisten Betrieben.
Viele LSBTI-Personen möchten sich in ihrem Job lieber
nicht outen, weil sie Nachteile befürchten. Dabei ist
es rechtlich gar nicht zulässig, jemanden deswegen
schlechterzustellen.
nn Das Gleichbehandlungsgesetz verbietet nämlich
Diskriminierungen am Arbeitsplatz nicht nur aufgrund des Geschlechts, sondern auch aufgrund
der sexuellen Orientierung.
Diskriminierung ist, wenn eine Person eine ungünstigere Behandlung erfährt als eine andere Person –
ohne eine sachliche Rechtfertigung dafür. Das Gesetz
schützt unter anderem Menschen, die wegen ihres
Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität schlechter
behandelt werden, und auch jene, bei denen das aufgrund ihrer sexuellen Orientierung der Fall ist.
nn Es sind aber nicht nur LSBTI-Personen selbst
vor Diskriminierung geschützt. Dasselbe gilt für

AK Web-Tipp:

Aktuelle Infos zu LSBTI am Arbeitsplatz gibt es
unter www.prideatwork.at

Foto © Scott Griessel – adobestock

Tatsächlich gibt es in Österreich bis zu 300.000
Beschäftigte, die sich selbst als lesbisch, schwul, bisexuell, trans* und/oder inter* bezeichnen, also der
Gruppe der LSBTI-Personen angehören. Das sind fünf

DAS INFOSERVICE DER AK

Was soll das Sternderl?
Kaum ein Thema löst so viele Emotionen aus wie die Frage der geschlechtergerechten Schreibweise. Stößt das Binnen-I
oft auf Widerstand, löst das Sternderl bei
vielen nur ein Fragezeichen aus. Warum
wird es hier trotzdem verwendet?
Die zitierte Studie zeigt: Die Welt ist bunt.
Ein Teil dieser Buntheit sind Menschen, die
sich nicht als Mann oder Frau zuordnen
wollen oder können – etwa weil sie von
Geburt an Merkmale beider Geschlechter
haben. Von „er“ und „sie“ zu sprechen,
passt hier also nicht. Das Sternderl soll
darauf hinweisen, dass es noch etwas
anderes gibt als diese beiden Kategorien. Das ist sicherlich ungewohnt, aber
manchmal muss man auch etwas Neues
ausprobieren.

 g
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Zeug*innen oder Auskunftspersonen, die ein Vorgehen gegen Diskriminierung unterstützen.

Führt eine Beschwerde zu weiteren Benachteiligungen
oder gar zur Beendigung des Dienstverhältnisses,
können auch dagegen rechtliche Schritte ergriffen
werden. AK und ÖGB unterstützen dabei.

Das Arbeitsklima ist entscheidend
Arbeitnehmer*innen verbringen viel Zeit am Arbeitsplatz
– und dort ist man nie nur Arbeitskraft, sondern immer
auch Mensch. Daher soll sich niemand dafür verstecken müssen, wer er* oder sie* ist oder wen man liebt.
Denn das macht uns nicht nur als Mensch aus, sondern das ist es auch, was unsere Beziehung zu den
Kolleg*innen bereichert und ein gutes Arbeitsklima auszeichnet. Nur in einem guten Arbeitsklima können sich
Mitarbeiter*innen mit Freude und Engagement ihrer
Aufgabe widmen – und müssen ihre Energie nicht für
Verstecken oder Abwehrkämpfe vergeuden.
nn Es ist daher im Sinne des Unternehmens, dass
im Betrieb Offenheit und gegenseitiger Respekt
herrschen und niemand ungerecht behandelt
wird.
Ein diskriminierungsfreies Arbeitsklima schafft hohe
Arbeitszufriedenheit, eine stärkere Bindung der
Mitarbeiter*innen und fördert die kollegiale Zusammenarbeit. Das führt zu besserer Kommunikation, weniger
Krankenständen und Mitarbeiter*innen-Fluktuation.
nn Der/die Arbeitgeber*in muss Diskriminierungen
im Unternehmen unterbinden!
Das Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) verpflichtet
Arbeitgeber*innen, Diskriminierungen und Belästigungen im Betrieb zu unterbinden. Arbeitgeber*innen
haben zudem die Verpflichtung, bei Vorfällen für wirksame Abhilfe zu sorgen und so ein diskriminierungsfreies Umfeld ohne weitere Belästigungen zu schaffen.
Unterlässt der/die Arbeitgeber*in diese Verpflichtung,
dann kann auch er*/sie* schadenersatzpflichtig werden.
nn Sexuelle oder geschlechtsbezogene Belästigungen sind unzulässige Diskriminierungen.
Wer davon betroffen ist, hat Anspruch auf zumindest
1.000 Euro Schadenersatz. Der/die Arbeitgeber*in
ist verpflichtet, im Falle von Belästigungen Abhilfe zu
schaffen. Passiert das nicht, ist er*/sie* haftbar!

