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ÖGB:

Europadialog des ÖGB und der ÖGfE
Am 11. Oktober unter anderem mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments Martin Schulz.

AK OÖ:

Aktueller Arbeitsklima Index 
42 Prozent der Arbeitnehmerinnen sehen sich beim Einkommen benachteiligt.

Zum fünften Mal veranstaltet der ÖGB in 
Kooperation mit der Österreichischen 
Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) 
am 11. Oktober einen ÖGB-Europadi-
alog, unter anderem mit ÖGB-Präsident 
Erich Foglar und Martin Schulz, Präsi-
dent des Europäischen Parlaments. 

Im Herbst 2010 startete der ÖGB 
gemeinsam mit der ÖGfE die Veran-
staltungsreihe zu aktuellen europä-
ischen Themen. „Europapolitik ist be-
reits Tagesgeschäft des ÖGB und prägt 
zunehmend auch den Berufsalltag der 
ArbeitnehmerInnen in Österreich. Wir 
wollen allen Interessierten eine Platt-
form bieten, kritisch über europapoli-
tische Themen zu diskutieren“, sagt 
Foglar. Wer trifft die Entscheidungen, 
wie stehen Gewerkschaften dazu, und 

wie können ArbeitnehmerInnen sich 
gezielt einbringen? – diese und weitere 
Fragen stehen im Mittelpunkt der Dis-
kussionsreihe.

Der Startschuss des Europadialogs 
war im November 2010 die Diskussion 
zum Thema Lobbying. „Wer zieht die 
Fäden?“ war und ist gerade im Lichte 
der Finanzkrise eine berechtigte Frage.

Eine andere Veranstaltung widmete 
sich dem Thema „Offene Arbeits-
märkte in Europa – Risiko oder Chan-
ce“. Am 1. Mai 2011 fielen in Öster-
reich die Übergangsfristen und seitdem 
gilt ein offener  Zugang zum Arbeits-
markt zwischen Österreich und den 
acht  neuen EU-Mitgliedsstaaten. Wel-
che Herausforderungen sind damit 
 verbunden? Auch dieser Frage wurde  

im Rahmen des ÖGB-Europadialogs 
nachgegangen. 

„Europas Zukunft – runter mit den 
Löhnen und Wettbewerb um jeden 
Preis?“: Über den Weg, auf den sich die 
EU mit der Verschärfung der Sparpoli-
tik begibt, diskutierten u. a. Bernadette 
Ségol, Generalsekretärin des EGB, und 
Gertrude Tumpel-Gugerell, ehemalige 
Direktorin der Europäischen Zentral-
bank. Beim vierten ÖGB-Europadialog 
zum Thema „Europas Zukunft – Spa-
ren statt Wachsen?“ u. a. mit Bundes-
kanzler Faymann kritisierte  Foglar  
die bisherigen Lösungsmaßnahmen für 
die Schuldenkrise und forderte eine 
„grund legende Kurskorrektur der EU“.

Mehr Info:
tinyurl.com/9l2rh76

Die aktuelle Auswertung des Österreichi-
schen Arbeitsklima Index mit dem 
Schwerpunkt Frauen zeigt, dass sich 42 
Prozent der österreichischen Arbeitneh-
merinnen beim Einkommen „gelegent-
lich“ bis „sehr häufig“ als benachteiligt 
einschätzen. Fast ein Drittel hat schon 
persönlich Diskriminierungen oder Be-
lästigungen erlebt. Bei Beförderungen 
sieht sich rund ein Drittel der unselbst-
ständig arbeitenden Frauen übergangen, 
bei der Jobvergabe nach einer Bewerbung 
betrachten sich 27 Prozent und bei der 
Übertragung von Verantwortung in der 
Arbeit 26 Prozent als übervorteilt. 24 
Prozent sind der Meinung, dass ihre Ar-
beit zu wenig geschätzt wird. Ein Viertel 
der befragten Frauen hat in der Arbeit 
schon persönlich abfällige Bemerkungen 
erlebt. Acht Prozent haben persönlich 
körperliche Übergriffe und sexuelle Be-
lästigung im Job erfahren. 

Hilfe und Unterstützung erhalten 
betroffene Frauen kaum im Unterneh-

men. Laut Arbeitsklima Index meinen 
nur zehn Prozent der weiblichen Be-
schäftigten, dass sich ihre Unterneh-
mensführungen aktiv für Gleichbe-
handlung bzw. gegen Diskriminierung 
einsetzen. 36 Prozent aber sagen, dass 
sich die Arbeiterkammer stark für 
Gleichberechtigung engagiert, 35 Pro-
zent nennen das Frauenministerium 
und 23 Prozent die Gewerkschaften. 

Auch leistbare Kinderbetreuung ist 
oft noch ein Problem. AK-OÖ-Präsi-
dent Johann Kalliauer: „Unternehmen 
wollen qualifizierte, motivierte und fle-
xible Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Dem oft beklagten wachsenden Fach-
kräftemangel soll u. a. auch mit mehr 
berufstätigen Frauen begegnet werden. 
Aber wie so oft zeigt sich, dass die Un-
ternehmen kaum wirkliche Unterstüt-
zung bieten.“ Für nur elf Prozent der 
weiblichen Beschäftigten, die einen 
männlichen Vorgesetzten haben, gibt es 
Angebote oder Regelungen für Kinder-

betreuung (für 18 Prozent mit einer 
weiblichen Vorgesetzten). Davon gibt es 
für 16 Prozent einen Betriebskindergar-
ten und für nur zehn Prozent eine ande-
re Betreuungsmöglichkeit in der Arbeit.

Frauenministerin Heinisch-Hosek: 
„Jede vierte Frau würde gerne mehr ar-
beiten. Aber in einigen Branchen wer-
den gar keine Vollzeitjobs angeboten. 
Und oft fehlt es an Kinderbetreuung. 
Da braucht es dringend Ver besserungen, 
etwa einen Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz ab dem ersten Le-
bensjahr des Kindes. Und wir brauchen 
eine faire Verteilung von bezahlter und 
unbezahlter Arbeit: Mehr Windeln 
wechselnde Papas, besser bezahlte Ma-
mas – das wäre ein wichtiger Schritt zu 
mehr Gleichberechtigung am Arbeits-
markt.“ Der Arbeitsklima Index wird 
seit 1997 von den Instituten IFES und 
SORA im Auftrag der AK OÖ erhoben.

Alle Infos:
www.arbeitsklimaindex.at


