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G
egenwärtig steigt der öffentliche 
Druck für mehr Gerechtigkeit der 
Geschlechter, wie das Frauenvolks-
begehren 2.0, die #MeToo- oder 

die „Time’s Up“-Bewegung zeigen. Denn 
noch immer leisten Frauen den Großteil 
der unbezahlten Arbeit und sind bei Ein-
kommen und beruflichem Aufstieg be-
nachteiligt. Gerade im Arbeitsleben wird 
die Ungleichbehandlung von Frauen und 
Männern spürbar. Gewerkschaft und Be-
triebsrat sind von daher mehr denn je ge-
fordert, Interessenpolitik für die (wachsen-
de) Gruppe der weiblichen Beschäftigten 
zu betreiben. 

Bedeutende gleichstellungspolitische 
Handlungsfelder wie z. B. der Gender Pay 
Gap oder Frauen in Führungspositionen 
sollten – nachhaltig und mit Zielvorgaben 
– ihren Platz in der strategischen Gewerk-
schafts- und Betriebsratspolitik bekom-
men. Gleichzeitig muss verstärkt in den 
eigenen Reihen für mehr Geschlechterge-
rechtigkeit gesorgt werden. Gesetze wie 
die verpflichtende Geschlechterquote von 
30 Prozent für den Aufsichtsrat ab 2018 
nehmen dabei auch betriebliche Interes-
senvertretungen in die Pflicht. 

Gewerkschaftliche Frauenpolitik

„Um den Kampf um die Gleichstellung 
der Frau in der Privatwirtschaft zu füh-
ren, bedarf es erst einmal der Gleichstel-
lung der Frauen in der Gewerkschaft“, 

hat Johanna Dohnal, die österreichische 
Ikone der Frauenbewegung, bereits 1987 
formuliert. 

In der Zwischenzeit hat sich in dieser 
Frage viel bewegt: Gleichstellungspoliti-
sche Strukturen wurden nicht nur im 
ÖGB, sondern in allen Fachgewerkschaf-
ten etabliert (z. B. Quoten für Führungs-
gremien). Zudem ist es gelungen, zahlrei-
che Initiativen für die Zielgruppe der 
weiblichen Beschäftigten auf den Weg zu 
bringen. So hat die Gewerkschaft maß-
geblich an der gesetzlichen Verankerung 
der Einkommenstransparenz mitgewirkt 
und unterstützt nunmehr bei der prakti-
schen Umsetzung. 

Als eine weitere Maßnahme zur Ver-
ringerung der Einkommensschere hat 
sich u. a. die PRO-GE dem �ema An-
rechnung der Elternkarenz, insbesondere 
bei Vorrückungen im Gehaltssystem, er-
folgreich angenommen. Die GPA-djp 
beispielsweise hat sich zuletzt immer wie-
der für Frauen in Führungspositionen 
starkgemacht. Mit der neuen Geschlech-
terquote für den Aufsichtsrat ist ein 
Schritt in Richtung mehr Frauen (auch 
für die ArbeitnehmerInnenvertretung) in 
der Unternehmensaufsicht gelungen. 
Zum anderen setzt sich die Gewerkschaft 
vida unter der Initiative „Tatort Arbeits-
platz“ gegen (sexuelle) Übergriffe und 
Gewalt an Frauen am Arbeitsplatz ein. 
Über alle Fachgewerkschaften hinweg 
kommt dem Schwerpunkt „Frauen in 
Teilzeit“ eine bedeutende Rolle zu.

Luft nach oben 

Trotz der Gleichberechtigungsbestre-
bungen in den eigenen Reihen gibt es 

nach wie vor Handlungsbedarf. Was für 
Organisationsstrukturen in privatwirt-
schaftlichen Unternehmen gilt, lässt 
sich nämlich auch in Interessenvertre-
tungen beobachten: Mit jeder Hierar-
chieebene nimmt der Frauenanteil ab. 
„So ist zum einen nur eine geringe An-
zahl von Frauen in Führungspositionen 
vertreten und zum anderen orientieren 
sich Verhandlungsinhalte und -ergeb-
nisse stark an der männlichen Norm“, 
hält die Soziologin Claudia Sorger in 
diesem Zusammenhang fest. 

Laut Sorger ist dies darauf zurück-
zuführen, dass sich die Gewerkschaft 
nach wie vor primär an der ursprüngli-
chen Zielgruppe des männlichen Fach-
arbeiters in Vollzeit ausrichtet. Die Ziel-
gruppe der Frauen, die überwiegend in 
Teilzeit beschäftigt ist, findet sich kaum 
in den Verhandlungsteams der Kollek-
tivverträge noch in den dort diskutier-
ten �emen und Ergebnissen wieder. 

Männliche Kultur

Die Wirtschaftssoziologin Sabine 
Blaschke führt noch weitere Gründe für 
die niedrige Vertretung von Frauen in 
Gewerkschaften an, unter anderem die 
Organisation gewerkschaftlicher Aktivi-
täten (z. B. Sitzungen am Abend) und 
eine männlich geprägte Organisations-
kultur (z. B. informelle Netzwerke). 
Auch auf Ebene der betrieblichen Inter-
essenvertretungen herrscht, was die 
gleichberechtigte Vertretung von Frau-
en betrifft, Aufholbedarf. Obwohl der 
Frauenanteil an den Beschäftigten bei 
47 Prozent liegt, sind Frauen in Be-
triebsratsgremien unterrepräsentiert: 
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Abteilung Frauen und Familie der AK Wien
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Keine halbe Sache
Die Interessen der weiblichen Beschäftigten müssen sich verstärkt in der strategischen 

Gewerkschafts- und Betriebsratsarbeit widerspiegeln. 