Niemand soll sich dafür ver
stecken müssen, wer er* oder
sie* ist oder wen man liebt – ins
besondere am Arbeitsplatz.
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Große Befragung zu LSBTI am Arbeitsplatz
An der ersten großen Befragung zu diesem Thema
nahmen rund 1.300 Personen teil. Zwei Drittel der
Befragten ordneten sich als schwul oder lesbisch ein.
Ein Fünftel gab eine andere Orientierung an, meist
bisexuell. Knapp jede*r Zehnte gab an, trans* oder
inter* zu sein. Sechs Prozent wollten sich gar nicht
zuordnen.
Wie die Studie zeigt, sind viele LSBTI-Personen nach
wie vor von unkollegialem Umgang bis hin zu Mobbing
betroffen. Auch seitens der Arbeitgeber*innen kommt
es zu Diskriminierungen bis hin zur Kündigung. Dabei
geht es nicht allein um das Thema LSBTI, sondern auch
um ein Arbeitsklima, das für alle Arbeitnehmer*innen
fruchtbringend ist. Betriebsrät*innen sind dabei wichtige Partner*innen.

Daniel Schönherr / Martina

AK Studie
Die Arbeitssituation von
Lesben, Schwulen, Bi
sexuellen, Trans*Gender und
Inter*sex Personen (LSBTI) in
Österreich (2018)

Zandonella

ARBEITSSITUATION VON
REICH
LSBTI-PERSONEN IN ÖSTER
Endbericht
November 2017

GERECHTIGKEIT MUSS

SEIN

2018 wurde erstmals im Auftrag der Arbeiterkammer von SORA eine Studie zur Arbeitssituation
von LSBTI-Beschäftigten durchgeführt.
Download: www.arbeiterkammer.at/infopool/
akportal/Studie_Arbeitssituation_von_LSBTIPersonen_in_O_sterreich.pdf

Benachteiligungen und Diskriminierungen
von LSBTI-Personen
Vier von zehn LSBTI-Beschäftigten waren schon
einmal oder sogar öfters von Tuscheln, übler Nachrede
oder obszönen Witzen betroffen. Eine*r von fünf hat
schon einmal den Job gekündigt, weil es unerträglich wurde – eine*r von sechs hat den Job gleich gar
nicht bekommen. Trans*- und Inter*sex-Personen sind
besonders massiv von Diskriminierungen betroffen. p
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WIE GEHT ES LSBTI-PERSONEN AM ARBEITSPLATZ?

Ergebnisse der Studie „Arbeitssituation
von LSBTI-Personen in Österreich“
WER GIBT SICH IM UNTERNEHMEN ZU ERKENNEN, IST ALSO „OUT“?
Outing im Betrieb

Gründe für Nicht-Outing

Berufliche Nachteile 35 %
Rede bewusst
darüber 23 %
Rede darüber,
wenn mich wer
fragt 59 %

Halte es geheim
9%
Lasse andere im
falschen Glauben
9%

Privatsphäre 43 %
Soziale Ächtung 63 %

Der größte Teil der Befragten spricht nicht aktiv über die sexuelle Orientierung oder Identität, redet aber auf Nachfrage darüber.
Jedoch verschweigt sie jede*r Fünfte oder hält sie völlig geheim, etwa indem ein*e Partner*in erfunden wird, der/die gar nicht
existiert. Hauptgrund ist die Angst, von Kolleg*innen oder Vorgesetzten* schlechter behandelt zu werden.

