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Mag.a elisabeth stögerer-schwarz 
Abteilung Gesellschaft und Arbeit 
Leiterin Bereich Frauen und Gleichstellung 

e.stoegerer-schwarz@tirol.gv.at 
www.tirol.gv.at/frauen 

lebenssituation aller Menschen 
auf allen ebenen bedenken 

Es ist ein sperriger Begriff und kommt aus dem Englischen:   
Gender-Mainstreaming. Laut UNO-Menschenrechtskonvention 

bedeutet Gender-Mainstreaming, die unterschiedlichen Lebens-
situationen und Interessen von Menschen aller Geschlechter bei 
allen Entscheidungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu  
berücksichtigen, um so die Gleichstellung durchzusetzen.   
Das bedeutet selbstverständlich auch: Wenn Frauen nicht gleich-
gestellt sind, können es Männer auch nicht sein. Vor 20 Jahren 
wurde das in Österreich verank ert. Wir werfen einen umfassenden 
Blick darauf. Mehr dazu auf den Seiten 4 bis 7. 

Welche Meilensteine dazu führten, ist auf den Seiten 8 und 9 her-
auszufinden sowie die Zahlen und Fakten auf Seite 11. Oft wird in 
dem Zusammenhang auch von der berüchtigten „gläsernen Decke“ 
gesprochen. Ist es – noch immer – so, dass ab einer bestimmten 
 Hierarchieebene Frauen der Riegel vorgeschoben wird? Welche 
Konsequenzen hat das für die einzelne Frau und für diese Gruppe 
der Menschen im Land? Themen wie Lohnschere und Altersarmut 
sind immer noch aktuell. Mehr dazu auf den Seiten 10, 12 und 16. 

Interessante Informationen der Abteilung Gesellschaft und  
Arbeit finden Sie auf unserer Homepage www.tirol.gv.at/frauen  
oder auf Facebook. 

Der Wunsch der Abteilung Gesellschaft und Arbeit geht mit dieser 
Ausgabe an alle Leserinnen und Leser, dass sie gemeinsam am 
 Thema weiterarbeiten können. Bleiben Sie rundum gesund und 
 holen Sie sich Hilfe, wo Sie diese brauchen. 

iMpressuM 
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3 kurze Fragen an  
angelika ritter-Grepl 

Wo sehen sie die positiven entwicklungen zum thema 
 Gleichstellung im kirchlichen umfeld? 
Die Notwendigkeiten des kirchlichen Lebens haben eine sehr weit-
gehende Gleichstellung von Theologinnen mit sich gebracht. Heute 
begeht eine Pfarrgemeinde wie Neustift die erste Predigt einer 
 Pastoralassistentin mit einer feierlichen Messe, der Männerchor 
singt und die Gemeinde freut sich mit der jungen Frau. Das erinnert 
an die Bedeutung einer Primizpredigt. 

Welches sind (immer noch) die stolpersteine? 
Leider ist es in der Kirche wie im Staat: Die Gesetze hinken der 
 Realität hinten nach. Zuerst kommt die Praxis des Miteinanders von 
Frauen und Männern auf allen Ebenen. Erst viel später erfolgt das 
Einfangen der neuen Formen in den Kirchengesetzen. 

Was können Frauen selbst tun, damit zum thema Gleichstellung 
etwas passiert? 
Wichtig ist: nicht aufgeben! Die Kirche ist eine Gemeinschaft aller 
Katholikinnen und Katholiken. Daher braucht es die Frauen und 
Männer, die Geschlechtergerechtigkeit leben und einfordern, damit 
die Strukturen gerecht werden. Es heißt jetzt mehr denn je: 
 AUFTRETEN und nicht austreten! 

www.kfb.at 

Angelika Ritter-Grepl 
Leiterin des Frauenreferates der Diözese Innsbruck, 
Vorsitzende Katholische Frauenbewegung Österreichs 

Zeit und raum 
für Gleichstellung 

liebe leserin, lieber leser, 
die formalen Grundlagen des Gender-Mainstrea -
mings sind eine gute Basis, um die Gleichstellung 
nachhaltig zu verankern. Gleichstellung muss ak-
tiv gelebt werden, im alltag, in der arbeitswelt, im 
öffentlichen leben und in der Familie. Besonders 
die letzten Monate haben gezeigt, dass es defini-
tiv luf nach oben gibt, wenn es darum geht, 
Frauen denselben raum wie Männern zu geben. 

Gerade als Frauenlandesrätin liegt mein Fokus 
 darauf, den politischen rahmen zu ermöglichen, 
damit Frauen den raum für sich beanspruchen, 
der jedem Menschen zusteht. sich selbst raum zu 
nehmen, ist of ein mutiger schrit, der auch Wi-
derstände mit sich bringen kann. am ende dieses 
prozesses steht jedoch immer ein persönlicher 
und gesellschaflicher Mehrwert. 

es liegt an uns allen, beharrlich an der vollum -
fassenden Gleichstellung weiterzuarbeiten, und 
wir haben die Freiheit, jeden tag neu zu starten.  
Dafür wünsche ich allen viel Kraf! 

Diin Gabriele Fischer 
Landesrätin für Frauen 
und Gleichstellung 
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Auf Punkt und Komma 

25,7
% 

nur 25,7 prozent  
der lehrenden an   
der universität  
innsbruck sind Frauen. 
Quelle: Wissensbilanz 2019 

Viele studentinnen, weniger professorinnen 

Gleichstellung soll für alle Lebensbereiche gelten: in der Familie, im Beruf, im  
öffentlichen Leben, auch in Bildungseinrichtungen. Spannend scheinen die Zah -
len für die Universität Innsbruck. Während es viele studentinnen  (52,7 prozent)  
gibt, schaut es bei professorinnen anders aus. Die Leitungsgremien sind neu  
 besetzt und geben Mut: Die Frauenquote für das Rektorat (zwei Frauen/drei  
Männer), den Universitätsrat (57,1 prozent Frauen) und den Senat (42,3 prozent  
Frauen) ergibt ein eher heterogenes Bild. Ende 2019 gab es an der Universität  
Innsbruck insgesamt 269 Professorinnen und Professoren, der Frauenanteil  
beträgt 25,7 prozent (2018: 22,8 Prozent). Dieses Problem verschärf sich in  
 bestimmten Fachrichtungen, in denen das Geschlechterverhältnis besonders  
 unausgewogen ist, etwa in den naturwissenschaflichen und technischen  
 Fächern. Eine Überlastung mit Gremienarbeit von Wissenschaflerinnen ist  
 gerade in diesen Bereichen gleichstellungspolitisch kontraproduktiv. 
Quelle: Wissensbilanz 2019 
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cOVer 

Zwei Jahrzehnte – und doch ist für 
viele der Begrif „Gender-Mainstreaming“ 
ein difuser. Zeit, einmal genau 
hinzuschauen: Womit haben wir 
es bei dieser strategie tun? 
und: Was bringt sie uns konkret? 

