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Mit Hilfe ausgewählter Statistiken wird auf 60 Seiten ein kompak-
ter Überblick einerseits zur sozialen Situation der Bevölkerung ge-
geben (Altersstruktur, Bildungsebenen, Gesundheit, Scheidungen, 
Alleinerziehende, Migrantinnen und Migranten) und andererseits 
werden die Fakten zur wirtschaftlichen Lage (Erwerbstätigkeit, 
Karenz, Pensionen) der Oberösterreicherinnen und Oberösterrei-
cher aufgezeigt. Ein paar Bereiche seien hier im Einzelnen vor-
gestellt:

Altersstruktur
Per 1. Jänner 2013 lebten in Oberösterreich 1.418.498 Perso-
nen. Der weibliche Anteil beträgt 50,8 Prozent. Bis zur Alters-
gruppe der 45- bis 59-Jährigen sind die männlichen Oberös-
terreicher in der Überzahl, während die älteren Jahrgänge von 
den Seniorinnen dominiert werden. Bei Hochbetagten ist das 
Geschlechterverhältnis 3:1.

Lebenserwartung in OÖ
Für Mädchen, die im Jahr 2012 geboren sind, liegt die statis-
tische Lebenserwartung bei 83,9 Jahren, die Knaben werden 

Liebe Leserin, lieber Leser!

Wussten Sie, dass 52 % aller oö. Studie-

renden weiblich sind? Während im Jahr 

1970 nur 1.244 Frauen studiert haben, 

waren es im Studienjahr 2012/13 bereits 

14.567. Mehr Zahlen und Fakten zu 

weiteren Themen, wie Einkommenssi-

tuation, Lebenserwartung oder Voll- und 

Teilzeitbeschäftigung, fi nden Sie in der 

neuen Online-Broschüre „Frauen-Statis-

tik Oberösterreich – Hinter den Zahlen 

steckt das Leben“. 

Aber nicht die Zahlen sind das wichti-

ge, sondern was wir daraus für unsere 

Schwerpunkte ableiten. Die Statistik 

zeigt, dass noch immer jede fünfte Frau 

im Laufe ihres Lebens mindestens ein-

mal Opfer männlicher Gewalt wird. In 

der Infobroschüre „Halt, so nicht!“ ha-

ben wir daher konkrete Sicherheitstipps 

für Frauen in allen Lebensbereichen 

zusammengestellt. Mehr dazu erfahren 

Sie auf Seite 10.

Es freut mich, Ihnen bereits heute 

das Zukunftsforum 2014 zum Thema 

„Mitten im Leben – Frauen gestalten 

Zukunft“ am 13./ 14. Juni  ankündigen 

zu dürfen. Halten Sie sich diesen Termin 

im Kalender schon jetzt frei!

Beste Grüße

  
 Mag.a Doris Hummer

     Frauenlandesrätin

Impulse an: frauen@ooe.gv.at
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Wie Zahlen 
das Leben erklären

Die neue Online-Broschüre „Frauen-Statistik Ober-
österreich – Hinter den zahlen steckt das Leben“ ist 
eine zusammenstellung von Daten und Fakten zur 
Situation von Frauen und Männern in Oberösterreich.
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78,5 Jahre alt. Die Lebenserwartung steigt kontinu-
ierlich. Verglichen mit 1995 ist sie bei den Frauen um 
3,9 Prozent angestiegen.

Dauer der im Jahr 2012 geschiedenen Ehen in OÖ
Insgesamt wurden im Jahr 2012 in OÖ 2.522 Paa-
re geschieden. Gut ein Fünftel davon war kürzer als 
fünf Jahre verheiratet, bei fast einem Viertel dauerte 
die Ehe zwischen fünf und neun Jahren. Bei immer-
hin einem Viertel kam es erst nach mehr als 20 Jahren 
Ehe zur Trennung.

MigrantInnen und Migranten
201.700 Menschen mit ausländischer Herkunft lebten 
zu Jahresbeginn 2013 in unserem Bundesland, etwa 
103.100 davon sind Frauen. Dies entspricht knapp 
14,3 Prozent der weiblichen Bevölkerung Oberöster-
reichs.

Aufteilung Vollzeit/Teilzeitarbeit
Die meisten Teilzeitkräfte (85 %) sind Frauen, bei 
Vollzeitbeschäftigung liegt der weibliche Anteil nur 
bei einem knappen Drittel. Die 337.000 erwerbstä-
tigen Oberösterreicherinnen arbeiten zu 52 Prozent 
voll und zu 48 Prozent auf Teilzeitbasis. 