BENACHTEILIGUNGEN UND DISKRIMINIERUNGEN VON LSBTI-PERSONEN
Soziale Benachteiligungen und Übergriffe

Berufliche Diskriminierungen

Tuscheln/üble Nachrede 18 % | 24 %

Job selbst gekündigt 9 % | 10 %

Obszöne Witze 14 % | 25 %

Job nicht bekommen 7 % | 10 %

Unangenehmes Interesse 15 % | 21 %

Beförderung nicht bekommen 8 % | 5 %

Unfreiwillig geoutet 12 % | 17 %

Nachteile bei Arbeitsaufgaben 7 % | 6 %

Ausgrenzung/Isolation 9 % | 13 %

Benachteiligung bei Gehalt 6 % | 4 %

Mobbing/Drohungen 6 % | 7 %

Gekündigt worden 3 % | 5 %

Sexuelle Belästigung 3 % | 5 %

oft/manchmal

selten

Vier von zehn LSBTI-Beschäftigten waren schon einmal oder sogar öfters von Tuscheln, übler Nachrede oder obszönen Witzen
betroffen. Eine*r von fünf hat schon einmal den Job gekündigt, weil es unerträglich wurde – einer von sechs hat den Job gleich
gar nicht bekommen. Trans*- und Inter*sex-Personen sind besonders massiv von Diskriminierungen betroffen.
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In Fragen der Gleichbehandlung und Bekämpfung von Diskriminierung kommt dem Betriebsrat eine wichtige
Rolle zu. Es gibt eine Vielfalt an Möglichkeiten, was der Betriebsrat dafür tun kann. Die dargestellten Ansätze
sollen einen Überblick geben, wie das Thema LSBTI und Vielfalt im Unternehmen adressiert werden kann.

Der Betriebsrat kann unabhängig von dem/der
Arbeitgeber*in…
nn das Thema aufgreifen: Der Betriebsrat kommuniziert in vielfältiger Form mit der Belegschaft. In vielen
Unternehmen gibt es etwa eine Betriebsratszeitung,
eine Intranet-Seite oder einen Blog, wo das Thema Vielfalt und Gleichbehandlung aufgegriffen werden kann.
nn Betriebsrät*innen als Ansprechpartner*innen
positionieren: Es sollte für alle Mitarbeiter*innen
erkennbar sein, dass die Mitglieder des Betriebsrats
in Sachen Gleichbehandlung und Anti-Diskriminierung
Ansprechpartner*innen sind – auch für LSBTI-Personen.
nn LSBTI-Kolleg*innen hereinholen: In der Betriebsratszeitung sollte nicht nur zu Geburt eines Kindes
oder einer Hochzeit gratuliert werden, sondern auch
zur Eingetragenen Partnerschaft oder der Adoption eines Kindes in einer gleichgeschlechtlichen
Partner*innenschaft.
Bei Aktivitäten oder Feiern, wo die Partner*innen der
Beschäftigten eingeladen werden, sollte das ebenso für
gleichgeschlechtliche Partner*innen der Fall sein.
nn über das Gleichbehandlungsrecht informieren: Es
zeigt sich immer wieder, dass viele Beschäftigte nicht
wissen, dass es ein Gleichbehandlungsgesetz gibt
und wovor es schützt. Die Information darüber verhilft
den Kolleg*innen nicht nur zu mehr Wissen über ihre
Rechte, sie ist auch ein guter Aufhänger für weiterführende Diskussionen.
6

nn LSBTI-Personen über rechtliche Ansprüche informieren: Gleichgeschlechtliche Eltern sind mittlerweile bei familienrechtlichen Ansprüchen weitgehend
gleichgestellt. So gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Recht auf Pflegefreistellung, Karenz oder
Elternteilzeit. Vielen ist das nicht in vollem Umfang
bewusst. Genauere Informationen dazu finden sich im
AK-Folder „Homosexualität und sexuelle Identität, Ihre
Rechte am Arbeitsplatz“.
nn Weiterbildung im Betriebsrat organisieren: Der
VÖGB veranstaltet laufend Seminare zu Gleichbehandlung und Anti-Diskriminierung. Auch die Gleichbehandlungsanwaltschaft bietet kostenlos Vorträge und
Workshops an. Ideal ist es, eine solche Weiterbildung
im Betrieb zu organisieren, damit möglichst viele teilnehmen können.