20 jahre gender-
mainstreaming 

DeFinitiOn Der unO (1997) 

„Gender-Mainstreaming ist ein prozess, bei dem es um die 
Feststellung der auswirkungen aller geplanten aktionen  
auf Frauen und Männer geht. Dies umfasst Gesetze, politi-
sche Maßnahmen und programme in allen Bereichen und 
auf allen ebenen. es ist eine strategie, bei der die Bedürfnis-
se und erfordernisse von Frauen und Männern eine integrale 
Dimension der Gestaltung, umsetzungsüberprüfung und 
evaluation von Maßnahmen und programmen in allen 
politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Bereichen 
darstellen, damit Frauen und Männer gleichzeitig profitieren 
können und damit ungleichheit nicht weitergetragen wird. 
Das letztendliche Ziel ist die Gleichstellung zwischen den 
Geschlechtern.“ 
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Es sind die späten 1990er-Jahre. 
Sie blättert die Zeitung durch 
auf der Suche nach einem Job. 
„Referent gesucht“ steht dort ausge -

schrieben, in der nächsten Anzeige wird eine 
„Sekretärin“ gesucht. Dass mit „Referent“ 
eindeutig ein Mann gemeint ist, ist ihr nach 
eigener Erfahrung klar. Sie wird es mit der 
Stelle als „Sekretärin“ versuchen. 

Heute ist es nicht nur selbstverständlich, sich keinem der beiden Geschlechter zuge-
dass keinem Geschlecht bei Stellenaus- hörig fühlen – zu erreichen. „Mainstreaming“ 
schreibungen der Vorzug gegeben werden bezieht sich dabei genau darauf, nämlich: zur 
darf, es ist auch gesetzlich verankert. Nicht Hauptrichtung zu werden, allgemeine Gültig   -
nur Frauen und Männer, auch „divers“ ist  keit zu erlangen. 
 inzwischen anzuführen. Es mag ein Detail 
sein – jedoch eines, das viel darüber verrät, Die anfänge 
was sich in den letzten zwei Jahrzehnten in Gender-Mainstreaming hat keine eindeutige 
Bezug auf Gender-Mainstreaming getan hat. Geburtsstunde. Es gibt nicht einmal eine 

 einheitliche Geschichte, die erzählt werden 
Gender-Mainstreaming umfasst Vorstellun- könnte. Vielmehr ist es das Resultat unter-
gen, Vorurteile, Erwartungen, es bedeutet, schiedlicher nationaler, internationaler, offizi-
eine bestimmte Perspektive einzunehmen, eller und inoffizieller Bemühungen und Akti-
ein Denken und Handeln im Alltag, in P olitik vitäten. In den 1970er- und 1980er-Jahren 
und Verwaltung, in Programmen und Maß- ging es noch vordergründig darum, die Be-
nahmen. Mit dem Ziel, unmittelbare oder lange von Frauen in der internationalen Ent-
mittelbare negative geschlechtsspezifische wicklungsarbeit zu berücksichtigen. Frauen 
Auswirkungen zu verhindern, geschlechts- wurden spezifisch gefördert, ihre Aufnahme 
stereotype Rollenzuschreibungen aufzulösen, in die herrschenden Strukturen des Main-
kurz: die tatsächliche Gleichstellung von streams war ein Ziel. Im Rahmen der dritten 
Frauen und Männern – und all jenen, die  Weltfrauenkonferenz der UN 1985 wurde die 

 Forderung nach einer verstärkten Integration 
der Frauen in den Mainstream unterstrichen, 
es entstand der Ansatz „Gender and Develop-
ment“, in dessen Rahmen die Berücksichti-
gung der Kategorie „Gender“ im „Mainstream 
der Entwicklungsinstitutionen“ gefordert 
wurde. Aus dieser Verbindung entstand die 
Strategie „Gender-Mainstreaming“. 

Gender-Budgeting 

Gender-Budgeting, die geschlechtergerechte Budgetgestaltung, ist eines der wichtigsten 
instrumente des Gender-Mainstreamings. Gender-Budgeting plant einnahmen und ausgaben 
so, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern gefördert wird. Das resultat: mehr  
Verteilungsgerechtigkeit in der Gesellschaft. Die Fragen, die dabei gestellt werden, sind:  
Wofür wird wie viel Geld ausgegeben? Wem nützt diese investition? Kinderbetreuung oder 
sportplatz? autobahn oder lehrstelle? 

2001 wurde von der eu-Kommission beschlossen, Gender-Budgeting innerhalb der eu 
einzusetzen, um die chancengleichheit von Frauen und Männern zu fördern. seit 2009 ist 
das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern im rahmen der haushaltsführung in der 
Bundesverfassung verankert, 2013 wurde die geschlechtergerechte haushaltsführung samt 
Verordnungen zur umsetzung im Bundeshaushaltsgesetz festgelegt. ©
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Zehn Jahre später, bei der vierten UN-Weltfrauenkon- Mainstreaming in der EU aufgegriffen. Im „Vierten 
ferenz 1995 in Peking, wurde Gender-Mainstreaming Aktionsprogramm zur Chancengleichheit“ wurde die  
als durchsetzungskräftige Strategie entwickelt. Die Strategie beschrieben und damit der Anspruch formu-
Regierungen verpflichteten sich, in allen Feldern der  liert, dass in der gesamten europäischen Politik das 
nationalen Politik zu prüfen, welche Auswirkungen Verhältnis der Geschlechter in allen politischen 
diese auf die Situation der Frauen hat. Und: in welcher Maßnahmen und K onzepten berücksichtigt werden 
W eise Maßnahmen die Lebenssituationen von Frauen muss. Im Amsterdamer Vertrag 1997  wurde es schließ-
verbessern können. Im gleichen Jahr wurde Gender- lich zur Verpflichtung. 

plan und Wirklichkeit 
Die reale Gleichstellung der Geschlechter kann nur 
 gelingen, wenn sie zum Querschnittsthema wird und 
in allen Bereichen der Politik gleichermaßen ange-
strebt wird. Dazu gehören die großen Themenfelder 
Gleichstellung am Arbeitsmarkt, Bekämpfung von 
Diskriminierung, faire V erteilung von unbezahlter 
 Arbeit, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und 
Gleichstellung in Entscheidungspositionen. Gender-
Mainstreaming zeigt auf, wo nach wie vor Diskrimi-
nierung herrscht, und begibt sich auf die Suche nach 
deren Ursachen. Dafür werden in allen Bereichen der  
Politik Strukturen evaluiert, reorganisiert, verbessert. 
Die Geschlechterfrage wird also nicht als Neben-
schauplatz gesehen, sondern auf allen Ebenen in allen 
Disziplinen eingeflochten und bearbeitet. Dazu gehört 
auch, dass die hinter scheinbar geschlechtsneutralen 
Regelungen verborgenen Diskriminierungen 
 aufgespürt und verändert werden. 

In der österreichischen Bundesverfassung ist Gender-
Mainstreaming in Artikel 7 festgeschrieben. Er ver-
bietet jedes Vorrecht aufgrund „der Geburt, des Ge-
schlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekennt-
nisses“. In Absatz zwei bekennen sich Bund, Länder 
und Gemeinden zur tatsächlichen Gleichstellung von 
Mann und Frau und erkennen die Zulässigkeit von 
Maßnahmen zur Förderung der faktischen Gleich-
stellung von Frauen und Männern und zur Beseitigung 
tatsächlich bestehender Ungleichheiten an. Bund, 
Länder und Gemeinden sind, so heißt es in Artikel 13, 
dazu verpflichtet, „bei der Haushaltsführung die 

 tatsächliche Gleichstellung von 
Frauen und Männern anzustre-
ben“. Österreich ist damit eines 
der ersten Länder der EU, die
diese gesetzliche Verpflichtung 
auf Ebene der Verfassung veran-
kert haben. Dass Stellenanzeigen 
heute geschlechtsneutral formu-
liert werden müssen, ist ein Teil 
davon. Ein kleiner zwar, der aber
trotzdem zu einem großen
Unterschied beiträgt. 

