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Arbeiterkammer:

Frauen verdienen um ein Viertel weniger
Am 13. April 2010 war Equal-Pay-Day in Österreich.

65 Jahre �GB:

Aufbruch in die Zukunft
Festveranstaltung am 27. April 2010 und Wanderausstellung auch in den Bundesländern.

GPA-djp:

Wieder �sterreichischer Presserat
Journalistengewerkschaftsvorsitzender Franz C. Bauer zum Präsidenten gewählt.

Frauen verdienen in Österreich um ein 
Viertel weniger. Nirgendwo ist der ge-
schlechtsspezifische Einkommensunter-
schied im EU-Vergleich so hoch, außer 
in Estland (rund 26 Prozent weniger; 
Bruttostundenverdienste, d. h. arbeits-
zeitbereinigt). »Seit Jahren beobachten 
wir diese Entwicklung«, sagt AK-Präsi-
dent Herbert Tumpel anlässlich des 
Equal-Pay-Day und fordert, dass Taten 
gesetzt werden.

Die Ursachen für die Lohnunterschiede 
setzen sich aus vielen Faktoren zusam-
men. Es beginnt bei der Bildungs- und 
Berufswahl, der ungleichen Aufteilung 
von Betreuungspflichten, der geringeren 
Bewertung von Tätigkeiten, die überwie-
gend von Frauen verrichtet werden sowie 
der geringeren Bewertung von Teilzeitar-
beit bis hin zu Nachteilen bei den beruf-
lichen Karrieremöglichkeiten. Die Ein-
kommensschere wird sich nur dann ver-

ringern, wenn auf allen Ebenen ernsthafte 
Anstrengungen unternommen werden, 
um Frauen die gleichen Chancen am Ar-
beitsmarkt zu ermöglichen. Notwendig 
ist ein Paket aus Maßnahmen, das eine 
Garantie auf qualitätsvolle Kinderbetreu-
ung, Sensibilisierung für aber auch ein 
wirksames Vorgehen gegen Benachteili-
gungen vorsieht. 

Mehr Info: 
www.equalpayday.at

Am 30. April 1945 genehmigte die sowje-
tische Militärkommandatur die Grün-
dung des Österreichischen Gewerk-
schaftsbundes. Seitdem hat der ÖGB 
 gemeinsam mit seinen Gewerkschaften 
in Verhandlungen und Gesprächen, aber 
auch mit Aktionen, Protesten und Streiks 
für seine Mitglieder viel erreicht: gere-
gelte Arbeitszeiten, jährlich steigende 
Löhne, Gehälter und Lehrlingsentschä-

digungen, Mitbestimmungsrechte am 
Arbeitsplatz, Mindest urlaub, Arbeitneh-
merInnenschutz.
Im 65. Jahr seines Bestehens hat der ÖGB 
ein neues Quartier in Wien bezogen, an 
einem Platz im 2. Bezirk, der nach einem 
der Gründer und dem ersten Präsidenten 
des ÖGB, Johann Böhm, benannt ist.

Das Jubiläum wird mit einer Festver-
anstaltung am 27. April 2010 in Anwe-

senheit der Spitzen des Staates und der 
Sozialpartner begangen. Im Anschluss da-
ran wird eine Ausstellung zur  Geschichte 
des ÖGB eröffnet, die 2010 österreichweit 
angefordert werden kann. Mehr Infos 
beim ÖGB-Bildungsreferat, Maria Rath-
geb, E-Mail: maria.rathgeb@oegb.at, Te-
lefon: 01/534 44-39248. Die Broschüre 
»Aufbruch in die Zukunft« ist kostenlos 
unter: kultur@oegb.at bestellbar.

Am 26. März fand die Gründungs-General-
versammlung jenes Trägervereins statt, der 
die organisatorische Plattform für den ös-
terreichischen Presserat bildet. Damit ist 
eine rund neunjährige Periode zu Ende, 
in der Österreich über keine journalis-
tische Selbstkontrolle verfügte. Trägerver-
bände sind die Journalistengewerkschaft/
Wirtschaftsbereich 25 der GPA-djp, der 
Verband österreichischer Zeitungen 
(VÖZ), der Zeitschriftenverband und der 
Presseclub Concordia. Gespräche über ei-
nen Beitritt des VRM (Regionalmedien/

Gratiszeitungen) sind weit fortgeschritten. 
Als Präsident wurde »trend« und »profil«-
Redakteur Franz C. Bauer von der GPA-
djp gewählt, Vizepräsident ist »Kurier«-
Geschäftsführer Thomas Kralinger 
(VÖZ). Die nächsten Schritte sind nun 
die Einrichtung einer Ombudsstelle und 
die Beschickung von zwei Senaten, in de-
nen jeweils sechs JournalistInnen unter 
juristischer Leitung über Beschwerden 
entscheiden werden. Der Einigung war 
ein jahrelanges Tauziehen vorangegangen. 
Die Verleger wollten zunächst nicht auf 

die von der Gewerkschaft geforderte sozi-
alpartnerschaftliche Lösung einsteigen, 
doch die Vertreter des ÖGB argumen-
tierten, dass der journalistische Ehren-
kodex, dessen Einhaltung der Presserat 
überwacht, Teil von Kollektivverträgen 
und einzelnen Dienstverträgen sei. Um zu 
einer Einigung zu kommen, akzeptierten 
die GewerkschafterInnen die Forderungen 
der Verleger nach einer juristischen Lei-
tung der Presserats-Sitzungen und den 
Verzicht von BeschwerdeführerInnen auf 
den Rechtsweg. jr


