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Feiern und fordern 
Am 8. März wurde der 101. internationale Frauentag begangen – 

es ist wieder einmal an der Zeit, Bilanz zu ziehen. 

F
rauen haben schon viel erreicht, 
doch – auch wenn es manche viel-
leicht nicht mehr hören können – 
es gibt noch einiges zu tun: Die 

Einkommensschere klafft in Österreich 
nach wie vor weit auseinander und Frauen 
in Führungspositionen sind alles andere 
als alltäglich. 1918 erhielten Frauen in 
Österreich das allgemeine Wahlrecht, das 
die Sozialdemokraten im Übrigen 1892 
als einzige Partei in ihr Programm aufge-
nommen hatten. Am 4. März 1919 zogen 
die ersten acht weiblichen National-
ratsabgeordneten ins Parlament ein, sie-
ben Sozialdemokratinnen und die christ-
lich-soziale Hildegard Burjan. Bis 1975 
stieg der Frauenanteil im Hohen Haus 
nie über 6,7 Prozent, danach kletterte er 
immerhin auf fast ein Drittel, von halbe-
halbe ist aber auch dort selbst heute noch 
keine Spur (derzeit: 27,87 Prozent).

Es muss noch viel getan werden, 
doch angesichts der bisherigen positiven 
Veränderungen für Frauen in der Ar-
beitswelt gibt es auch am heurigen 101. 
Weltfrauentag sehr wohl einiges zu fei-
ern – selbst wenn das meiste davon für 
viele schon selbstverständlich ist. 

Wichtige Meilensteine

1919 Erstes Betriebsratsgesetz
1921  Erster weiblicher Betriebsratsob-

mann: Rosa Jochmann (1901–
1994)

1951  Erster Kongress der ÖGB-Frauen, 
Wilhelmine Moik wird zur Vorsitzen-
den gewählt.

1953  Das von der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) 1951 in 
Genf beschlossene Übereinkom-
men „Gleicher Lohn für gleichwer-
tige Arbeit“ wird vom österreichi-
schen Parlament ratifiziert.

1960 Einführung des Karenzgeldes
1969  Generelles Nachtarbeitsverbot für 

Frauen mit Ausnahmen für einige 
Branchen und Schichtbetriebe 

1974  Ausweitung des Mutterschutzes 
auf jeweils acht Wochen vor und 
nach der Geburt, erhöhtes Karenz-
geld für AlleinerzieherInnen

1977  Pflegefreistellung im Ausmaß von 
maximal einer Woche pro Jahr

1979  Gleichbehandlungsgesetz (GlBG); 
der wichtigste Impuls dazu ent-
stand 1975, als die UN das Inter-
nationale Jahrzehnt der Frauen 
ausriefen. 

1979  Einrichtung der Gleichbehand-
lungskommission, die bis zum 
neuen Gleichbehandlungsgesetz 
2004 ausschließlich für die Gleich-
behandlung von Frauen und Män-
nern zuständig war.

1989  Elternkarenzurlaubsgesetz – Karenz 
für Väter

1990  Einrichtung der Gleichbehand-
lungsanwaltschaft

1993  Bundes-Gleichbehandlungsgesetz 
für den öffentlichen Dienst, Dis-
kriminierungsverbote betreffend 
erweitert

2002  Abfertigung neu: Auf Druck der 
ÖGB-Frauen werden Zeiten des 
Kindergeldbezugs ebenso wie 
 Präsenz- und Zivildienst als Bei-
tragszeit bei der Abfertigung ange-
rechnet.
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Was tun bei Diskriminierung?
Die Zuständigkeit der Gleichbehandlungs-
anwaltschaft ist entsprechend dem Gleich-
behandlungsgesetz in drei Bereiche unter-
teilt. Die Anwältinnen für Teil 1 des GlBG 
unterstützen von Diskriminierung bzw. 
Belästigung betroffene Personen bei Ver-
handlungen mit dem/der ArbeitgeberIn, 
informieren über die rechtlichen Mittel 
und unterstützen bei Beschwerden an die 
Gleichbehandlungskommission. Neben der 
Anwaltschaft in Wien gibt es noch vier Re-
gionalbüros. Die Beratung ist vertraulich 
und kostenlos. Alle zwei Jahre verfasst die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft einen Be-
richt: 2009 hat die sie 3.455 Anfragen und 
Beratungen zu Teil 1 des GlBG behandelt.

Die Gleichbehandlungskommission ist den 
Arbeits- und Sozialgerichten sowie den Zi-
vilgerichten zur Seite gestellt. Sie besteht 
aus drei Senaten, wobei der Senat I für 
Gleichbehandlung von Frauen und Män-
nern zuständig ist. Von Diskriminierung 
betroffene Personen (ArbeitnehmerInnen, 
Betriebsrätinnen/Betriebsräte, Arbeitge-
berInnen etc.), die Anwaltschaft für Gleich-
behandlung oder eine im jeweiligen Senat 
der Kommission vertretene Interessenver-
tretung können von der Kommission prüfen 
lassen, ob im jeweiligen Fall Diskriminie-
rung vorliegt. Die Bundes-Gleichbehand-
lungskommission bei der Bundesministe-
rin für Frauen und Öffentlichen Dienst im 
Bundeskanzleramt ist eine besondere Ver-
waltungseinrichtung des Bundes, die we-
gen Diskriminierungen im Zusammenhang 
mit einem Dienstverhältnis zum Bund an-
gerufen werden kann.