Frauenförderung und 
Gender-Mainstreaming 

Beide haben das gleiche Ziel: die Gleichstellung der 
Geschlechter. Gender-Mainstreaming unterscheidet 
sich dabei jedoch von der bestehenden politik der 
Frauenförderung. 

FrauenFörDerunG 
■  hat Frauen als Fokus. 
■ setzt in k onkreten situationen an, in denen die 

Benachteiligung von Frauen erk ennbar wird. 
■  setzt als instrument rasche und zielorientierte Maß-

nahmen, etwa mit frauenspezifischen projekten. 
■ Wird von eigenen Organisationen und instituten   

umgesetzt, etwa dem jeweils zuständigen Minis -
terium, landesrätinnen und landesräten, Frauen -
beauftragten. 

■ Die Wirksamk eit besteht in bedarfsorientierter, 
kurzfristiger politik. 

■   Frauenförderung ist eine wertvolle ergänzung zu 
Gender-Mainstreaming. 

GenDer-MainstreaMinG: 
■  hat das Verhältnis zwischen Männern und Frauen 

als Fokus. 
■  setzt bei allen politischen entscheidungen an –  

auch bei solchen, die auf den ersten Blick keine 
 geschlechtsspezifische Komponente haben. 

■ hat zum Ziel, eine V eränderung der strukturen und 
rahmenbedingungen zu bewirken, die ungleichheit 
hervorbringen oder fördern. 

■ alle akteurinnen und akteure sind beteiligt, die   
an der umsetzung politischer Konzepte arbeiten.  
institutionell wurden Gender-Beauftragte etabliert, 
welche die implementierung von Gender-Main -
streaming unterstützen. 

■   es handelt sich um präventive und langfristige politik. 
■   Gender-Mainstreaming unterstützt die Frauen -

förderung und umfasst dabei beide Geschlechter -
perspektiven. 
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„Gleichstellung bringt
Wahlmöglichkeiten –
für Frauen und Männer“ 
Vera Jauk leitet die gleichstellungspolitische Grundsatzabteilung in der Sektion für 
Frauenangelegenheiten und Gleichstellung im Bundeskanzleramt. dort ist auch die 
Geschäfsführung der iMAG GMB (siehe Seite 8) angesiedelt. im interview erzählt 
sie von herausforderungen, Baustellen und worauf wir stolz sein dürfen. 

Welchen herausforderungen begegnen sie in  
ihrer arbeit? 
Jauk Wesentliche Herausforderungen sind die Vermittlung 
der ökonomischen und gesellschaftlichen Vorteile von 
Gleichstellung und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. 
Auch die Einbeziehung des Gleichstellungsaspekts in neue 
zukunftsorientierte Handlungsfelder und die umfassende 
Information über bestehende Projekte, Initiativen und 
Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung sind wichtig. 

Wie steht es um die Gleichstellung in österreich? 
Vor 20 Jahren hat sich die österreichische Bundesregie-
rung verpflichtet, die Gender-Mainstreaming-Strategie auf 
nationaler Ebene umzusetzen und eine ressortübergrei-
fende Arbeitsgruppe, die IMAG GMB, einzurichten. Seither 
sind in vielen Bereichen Fortschritte in der Gleichstellung 
von Frauen und Männern erreicht worden. Im Jubiläums-
jahr 2020 sollen gleichstellungsrelevante Fragen aktueller 
Lebensbereiche betrachtet werden. Denken wir zum Bei-
spiel an den Bereich der Digitalisierung, wo es gilt, Frauen 
mit Nachdruck einzubinden. Aber auch beim Klimawandel 
gibt es unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und 
Männer. 

Worauf dürfen wir besonders stolz sein? 
Gender-Mainstreaming ist seit 2000 eine verpflichtende 
Strategie für Politik und öffentliche Verwaltung, seit 2009 
ist die Anwendung von Gender-Mainstreaming in der 
Haushaltsführung verfassungsrechtlich festgeschrieben. 
Österreich zählt damit zu jenen fünf von 34 OECD-Staaten, 
die Gender-Budgeting in der Verfassung verankert haben. 
Ebenso wichtig ist die Betrachtung der Gleichstellungs-
wirkungen von Regelungsvorhaben im Rahmen der 
wirkungsorientierten Folgenabschätzung. 

Welche großen Baustellen sind noch unfertig  
bzw. haben gar nicht richtig begonnen? 
In der Umsetzung von Gender-Budgeting agiert jedes 
Ministerium bei der Formulierung von Gleichstellungs-
zielen und -maßnahmen autonom. Eine ressortübergrei-
fende Gleichstellungsstrategie, wie vom Budgetdienst der 

Parlamentsdirektion empfohlen, würde eine gemeinsame 
Ausrichtung an übergeordneten strategischen Gleichstel-
lungszielen ermöglichen und zu mehr Effizienz beitragen. 
In einigen Bereichen sind Daten nicht mehr aktuell, wie 
zum Beispiel im Bereich der Messung der unbezahlten 
Arbeit. Daten zu Hausarbeit, Kinderbetreuung oder Pflege 
und in weiterer Folge die monetäre Bewertung dieser 
Arbeit sind für ein effektives Gender-Budgeting uner-
lässlich. Schließlich gilt es, Männer verstärkt in Gleich-
stellungsprozesse einzubinden – im Sinne der Erkenntnis, 
dass Gleichstellung mehr Wahlmöglichkeiten für Frauen 
und Männer bringt. 

Welche Bedeutung hat Gender-Budgeting? 
Die Corona-Krise rückt die geschlechtsspezifische Heran-
gehensweise wieder ins Bewusstsein. Während das Coro-
navirus gesundheitlich vor allem Männer gefährdet, sind 
von den wirtschaftlichen Auswirkungen überwiegend 
Frauen betroffen. Bisher schlecht bewertete und bezahlte 
Berufe, in denen zu knapp 75 Prozent Frauen arbeiten, 
wurden zu systemrelevanten Berufen. Im Homeoffice 
waren überwiegend Frauen für Haushalt, Kinderbetreuung 
und Distance Learning zuständig. Und schließlich trugen 
beengte Wohnverhältnisse oft dazu bei, dass sich die Situ-
ation für von Gewalt bedrohte Frauen verschärfte. Es wird 
daher bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen 
zur Abfederung der Krise besonders darauf zu achten sein, 
die Auswirkungen auf die Geschlechter im Sinne des 
Gender-Budgeting mitzudenken. 

Was wünschen sie sich persönlich für die Gleich-
stellung der Geschlechter? 
Frauen und Männer sollen ohne Einschränkung durch 
Stereotypen, Rollenbilder oder Geschlechterzuordnung 
gleichwertige Positionen in allen gesellschaftlichen 
Bereichen einnehmen können. ©
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meilen-
steine 
seit dem Jahr 2000 ist Gender-Mainstreaming eine verpfichtende strategie für 
politik und öfentliche Verwaltung. nicht nur sechs Ministerratsbeschlüsse zum 
Gender-Mainstreaming bekräfigten dessen Bedeutung – die Verankerung in der 
Verfassung ist ein wichtiger Beitrag zur tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter.  
Zwanzig Jahre, zwei Jahrzehnte: die Meilensteine dieser Zeit im Überblick. 

