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Im April 1997 unterzeichneten mehr als 
644.000 ÖsterreicherInnen das Frau-
envolksbegehren. Heute sind mehrere 
Forderungen noch immer nicht erfüllt. 
Wie erhält sich frau den Kampfgeist?

Manuela Vollmann: Es ist eigentlich ein 
Wahnsinn, wie viel davon bis heute nicht 
umgesetzt wurde. Viele Dinge sind nicht 
so gelaufen wie damals gedacht. 1997 ha-
ben wir wirklich getanzt und groß gefei-
ert, weil so viele Menschen unterzeichnet 
hatten. Aktuell ist für mich die steigende 
Arbeitslosigkeit, nein, Erwerbslosigkeit 
von Frauen – denn sie arbeiten ja auch 
viel unbezahlt – ein wichtiges Thema. 
Die Arbeitslosigkeit bei Männern ist zwar 
höher, aber bei den Frauen ist sie stärker 
angestiegen. Hier ist meiner Meinung 
nach darüber hinaus etwas in die falsche 
Richtung gelaufen. Vor 20 Jahren haben 
wir Teilzeitarbeit gefordert, um die Ver-
einbarkeit bzw. den Wiedereinstieg zu 
erleichtern. Doch wir haben nie gesagt, 
wir wollen Teilzeit zu den Bedingungen, 
wie sie heute sind, also in Form von Mi-
nijobs, begrenzt auf 20 Stunden etc. Wir 
wollten Teilzeit auch für Männer, für 
Führungskräfte und auch für qualifizier-
te Tätigkeiten. Ich sage nicht, dass Teil-
zeitarbeit schlecht ist, aber sie ist eine 
Falle. So wie das jetzt aussieht, das woll-
ten wir nicht. Wir wollten lebensphasen-
orientierte, flexible Arbeitszeiten.
 
Asiye Sel: Ich finde diese Entwicklung 
auch sehr bedenklich. In Krisenzeiten sind 
es immer die Frauen, die sich anpassen, 
flexibel sind und Tätigkeiten überneh-
men, die nicht bezahlt und kaum wahr-
genommen werden. Dafür zu sorgen, dass 
Kinder erfolgreich durch die Schule kom-
men, ist in der Regel Frauensache. Und 
wenn das nicht klappt, dann werden die 
Mütter durchaus auch zur Verantwortung 
gezogen, keine Spur von halbe/halbe. Und 
wir müssen viel mehr darüber reden, dass 
nach wie vor typisch weibliche Dienstleis-
tungsberufe wie etwa Friseurin oder Care-
Tätigkeiten schlechter bezahlt werden. 
Das beginnt schon bei den Lehrlingen. 
Ein Facharbeiter-Lehrling verdient unter 
Umständen schon im zweiten Lehrjahr 
mehr als eine fertig ausgebildete Friseurin.

Vollmann: Da bin ich ganz bei dir, wir 
haben zwar keine offensichtliche Diskri-

minierung mehr in den Kollektivverträ-
gen, aber gleichwertige Arbeit wird noch 
längst nicht gleich bezahlt. Und das wird 
nach wie vor hingenommen. Leider sind 
es auch Frauen, die dann argumentieren: 
„Wer soll das denn bezahlen, wenn Pfle-
getätigkeiten und typisch weibliche 
Dienstleistungen besser bezahlt werden?“ 
Es geht doch um Gerechtigkeit: Welchen 
Wert hat die Arbeit eines Mechanikers 
und welchen Wert die einer Friseurin? 
Daher müssen wir schauen, dass sich die 
Kollektivverträge verändern. Und dazu 
brauchen wir nicht wirklich die Politik, 
das können auch die SozialpartnerInnen.
 
Sel: Eine AK-Studie zur Situation von 
jungen Migrantinnen hat gezeigt, dass 
Frauen oft nur einen Job suchen, mit dem 
sie auskommen. Gute Bezahlung ist gar 
kein Ziel, es reicht, wenn sie mit ihrem 
Geld zurechtkommen. Wir müssen ihnen 
sagen: Was ist, wenn du älter bist, wie 
sieht es in der Pension aus?

