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FOKUS:
FRauen auf dem Arbeitsmarkt
Wie steht es um die Gleichstellung?
von Gerlinde Hauer und Silvia Hofbauer

Beschäftigungsentwicklung, ArbeitszeitausmaSS und Einkommen
Bei einer Betrachtung der Situation von Frauen am Arbeitsmarkt zeigen sich auf den ersten Blick
widersprüchliche Entwicklungen. Immer mehr Frauen sind erwerbstätig, jedoch ändert sich bislang
nur wenig an der deutlich schlechteren beruflichen Positionierung von Frauen, die sich insbesondere
in deutlich niedrigeren Einkommen niederschlägt.
Dazu die Zahlen aus dem aktuellen Bericht der Bundesregierung ( Papouschek, 2015 ) betreffend
den Abbau der Benachteiligungen von Frauen: Die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist in den letzten
20 Jahren deutlich gestiegen, man kann das an der Steigerung der Erwerbsquote der Frauen von
62 % auf 71 % erkennen. Das hat zu einer Halbierung des Gender Gaps von 18 Prozentpunkten auf
9 Prozentpunkte geführt. Ebenfalls positiv ist, dass über diesen längeren Zeitraum betrachtet die
höhere Erwerbsaktivität von Frauen sich nicht in einer höheren Betroffenheit von Arbeitslosigkeit
niederschlägt. Sie ist auch aktuell mit 8,4 % ( siehe Standardanalyse auf S. 11) niedriger als die
Arbeitslosenquote der Männer und im Zeitverlauf nicht in dem Ausmaß gestiegen wie die Erwerbsbeteiligung von Frauen. Das heißt, es sind heute deutlich mehr Frauen in Beschäftigung, wie auch
eine entsprechende Steigerung der Beschäftigungsquote von Frauen in den letzten zwanzig Jahren
von 58 % auf 67% belegt.
Allerdings hat sich damit das Erwerbsarbeitszeitvolumen von Frauen insgesamt nur wenig verändert,
d. h. der höheren Anzahl von Frauen in Beschäftigung steht ein starker Rückgang des zeitlichen
Ausmaßes der Erwerbseinbindung vieler Frauen gegenüber. Berücksichtigt man auch das Arbeitszeitausmaß, ist der Gender Gap in der Erwerbsbeteiligung deutlich höher. Der Indikator dafür ist
die Erwerbstätigenquote in Vollzeitäquivalenten, die die Statistik Austria (Arbeitsmarktstatistiken ) seit
einigen Jahren regelmäßig auswertet und die für die letzten zehn Jahre zur Verfügung steht. Mit
48,2 % ( 2014 ) hat sie sich gegenüber 46 % im Jahr 2005 nur geringfügig erhöht und liegt weit hinter
jener der Männer mit 74 % ( 2014 ). Ursache dafür ist die enorme Steigerung der Teilzeitquote der
Frauen von gut einem Viertel ( 26 % ) auf fast die Hälfte der erwerbstätigen Frauen ( 47% ).
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Steigerung der Erwerbstätigkeit von Frauen vor allem über den Ausbau von Teilzeitarbeit
Der Teilzeitboom ist damit wohl einer der markantesten Aspekte des strukturellen Wandels in der
Frauenerwerbstätigkeit. Neben der anhaltend hohen und nur wenig abnehmenden unterschiedlichen
Verteilung von Frauen und Männern nach Branchen, Berufen und beruflichen Positionen ist somit
die unterschiedliche geschlechtsspezifische Verteilung der Erwerbsarbeitszeit zu einem immer bedeutenderen Gestaltungsfaktor des geschlechtsspezifisch strukturierten Arbeitsmarktes geworden.
Abbildung 10: Beschäftigungsentwicklung von Frauen seit 1994
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Der Anstieg der Teilzeitarbeit bei Frauen ist die Folge der stärkeren Erwerbsbeteiligung von Frauen
mit Kindern unter den Bedingungen eines anhaltend hohen Ungleichgewichtes in der Verteilung
von unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern: So ist die Teilzeitquote von Frauen mit Kindern