Nettoeinkommen von unselbstständig Erwerbstätigen
Was aufhorchen lässt: Der Median (eine Quer-
schnittsmenge - 50 % verdienen mehr, 50 % ver-

dienen weniger) des Einkommens unselbstständig 
erwerbstätiger Frauen erreicht nur knapp 63 Prozent 
des Männer-Medians! Am größten sind die Diskre-
panzen bei Arbeiterinnen: Verdient ein Arbeiter im 
Median 1.389 Euro netto pro Monat, so sind es für 
Arbeiterinnen lediglich 799 Euro. 

Einkommenssituation der Alleinerziehenden in OÖ
Das mittlere Jahresnettoeinkommen pro Kopf (ge-
wichtet) von Haushalten der Alleinerziehenden fällt 
mit 16.700 Euro am niedrigsten von allen ausgewie-
senen Haushaltstypen aus. Das Medianeinkommen 
pro Kopf aller österreichischen Haushalte beträgt 
21.400 Euro. 

Gewalt gegen Frauen
Dass die Schutzbedürftigkeit von Frauen in Öster-
reich nicht unterschätzt werden darf, zeigen folgende 
Zahlen: Insgesamt fanden 2012 in den 26 österreichi-
schen Frauenhäusern 1.735 Frauen und 1.767 Kinder 
Schutz und Unterkunft mit über 94.000 Aufenthalts-
tagen. Dazu kamen 6.560 Beratungen von nicht im 
Frauenhaus wohnhaften Frauen. 

Download der Frauen-Statistik Oberösterreich 
unter www.frauenreferat-ooe.at
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Was sind für Sie die wichtigs-
ten Argumente dafür, dass es 
ein Frauenministerium gibt?
Gabriele Heinisch-Hosek: So-
lange Frauen bei gleicher Arbeit 
um ein Fünftel weniger verdienen 
als Männer, solange Kinderbe-
treuung zum überwiegenden Teil 
Frauensache ist, Frauen armutsge-
fährdeter sind und öfter von Ge-
walt betroffen, solange braucht es 
eine Frauenministerin. Erst wenn 
Frauen 50% der Macht im Land 
haben und Männer 50% der un-
bezahlten Familienarbeit leisten, 
wenn Frauen 50% der Führungs-
positionen bekleiden und für die 
gleiche Arbeit gleich gut verdie-
nen wie Männer, erst dann können 
wir darüber reden, ob es noch eine 
Frauenministerin braucht.

Das Arbeitsprogramm der Bun-
desregierung 2013 bis 2018 
sieht im Frauenbereich die bis-
her bekannten themen vor. ist 
nach ihrer Sicht der Dinge zu 
wenig weitergegangen? 

Heinisch-Hosek: Gender Budge-
tierung ist ein gutes Beispiel: Das 
haben wir seit 2009 in der Verfas-
sung verankert und seit letztem 
Jahr gilt es verbindlich für den 
Bund. Da gibt es viele Herausfor-
derungen, die in der tatsächlichen 
Umsetzung zu bewältigen sind. 
Vielleicht gibt es an der einen 
oder anderen Stelle auch noch et-
was zu verbessern. Daher ist Gen-
der Budgeting nach wie vor im 
Regierungsprogramm verankert. 
Ähnlich bei anderen Themen, bei 
denen sich viel bewegt hat in den 
letzten Jahren, etwa gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit. Man muss ja 
an den Themen dranbleiben und 
kann nicht in einer Legislaturpe-
riode Dinge starten, die man dann 
in der kommenden vernachlässigt, 
nur um auf ein neues Thema zu 
setzen.

Welche ziele wollen Sie in die-
ser regierungsperiode auf alle 
Fälle umsetzen?
Heinisch-Hosek: Wie bisher ist 

An den themen dranbleiben, die noch nicht erledigt sind. 
Das will die alte und neue Frauenministerin Gabriele Hei-
nisch-Hosek (SPö). Deshalb sind Frauen und Sicherheit, 
Frauen und Gesundheit, Frauen und Arbeit oder Gender 
Budgeting nach wie vor elementare Aufgaben. 

Frauenthemen im 
Regierungsprogramm
Es sind fünf große Bereiche, die im Arbeits-
programm der Bundesregierung für die 
Jahre 2013 bis 2018 beim Thema Frauen 
gesetzt wurden.

Ziele: 
1.  ausbau der beratungs- und betreuungsan-

gebote für Frauen und Gender budgeting 
vorantreiben. 

2.  Gleicher Lohn für gleichwertige arbeit – 
Gleichstellung von Frauen am arbeitsmarkt. 
Maßnahmen: Gemeinsam mit sozialpart-
nerinnen versteckte diskriminierungen in 
allen Kollektivverträgen prüfen und beseiti-
gen; Fortführung des „naP Gleichstellung“; 
einkommenstransparenz; maßnahmen zur 
erhöhung des Frauenanteils in spitzenposi-
tionen in Politik, Wissenschaft, Forschung, 
Wirtschaft, Verwaltung und einrichtungen 
der selbstverwaltung; Karenzmanagement.