Fürsorge ist doch genauso essenziell für 
die Erhaltung der Art wie Ehrgeiz. Wa-
rum wird Ehrgeiz in der Arbeitswelt so 
viel besser honoriert?

Vollmann: Ja, Care-Arbeit muss besser 
bezahlt werden, sodass sich Frauen be-
wusst entscheiden können, was sie arbei-
ten wollen, und nicht einfach damit zu-
frieden sind, dass sie überhaupt irgend-
einen Job gefunden haben. 

Sel: Frauen mit Migrationshintergrund 
sind besonders in Wien eine große 
Gruppe, die noch weiter wachsen wird. 
Diese Frauen kommen meist aus patri-
archalen Strukturen, haben zum Teil ei-
ne gute Ausbildung, aber oft nicht ge-
arbeitet, weil das in ihrem Land nicht 
üblich ist. Leider wird auf diese Gruppe 
oft vergessen. Je länger sie vom Arbeits-
markt weg sind, desto schwieriger. Wir 
erreichen sie nicht, können sie nicht un-
terstützen. Sie bleiben sozusagen in den 
Händen der Männer. 

Was können hier die Kompetenzchecks 
bewirken?

Vollmann: Immerhin gibt es bei den 
Kompetenzchecks reine Frauengruppen. 
Das ist allerdings leider nicht überall in 

Österreich der Fall. Flucht bedeutet für 
viele Frauen gleichzeitig Flucht aus einem 
patriarchalen System. Wir müssen versu-
chen zu verhindern, dass diese Frauen 
hier in Österreich womöglich erst wieder 
neben ihrem Cousin oder Bruder sitzen, 
also wieder mitten in den alten Struktu-
ren landen.

Sel: Anfangs wurde ja auch argumentiert, 
dass MigrantInnen und Flüchtlinge eben 
akzeptieren müssten, was in Österreich 
üblich ist. Dass hier Männer und Frauen 
nebeneinander sitzen und gemeinsam 
unterrichtet werden. Neuankömmlinge 
müssten eben lernen, was Gleichstellung 
bedeutet usw. Aber tatsächlich wäre das 
für die Frauen von großem Nachteil ge-
wesen. 

Wie ist es aktuell um das Thema Ver-
einbarkeit und die stärkere Beteiligung 
von Vätern bestellt? 

Vollmann: Eine Zeitlang gab es die ideo-
logisierte Debatte, ob Kindergärten oder 
Tagesmütter besser für die Kinder sind. 
Den Unternehmen ist das ja im Grunde 
egal, sie wollen möglichst ungehindert 
über die Arbeitskraft verfügen.
 
Sel: Die Kinderbetreuungseinrichtungen 
sind alles andere als ausreichend. Hier 
müssen wir noch mehr Mittel in die 
Hand nehmen. Und Diskriminierung ist 
derzeit viel zu wenig Thema. Nach wie 
vor werden Frauen bei Einstellungsge-
sprächen gefragt, wer sich im Falle einer 
Krankheit um das Kind oder die Kinder 
kümmert. So etwas kommt bei Vätern 
einfach nicht vor.

Vollmann: Wir wollen prinzipiell weg da-
von, dass Kinderbetreuung ein reines Frau-
enthema ist. Wir stellen auch in der tägli-
chen Zusammenarbeit mit den Unterneh-
men immer klar: Das ist ein Manage- 
 ment-Thema. Immerhin hat sich auch das 
Wording in den vergangenen Jahren geän-
dert. Statt Babypause hat abz austria schon 
vor einigen Jahren von Aus-Zeit und Ka-
renzmanagement gesprochen, mittlerwei-
le ist dieses Wording in den allgemeinen 
Gebrauch übergegangen. Übrigens wer-
den nicht nur Frauen und Mütter diskri-
miniert, sondern auch Väter, die in Ka-
renz gehen wollen. 
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