unter 15 Jahren in den letzten zwanzig Jahren von 41% auf 74 % gestiegen, d. h. Teilzeit ist heute das
Normalarbeitsverhältnis von Frauen mit betreuungspflichtigen Kindern. Ganz im Unterschied zu den
Männern im Haupterwerbsalter mit Kindern: Mit 6 % ist die Teilzeitquote nach wie vor marginal und
zudem deutlich unter der Teilzeitquote von Männern insgesamt (11 % ).
Nicht unerwähnt sollte dabei bleiben, dass die Teilzeitorientierung von Frauen – neben fehlender
partnerschaftlicher Teilung vor dem Hintergrund einer deutlichen Unterversorgung mit ganztägigen
Kinderbetreuungsplätzen – zusätzlich durch eine Vollzeitkultur, die eine regelmäßige Leistung von
Überstunden vorsieht, wie sie in vielen Branchen generell üblich ist, getrieben wird. Dies führt unter
diesen Rahmenbedingungen de facto zum Ausschluss vieler Frauen mit Betreuungspflichten aus
der Vollzeit. Denn für viele Frauen, die eine 40-stündige ( bzw. 38,5-stündige etc. ) Arbeitszeit bei
Vollzeit durch Betreuungsangebote abdecken könnten, sind darüber hinaus gehende Arbeitszeitanforderungen durch Überstunden oft nicht mehr leistbar – eine Wechselwirkung, die in der Arbeitszeitdiskussion meist unberücksichtigt bleibt.
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Gender Pay Gap: Frauen verdienen deutlich weniger als Männer
Dieses Ungleichheitsgemenge führt bezogen auf einen zentralen Indikator bezüglich Verbesserung
der Chancengleichheit von Frauen am Arbeitsmarkt bislang zu sehr bescheidenen Verbesserungen: So ist der Gender Gap bezogen auf die mittleren Bruttojahreseinkommen unselbstständig
Beschäftigter von 1998 bis 2013 – wie im Bericht der Bundesregierung weiters nachzulesen ist –
annähernd gleich geblieben ( -  39,4 % auf -  39,1 % ), d. h., Frauen verdienen im Schnitt um fast 40 %
weniger als Männer. Bleibt Teilzeit allerdings unberücksichtigt, zeigen sich jedoch deutliche Verbesserungen in den letzten zehn Jahren: So hat sich der Gender Gap von 2004 bis 2013 von
-  22,5 % auf - 18,3 % verringert.
Neben der Arbeitszeit hat aber nicht zuletzt auch die starke Segregation zwischen männlich dominierten Hochlohn- und eher weiblich dominierten Niedriglohnberufen einen Einfluss auf den hohen Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern in Österreich, übrigens einer der höchsten
Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern in Europa. Als Beispiel dafür ein Vergleich
der Nettoeinkommen von Vollzeitbeschäftigten nach Segregationsgrad ( Leitner / Dibiari, 2015 ): Frauen
wie Männer erzielen die niedrigsten Einkommen in stark segregierten Frauenberufen – v. a. Dienstleistungsberufe wie beispielsweise in der Kinderbetreuung, in Pflegeberufen, Reinigungspersonal –
( Frauen: 1.634 Euro, Männer: 1.841 Euro ) und der Einkommensunterschied ist hier mit 11 % am
geringsten. Die höchsten Einkommen werden dagegen in segregierten Männerberufen – etwa
Führungskräfte im Produktions- und Dienstleistungsbereich, MaschinenbedienerInnen, WissenschafterInnen – ( Frauen: 1.963 Euro, Männer: 2.554 Euro ), allerdings mit dem höchsten Einkommensunterschied von 23 % zwischen Frauen und Männern, erzielt.
Zur Positionierung von Frauen am Arbeitsmarkt und den Veränderungen im Detail gibt es neue
Beobachtungsinstrumente, die in der Folge vorgestellt werden sollen. Abschließend wird auch noch
auf die Ergebnisse des aktuellen AMS-Myndex eingegangen, der die Gleichstellungswirkung von
AMS-Maßnahmen evaluiert.

