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M eetings bis spät in die Nacht, Ta-
gungen weit weg vom Heimatort, 
gesellschaftliche Verpflichtungen 

inklusive entsprechendem Alkoholkon-
sum und parteiinterne Querelen: Nicht 
nur in den Spitzenpositionen ist das Le-
ben als PolitikerIn alles andere als fami-
lienfreundlich. Das mag einer der 
Hauptgründe sein, warum Frauen trotz 
Gleichberechtigung über Jahrzehnte 
hinweg in der Politik wenig zu sagen 
hatten. 

Absichtserklärungen, um den Frau-
enanteil in politischen Gremien freiwil-
lig zu erhöhen, brachten bisher nur 
wenig. Im Jahr 1985 beschloss die SPÖ 
als erste politische Partei in Österreich 
eine Frauenquote von 25 Prozent. Ak-
tuell ist nicht einmal ein Drittel der 
Natio nalratsabgeordneten Frauen, hal-
be-halbe gibt es lediglich bei den Grü-
nen und beim Team Stronach. Auch 
auf der Regierungsbank sind nur drei 
von 14 MinisterInnen weiblich. 

Der Frauenanteil im ÖGB-Bundes-
vorstand muss aliquot mindestens der 
weiblichen Mitgliederzahl (2015: 35,5 
Prozent) entsprechen. Weniger ausge-
wogen ist das Verhältnis bei den Be-
triebsrätInnen: Obwohl fast die Hälfte 
der Beschäftigten (46 Prozent) weiblich 
sind, beträgt der Frauenanteil in den 
Betriebsräten nur 34 Prozent. 

Nicht nur bei der Freiwilligenarbeit 
sind Quoten kaum machbar, auch in 
der Kommunalpolitik, etwa bei den 
BürgermeisterInnen. In sechs von neun 
Bundesländern werden die Bürgermeis-
terInnen direkt gewählt. Aktuell steht 
nur in sieben Prozent aller Gemeinden 
eine Bürgermeisterin an der Spitze. Mit 
15,8 Prozent ist der Anteil der Vizebür-
germeisterinnen mehr als doppelt so 
hoch. Durch eine Befragung aller Bür-

germeisterinnen wollte der Österreichi-
sche Gemeindebund Genaueres über 
deren Motivation, Arbeitsbedingungen 
und Probleme herausfinden. Ziel war 
auch zu klären, warum so wenige Frau-
en in dieser Position sind, wo doch, so 
Präsident Helmut Mödlhammer „keine 
andere politische Ebene so viel Verant-
wortung und gleichzeitig so viele posi-
tive Erlebnisse ermöglicht“.

Bürgermeisterinnen sind bei der 
Amtsübernahme meist älter als ihre 
männlichen Kollegen, denn erstens ist 
der Weg zum BürgermeisterInnenamt 
für Frauen steiniger, zweitens warten 
viele auch bewusst ab, bis die Kinder 
„aus dem Gröbsten raus sind“. Sonja 
Ottenbacher, als Bürgermeisterin der 
1.600-Seelen-Gemeinde Stuhlfelden be-
reits in ihrer dritten Amtsperiode, erin-
nert sich noch genau an ihre Anfänge: 
„Ein bis eineinhalb Jahre lang wurde 
alles, was ich tat, genau beobachtet, ob-
wohl ich davor Vizebürgermeisterin war. 
Wie gut kann sie reden? Was hat sie an? 
Verlässt sie die Sitzungen frühzeitig?“ 
Wie in anderen Berufen auch, verfügen 
Bürgermeisterinnen im Durchschnitt 
über höhere Bildungsabschlüsse als ihre 
Kollegen. 

Ein großer Kritikpunkt ist seit Jah-
ren die mangelnde soziale Absicherung, 
sowohl nach einem Amtsverlust als 
auch im Falle einer Schwangerschaft. 
Für politische MandatarInnen gelten 
die üblichen Schutzbestimmungen für 
Schwangere und junge Mütter nicht. 
Das hat zum Teil auch demokratiepoli-
tische Gründe, da unter Umständen 
auch eine einzige Stimme den Aus-
schlag geben kann. Allerdings wurden 
für LandespolitikerInnen in manchen 
Bundesländern bereits Karenzrege-
lungen getroffen. 

Viele Steine im Weg
Auf dem politischen Parkett geben Frauen selten 
den Ton an. Nur verbindliche Quoten helfen. 

Es rächt sich, dass Österreich eine Bildungs-
reform schuldig bleibt, die für mehr soziale 
 Gerechtigkeit unter den SchülerInnen sorgt. 
 Somit haben die Defizite im Bildungsbereich nicht 
nur schlechtere Einkommenschancen der 
 betroffenen Kinder zur Folge, sie gefährden sogar 
ihre Gesundheit. 
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Wer fand, dass ein Kind zur Mutter 
gehörte, für den oder die war die Welt in 
den Siebzigern noch in Ordnung. In 
ganz Österreich gab es 1972 gerade ein-
mal für 4.900 Kleinkinder einen Krip-
penplatz. In ganz Österreich? Eigentlich 
nicht, denn satte 4.200 dieser Plätze wa-
ren in Wien. Im Burgenland, in Salz-
burg und Vorarlberg gab es diese Ein-
richtungen gar nicht, Tirol hatte eine, 
Kärnten zwei und selbst im großen Nie-
derösterreich gab es nur sechs Krippen. 
Hier von Unvereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu sprechen ist wohl keine 
Übertreibung. 

Da ist es doch erfreulich, dass sich 
mittlerweile das Angebot versieben-
facht hat – und sich besser verteilt. Statt 
einer von zehn Plätzen entfallen jetzt 
immerhin sechs von zehn auf andere 
Bundesländer als Wien. Es bewegt sich 
also etwas.

Mehr Bildung, mehr bezahlte Arbeit

Beide Entwicklungen – die viel bessere 
Qualifikation von Frauen und die besse-
re Vereinbarkeit aufgrund von mehr Kin-
derbetreuung – haben zum Anstieg der 
Erwerbstätigkeit von Frauen beigetragen. 