2000 Die arbeitsgruppe  
wird eingerichtet 

Die Interministerielle Arbeitsgruppe für Gender 
  

 Mainstreaming, kurz: IMAG GM, wird eingerichtet. Sie 
ist ein unterstützendes Gremium für die  Implementie-
rung von Gender-Mainstreaming und -Budgeting  in  
allen Ressorts, auf allen politischen Ebenen. Zum Gre -
mium gehören Beauftragte aller Bundesministerien,  
der obersten Organe (Gerichtshöfe des öffentlichen  
Rechts, Volksanwaltschaft, Rechnungshof, Parlament), 
der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und aller Bun -
desländer. Sie tauschen Informationen und Best-
Practice-Beispiele aus, entwickeln Kriterien für die 
Umsetzung der Gender-Mainstreaming-Strategie, 
 begleiten und evaluieren Projekte, Maßnahmen und 
Gesetze im Bereich Gender-Mainstreaming. 

2002 ein arbeitsprogramm  
wird verabschiedet 

Mit dem Ministerratsbeschluss vom 2. April 2002 
 wurde auf Basis einer Empfehlung der IMAG GM ein 
Arbeitsprogramm zur Umsetzung von Gender-Main-
streaming verabschiedet. Es bezieht sich auf die 
nächsten Jahre und beinhaltet etwa die Evaluierung 
von Projekten und den Entschluss, verstärkt 
Schulungen durchzuführen. 

2004 Gleichstellung auch  
in der Budgetpolitik 

Im Jahr 2004 wurden im Ministerratsbeschluss ein 
Cross-Mentoring-Projekt im Bundesdienst verankert. 
Außerdem wurde eine zielgerichtete Implementierung 
von Gender-Mainstreaming auf Bundesebene be-
schlossen. Dieser Beschluss war ein wichtiger Schritt 
in Richtung geschlechtergerechte Haushaltsführung: 
So wurde beschlossen, dass die „Gender-Perspektive 
in allen budgetpolitischen Maßnahmen“ – damit auch 
in allen Gesetzen und Verordnungen – berücksichtigt 
werden muss. 

2008 leitfäden zur  
umsetzung  

Ein weiterer Ministerratsbeschluss – vom 5. März 
2008 – bekräftigt die An wendung von zwei im Auftrag 
der Frauenministerin erstellten Leitfäden zur Umset-
zung von Gender-Mainstreaming in der Legistik und in 
der Budgeterstellung. Die Umsetzung der Strategie des 
Gender-Mainstreamings in diesen Bereichen soll damit 
gewährleistet werden. 
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Gleichstellung in der eu 
im März dieses Jahres stellte die europäische Kommission ihre 
strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern in 
europa vor. auch wenn die eu weltweit führend in sachen 
Gleichstellung ist, ist diese noch nicht erreicht. so verdienen 
Frauen eu-weit nach wie vor durchschnitlich 16 prozent weni 
ger als Männer. Konkrete Maßnahmen sollen dies ändern. 

Bisher hat kein EU-Mitgliedstaat die vollständige Gleichstellung 
von Frauen und Männern erreicht. Es werden nur langsam Fort-
schrite erzielt, wobei die geschlechtsbedingten Unterschiede in 
den Bereichen Beschäfigung, Bezahlung, Pflege und Renten fort 
bestehen. Um diese Lücken zu schließen und Europa in die Lage 
zu versetzen, sein Potenzial in Wirtschaf, Politik und Gesellschaf 
voll auszuschöpfen, enthält die Strategie eine Reihe zentraler 
Maßnahmen. 

So sollen Stereotype und Gewalt gegen Frauen überwunden wer 
den. 33 Prozent der Frauen in der EU haben körperliche und/oder 
sexuelle Gewalt erfahren, 55 Prozent wurden sexuell belästigt. Die 
Kommission fordert deshalb rechtliche Maßnahmen, um Gewalt 
gegen Frauen europaweit unter Strafe zu stellen und auf alle 
Formen der Gewalt auszudehnen – auch sexuelle Belästigung, 
Missbrauch und Genitalverstümmelung. Auch die Gewalt gegen 
Frauen im Internet soll bekämpf werden. 

Weiters soll das Problem der ungleichen Bezahlung behoben 
werden. Die Kommission wird dazu bis Ende des Jahres 2020 ver-
bindliche Maßnahmen zur Entgeltransparenz vorlegen. EU-Stan-
dards für Vereinbarkeit von Beruf und Familie sollen durchgesetzt 
werden, um Frauen die Chance zu geben, sich auch beruflich zu 
entalten. 

Frauen sollen in der EU vermehrt Führungspositionen bekleiden. 
Zurzeit sind nur acht Prozent der Vorstandsvorsitzenden der EU-
weit größten Unternehmen Frauen. Die Kommission wird auf die 
ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in den Lei 
tungsorganen von Unternehmen drängen. Die Teilhabe von Frauen 
an der Politik soll gefördert werden. Um mit gutem Beispiel voran 
zugehen, hat sich die Kommission zum Ziel gesetzt, bis Ende 2024 
auf allen Führungsebenen Geschlechterparität zu erreichen. 

2009 Gender-Budgeting  
wird rechtlich verankert 

Seit 1. Jänner 2009 ist Gender-Budgeting durch die 
Verfassung im Haushaltsrecht des Bundes verankert. 
Mit diesem Meilenstein wurde auch die Zuständigkeit 
der IMAG GM erweitert. Der neue Titel: Interminis-
terielle Arbeitsgruppe für Gender Mainstreaming/  
Budgeting, IMAG GMB. 

2011 Fünf schwerpunkte  
bei der umsetzung 

In diesem Jahr fasste der Ministerrat am 6. September  
einen Beschluss zur nachhaltigen Umsetzung von Gen-
der-Mainstreaming. Dabei wurden auf Basis der Studie  
„10 Jahre Gender Mainstreaming in der Bundesverwal-
tung“ fünf Schwerpunkte festgelegt: die strukturelle  
Verankerung von Gender-Mainstreaming in den Res -
sorts, die nachhaltige Implementierung von Gender-
Mainstreaming in den Rechtsvorschriften, die Berück-
sichtigung von Gender-Aspekten bei F  örderungen und  
öffentlicher Auftragsvergabe, die geschlechtsspezifische   
Datenerhebung in Berichten, Studien und P ublikatio-
nen der Ressorts sowie die verstärkte Information,  
Schulung und Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und   
Mitarbeiter in Gender-Mainstreaming-Projekte. 

2020 Bekenntnis  
im Jubiläumsjahr 

Im Jubiläumsjahr, am 4. März, wurde der sechste 
Ministerratsbeschluss zu Gender-Mainstreaming  
gefasst. In diesem bek annte sich die Regierung dazu, 
die Gender-Mainstreaming-Strategie weiterhin 
umfassend umzusetzen. 