Gleichstellungsindex Arbeitsmarkt
Im Gleichstellungsindex des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo, 2015 ) werden Indikatoren, die
die Positionierung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen, dargestellt, zusammengefasst
und mit den jeweiligen Männerwerten verglichen. Der Index wurde 2015 erstmals im Auftrag des
Arbeitsmarktservice erstellt und soll in Zukunft regelmäßig aktualisiert werden, um eine rasche Überprüfung und Beobachtung der Veränderungen der Gleichstellung am Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Dadurch können auch die wichtigsten Handlungsfelder identifiziert werden.
30 Variablen gehen in die Berechnung des Gleichstellungsindex ein. Es werden Teilindizes dargestellt, die spezifische Aussagen in den Bereichen Arbeit, Einkommen, Bildung und Familie ermöglichen. Die jeweiligen Frauenwerte werden in Prozent der Männerwerte dargestellt, d. h. 100 %
bedeutet Gleichstellung; Werte unter 100 % bedeuten eine Benachteiligung von Frauen, Werte über
100 % eine Benachteiligung von Männern.
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Abbildung 11: Übersicht Gleichstellungsindex Arbeitsmarkt

Quelle: Wifo 2015

Der Gesamtwert des Gleichstellungsindex liegt bei 71%, das heißt, dass Frauen durchschnittlich
71% der Männerwerte erreichen. Die Positionierung der Frauen am Arbeitsmarkt ist insgesamt also
schlechter. Ein differenziertes Bild entsteht bei Betrachtung der einzelnen Teilbereiche und auch durch
den Vergleich der Bundesländer miteinander.
Handlungsbedarf besteht vor allem beim Themenfeld Familie und Beruf, aber auch beim
Einkommen
Am schlechtesten schneiden Frauen an der Schnittstelle Familie und Beruf ab, hier erreichen sie nur
40 % der Männerwerte. Verantwortlich dafür ist die Tatsache, dass Frauen nach wie vor den Groß
teil der familiären Verpflichtungen übernehmen. So wirkt sich das Vorhandensein von Kindern im
Haushalt kaum auf den Erwerbsverlauf der Männer aus. Für Frauen bedeutet es in der Regel Berufsunterbrechung für mehrere Jahre und überwiegend Rückkehr in Teilzeit. Männer gehen seltener und
kürzer in Karenz und müssen auch danach nur in den seltensten Fällen Einkommenseinbußen hinnehmen.
Dass Frauen beim Faktor Einkommen nur 67% des Männerwerts erreichen, verwundert somit kaum.
Frauen verdienen in allen Bundesländern, außer in Wien, um rund ein Drittel weniger als Männer. Dies
hat allerdings nur zum Teil mit den familienbedingten Berufsunterbrechungen zu tun.
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Mit dem Gender Pay Gap und seinen Ursachen hat sich auch die Synthesis-Studie ( 2015 ) „Das
Geschlecht macht einen Unterschied am Arbeitsmarkt“ beschäftigt. Darin wurden statistische Paare
zum Zeitpunkt ihres Einstiegs in das Erwerbsleben erfasst und weiter beobachtet. Zielgruppe sind
Personen, die eine Berufsausbildung bis maximal Lehrabschluss absolviert haben. Eines der Ergebnisse dieser Studie ist, dass Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit zu mehr als einer Verdoppelung
der Zunahme des einkommensbezogenen Gender Gaps führen, er beträgt bei Paaren, bei denen
nur die Frau in Karenz war, -  54 % zulasten der Frauen.

"!

Abbildung 12: Gender Pay Gap – Unterschiede beim Berufseinstieg und 15 Jahre danach –
Differenz der Monatseinkommen von Frauen und Männern („Statistische Paare“)
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Gender Gap: Differenz zwischen Frauen und Männern in % der Männerwerte
Frauen erzielen ... % der Einkommen der Männer
Quelle: Synthesis 2015

