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Frau in der Wirtschaft appelliert an die neue Bundesregierung:

Wichtige Maßnahmen rasch angehen
Die neue Bundesregierung muss schnell ins
Handeln und Umsetzen
kommen, wünscht sich
Evelyn Dorn, Landesvorsitzende von Frau in der
Wirtschaft (FiW).
„Natürlich begrüßen wir die
Vereinfachung und zusätzliche
Flexibilisierung beim Kinderbetreuungsgeld“, ist Dorn über die
Pläne der Regierung erfreut.
„Trotzdem gibt es noch viele
Baustellen. Es ist längst überfallig, den Familien auch in Österreich praktikable Lösungen bei
der Kinderbetreuung zu bieten.
Nur so kann den Eltern – und vor
allem den Müttern – Wahlfreiheit
im beruflichen und privaten Leben
ermöglicht werden. Dazu gehören auch verkürzte Ferienzeiten
und einheitliche Regelungen bei
schulautonomen Tagen“, fordert
Evelyn Dorn die neue Bundesregierung rasch zu weiteren Maßnahmen auf.
Wünschenswert sei die geplante ExpertInnengruppe, die
über den Wegfall der Zuverdienstgrenze und die Einführung
einer Arbeitszeitflexibilisierung
beraten wird. „Wichtig ist in
diesem Zusammenhang für uns
als Unternehmerinnenvertretung,
dass diese Regelung dann auch für
Selbstständige gilt“, unterstreicht
Adelheid Fürntrath-Moretti, FiW
Bundesvorsitzende und somit
Vertreterin der mehr als 100.000
Unternehmerinnen in Österreich.

Breites Betreuungsangebot dringend nötig
Dorn bekräftigt ihre Forderung
nach flächendeckenden Angeboten für die Kinderbetreuung und
fordert konkrete Maßnahmen:
„Die Betreuungszeiten müssen
den Arbeitsrealitäten angepasst
werden. Außerdem sollten Eltern
ihre Kinder wahlweise in der Gemeinde des Unternehmensstandorts oder in der Wohngemeinde

Von der Kinderbetreuung bis zur Pension: Frau in der Wirtschaft sieht viele Handlungsfelder für die neue Regierung, um das Wirtschaftspotenzial der Frauen zu fördern.

betreuen lassen können – ohne
Bürokratiehürdenlauf.“ Last but
not least brauche es zusätzlich zu
den erweiterten Öffnungszeiten
auch individuelle und flexible An-

„Wer flexiblere Kinderbetreuungszeiten fordert,
muss auch über verkürzte
Ferienzeiten nachdenken.“
Evelyn Dorn, Vorsitzende von
Frau in der Wirtschaft

gebote: „Mehr als ein Drittel der
Unternehmerinnen arbeitet an den
Wochenenden. FiW tritt deshalb
für die Ausweitung der Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten
von 10 auf 14 Jahre ein.“

Im Zusammenhang mit dem
Thema Frauenpensionsalter habe
die Regierung laut der Vorsitzenden von FiW zwar positive Pläne
vorgelegt, sie seien aber zu wenig
ambitioniert. Es brauche jetzt
konkrete Maßnahmen, um das
Frauenpensionsalters an das der
Männer schneller anzugleichen.
„Das niedrigere Pensionsalter ist
eine Karrierebremse, die zudem
niedrigere Einkommen und letztlich auch niedrige Pensionen zur
Folge hat“, betont Evelyn Dorn.

Klares „Nein“ zu mehr
Belastungen
Kritik übt die FiW-Landesvorsitzende an geplanten steuerlichen Belastungen - etwa
Verschlechterungen bei der Gruppenbesteuerung oder die geplante
erhebliche Einschränkung beim
Gewinnfreibetrag: „Wird dieses
Arbeitsprogramm der Regierung
durchgesetzt, schadet das massiv
den heimischen Betrieben! Diese
steuerliche Belastung wird zB.
die 300.000 Ein-Personen-Unternehmen in Österreich sicherlich

nicht dazu motivieren, neue Jobs
zu schaffen. Es dürfen nicht noch
mehr Belastungen für Unternehmen kommen, wenn das Ziel der
Regierung eine wachsende Wirtschaft ist“, fordert Evelyn Dorn
abschließend.
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