Weitere Infos zur Arbeit der IMAG GMB und 
zum Jubiläumsjahr 2020: www.imag-gmb.at 

„Die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern ist zwar ein wesentlicher 
Grundsatz der europäischen union, sie ist aber noch lange nicht verwirk-
licht. in der Wirtschaf, in der politik und in der Gesellschaf als Ganzes kön-

nen wir unser volles potenzial nur entalten, wenn wir unsere Kompetenzen 
und Vielfalt vollumfänglich zum einsatz bringen. nur die hälfe unserer Be-

völkerung, unserer ideen oder unserer energie einzusetzen, reicht einfach nicht 
aus. Mit der Gleichstellungsstrategie drängen wir auf mehr und raschere Fortschrite bei der 
Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen.“ 
ursula von der leyen‚ präsidentin der europäischen Kommission 
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Frau Ministerin 
Die aktuelle und die erste Frauenministerin: dazwischen liegen 30 Jahre, in denen für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern gearbeitet wurde. so unterschiedlich die Zeiten, 
so ähnlich sind die herausforderungen, denen sich beide Ministerinnen stellen. 

susanne raab 
ist seit Jänner 2020 Bundesministerin für Frauen und Inte-
gration. Die ÖVP-Politikerin steht damit in der Tradition 
ihrer Vorgängerinnen, darunter die erste Frauenministerin 
Johanna Dohnal (siehe rechts), Barbara Prammer, Maria 
Rauch-Kallat, Andrea Kdolsky, Doris Bures, Gabriele 
Heinisch-Hosek, Sabine Oberhauser oder  Pamela Rendi-
Wagner. Seit der Gründung der Interministeriellen Arbeits-
gruppe für Gender Mainstreaming/Budgeting (IMAG, siehe 
Seiten 8/9) ist die amtierende Frauenministerin auch 
deren Vorsitzende. 

„Als Vorsitzende der IMAG ist es mein Ziel, die Implementie-
rung von Gender-Mainstreaming und Gender-Budgeting in  
allen Bereichen voranzutreiben“, sagt Frauenministerin  
Susanne Raab. „Die IMAG gibt wichtige Imp ulse für die  

die Umsetzung von Gender-Budgeting in den  
Ministerien.“ Die Gleichstellung der Ge-
schlechter müsse, so Raab, in allen Politik- 
und Lebensbereichen berücksichtigt werden.  
So auch in der Budgetierung: „Gender-Bud-
geting bedeutet gleichstellungsorientierte  
Planung der Budgets von Bund, Ländern und  
Gemeinden, um die faktische Gleichstellung  
von Frauen und Männern zu fördern.“ 

Geschlechtergleichstellung und unterstützt   

Johanna Dohnal (1939–2010) 
war Österreichs erste Frauenministe-
rin. Ab 1990 übernahm die gelernte 
Industriekauffrau (zu ihrer Zeit noch 
„Industriekaufmann“), zuvor Staats-
sektretärin für allgemeine Frauenfra-
gen, dieses Amt, das sie zugleich erst 
erschaffen musste. Im Dokumentar-
film „Die Dohnal“ (siehe Kasten) wird 

deutlich, welcher Kraftakt das gewesen sein muss: ein 
Ministerium, das im Grunde nur aus drei Personen be-
stand, dabei aber täglich Hunderte Briefe von Frauen 
aus ganz Österreich bekam, mit Bitten, Hilferufen, 
aufgezeigten Missständen. 

Die Errungenschaften Johanna Dohnals, die wie ein 
Fels in der Brandung alle Anfeindungen und Angriffe 
ertrug, spüren Frauen heute tagtäglich. Zu den 
 größten gehören nicht nur zahlreiche gesetzliche 
 Verbesserungen, vor allem für berufstätige Frauen. 
Auch elementare Rechte wie das Wegfallen der Amts-
vormundschaft bei ledigen Müttern setzte sie durch. 
Außerdem gehen das Recht zur Betretungsverweige-
rung bei Gewalt in der Ehe und das gesetzliche Verbot 
der sexuellen Belästigung auf ihren Einsatz zurück.  

Film und Buch über Johanna Dohnal 

Filmemacherin und regisseurin sabine Derflinger setzte 
mit ihrem Film „Die Dohnal“ dieser wichtigen Frau der 
österreichischen Geschichte ein Denkmal. Mit ihrem Film 
gelingt es ihr, nicht nur die Frau hinter der politischen 
Figur zu porträtieren, sondern vor allem festzuhalten, was 
nicht vergessen werden darf: dass sie die Frauenpolitik 
überhaupt erst erschaffen hat. Von ihren Kämpfen profi-
tieren Frauen – und Männer – bis heute und dürfen be-
rechtigterweise auf eine gleichberechtigte Zukunft hoffen. 
alle infos zum Film: www.diedohnal-film.at 

in ihrem Buch versammeln die autorinnen alexandra 
Weiss und erika thurner Biografie, Beiträge und schriften 
Johanna Dohnals und bringen sie in zeithistorischen und 
politikwissenschaftlichen Zusammenhang. ihr politisches 

Denken und handeln, ihr Verständnis von Frauenpolitik 
wird darin gezeichnet, das weit über ein traditionell par-
teipolitisches hinausgeht. ein Buch für alle, die über die 
Biografie hinaus in das politische Denken der pionierin 
Dohnal eintauchen wollen. 

alexandra Weiss, 
erika thurner: 
„Johanna Dohnal und 
die Frauenpolitik der 
Zweiten republik“, 
Verlag promedia, 
224 seiten, 25 euro. 
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Gleichstellung in 

ahlen Da gibt es auf der einen seite das Gefühl, 
die Vermutung, das Vorurteil darüber,  
wie unterschiedlich die realität für Frauen 
und Männer ist. ein Blick auf die Zahlen ist 
daher unerlässlich, wollen wir die situation 
greif- und sichtbar machen. 

lehrlinGe 
2018 

35.205 Frauen 72.710 Männer 

Frauenanteile Bei lehrlinGen Der sparten 

Z
61,4 handel 

24,5 transport/Verkehr 

20 Gewerbe/handwerk 

16,8 industrie 

tOp Drei lehrBeruFe Bei Frauen 

22,9 einzelhandel Fast die hälfte aller weiblichen  

11,3 Bürokauffrau lehrstellensuchenden interessiere sich  
für drei verschiedene lehrberufe. Männer 

9,1 Friseurin/perückenmacherin suchen breiter gestreut. 

BaByMOnat KarenZ 
189 personen 2011 (Beginn der Maßnahme) 

626 personen 2018 

iM DeZeMBer 2018 Waren in KarenZ 

119.476 4.773 
Frauen Männer 

Durchschnittliche anZahl an BeZuGsMOnaten  
Des KinDerBetreuunGsGelDes 

21 5,5
Monate bei Frauen Monate bei Männern 

erWerBstätiGKeit 
rund 1.650.000 Frauen 2.125.000 Männer 2000 

2017 2.083.021 Frauen 2.349.683 Männer 
erwerbsquote 2017 bei Frauen: 71,8 % (+9 % seit 1995), 

bei Männern: 81 % (relativ unverändert) 

GenDer-pay-Gap 

differenz der durchschnittlichen Bruttostundenlöhne von Frauen und Män-
nern in der Privatwirtschaft. 
2017: rund 20 % (seit 2000 quasi unverändert) 
Gender-pay-Gap im Bundesdienst: 11 %. 
in kaum einem anderen europäischen land  
ist der Gender-pay-Gap dermaßen stark ausgeprägt 
wie in österreich. eu-schnitt: 15,7% 

teilZeitQuOte Bei Frauen 78,1 % 
27,4 1995 der insgesamt 

47,7 2017 teilzeiterwerbstätigen 
personen sind Frauen 

VOllZeit arBeitenDe Frauen 

68 2000 

51 2017 

stuDierenDe 
seit dem Wintersemester 1999/2000 übersteigt 
die Zahl der studentinnen jene der studenten. 