Der Gender Gap hat aber auch noch andere Ursachen. So ist er bereits beim Einstieg in das Berufsleben, bei dem Teilzeitarbeit eine geringe Rolle spielt, sichtbar. Er beträgt bei Personen mit maximal
Pflichtschulabschluss -12 % und bei Personen mit Lehre -13 %.
Dass sich dieser Unterschied nach 15 Jahren mehr als verdreifacht ( Gender Gap: -  43  % ), hängt
neben den Unterbrechungen und Versorgungspflichten auch mit dem Berufsfeld zusammen, in dem
die Frauen und Männer tätig sind. So erweist sich beispielsweise der Handel als eine der Branchen, in denen es deutliche Ungleichheiten in der Bezahlung gibt, aber auch in den technischen
Berufen tritt das Gefälle verstärkt auf. Unterschiede gibt es auch zwischen städtischen und ländlichen Regionen. So wächst der Gender Gap in der Stadt von -11 % auf -  39 %, auf dem Land sogar
von -14 % auf -  48 %.
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Einen nicht unwesentlichen Einfluss hat auch der Migrationshintergrund. Während Männer mit
Migrationshintergrund die schlechtere Einkommenssituation gegenüber Männern ohne Migrationshintergrund innerhalb von 15 Jahren nahezu aufholen können, gelingt das Frauen mit Migrationshintergrund nicht: Frauen mit Migrationshintergrund fallen gegenüber Frauen ohne Migrationshintergrund sogar noch weiter zurück.
Im Bereich berufliche Position und Arbeitszeit sind Frauen schlechtergestellt, bei Bildungsabschlüssen liegen Frauen jedoch vor den Männern
Im Themenfeld Arbeit des Gleichstellungsindex ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen
etwas geringer. Frauen erreichen 81 % des Männerwerts. Die Ungleichstellung ist hier vor allem in
den Teilindikatoren Arbeitszeit und berufliche Positionierung begründet. 65,3 % der Männer sind
ganzjährig vollzeitbeschäftigt, jedoch nur 38,5 % der Frauen, und nur 16,3 % der Frauen – gegenüber
30,4 % der Männer – sind in leitenden Positionen tätig.
Lediglich im Themenfeld Bildung sind Frauen den Männern voraus. Hier beträgt der Frauenwert
118  % des Männerwerts. Speziell bei den jungen Frauen ist der Anteil der Maturantinnen und Uniabsolventinnen über jenem der Männer. Gleichzeitig zeigt sich aber auch eine gegenläufige Tendenz
im unteren Bildungssegment, in dem eine etwas höhere Anzahl an jungen Frauen weder in Ausbildung noch in Arbeit ist. Frauen investieren deutlich mehr Zeit in ihre Weiterbildung. In Zusammenhang mit den anderen Einflussfaktoren am Arbeitsmarkt führt Bildung alleine jedoch noch nicht zu
mehr Chancengleichheit.