AK Tipp:
Broschüre

HOMOSEXUALITÄT UND
SEXUELLE IDENTITÄT
Ihre Rechte am

Arbeitsplatz

Die sexuelle Orientieru
ng spielt am Arbeitspla
bewusst ist. Der
tz eine Rolle, auch
Ehering, das Familienfo
wenn das Vielen
mit der Partnerin
to am Handy oder
nicht
oder dem Partner
die Erzählung vom
– an vielen Stellen
Urlaub
oft klassische Vorstellun
wird auch im Job
g von Partnersch
eine bestimmte,
aft und Familie als
Standard gesetzt.
Dabei ist die Wirklichke
it viel bunter. Tatsächlic
Beschäftigte, die
h gibt es in Österreich
sich selbst als Lesbisch,
bis zu 300.000
sexuell bezeichne
Schwul, Bi-sexuell
n, also der Gruppe
, Trans* und/oder
der LSBTI-Personen
Interangehören.
Viele dieser Menschen
outen, weil sie Nachteilemöchten sich in ihrem Job lieber
nicht
nicht zulässig, jemanden befürchten. Dabei ist es rechtlich
gar
deswegen schlechter
zu stellen.

Unter bestimmten Voraussetzungen
haben gleichgeschlechtliche Eltern Recht auf
Pflegefreistellung, Karenz oder Elternteilzeit.
Genauere Informationen unter
www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/
arbeitundsoziales/gleichbehandlung/AK_LSBTI_
Rechte_am_Arbeitsplatz.pdf
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Was kann der Betriebsrat
konkret tun?
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Gleichgeschlechtliche Eltern sind als Arbeitnehmer*innen bei
familienrechtlichen Ansprüchen weitgehend gleichgestellt. Es
gibt ein Recht auf Pflegefreistellung, Karenz oder Elternteilzeit.

nn Führungskräfte informieren und sensibilisieren:
Arbeitgeber*innen und Führungskräfte unterschätzen
die Folgekosten von Diskriminierung, wie z.B. Imageschäden, geringere Motivation, vermehrte Krankenstände, erhöhte Fluktuation und damit höhere Kosten
für Personalsuche.
Arbeitgeber*innen und Führungskräfte haben eine
wichtige Rolle dabei, Diskriminierung zu bekämpfen
und ein offenes Arbeitsklima zu schaffen. Dieser Verantwortung müssen sie sich bewusst werden.
nn Vernetzung fördern: Um LSBTI-Kolleg*innen im
Betrieb zu unterstützen, können durch den Betriebsrat
betriebsinterne und auch betriebsübergreifende Vernetzungen unterstützt werden, wie beispielsweise die
Gründung einer Regenbogengruppe (z.B. MedUni Wien
Regenbogengruppe, Bank Austria Rainbowgroup, IBM
EAGLE Group).
nn Symbole als Statement verwenden: Auch durch
die Verwendung von Symbolen wie der Regenbogenfahne kann der Betriebsrat Offenheit gegenüber dem
Thema sexuelle Orientierungen zeigen.

Gibt es bereits Strukturen für Gleichstellung oder
Förderung von Vielfalt im Unternehmen, hat die
Zusammenarbeit natürlich Sinn, etwa mit Beauftragten* für Gender-Mainstreaming, Diversity (Management), Gleichstellung etc.
Ein erster Schritt ist, das Wissen und die Erfahrungen
auch zum Merkmal sexuelle Orientierung auszutauschen und auf dieser Basis konkrete Maßnahmen zu
überlegen.
Der Betriebsrat kann gemeinsam mit dem/der
Arbeitgeber*in
nn das Thema in der Personalentwicklung verankern: Das Thema sexuelle Orientierungen und Identität