Wintersemester 2017/18 

53,1 Fr

Ordentliche studienabschlüs

55,8 

auen 46,9 Männer 

se (studienjahr 2016/17) 

Frauen 44,3 Männer 

Frauenanteile Der stuDienFächer 

Veterinärmedizin 79,5 

Geisteswissenschaften 70,4 

Bildende und angewandte Kunst 64,4 

25,2 technik 

23,4 Montanwissenschaften 

Frauenanteil Der lehrenDen an öFFentlichen uniVersitäten* 

40,9 Frauen bei lehrpersonal 

24,5 weibliche professorinnen 
* studienjahr 2017/18 

partiZipatiOn 
seit 2018: Gleichstellungsgesetz von Frauen und Männern  
im aufsichtsrat mit der Zielvorgabe 30 prozent Frauen  
bzw. Männer in aufsichtsräten börsennotierter oder großer (mehr als 
1.000 Beschäftigte) unternehmen. 

2019: in Den 200 uMsatZstärKsten unternehMen 

22,6 der aufsichtsratsmandate von Frauen besetzt 

8 der Geschäftsführenden Frauen 

Frauenanteil iM natiOnalrat 

26,8 1999 

27,3 2008 

31,2 

33,9 

2006 

2002 

39,3 aktuell 

34,3 

33,3 

2017 

2013 

33 landtagsabgeordnete 

8,3 Bürgermeisterinnen in Gemeinden 

Quellen: Gender Index, Bundeskanzleramt, Abteilung III/1, 2019  
Agenda Austria, 2019 
Arbeiterkammer „Frauen.Management.Report 2020“ 
Angaben in Prozent 
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Der lange Weg zu 100 Prozent
auf dem arbeitsmarkt hat sich in den letzten zwanzig Jahren  
viel getan. Frauen haben heute höhere formale Qualifkation  
und höhere erwerbsbeteiligung. trotzdem ist da immer noch ein 
„Gap“, der nicht den anschein macht, sich bald zu schließen. 

Julia Bock-Schappelwein ist Ökonomin am Österrei-
chischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO). 

Seit 2004 forscht sie im Bereich Arbeitsmarkt, Einkom-
men und soziale Sicherheit. Sie veröffentlicht regel-
mäßig Studien im Bereich genderspezifische Fragen 
sowie zur Digitalisierung von Arbeit. Dass Gender und 
Digitalisierung eng miteinander verbunden sind, was 
sich in den letzten zwanzig Jahren für Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt getan hat und worauf in Zukunft beson-
ders zu achten ist, erzählt sie im Interview.  

Wie steht es um Geschlechtergerechtigk eit  
auf dem österreichischen arbeitsmarkt?  
Bock-schappelwein Es ist eine Vielzahl an Indikato-
ren, die wir betrachten müssen, wenn wir die Stellung 
von Frauen und Männern in der Arbeitswelt darstellen  
wollen. Das WIFO hat deshalb in Abstimmung mit dem 
AMS einen „Gleichstellungsindex Arbeitsmarkt“ konzi-
piert. Für diesen Index werden 30 einzelne Indikatoren 
aus vier Themenfeldern gebündelt. Diese Felder sind 
Arbeit, Einkommen, Bildung und Familie. In jedem 
dieser Felder erfassen wir die Rolle von Frauen und  
Männern auf dem Arbeitsmarkt quantitativ, spiegeln 
ihre Einkommens- und Beschäftigungsperspektiven 
wider, zeigen die Aus- und Weiterbildungsstruktur für 
beide Geschlechter sowie die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf. Diese P ublikation ist aus dem Jahr 2017, 
Ende 2020 wird es eine überarbeitete Version mit 
neuen Daten geben. 

Julia Bock-schappelwein
 ist ökonomin am öster-

reichischen institut für 
Wirtschaftsforschung. 
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Was wir auf jeden Fall deutlich aus diesen Zahlen ab-
lesen können: den Gap zwischen den Geschlechtern, 
obwohl Frauen in einigen Bereichen besser abschnei-
den als Männer. Wir sehen, dass es mehr Frauen gibt, 
die höher qualifiziert sind – trotzdem dürfen wir jene 
Frauen nicht aus den Augen verlieren, die dies nicht 
schaffen. Der von uns errechnete „Gleichstellungs-
index Arbeitsmarkt“ weist aus, dass österreichweit 
Frauen durchschnittlich 71 Prozent der Männerwerte 
erreichen. Gleichstellung wäre erst bei 100 Prozent 
erreicht. 

an welcher stelle „hakt“ es für Frauen: beim eintritt, 
beim aufstieg, nach unterbrechungen wie Karenz? 
Schauen wir uns die Einkommen von Frauen an, 
sehen wir, dass der Einkommens-Gap nicht etwas  
ist, das sich im Lauf des Erwerbslebens aufbaut. 
Er besteht – aufgrund von Ausbildungswahl und 
Branchenfokussierung – bereits beim Einstieg und 
setzt sich dann fort. 18 Monate nach dem Berufs-
einstieg haben nur 57 Prozent aller Frauen ein 
(inflationsbereinigtes Brutto-)Einkommen von mehr 
als 1.800 Euro. Und 82 Prozent der Männer. Wir haben 
uns auch angeschaut, wie die Situation nach einer 
Familienkarenz ist. Männer haben keine Einkommens-
einbuße, Frauen verdienen nach einer Karenz im 
Schnitt nur noch 80 Prozent von dem, was sie davor 
hatten. 

Was hat sich in den letzten 20 Jahren getan? 
Es sind zwei große Bereiche, in denen Frauen stark 
aufgeholt haben: Erwerbsbeteiligung und Höherquali-
fizierung. 1971 hatten rund 70 Prozent aller 25- bis 
84-Jährigen nur einen Pflichtschulabschluss. 2017 wa-
ren dies nur noch rund 21 Prozent. Allerdings besteht 
noch immer ein deutlicher Geschlechtsunterschied 
von rund sechs Prozent: Bei den Männern zwischen 25 
und 64 Jahren hatten 2017 nur 15 Prozent keinen über 
den Pflichtschulabschluss hinausgehenden Abschluss. 
Spannend ist auch, dass wir bei den Hochschulab-
schlüssen heute einen höheren Frauenanteil haben – 
17 Prozent aller Frauen und 16 Prozent aller Männer 
haben einen Hochschulabschluss. Die große Heraus-
forderung ist es, dass sich dies eines Tages tatsächlich 
am Arbeitsmarkt niederschlägt. ©
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Wie hat sich die Krise aufgrund von covid-19 auf 
die situation von Frauen auf dem arbeitsmarkt 
ausgewirkt? 
Frauen sind in mehrfacher Hinsicht von der Krise 
betroffen. Erstens, weil durch den „Lockdown“ nicht 
systemrelevanter Wirtschaftsbereiche viele frauen-
dominierte Wirtschaftsbereiche – beispielsweise die 
persönlichen Dienstleistungen wie Friseurinnen oder 
weite Teile des Handels – geschlossen wurden. 
Zweitens, weil frauendominierte Wirtschaftsbereiche 
wie der Lebensmittelhandel oder das Gesundheits-
wesen als systemrelevant eingestuft wurden. 
Und drittens, weil mit der Empfehlung der Bundes-
regierung zu Homeoffice tendenziell mehr Frauen als 
Männer diese nützen dürften. Für viele Frauen ent-
stand einerseits Verunsicherung durch Kurzarbeit 
oder Arbeitslosigkeit, andererseits eine „neue“ un-
mittelbare Doppelbelastung durch die Notwendig-
keit, Beruf und Betreuung zu vereinbaren (etwa in 
Form von Homeoffice in Kombination mit Heim-
unterricht). Es bleibt abzuwarten, welche Folgewir-
kungen die Krise auf die Verteilung der Sorgearbeit 
haben wird – einerseits gibt es hier ein gewisses 
Potenzial zur Angleichung, da Männer in der Krise 
verstärkt Betreuungsarbeit übernommen haben und 
das zukünftig vielleicht beibehalten werden. Ande-
rerseits könnte der hohe Teilzeitanteil der Frauen 
eine Zementierung tradierter Geschlechterrollen 
nach sich ziehen. 

