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Unter den BetriebsrätInnen in Öster-
reich findet sich rund ein Drittel Frau-
en, unter den Betriebsratsvorsitzenden 
sind es nicht ganz ein Viertel. 

In den Aufsichtsratsgremien liegt 
der weibliche Anteil etwas niedriger: Im 
Jahr 2017 sind 21,8 Prozent Frauen als 
Stimme der ArbeitnehmerInnenvertre-
tung in den Aufsichtsräten der umsatz-
stärksten 200 Unternehmen Österreichs 
vertreten. Damit liegt der Frauenanteil 
unter den BetriebsrätInnen deutlich hö-
her als jener der Kapitalvertretung, der 
bei 16,7 Prozent liegt. Gerade diese grö-
ßeren Betriebsratsteams sind – wie das 
Forschungsinstitut FORBA kürzlich 
erhoben hat – in den meisten Fällen ge-
mischtgeschlechtlich zusammengesetzt, 
was als sehr positiv zu beurteilen ist. 

Betriebsrat mit und für Frauen

Dennoch: In vielen Betriebsratsgremien 
sind Frauen nicht entsprechend ihrem 
Anteil in der Belegschaft vertreten. Dies 
ist selbst dann nicht der Fall, wenn sie die 
Mehrheit der Gesamtbelegschaft stellen, 
wie eine Studie von Christoph Hermann 
und Jörg Flecker zeigt: So setzt sich zum 
Beispiel in Handelsunternehmen mit ei-
nem hohen Teilzeitbeschäftigungsgrad 
der Betriebsrat oft aus den wenigen (in 
Vollzeit beschäftigten) Männern zusam-
men. Zudem halten Hermann und Fle-
cker fest, dass die meist weiblichen Teil-
zeitbeschäftigten nicht zu den primären 
Bezugsgruppen der Betriebsräte zählen. 
Dabei können teilzeitarbeitende Frauen 
das Betriebs rats team mit ihren Erfahrun-
gen bereichern und neue Perspektiven 
einfließen lassen. 

Immerhin fast die Hälfte der er-
werbstätigen Frauen arbeitet Teilzeit, 
die in vielen Fällen kein eigenständiges, 
existenzsicherndes Einkommen ermög-
licht. Es ist daher wichtig, dass Maß-
nahmen rund um Teilzeit verstärkt Ein-
gang in die Betriebsratspolitik finden. 
Selbst wenn es keinen generellen gesetz-
lichen Rechtsanspruch auf eine Vollzeit-
stelle gibt, besteht seit 2016 ein Recht 
auf Information über frei(werdend)e 
Jobs mit höherem Stundenausmaß im 
Unternehmen. Der Betriebsrat hat hier 
darauf zu achten, dass die Informations-
pflicht an Teilzeitbeschäftigte umgesetzt 
wird. 

Nützliches Instrument

Schon einzelne Maßnahmen im Betrieb 
können also einen wichtigen Beitrag zur 
Chancengleichheit leisten. So sollte das 
Betriebsratsteam insbesondere die Be-
nachteiligung von Frauen beim Ein-
kommen aufgreifen. Der Einkommens-
bericht ist dafür ein nützliches Instru-
ment, um Diskriminierungen aufzu-
spüren. Dabei ist vor allem auf die Ein-
stufung bei den (Einstiegs-)Gehältern 
und die Anrechnung von Vordienst- 
und Karenzzeiten zu achten. Nicht nur 
beim Berufs- oder Wiedereinstieg, son-
dern auch im Karriereverlauf werden 
Frauen häufig benachteiligt: Immer 
wieder werden Männer bei der Beset-
zung von Führungspositionen, Gehalts-
erhöhungen oder bei Prämien/Zulagen 
bevorzugt. 

Dabei ist hervorzuheben, dass die 
beliebte Ausrede beim Entgelt, „Er hat 
eben besser verhandelt“, nach dem 

Gleichbehandlungsgesetz keine zulässi-
ge Begründung für eine höhere Entloh-
nung ist. 

Vertrauensvolle Ansprechpersonen

Mit der alleinigen Feststellung von Be-
nachteiligungen kann es aber nicht ge-
tan sein: Der Betriebsrat sollte aus dem 
Einkommensbericht konkrete Maß-
nahmen ableiten, wie z. B. Frauenför-
derpläne oder antidiskriminatorische 
Betriebsvereinbarungen. Gerade Be-
triebsvereinbarungen eignen sich zu-
dem bestens dafür, klare Regeln für den 
Umgang mit dem brennenden �ema 
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zu 
verankern. BetriebsrätInnen sollten in 
sensiblen Situationen als vertrauensvol-
le Ansprechpersonen sichtbar sein, gera-
de junge Arbeitnehmerinnen (z. B. 
Lehrlinge, PraktikantInnen) sind dabei 
ins Auge zu fassen. Denn: Will der Be-
triebsrat bei der Zielgruppe Frauen ge-
fragt sein, dann müssen jene �emen 
(verstärkt) aufgegriffen werden, mit de-
nen Frauen in der Arbeitswelt konfron-
tiert sind. 
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