Das AK-Wiedereinstiegsmonitoring
Die Ergebnisse des AMS-Gleichstellungsindex belegen, dass Kinder einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern haben, allerdings in sehr unterschiedlicher
Weise. Das AK-Wiedereinstiegsmonitoring, das L   &      R Sozialforschung im Auftrag und in Zusammenarbeit mit der AK Wien erstellt hat, liefert dazu weitere Befunde (  Link zur Studie unter „Weiterlesen“
auf S. 41 ). Analysiert werden Erwerbsunterbrechungen und Wiedereinstiegsverhalten aller Personen ( mit Ausnahme von Selbstständigen und BeamtInnen ) in Österreich, die in den Jahren 2006
bis 2012 eine Geburt hatten bzw. einen Kinderbetreuungsgeld-Bezug begonnen haben ( insgesamt
440.000 Personen ).
In der aktuellsten Auswertung 2015 liegen nun auch Auswertungen zur Gestaltung der Karenz in
Paarbeziehungen vor. Wobei hier – im Unterschied zur oben dargestellten Synthesis-Studie – keine
fiktiven Paare, sondern dank der erstmaligen Nutzungsmöglichkeit der anonymisierten Kinderbetreuungsgelddaten der Krankenkassen ( und weiterer relevanter Datenquellen wie den Versicherungs- und Einkommensinformationen des Hauptverbandes, Daten des Sozialministeriums und des
AMS ) reale Paare Basis der Analyse waren.
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Inanspruchnahme Väterkarenz steigt, aber nur bei sehr kurzen Karenzdauern
Die Ergebnisse zeigen, dass die Inanspruchnahme der Väterkarenz trotz eines Anstiegs auch 20
Jahre nach deren Einführung nach wie vor bescheiden ist: Obwohl sich der Anteil im siebenjährigen
Beobachtungszeitraum verdreifacht hat, nimmt nach wie vor nur in jeder zehnten Partnerschaft der
Mann eine Karenzzeit in Anspruch. Begleitet wird dieser Anstieg allerdings von einem Rückgang
von längeren Erwerbsunterbrechungen von Männern, nur die kurzen Erwerbsunterbrechungen von
maximal drei Monaten sind stark angestiegen.
Wie hoch der Anteil der Väter ist, die ihre Arbeitszeit für die Betreuung ihrer Kinder reduzieren, kann
aufgrund fehlender Daten – Teilzeit wird vom Hauptverband nicht erhoben – nicht analysiert werden.
Ein Teil davon wird in den weiteren 5 % der Paare enthalten sein, in denen auch der Mann Kinderbetreuungsgeld in Anspruch nimmt, ohne allerdings die Berufstätigkeit zu unterbrechen. Bei der
weitaus überwiegenden Mehrzahl der Partnerschaften (  85  %  ) bezieht nur die Frau Kinderbetreuungsgeld ( vor der Geburt des Kindes gut erwerbsintegrierte Frauen, Geburten 2012  ).
Partnerbeteiligung an der Karenz wirkt sich auf die Wiedereinstiegschancen von
Frauen aus
Wie zu erwarten, aber nun erstmals in Zahlen gegossen, wirkt sich diese meist fehlende Partnerbeteiligung negativ auf die Wiedereinstiegschancen von Frauen aus, wie aus der nachstehenden
Grafik ersichtlich ist.
Abbildung 13: Väterkarenz unterstützt den Wiedereinstieg der Mutter

Väterkarenz unterstützt den Wiedereinstieg der Mutter
Bei 25.581 Eltern geht
nur die Mutter in Karenz
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... der Frauen sind bis zum zweiten Geburtstag des Kindes wieder eingestiegen
Quelle: AK Wiedereinstiegsmonitoring 2015, gut erwerbsintegrierte Frauen mit und ohne Partnerbeteiligung mit Geburten 2010

