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P
apa sitzt zu lange im Büro, Mama 
ist nur teilzeitbeschäftigt: Immer 
noch ist das ein typisches Bild in 
den meisten österreichischen Fa-

milien. Die klassische Rollenverteilung 
in der Familie, nach der die Frau ihre 
Karriere und den beruflichen Aufstieg 
zugunsten der Kinderbetreuung an den 
Nagel hängt, ist noch längst nicht über-
wunden. 

Die neuesten Daten zeigen: Im 
Durchschnitt verdienen österreichische 
Frauen immer noch um 21,7 Prozent 
weniger als Männer. Damit besetzt Ös-
terreich das EU-Spitzenfeld, wenn es 
um den sogenannten Gender-Gap geht: 
Unter den 28 EU-Staaten liegt unser 
Land auf dem hohen vierten Platz. 

Die Vereinbarkeit zwischen Beruf 
und Familie ist in der österreichischen 
Politik immer noch ein heißes Thema. 
„In der Vergangenheit wurde oft aus-
schließlich die Freiheit für Frauen 
 propagiert, zu Hause beim Kind zu  
bleiben. Aber weder die Freiheit der 
Männer, beim Kind zu bleiben, noch 
die Freiheit beider Eltern, Beruf und Fa-
milie zu vereinbaren, wurde damit ange-
sprochen“, kritisiert Sybille Pirklbauer, 
Expertin in der Abteilung Frauen und 
Familie der AK Wien. 

Alles dreht sich um Kinderbetreuung 

In den letzten zehn Jahren konnte man 
zwar die Gehaltsunterschiede zwischen 
den Geschlechtern in Österreich etwas 
verringern: 2007 lagen sie noch bei 25,5 

Prozent. Substanzielle Verbesserungen in 
diesem Bereich sind aber immer noch 
Zukunftsmusik. 

Fehlende Kindergartenplätze und 
wenige Ganztagsangebote sind die häu-
figsten Gründe, warum sich immer 
noch viele junge Mütter entscheiden, 
nach der Babypause nur Teilzeit zu ar-
beiten – mit gravierenden Folgen, wie 
manche ExpertInnen warnen. „Ein Pro-
blem dabei ist oft die geringe Stunden-
zahl und damit der geringe Verdienst – 
mit allen Nachteilen für die soziale Absi-
cherung“, stellt Sybille Pirklbauer fest. 
Die AK-Expertin räumt zwar ein, dass 
gerade in den letzten Jahren in diesem 
Bereich einiges passiert ist, vor allem 
durch die Mitfinanzierung des Bundes 
bei der Schaffung von neuen Kinderbe-
treuungsplätzen. Da die finanzielle Un-
terstützung des Bundes in diesem Jahr 
aber ausläuft, appelliert sie an deren 
Weiterführung bei einer gleichzeitigen 
Entlastung der Gemeinden. „Wir haben 
noch lange kein ausreichendes Platzan-
gebot und auch die Öffnungszeiten sind 
noch verbesserungsbedürftig“, so die 
AK-Expertin. 

Wirtschaft in der Pflicht

Auch für die Gewerkschaften ist die Kin-
derbetreuung ein zentrales Anliegen in 
der Frauenpolitik. „Umfragen zeigen, 
dass viele Frauen auf Vollzeit umsteigen 
würden, wenn sich das mit der Kinder-
betreuung organisieren ließe. Leider 
scheitern viele an den Öffnungszeiten“, 
beklagt Renate Anderl, ÖGB-Vizepräsi-
dentin und Bundesfrauenvorsitzende. Sie 
fordert einen Ausbau von Kindergarten-

plätzen, die der Arbeitsrealität entspre-
chen. Dabei nimmt sie auch die Wirt-
schaft in die Pflicht: „Wir müssen in den 
Betrieben für einen massiven Ausbau der 
Betriebskindergärten werben. Der Aus-
bau der Kinderbetreuung ist nicht nur 
das beste Instrument, die Erwerbsfähig-
keit der Mütter zu erhöhen, sondern führt 
auch zu höheren Einkommen und in wei-
terer Folge zu höheren Pensionen“, so die  
ÖGB-Vizepräsidentin. 

In der Frage der Vereinbarkeit zwi-
schen Beruf und Familie betont  
Anderl, dass es zu einem gesellschaftli-
chen Umdenken in Österreich kom-
men muss, insbesondere was die Rolle 
der Väter betrifft. „Väter wollen ihre 
Verantwortung wahrnehmen. Aber der 
fehlende Rechtsanspruch beim Papa-
monat oder auch der kurze Kündigungs-
schutz bei der Väterkarenz sind oft hin-
derlich“, sagt die ÖGB-Bundesfrauen-
vorsitzende.

Sie stelle mitunter fest, dass es für 
manche Männer gar nicht leicht ist, die 
Väterkarenz in Anspruch zu nehmen. 
„Der Wille der Väter, mehr Verantwor-
tung zu übernehmen und die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie für die Part-
nerin zu erleichtern, ist gegeben, aber: Je 
höher die Position der Väter ist, desto 
öfter schieben die Unternehmen einen 
Riegel vor. Hier muss man ansetzen“, 
appelliert Anderl.

Überstunden reduzieren

Mit dem neuen Kinderbetreuungskonto 
wurden laut Expertinnen bereits positive 
Schritte gesetzt. Nun geht es darum, 

Teilzeit: Armutsfalle für Frauen
Immer noch sind Frauen und MigrantInnen in puncto Arbeitszeit massiv benach-

teiligt. Arbeitsrechtliche Verbesserungen sind nur der erste Schritt.
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