In Fragen der Gleichbehandlung
und Bekämpfung von Diskrimi
nierung kommt dem Betriebsrat
eine wichtige Rolle zu. Es gibt
eine Vielfalt an Möglichkeiten.
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nn bestehende Regelungen im Betrieb überprüfen:
freiwillige Sozialleistungen und andere Vergünstigungen
müssen auch homosexuellen Arbeitnehmer*innen
offenstehen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn
Familienangehörige von Vergünstigungen profitieren
können.
So müssen etwa Kinderzulagen gleichgeschlechtlichen
Paaren ebenso gewährt werden wie Partner*innenTarife und Freizeitangebote, die Familienmitglieder
nutzen dürfen etc.
nn das Unternehmensleitbild überprüfen: Gibt es
ein Unternehmensleitbild, sollte es kritisch überprüft
werden: Wer wird angesprochen, wer wird mitgemeint,
wer bleibt unberücksichtigt? Wird ein Leitbild erarbeitet, sollten Gleichbehandlung und Anti-Diskriminierung ebenso klar darin angesprochen werden wie die
Vielfalt unter den Kolleg*innen.

nn Betriebsvereinbarungen zur Vermeidung von Diskriminierung und zur Förderung von Gleichstellung
abschließen: Das Instrument der Betriebsvereinbarung
eignet sich besonders gut, weil diese Verbindlichkeit
zwischen Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*in herstellt.
Die Vereinbarung ist auch ein Sensibilisierungsinstrument, weil sie über einen längeren Zeitraum gemeinsam
erarbeitet wird. Diese Inhalte können ganz konkret auf
den Betrieb abgestellt werden. Ein Leitfaden für die
Erstellung einer solchen Betriebsvereinbarung findet
sich unter https://media.arbeiterkammer.at/wien/
AKAktuell_Nr_1_2015.pdf
nn bestehende Betriebsvereinbarungen überprüfen:
Es lohnt sich auch, bestehende Betriebsvereinbarungen daraufhin zu überprüfen, ob sie die Vielfalt im
Unternehmen widerspiegeln. So sollte dort, wo es
relevant ist, auch auf gleichgeschlechtliche Paare oder
andere sexuelle Identitäten (trans*, inter*) Rücksicht
genommen werden.
p

Gleichstellung im Betrieb begleiten
Gleichstellung passiert weder von heute auf morgen,
noch ist sie mit einer oder zwei Maßnahmen abgeschlossen. Es braucht dafür immer einen längeren
Prozess. Deswegen ist es sinnvoll, eine Struktur zu
schaffen, die diesen Prozess unterstützen und begleiten
kann. Das kann entweder eine Person sein (Gleichbehandlungs- oder Diversity-Beauftragte*r) oder ein Gremium (Beirat).
Wichtig: Der/die Arbeitgeber*in ist Adressat*in der
Empfehlungen des/der Gleichbehandlungs- oder
Diversity-Beauftragten* oder des Beirats. Er*/sie* muss
diese umsetzen und auch die notwendigen Ressourcen
für diese Tätigkeit zur Verfügung stellen. Die Errichtung
muss daher durch den/die Arbeitgeber*in bzw. im Einvernehmen mit ihm*/ihr* erfolgen.
Damit der/die Beauftragte* die Tätigkeit auch wirklich
gut ausführen kann, sollten folgende Punkte unbedingt
im Vorfeld festgelegt werden:
nn Auftrag: Er sollte gemeinsam durch den/die Arbeitgeber*in und den Betriebsrat erfolgen; der/die Mitarbeiter*in muss diese Funktion freiwillig übernehmen!
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nn Aufgaben: Diese müssen klar definiert sein, um
spätere Konflikte zu vermeiden. Mögliche Aufgaben
sind:
nn Beratung des Arbeitgebers*/der Abeitgeberin* in
allen Fragen der Gleichbehandlung, Anti-Diskriminierung sowie Frauenförderung und Förderung
von Vielfalt – das können auch Maßnahmen der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und des
Diversity Managements sein
nn Ansprechperson für die Mitarbeiter*innen zu den
festgelegten Themen
nn Möglich ist auch: Einbindung bei Einstellungen
oder Beförderungen durch Mitwirkung an der
Ausschreibung, Teilnahme an Bewerbungsgesprächen, Hearings für die Besetzung von Führungsfunktionen u.Ä.

