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kann, weiß sie aus eigener Erfahrung, 
denn sie selbst teilt sich die Geschäftsfüh-
rung mit einer Kollegin – genau genom-
men wird nicht ein 40-Stunden-Job auf-
geteilt, sondern je nach Bedarf arbeiten 
beide zusammen meist auf rund einein-
halb Stellen, und manchmal arbeiten 
auch beide Vollzeit. Dann ist es auch kein 
großes Problem, wenn eine Führungs-
kraft kurzfristig ausfällt, wie es bei Voll-
mann der Fall war, die mit 42 Jahren noch 
einmal Mutter wurde. 

Während Vollmann in der Zeit des 
Mutterschutzes zu Hause blieb, stockte 
die zweite Geschäftsführerin auf Vollzeit 
auf. Vollmann kehrte gleich nach dem 
Mutterschutz für zehn Wochenstunden 
zurück und baute innerhalb eines Jahres 
ihre Stunden wieder kontinuierlich auf. 
Sie ist überzeugt: „Dieses Modell hat 50 
Prozent des Erfolgs von abz austria aus-
gemacht“ (siehe auch S. 18–21). 

Ungleiche Verteilung der Arbeitszeit 
und starre Arbeitszeitkonzepte sind also 
zwei große Baustellen auf dem Weg zu 
mehr Geschlechtergerechtigkeit. Zur 
Ungleichheit bei den Einkommen selbst 
trägt bei, dass Frauen mehrheitlich Be-
rufen nachgehen, in denen sie schlechter 
verdienen als Männer (siehe auch „Frau-

en hier, Männer dort“, S. 22–23). Ein 
anderes Thema, das Ingrid Moritz unter 
den Fingern brennt, ist denn auch die un-
terschiedliche Bewertung von Arbeit, je 
nachdem, ob es sich um typische Frauen- 
oder Männerberufe handelt. „Wir stehen 
ziemlich an, wenn es um die schlechtere 
Bezahlung von „Frauenarbeit“ geht – also 
Arbeit am Menschen im Vergleich zu 
technischer, naturwissenschaftlicher Ar-
beit.“ Dabei dürfe es keinesfalls darum 
gehen, dass Männer weniger verdienen, 
betont die AK-Expertin. „Vielmehr muss 
das, was die Frauen machen, rauf in der 
Bezahlung, es muss sichtbar gemacht und 
anerkannt werden.“

Rahmenbedingungen als Problem

Das Problem sei allerdings nicht allein 
das Geld, sondern auch die Rahmenbe-
dingungen von so manchen „Frauenar-
beitsplätzen“. In der mobilen Pflege etwa 
fehlen oftmals entsprechende Betten, 
auch Barrierefreiheit ist in vielen Haus-
halten nicht gewährt. Als anderes Beispiel 
nennt Moritz die Kindergartenpädago-
gik, in der viel zu große Gruppen an der 
Tagesordnung stehen: „Da muss man sich 
fragen: Und wo hat da jetzt das pädago-

gische Element Platz? Oder in der Pflege, 
die irrsinnig getaktet arbeiten müssen. 
Eigentlich ist das ein Skandal!“ 

„Noch immer“ wirken sich die nied-
rigen Einkommen und entsprechend 
niedrigen Beiträge sowie die fehlenden 
Beitragszeiten – ob aufgrund von Kin-
derbetreuung oder Pflege von Angehöri-
gen – negativ auf Sozialleistungen wie 
das Arbeitslosengeld und die Notstands-
hilfe aus (siehe auch „Gleichstellung in 
Zahlen“, S. 24–25). Allein schon da-
durch bleibt die finanzielle Schlechter-
stellung von Frauen bis zum Lebensende 
festgeschrieben. Denn wenn sie in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen, müs-
sen Frauen „noch immer“ mit deutlich 
niedrigeren Pensionen zurechtkommen. 
Im hohen Alter rächt es sich, wenn 
Frauen während ihres Lebens finanziell 
nicht ausreichend auf eigenen Beinen 
gestanden sind: Allein lebende Pensio-
nistinnen sind jene Gruppe, die in Ös-
terreich neben Alleinerzieherinnen am 
meisten armutsgefährdet ist. 

Zu wenig

Wie man es dreht und wendet: Traditio-
nelle Rollenzuschreibungen sind weiter-
hin die wesentliche Ursache für die Un-
gleichheit zwischen Frau und Mann. Sie 
führt dazu, dass Frauen sich für Ausbil-
dungen und entsprechend für Berufe ent-
scheiden, in denen sie schlechter verdie-
nen als Männer. Damit bleiben sie auch 
diejenigen, die wieder aus dem Berufsle-
ben aussteigen (müssen), wenn Kinder 
da sind. Damit wiederum setzt sich die 
Logik weiter fort, dass sie weniger verdie-
nen und ihre Karriereverläufe deutlich 
weniger kontinuierlich sind als jene ihrer 
männlichen Kollegen. Schließlich führt 
all dies dazu, dass Frauen im Alter deut-
lich stärker armutsgefährdet sind. Den 
Frauen der Herd, den Männern die Kar-
riere: Nein, so schlimm ist es wahrlich 
nicht mehr. Es hat sich einiges verändert 
und in der Tat verbessert. Es ist allerdings 
immer noch zu wenig, als dass frau und 
man sich damit zufrieden geben könnten. 
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