34 |

Frauen auf dem Arbeitsmarkt
Nur gut die Hälfte der Frauen in Partnerschaften mit alleinigem Kinderbetreuungsgeldbezug (56 Prozent) ist zum zweiten Geburtstag des Kindes, der längstmöglichen Dauer der kündigungsgeschützten Karenz, wieder beschäftigt. Nur die Wiedereinstiegschancen von Alleinerzieherinnen sind mit
53% noch etwas schlechter.
Mit deutlichem Abstand sind die Wiedereinstiegschancen von Frauen, deren Partner im Kinderbetreuungsgeldbezug die Berufstätigkeit unterbrochen hat, am besten: Diese sind zu mehr als drei Vierteln (77%) zu diesem Stichtag wieder erwerbstätig ( gut erwerbsintegrierte Frauen mit Geburten 2010 ).
Damit gibt es neben dem zentralen Argument einer Stärkung der Vater-Kind-Beziehung einen
weiteren triftigen Grund, Väterkarenz zu fördern. Denn während längerfristige berufliche Nachteile
für Männer, die Kinderbetreuungsgeld bezogen haben, nicht nachzuweisen sind, wie ein Vergleich
der Einkommen vor Kinderbetreuungsgeldbezug und der Zeit nach dem Wiedereinstieg zeigt, bringen die langen Unterbrechungsdauern für Frauen gravierende Einkommenseinbußen mit sich, und
das vor allem auch längerfristig. So müssen Frauen nach den Ergebnissen des AK-Wiedereinstiegsmonitorings auch im sechsten Jahr nach dem Wiedereinstieg mit deutlich weniger Einkommen
auskommen als vor der Geburt des Kindes: Weniger als ein Viertel der Frauen ( 23 % ), die 2006
eine Geburt hatten, verdienen 2.000 Euro brutto und darüber hinaus, im Jahr vor der Geburt des
Kindes waren 47 % in diesem Einkommenssegment ( vor der Geburt überwiegend beschäftigte Personen mit Wiedereinstieg ).
Einkommensnachteile bei Frauen durch Karenz – ein Erwerbsleben lang
Das sind Einkommensnachteile, die Frauen oft ihr ganzes weiteres Berufsleben nicht aufholen können, wie eine sehr eindrückliche aktuelle Analyse der Einkommensverteilung in Haushalten unselbstständig Erwerbstätiger der Statistik Austria (Registerbasierte Statistiken 2016) zeigt.
Abbildung 14: Monatliches Median-Nettoeinkommen aus unselbständiger
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In Abbildung 14 ist das Netto-Medianeinkommen ( für Oktober) aller unselbstständig erwerbstätigen Frauen und Männer nach Einzeljahren dargestellt ( Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit, Pensionen, Bezug von Familien-, Studien-, Schülerbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe etc. sind hier nicht enthalten ). Die beiden Seiten der linken Pyramide unterscheiden sich dabei massiv. Das Erwerbsleben der Männer ändert sich bei einer etwaigen Familiengründung meist so gut wie gar nicht. Bei den Männern steigt daher mit jedem einzelnen Geburtsjahrgang auch das mittlere Einkommen. Erst ab Anfang sechzig sinkt das Einkommen der Männer
wieder, da manche unselbstständig Erwerbstätige ihre letzten Arbeitsjahre auf Teilzeitbasis bestreiten. Insgesamt gleicht die Darstellung der männlichen Nettoeinkommen einem „Einkommensbauch“.
Dem stehen die weiblichen Medianeinkommen gegenüber: Sie verlaufen wellenförmig auf deutlich
niedrigerem Niveau. Ein Höhepunkt ist bei Frauen Ende zwanzig   / Anfang dreißig erreicht, danach
sinkt der Wert deutlich. Es entsteht ein „Einkommensknick“. Der Abstand zwischen den mittleren
Verdiensten von Frauen und Männern nimmt zu. Danach steigt das Einkommen bis Mitte fünfzig wieder an, kann den Peak der Medianeinkommen der Personen Ende zwanzig allerdings kaum mehr
übertreffen.
Ein alarmierender Befund, der zeigt, wie hoch das Risiko für viele Frauen ist, dass sie bei Trennung,
Arbeitslosigkeit und im Alter unzureichend bzw. auch deutlich schlechter sozial abgesichert sind.

AMS-Myndex:
Untersuchung der Gleichstellungswirkung von AMS-MaSSnahmen
Das Arbeitsmarktservice (AMS) überprüft regelmäßig die Gleichstellungswirkung seiner Maßnahmen für Arbeitsuchende. Darin wird mithilfe der Bildung von Referenzgruppen – also Personengruppen, die vergleichbar sind, aber an keinen AMS-Maßnahmen teilgenommen haben – untersucht,
welche Unterschiede in der Arbeitsmarktpositionierung der Frauen im Vergleich zu Männern feststellbar sind. Dafür wurde ein spezieller Wert zur Messung dieser Wirkung, der sogenannte Myndex,
entwickelt.
Die aktuellste Evaluierung betrachtet dabei die Jahre 2012/2014. Wie bereits bei der Betrachtung
der Jahre 2010/2012 ist auch mit dem aktuellen Myndex eine positive Gleichstellungswirkung der
AMS-Maßnahmen nachweisbar: Sowohl maßnahmenteilnehmende Frauen als auch Männer waren
2014 besser am Arbeitsmarkt positioniert als die Vergleichsgruppe, wenngleich die Beschäftigungstage insgesamt zurückgingen. Bei den teilnehmenden Frauen konnte dieser Beschäftigungsrückgang jedoch noch stärker eingebremst werden als bei den teilnehmenden Männern.
Erstmals wurden die Referenzwerte des Myndex zu einem Gender Myndex Gap weiterentwickelt.
Beim Gender Myndex Gap wird dargestellt, wie viel Prozent noch auf die Gleichstellung in Relation
zu den Männern fehlen. Genauso wie beim Myndex selbst werden die Zahl der Beschäftigungstage
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sowie der erwerbsaktiven Tage pro Jahr, der Verdienst pro Beschäftigungstag und das Jahresbeschäftigungseinkommen zum Vergleich herangezogen. Auch hier ist die Wirkung von AMS-Maßnahmen zugunsten der Gleichstellung nachweisbar. Die Lücke schließt sich zum Vorteil der Frauen
bei Maßnahmenteilnehmerinnen um 8,4 Prozentpunkte, bei nicht teilnehmenden Frauen nur um 3,4
Prozentpunkte ( d. h. es erfolgt durch Arbeitslosigkeitsepisoden generell eine Annäherung der Werte
von Frauen in Richtung jene der Männer, eine Maßnahmenteilnahme verstärkt diese Annäherung
jedoch noch deutlich ).
Abbildung 15: Gleichstellungswirkung der AMS-Maßnahmen.
Veränderung des Gender-M-Gaps bei Maßnahmenteilnehmenden und Referenzpersonen, 2012 / 2014
Maßnahmenteilnehmende
GAP schließt sich zum
Vorteil der Frauen um
8,4 PP