Der/die Arbeitgeber*in ist
Adressat*in der Empfehlungen
des/der Gleichbehandlungs- oder
Diversity-Beauftragten* oder
des Beirats.

Foto © seventyfour – adobestock

sollte als Querschnittsmaterie in Diversity-Trainings,
Führungskräfteentwicklungs-Programmen, Informationsmappen für neue Mitarbeiter*innen etc. aufgenommen werden.
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Gleichstellung ist immer ein längerer Prozess. Des
wegen ist es sinnvoll, eine Struktur zu schaffen, die
diesen Prozess unterstützen und begleiten kann.

nn Ressourcen: Der/die Arbeitgeber*in muss für die
Erfüllung dieser Aufgaben die erforderliche Arbeitszeit und auch die notwendigen Arbeitsmittel zur Verfügung stellen.
nn Verschwiegenheit: Der/die Beauftragte* verpflichtet
sich zur Verschwiegenheit über Angelegenheiten,
die ihm*/ihr* im Zuge der Ausübung der Tätigkeit zur
Kenntnis kommen.
nn Dauer: Es ist sinnvoll, eine bestimmte Dauer für die
Beauftragung festzulegen – mit der Möglichkeit zur
Verlängerung.
Diese Punkte gelten genauso bei der Errichtung eines
Gremiums oder Beirates. Dort müssen natürlich noch
zusätzlich die genaue Besetzung und etwaige Vertretungsregelung bei Verhinderung einzelner Mitglieder

festgelegt werden. Eine Einbindung des Betriebsrates
ist dabei dringend zu empfehlen.
Hinweis: Um den/die Gleichbehandlungs- oder Diversity-Beauftragte*n abzusichern, empfiehlt es sich, einen
besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutz
entsprechend §§ 120 ff ArbVG zu vereinbaren.
Zudem sollten Benachteiligungen aufgrund der Tätigkeit als Gleichbehandlungsbeauftragte*r bzw. in einem
entsprechenden Beirat unzulässig sein (§ 115 Abs 3
ArbVG sollte sinngemäß gelten).
p

Um den/die Gleichbehandlungsoder Diversity-Beauftragte*n abzu
sichern, empfiehlt es sich, einen
besonderen Kündigungs- und Ent
lassungsschutz zu vereinbaren.
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Die Queer Business Women (QBW) und austrian gay
professionals (agpro) engagieren sich für mehr Sichtbarkeit von Lesben und Schwulen im Erwerbsleben.
Um Organisationen für ihr Engagement gegen Homophobie und für Anti-Diskriminierung auszuzeichnen,
wird von den beiden Vereinen jedes zweite Jahr die
Auszeichnung meritus verliehen.
Damit soll öffentlich gemacht werden, wie Arbeitgeber*in in ihren Betrieben zum Nutzen aller ein
diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld schaffen und
so das Outsein am Arbeitsplatz unterstützen. (Mehr
unter: www.meritus.or.at) Die Arbeiterkammer Wien
unterstützt seit 2009 die Auszeichnung meritus und ist
zudem Mitglied in der Jury.

Wo kann ich mehr erfahren?
Auf der Website der Arbeiterkammer www.arbeiterkammer.at finden sich vielfältige Informationen zu
allen Fragen zu Beratung und Interessenvertretung von
Arbeitnehmer*innen und rund um das Thema Gleichbehandlung.
Broschüren zu allen rechtlichen Fragen in Bezug auf die
Arbeitswelt finden Sie unter: www.arbeiterkammer.at/
service/broschueren/arbeitundrecht/index.html

