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2.3. Viele ursachen brauchen viele Maßnahmen
es ist möglich, die einkommensschere zu schließen, aber das geschieht nicht von alleine. es braucht 
konkrete Anstrengungen und Maßnahmen, damit Frauen und Männer in Zukunft gleich viel ver-
dienen. 

die Einführung der betrieblichen Einkommensberichte und der Gehaltsangabe in den Stellen-
inseraten sind wichtige puzzlesteine für mehr Wissen und transparenz in der entlohnung. Wichtig wäre 
noch, die betrieblichen Analysen mit konkreten Maßnahmen, wie etwa Frauenförderplänen, zu ver-
knüpfen. interessierte können sich auch mit dem Gehaltsrechner des Frauenministeriums informie-
ren, wie hoch das einkommen in einem bestimmten Job in etwa ist (http://www.gehaltsrechner.gv.at/). 

darüber hinaus braucht es aber eine reihe weiterer Maßnahmen, damit die gleichstellung bei den 
einkommen Wirklichkeit wird. die Ak fordert daher:

 n Arbeitsbewertung: es braucht eine ausführliche debatte über die neubewertung von Arbeit. 
hochgradig verantwortungsvolle, anspruchsvolle und oft auch belastende tätigkeiten, wie etwa die 
betreuung von kindern oder alten und kranken Menschen, müssen die gleiche – auch finanzielle – 
Anerkennung erhalten. Zudem müssen kollektivverträge so gestaltet werden, dass die entlohnung 
inklusive Zulagen und Ähnlichem klar und nachvollziehbar ist. 

 n Öffentliche Angebote für Kinderbetreuung und Pflege: Flächendeckendes Angebot qualitati-
ver, professioneller und bedarfsgerechter (va hinsichtlich Öffnungszeiten) kinderbetreuung für alle 
Altersgruppen und beseitigung der kostenbarrieren in der kinderbetreuung, die die Frauenerwerbs-
tätigkeit und Frühförderung der kinder behindern.

 n Faire Chancen für MigrantInnen in Bildung und Arbeitsmarkt, einschließlich einer neuord-
nung bei der Anerkennung der berufsausbildungen aus dem Ausland, des nostrifikationssystems, 
etwa neue Wege, um informelle Qualifikationen erfassen zu können.

 n Partnerschaftliche Teilung von unbezahlter Arbeit: nicht nur bezahlte, auch die unbezahlte 
betreuungs- und Versorgungsarbeit muss fair zwischen Frauen und Männern aufgeteilt werden. ein 
papamonat für junge Väter ist dafür ebenso notwendig wie das recht auf elternteilzeit in allen 
betrieben. Auch die Verkürzung der Arbeitszeit würde dazu beitragen, dass Frauen und Männer sich 
erwerbs- und Familienarbeit besser untereinander aufteilen können.

 n Förderung bereits bei der Berufsauswahl: um den jungen Frauen und Männern eine gute 
entscheidung zu ermöglichen, braucht es an allen schulen ein eigenes unterrichtsfach, in dem 
geschlechtssensibel über berufe und bildungswege informiert wird. unterstützung und information 
soll außerdem das Arbeitsmarktservice geben. 

 n Mehr Frauen in Führungspositionen: Verbindliche geschlechterquote bei der besetzung von 
Aufsichtsräten und Vorständen in großen Aktiengesellschaften und gmbhs. die jährlichen Ak-unter-
suchungen zeigen, dass unternehmen auf freiwilliger basis nichts verändern. 

 n bei Förderungen und Vergabe von Aufträgen soll berücksichtigt werden, inwieweit die betriebe 
aktiv an der gleichstellung von Frauen und Männern arbeiten.


