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Frauen auf dem Arbeitsmarkt

FAzit

Frauen sind auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor benachteiligt. Dies zeigt sich vor allem in den 
Bereichen Einkommen und Aufteilung der Erwerbsarbeit sowie unbezahlter Arbeit. Daher braucht 
es verstärkte gleichstellungspolitische Anstrengungen hinsichtlich eigenständiger finanzieller Ab-
sicherung von Frauen, ausbildungsadäquater Beschäftigung, Zugang von Frauen zu besser bezahl-
ten Erwerbsarbeitsplätzen sowie der Aufwertung traditioneller Frauenbeschäftigungsbereiche wie 
etwa Kinderbetreuung und Pflege. Ebenso müssen Arbeitszeitverteilungsfragen unter Berücksichti-
gung unbezahlter Arbeit neu überdacht werden. 

Es gibt jedoch auch deutliche Verbesserungen, wie etwa immer mehr und besser ausgebildete Frauen; 
hier konnten Frauen nicht nur aufholen, sondern Männer sogar überholen. Auch die Teilnahme von 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt steigt stetig. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet die Arbeitsmarktpolitik. 
Die Ergebnisse zu den Wirkungen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen zeigen, dass auch sie ein 
wichtiger Hebel sind, um Ungleichheiten am Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. Daher muss auch 
weiterhin ein Fokus auf gleichstellungsfördernde Arbeitsmarktpolitik gelegt werden.

zudem Fordert die Ak:

 Geschlechtergerechte Umverteilung der Arbeitszeit in Richtung einer ausgewogene-
ren Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit: Einführung eines „Überstunden-Euro“ 
für die Arbeitgeber, um überlange Arbeitszeiten unattraktiver zu machen; Ausbau der Möglich-

 keiten, bei Teilzeit Stunden aufzustocken bzw. auf Vollzeit zu wechseln; Väterkarenz und Eltern-
teilzeit von Männern auch auf betrieblicher Ebene fördern.

 Verbesserung der Chancen von Teilzeitbeschäftigten auf betrieblicher Ebene: Gleicher 
Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen und Karrierechancen für Teilzeitbeschäftigte, Ausbau der 
Teilzeitmöglichkeiten für gut qualifizierte Beschäftigte, Führungskräfte und Männer.

 Gendersensible Bildung ab dem Kindergarten und während der gesamten Schul-
 laufbahn, um Mädchen und Burschen abseits von Geschlechterstereotypen in ihrer Berufs-
 wahl zu stärken ( insbesondere auch ein gemeinsamer Werkunterricht und die Einführung eines 

gendersensiblen Berufsorientierungsunterrichts als eigenes Fach auch in den AHS ).

	 Ausbau	und	langfristige	finanzielle	Absicherung	von	Kinderbetreuung	und	-bildung: 
 Unterstützung des Bundes für den Ausbau der ( möglichst ganztägigen ) Angebote der Kinder-

betreuung, insbesondere für Kinder unter drei Jahren, sowie Sicherstellung der laufenden 
 Kosten durch einen aufgabenorientierten Finanzausgleich, bei dem Gemeinden mit einem guten 
 Angebot an Kinderbetreuung und -bildung laufend mehr Mittel bekommen.