Referenzpersonen
GAP schließt sich zum
Vorteil der Frauen um
3,4 PP

Gleichstellungswirkung
der AMS-Maßnahmen
5 PP

Quelle: Synthesis, 2015

Aktive Arbeitsmarktpolitik: 50% des Budgets für Frauen
Aktive Arbeitsmarktpolitik kann die Strukturen auf dem Arbeitsmarkt kaum verändern, sie ist kein
Ersatz für Wirtschaftspolitik. Dennoch hat sie eine wichtige Funktion, um Personen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, ihre Qualifikationen anzupassen und die Bewältigung von Hindernissen zu
erleichtern. Daher ist es von höchster Relevanz, wofür die Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik verwendet werden.
Erstmals wurde 2001 in den Zielvorgaben des damals zuständigen Ministeriums formuliert, dass
„Frauen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu 50  % bei den Budgetaufwendungen zu berücksichtigen sind“. Auch in den nachfolgenden arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben der Minister ist das Ziel,
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50  % der Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik Frauen zu widmen, verankert. Die budgetäre Vorgabe
bewirkt eine strukturelle Gegensteuerung zu anderen, oft männerlastigen Programmen und Entwicklungen und soll die aufgezeigte Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt verringern
bzw. beseitigen.
Tatsächlich erreicht wurde das Frauenziel bundesweit seit 2001 nur in den Jahren 2001
bis 2003 und 2005 bis 2007. Allerdings gab und gibt es große regionale Unterschiede.
Das einzige Bundesland, das das Ziel in den letzten Jahren konsequent erreicht hat, ist die Steiermark. Auch Salzburg und Kärnten waren überdurchschnittlich erfolgreich. Der Erfolg der Steiermark
liegt in einer langen Tradition der Frauenförderung, in bereits frühzeitig aufgebauten Strukturen und
einem hohen Stellenwert, der der Frauenförderung beigemessen wird. In anderen Bundesländern
mit weniger gut entwickelten Strukturen werden einfach spezifische Maßnahmen für Frauen zur Erreichung des Zieles gesetzt.
Studie untersuchte die Wirkungen eines Budgetziels für Frauen
Eine Studie von WIFO und IHS hat im Jahr 2013 die unterschiedlichen Strategien zur Erreichung,
aber auch die Wirkung des Budgetziels untersucht. Wie in der Studie erläutert wird, sind Faktoren wie
berufliche Segregation und dadurch entstehende höhere Qualifizierungskosten für männerdominierte
Qualifikationen und höhere Lohnkostenförderungen für besser verdienende Männer Hauptgründe,
dass Förderkosten von Frauen grundsätzlich niedriger sind. Werden parallel Programme forciert, die
Männer stärker berücksichtigen, ist dies natürlich für die Erreichung des arbeitsmarktpolitischen
Ziels kontraproduktiv. Die Diskussion um den Fachkräftemangel im Metallbereich und die starke Ausweitung von Schulungen im klassischen Metallbereich ist eines der Beispiele. Aber auch das Älterenprogramm ist mehr auf Männer fokussiert; auch ein Grund, dass das Budgetziel in den letzten Jahren
bundesweit nicht erreicht wurde.
Als Erfolgsfaktoren sind – wie bei allen Gender-Mainstreaming-Ansätzen – eine möglichst hochrangige strategische Verankerung und gleichzeitig gut strukturierte Prozesse, wie die Maßnahmen
umgesetzt werden, um damit die Frauen auch tatsächlich zu unterstützen, zu nennen.
WIFO und IHS untersuchten auch die Wirkungen der budgetären Vorgabe, 50 % der Mittel für Frauen