Auch die Publikation „Gleichbehandlung – Wichtiges
aus dem Gleichbehandlungsgesetz“ ist dort zu finden.
Info-Site zur Vielfalt
Zusätzlich bietet unsere Info-Site mit dem Schwerpunkt sexuelle Orientierung und Identität https://wien.
arbeiterkammer.at/vielfalt Studien und Hintergrundinfos zum Thema, Rechtliches zu Gleichbehandlung
sowie zu Arbeit und Familie sowie Leitfäden und Handlungsanleitungen zum Umgang mit Vielfalt im Betrieb
– und noch einiges mehr.
Von dort führt auch ein Link zum Rückblick auf die
Fachveranstaltung* „Wer ist bei euch der Mann? –
Homosexualität und sexuelle Identität in der Arbeitswelt“ mit Videos zur Präsentation der Studie „LSBTI
in der Arbeitswelt“** sowie einem Input zu der Frage,
welche Problemstellungen das Arbeitsrecht lösen
kann, von Prof. Risak – und natürlich der Studie selbst
zum Nachlesen.
Der VÖGB bietet laufend Seminare für Betriebsrät*innen
an. Ein Überblick über das Angebot findet sich unter
www.voegb.at

* https://wien.arbeiterkammer.at/service/veranstaltungen/rueckblicke/
Wer_ist_bei_euch_der_Mann__Zur_Arbeitssituation_von_LSBTI.html
** https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Gleichbehandlung/Arbeitssituation_von_LSBTI-Personen_in_Oesterreich.html

Unter www.arbeiterkammer.at
finden Sie viele Informationen zu
allen Fragen um das Thema Gleichbehandlung am Arbeitsplatz.
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Good-Practice-Beispiele
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WOHIN KANN ICH MICH WENDEN?
Arbeiterkammern und Gewerkschaften bieten Beratung und Unterstützung in allen
Fragen des Arbeits- und Gleichbehandlungsrechts. Nähere Infos zu Telefonnummern,
Ihrer nächsten Beratungsstelle und den genauen Beratungszeiten finden Sie unter
den folgenden Links:
Portal der Arbeiterkammern in Österreich: www.arbeiterkammer.at
Die Kontaktadressen zu den Gewerkschaften finden Sie hier:
Österreichischer Gewerkschaftsbund: www.oegb.at > Gewerkschaften
Gleichbehandlungsanwaltschaft: Sie ist eine staatliche Einrichtung zur Durchsetzung des Rechts auf Gleichbehandlung
www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at
Behindertenanwaltschaft: berät und unterstützt Menschen, die glauben, dass sie
wegen einer Behinderung diskriminiert werden www.behindertenanwalt.gv.at
Klagsverband: ist eine Nichtregierungsorganisation (NGO), die Opfer von Diskriminierung dabei unterstützt, zu ihrem Recht zu kommen www.klagsverband.at
Homosexuelleninitiative (HOSI) Wien: Anlaufstelle für Informationssuchende zu
allen Aspekten des Themas Homosexualität www.hosiwien.at
Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender
Lebensweisen (WASt): unterstützt von Diskriminierung betroffene homo-, bi-, trans*
und inter*sex Wiener*innen und bietet Aufklärungsarbeit zum Thema an
www.wien.gv.at/kontakte/wast
Queer Business Women (QBW): sind ein unabhängiger Verein lesbischer Frauen,
der sich mit Themen rund um die Arbeitswelt befasst www.qbw.at
austrian gay professionals (agpro): Das Netzwerk schwuler Unternehmer und
Führungskräfte versteht sich als Ansprechpartner für das Thema LGBTI im Business
https://agpro.at/
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Das Zukunftsprogramm
der AK Wien.

Digi-Bonus

Digi-Winner

Bildungsnavi

Internet- und
Datenschutzberatung

AK Digitalisierungsfonds
Arbeit 4.0

Wohnrecht-Beratung
Mehr für Sie! AK Extra, das sind
unsere neuen Services und
Leistungen. Für die wichtigsten
Themen, die Arbeitnehmer*innen
bewegen: Förderungen für die Arbeit
der Zukunft, Extra-Beratung, Wissen
und Hilfe. Österreichweit investiert die
AK dafür 150 Millionen Euro.

Pflegegeld-Beratung

Gesundheitsberuferegister

wien.arbeiterkammer.at/zukunftsprogramm