Welche schlüsse ziehen wir aus diesen Beobachtun-
gen? Was muss sich für Frauen auf dem arbeitsmarkt 
tun, um eines tages bei 100 prozent anzukommen? 
Wir müssen uns bewusst machen, welchen Wert wir 
einer Tätigkeit beimessen. Die Corona-Krise zeigt uns, 
wie systemrelevant Frauen am Arbeitsmarkt sind. Aber 
was haben wir daraus gelernt? Wieso ist es in der mo-
netären Bewertung nicht berücksichtigt? Und welche 
Bedeutung hat die Familie in diesem Zusammenhang? 
Diese Diskussion muss geführt werden. Es heißt, die 
Digitalisierung wird die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie erleichtern. Jede und jeder, die oder der einmal 
Homeoffice mit kleinen Kindern gemacht hat weiß, 
dass das so nicht stimmt. Mit Hilfe von Technologie ist 
die Vereinbarkeit nicht leichter, sondern sie ist abhän-
gig davon. Wir müssen uns bewusst sein, dass viele 
Frauen im Handel, im Gesundheitswesen, im Touris-
mus arbeiten. Bereiche, in denen die Digitalisierung 
nicht hilft. Dazu braucht es einen umfassenden Ansatz 
mit institutionalisierter Kinderbetreuung. 

Gleichstellungsindex
arbeitsmarkt 

Zum kostenlosen Download unter: 
www.wifo.ac.at oder unter 
www.forschungsnetzwerk.at/ 
downloadpub/2017_aMs_equality_ 
Bericht2017_wifo.pdf 
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Ziel: das selbst-
bestimmte leben 
Dazu bekennen tun sich alle. Doch was bedeutet  
Frauenpolitik im praktischen alltag? Die politik-
wissenschaferin alexandra Weiss im Gespräch. 

Können Gender-Mainstreaming und Gleichstellung zurückgedrängt worden war. Man 
als dasselbe betrachtet werden? muss dafür die ökonomischen und 
Weiss Gender-Mainstreaming ist ein neueres Instru- sozialen Bedingungen der Zeit in 
ment. Die Einführung war zwiespältig: Gender-Main- Betracht ziehen. Gender-Mainstrea-
streaming wurde in den 90er-Jahren und Anfang des ming traf auf eine neoliberale Indivi-
21. Jahrhundert dazu verwendet, die klassische Gleich- dualisierungslogik, die staatliche Verantwortung durch 
stellungspolitik und Frauenförderung zu verdrängen, persönliche Eigenverantwortung ersetzte.  
zumindest in Frage zustellen. Und es bleibt zu unbe-
stimmt, um Frauen wirklich fördern zu können. Und Gibt es spuren, wo Gender-Mainstreaming positives 
das ist angesichts sehr männlich geprägter Strukturen bewirkt hat? 
in Wirtschaft, Politik oder Wissenschaft nach wie vor Die gibt es sicher, weil es die Gesellschaft sehr umfas-
sehr notwendig. send betrachtet und auf Geschlechterungleichheit hin 

durchleuchtet. Es gibt aber die Problematik, des Un-
Wie konnte diese Doppelgleisigkeit passieren? konkreten. Da war Frauen- und Gleichstellungspolitik, 
Gender-Mainstreaming war eine viel versprechende die von Beginn an ganz konkrete Aufgaben und 
Strategie, die sich jeden politischen Bereich anschaut. Zielsetzungen hatte, greifbarer und politisch leichter 
Das war genau das, was Frauenpolitik immer gefordert umzusetzen. 
hat, aber diese Strategie traf auf eine politische 
Situation, in der Frauenpolitik schon ein Stück weit Wo sollte Frauenpolitik generell eingebettet sein 

und wo lassen sich Veränderungen beobachten? 
Frauenpolitik sollte meines Erachtens immer in 
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alexandra Weiss zeigt auf, dass 
wir aktuell ganz deutlich sehen 
können, wie es um das thema 
Gleichstellung bestellt ist. 

Gender-Mainstreaming an der uni innsbruck gut etabliert 

Büro für Gleichstellung und Gender studies 
Das Büro für Gleichstellung und Gender Studies wurde 2002 zur 
Koordination der Gleichstellung, der Frauenförderung sowie der 
Geschlechterforschung eingerichtet. Es geht um die Umsetzung 
der verfassungsrechtlich garantierten Gleichstellung der Ge-
schlechter an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 
um die Weiterentwicklung der Geschlechterforschung und die 
Verbreitung von Erkenntnissen der Gender Studies. 
Weitere Informationen zum Büro für Gleichstellung und Gender 
Studies unter: www.uibk.ac.at/leopoldine/ 

Gender studies – lehre und studium 
Seit mittlerweile mehr als 30 Jahren leistet die Frauen- und Ge-
schlechterforschung an der Leopold-Franzens-Universität Inns-
bruck einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftsbasierten Lehre. 
Die Verankerung und Weiterentwicklung der Geschlechterpers-
pektive in der Lehre ist weiterhin ein wichtiges Betätigungsfeld. 
Seit dem Wintersemester 2010/2011 kann in Innsbruck das 
interfakultäre Masterstudium „Gender, Kultur und Sozialer 
Wandel“ absolviert werden. Das Studium thematisiert die soziale 

und kulturelle Konstruktion von Gender und untersucht die 
beteiligten hierarchischen Machtverhältnisse. 
Mehr Informationen zum Studium und zur Gender-Lehre unter: 
www.uibk.ac.at/leopoldine/gender-studies/ 

Forschungsplattform center interdisziplinäre  
Geschlechterforschung innsbruck (cGi) 
Die Forschungsplattform CGI ist ein Forschungsverbund an der 
Universität Innsbruck. Er vertieft die Zusammenarbeit von For-
schenden und Lehrenden im Feld der Frauen-, Geschlechter-
und feministischen Forschung und präsentiert wissenschaftliche 
Ergebnisse in der Öffentlichkeit. Die Forschungsplattform be-
steht derzeit aus zwölf Mitgliedern verschiedener Fakultäten der 
Universität Innsbruck, dem Forschungsinstitut Brenner-Archiv, 
dem Büro für Gleichstellung und Gender Studies, dem For-
schungszentrum Migration & Globalisierung, der Medizinischen 
Universität Innsbruck – Frauengesundheitszentrum, dem 
Management Center Innsbruck und der UMIT. 
Mehr Informationen zur Forschungsplattform unter: 
www.uibk.ac.at/geschlechterforschung/ 
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allgemeine soziale und ökonomische Entwicklungen Die Bedingungen sind seit den 90er-Jahren schlechter 
eingebettet werden. In den 90er-Jahren hat sich viel geworden, vor allem durch die Deregulierung des 
verändert, der Sozialstaat wurde in Frage gestellt, als Arbeitsmarktes, die Schaffung von prekären Arbeits-
Bremse der wirtschaftlichen Entwicklung interpretiert. verhältnissen. Daraus lässt sich auch schließen, dass 
Gleichzeitig wurde auf EU-Ebene Gleichstellungspolitik die Erhöhung der Erwerbsquote von Frauen vor dem 
als sehr wichtig erachtet. Auch die Verteilung von Hintergrund der Prekarisierung stattfand. Die Erwerbs-
Reproduktionsarbeit wurde thematisiert. Doch die quote nimmt zu, aber nicht das Arbeitsvolumen, 
Auseinandersetzung mit dem Thema ist verloren damit wird die Arbeit unter immer mehr Frauen auf-
gegangen. Die EU fokussiert in ihrer Arbeit vor allem geteilt. Dadurch arbeiten die Frauen zwar, aber 
auf die Erwerbstätigkeit. Existenzsicherung erlangen sie damit nicht. 

alle stimmen hören 
Wir können uns als mächtig erleben, sagt sie. Marion Jarosch setzt sich seit Jahr-
zehnten in tirol für das Tema Gleichstellung ein. Die psychologin im interview. 

