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Frau in der Wirtschaft: Weibliches
Potenzial für Standort unverzichtbar
Frau in der Wirtschaft fordert ein Aufbrechen traditioneller Rollenbilder bei der
Berufswahl und Verbesserungen bei der Kinderbetreuung. Die Öffnungszeiten sollen
auf mindestens 50 Stunden pro Woche ausgeweitet werden.
„Wir sind sehr stolz, dass Österreichs Wirtschaft immer weiblicher wird. Nicht nur jedes dritte
österreichische Unternehmen wird von einer Frau geführt, sondern auch bei
Unternehmensgründungen ist ein Anstieg des Frauenanteils von über 40 Prozent (ohne
Personenbetreuerinnen) zu verzeichnen“, freut sich Tirols Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft,
Martina Entner, anlässlich des Equal Pay Days am Freitag. Trotz dieser erfreulichen Entwicklungen
seien die fehlenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten noch immer eine enorme Hürde für Frauen, die
Karriereleiter empor zu klettern. Bei der Ausbildung hätten Frauen zwar oft die Nase vorn, aufgrund
ihrer Verantwortung für die Kinderbetreuung mangle es ihnen aber an entsprechender
Berufserfahrung. „Nur wenn wir Frauen beim Wiedereinstieg unterstützen, kann auch die Wirtschaft
vom unverzichtbaren weiblichen Potenzial profitieren. Deshalb treten wir auch seit Jahren so
vehement für eine qualitativ hochwertige, leistbare und flexible Kinderbetreuung ein. Wir fordern,
die Schließzeiten auf maximal drei Wochen pro Jahr zu reduzieren und gleichzeitig die
Öffnungszeiten auf mindestens 50 Stunden pro Woche auszuweiten“, appelliert Entner.
Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern ergeben sich dadurch, dass Frauen in
Branchen mit geringen Löhnen überproportional vertreten sind. „Ein wichtiger Schritt in die richtige
Richtung wäre, traditionelle Rollenbilder aufzubrechen“, betont Entner. Nachdrücklich spricht sich
die Vorsitzende aber gegen eine Quotenregelung aus: „Es wäre beleidigend anzunehmen, eine
qualifizierte, weibliche Führungskraft hätte die Position nur aufgrund der Quotenregelung erhalten.
Zudem sollen Unternehmen frei entscheiden können, wen sie einstellen, und zwar nach
Qualifikation und nicht nach Geschlecht“.
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