zu verwenden. Es zeigt sich, dass das Ziel eine klare korrektive Funktion hat: Frauen werden dadurch stärker bei der Planung von Angeboten berücksichtigt und auch intensiver gefördert. Wichtig
ist auch die Sensibilisierungsfunktion hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern.
Seit dem heurigen Jahr ist das 50  %-Budgetmittel-Frauenziel einer der acht arbeitsmarktpolitischen
Jahreszielindikatoren des AMS und hat somit höchste strategische Priorität. Diese prominente
Verankerung macht sich bereits in den Planungen der Landesorganisationen des AMS bemerkbar.
Bisherige Aktivitäten werden durchforstet und neue Prozesse aufgesetzt, um die Erreichbarkeit des
Ziels heuer auch tatsächlich zu ermöglichen.
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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 Absicherung von Frauen, ausbildungsadäquater Beschäftigung, Zugang von Frauen zu besser bezahlten Erwerbsarbeitsplätzen sowie der Aufwertung traditioneller Frauenbeschäftigungsbereiche wie
etwa Kinderbetreuung und Pflege. Ebenso müssen Arbeitszeitverteilungsfragen unter Berücksichtigung 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 ausgewogeneren Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit: Einführung eines „Überstunden-Euro“
für die Arbeitgeber, um überlange Arbeitszeiten unattraktiver zu machen; Ausbau der Möglichkeiten, bei Teilzeit Stunden aufzustocken bzw. auf Vollzeit zu wechseln; Väterkarenz und Elternteilzeit 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 Schullaufbahn, um Mädchen und Burschen abseits von Geschlechterstereotypen in ihrer Berufswahl 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 Kinderbetreuung, 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.
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Verbesserung der sozialen Absicherung von Frauen durch Abschaffung der Partnereinkommensanrechnung bei der Notstandshilfe: Insbesondere Frauen bekommen nach
20 bis max. 52 Wochen Arbeitslosengeldbezug oft keine Notstandshilfe mehr, da der Partner
zu viel verdient. Hier reicht oft schon ein Einkommen von rund 1.200 Euro aus. Das stellt die
vielen betroffenen Frauen (  rd. 13.500  ) vor schwerwiegende finanzielle Probleme und untergräbt
ihre Unabhängigkeit.
Recht auf Vermittlung in Vollzeit bzw. höhere Teilzeit bei Arbeitslosigkeit: Recht auf
eine Arbeitsstelle von zumindest 35 Stunden bei Vollzeitwunsch und von mindestens 20 Stunden
bei Teilzeitwunsch – keine Sanktionen bei Ablehnung, wenn angebotene Stellen diesen Kriterien
nicht entsprechen.
Umsetzung und längerfristige Beibehaltung der Vorgabe, dass 50 % der Mittel für
die Arbeitsmarktförderung für Frauen zu verwenden sind. Speziell die Verankerung als
arbeitsmarktpolitisches Ziel kann hier eine regulierende Wirkung auf die Verteilung der Mittel für
Arbeitsmarktpolitik haben.
Sicherung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, die auf eine nachhaltige Verbesserung der Erwerbssituation von Frauen ausgerichtet sind ( Frauenberufszentren des AMS,
Kompetenz mit System – ein modulares Ausbildungsprogramm, das zu einem Lehrabschluss
führt, „Frauen in die Technik“-Programm).
Erfassung der Arbeitszeitdaten durch den Hauptverband der Sozialversicherungsträger, um bessere Aussagen zur Situation von Teilzeit- und Vollzeit-Beschäftigten treffen zu
können.

40 |