Wo sehen sie schritte, die beim thema Gleichstellung Gender-Mainstreaming ist das eine, also die 
erfolgreich gesetzt wurden? gesetzliche Basis. Doch wie füllen wir im alltag dieses 
Jarosch Die wichtige Bewusstseinsarbeit und damit ver- Gefäß noch besser? 
bunden das Bewusstsein zur Verbesserung von Lebens- Ich finde, dass wir alle Stimmen, seien es junge, ältere, 
situationen von traditionell diskriminierten Personen von Frauen wie von Männern, von hier geborenen, wie 
sind in vielen Ausbildungsstätten und beruflichen zugewanderten und von Personen, welche sich nicht in 
Organisationen angekommen. Dies beginnt bei der alle Kategorien einordnen lassen, hören sollen. Alle Zu-
benennenden Schreibweise und geht bis zum Aufzeigen kunftsgedanken, alle kreativen Utopien, alle Alltags-
von Personen, welche es durch die „gläserne Decke“ in sorgen und – gerade jetzt, in der teils ungewissen Situa-
ihrer Karriere geschafft haben. Das Gefühl des Erlebens tion der Pandemie – alle Ängste. Es ist möglich, sich als 
von Diskriminierung kann endlich auch politisch benannt Teil einer Gemeinschaft zu sehen und mit Solidarität 
werden, und Personen wissen um ihre persönliche verschiedenste Lebensentwürfe zu ermöglichen. Es ist 
Stärkung in (etwa frauen)spezifischen Einrichtungen. möglich, sich gegenseitig Mut zuzusprechen, für das 

Eigene einzustehen und die Balance zu finden zwischen 
Wie können junge Frauen die Bedeutung von Gleich- dem Eingestehen der eigenen Grenzen und dem Drang, 
stellung und das arbeiten daran erkennen? nach vorn zu gehen. Wir als Mitmenschen sind gefordert. 
Die Familien und Gesellschaften, in denen wir aufwach- Gefordert in der dauernden Bewusstmachung von 
sen, sind unsere Lebenswahrheiten, unsere Realitäten. systeminternen Diskriminierungsmöglichkeiten und in 
Der von den Kindern erlebte täglich notwendige Spagat dem Dagegenhalten – wenn möglich auch politisch. 
der Mütter zwischen Sorge und Versorgen erscheint 

Mag.a Marion Jarosch, Klinische- und Gesundheitspsychologin: selbstverständlich und wird nicht hinterfragt. Umso not- https://psychotherapeutin-innsbruck.at 
wendiger ist es für ältere Generati-
onen, den jüngeren das versteckt 
diskriminierende System zu ver-
deutlichen. Es gilt, Frauen zu Wort netzwerk Geschlechterforschung 
kommen zu lassen, welche es Marion Jarosch ist Mitglied im Verein Netzwerk Geschlechterforschung, 
durch die „Glasdecke“ geschafft www.netzwerkgeschlechterforschung.org und ehemalige langjährige Koordinatorin des 
haben. Es gilt, die Wichtigkeit der CGI (Centrum für Interdisziplinäre Geschlechterforschung) der Universität Innsbruck, 
eigenen Berufsausbildung (etwas, www.uibk.ac.at/geschlechterforschung/ 
was Freude macht, das interes-
siert) den jungen Mädchen vor Das netzwerk Geschlechterforschung 
Augen zu halten. Ich bestimme • verbreitet Ergebnisse der Geschlechterforschung durch Vorträge, Veranstaltungen und 
selbst, was, mit wem und wie ich Veröffentlichungen; 
es machen möchte, ich kann mich • verbindet Menschen, die sich für Geschlechterforschung interessieren;
als mächtiger erleben, im beruflichen • baut Brücken zwischen der Geschlechterforschung und Akteurinnen und Akteuren, die 
wie im privaten Bereich. sich für die Gleichstellung der Geschlechter in Organisationen, Institutionen und in der 

Zivilgesellschaft einsetzen; 
• setzt sich für eine (geschlechter)gerechte Gesellschaft ein.
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Marion Jarosch lädt 
zum Dagegenhalten 
ein, auch politisch. 
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Frauen zum Tema 
Warum ist mir  
Gleichstellung 
wichtig? 

Wilfriede hribar, 76 
telfs; 1986 tirols erste Vizebürgermeisterin, ehemalige Landtagsabgeordnete, 
(Gründungs-)obfrau vieler sozialer Vereine 

Wenn ich an die Frauenpensionen denke, wird mir ganz anders. Mein traum als politikerin 
war eine lebenslange absicherung der Frauen im sinne auch einer monetären Bewertung  
ihrer humanitären und Familienarbeit. Daher lautet mein tipp: absichern, absichern, 
absichern. ich kann nur allen Frauen empfehlen, sich abzusichern fürs alter und niemals 
aufzuhören, am Tema Gleichstellung zu arbeiten. Wir haben diese noch nicht erreicht,  
aber wir können darum kämpfen. 
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e angela Walch, 24 
inzing, frische Absolventin des Masterstudiums Bildungs- 
und erziehungswissenschaft in innsbruck 

Gleichstellung bedeutet für mich, ernst genommen zu werden. als nunmehr Masterabsolven-
tin werde ich mit meinen ehrgeizigen beruflichen Zielen of belächelt. es macht allen an-
schein, als ob fau immer noch nicht groß träumen oder Karriere machen darf. Zu ehrgeizig, 
zu verbissen, zu dominant … Bei meinen männlichen Kollegen sind solche atribute allemal 
passend. ich als Frau darf diese eigenschafen jedoch nicht besitzen. Frau-sein wird in vielen 
Köpfen immer noch zu engstirnig gedacht. ich wünsche mir also, dass durch die Gleich-
stellung alle möglichen lebensentwürfe von Frauen und Männern und Menschen mit eigener 
Geschlechtsidentität akzeptiert und ernst genommen werden. 

Marliese Gruber, 58 
Volders, Pädagogin, tiroler Gleichstellungsbeauftragte für den Pflichtschulbereich 
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auch Männer sollen die gleichen Möglichkeiten haben, sich in der Betreuung der Kinder ein-
zubringen, wie Frauen! Das heißt für mich familienfeundliche arbeitszeitmodelle, Gesetze 
zur gleichen Bezahlung von Frauen und Männern für gleiche arbeit nach dem Modell island 
und vor allem die gesellschafliche anerkennung von Familien, in denen sich beide elternteile 
die Kinderbetreuung teilen. 
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