3.  sicherheit für Frauen erhöhen. 
Maßnahmen: soziale sicherheit und Ge-
waltschutz. 

4.  aktionsplan Frauengesundheit. 
Maßnahmen: stärkere einbindung von Gen-
dermedizin; ausbau von „FirstLove-ambu-
lanzen“ und Frauengesundheitszentren in 
allen bundesländern; Vorsorgeprogramme 
zu spezifi schen Frauengesundheitsthemen.

5.  Weiterentwicklung des Gleichbehandlungs-
rechts und der Gleichbehandlungsinstru-
mente. 
Maßnahmen: bekämpfung von sexismus 
in Werbung und medien; evaluierung der 
instrumente zur durchsetzung der Gleich-
behandlung. 
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Viel bewegt und 
doch viel vor 



der Themenbereich Gleichstel-
lung am Arbeitsmarkt ganz wich-
tig. Das umfasst zum einen die 
Einkommensfrage. Hier werden 
wir prüfen, wie die Maßnahmen 
zur Gehaltstransparenz, die wir in 
den letzten Jahren gemeinsam mit 
den Sozialpartnern erfolgreich 
einführen konnten – also die be-
trieblichen Einkommensberichte, 
die Gehaltsangaben in Stellenin-
seraten und der Gehaltsrechner 
(www.gehaltsrechner.gv.at) – 
wirken und wo es eventuell Nach-
besserungsbedarf gibt. 
Zudem geht es darum, die Struk-
turen für Frauen am Arbeitsmarkt 
weiter zu verbessern. Das beginnt 
beim Einstieg in den Beruf, bei 
der Berufswahl, geht über Dis-
kriminierung am Arbeitsplatz 
und geht bis hin zur betrieblichen 
Frauenförderung. Das Themen-
feld ist also sehr breit. 
In den kommenden Jahren werde 
ich auch einen Schwerpunkt beim 
Thema Sicherheit setzen, mit ei-
nem Nationalen Aktionsplan ge-
gen „Gewalt an Frauen“ und einer 
Evaluierung und Weiterentwick-
lung der Gewaltschutzgesetze. 

Österreich war und ist hier im-
mer ein Vorbild für andere Län-
der. Jetzt ist es wichtig, aus den 
Erfahrungen zu lernen und nicht 
stehenzubleiben, sondern diese 
Vorbildrolle auch weiter einzu-
nehmen und auszubauen. 

Sie wollen den NAP Gleichstel-
lung fortsetzen: Was ist hier für 
Sie noch offen und bis wann 
wollen sie mit den Maßnahmen 
durch sein?
Heinisch-Hosek: Wir konnten 
annähernd 90% der vorgeschla-
genen 55 Maßnahmen umsetzen. 
Natürlich ist es mein Ziel, auch 
die verbleibenden sechs Vorschlä-
ge in Angriff zu nehmen, wobei 
ich stark auf die Bereitschaft von 
Kooperationspartner angewiesen 
bin, wie z.B. die Länder und Ge-
meinden. 
Für die kommenden fünf Jahre 
wird es aber nicht nur darum ge-
hen, sondern es gilt, gemeinsam 
mit ExpertInnen den Blick nach 
vorne zu richten. Wo bestehen 
noch Diskriminierungen, wo gibt 
es strukturelle Benachteiligungen, 
wie kann man Frauen am Arbeits-

markt (noch) besser unterstützen? 
Und wo gibt es Vorbilder, an de-
nen man sich orientieren sollte? 

Was können die Frauen selbst 
zur Änderung der Situation bei-
tragen?
Heinisch-Hosek: Im Bereich der 
Führungspositionen zum Beispiel 
sollten sie öfter „Ja!“ sagen. Denn 
viele Frauen trauen sich selbst 
manchmal nicht genug zu und zö-
gern oft zu sehr, bevor sie einen 
Spitzenjob annehmen. Männer 
hingegen neigen dazu, nicht lange 
nachzudenken, sondern ein Job-
Angebot anzunehmen und sich 
erst dann zu überlegen, ob sie das 
überhaupt können und wie ihre 
private und familiäre Situation 
damit zusammenpasst. 

FrAueNMiNiSteriuM

Das Frauenministerium ist für alle Frauen da. Am einfachsten 
ist der Kontakt über das Frauenservice. 
Die Mitarbeiterinnen informieren unter der Nulltarifnummer 
0800/20 20 11 kostenlos und unbürokratisch zu frauenspezifi-
schen Anliegen (Mo – Do 10 – 14 uhr, Fr 10 – 12 uhr). 
infos auch unter: www.frauen.bka.gv.at; zudem gibt es auf der 
Homepage auch eine reihe von Anlaufstellen für verschiedene 
Lebenssituationen und Problemlagen: 
www.bka.gv.at/site/5456/default.aspx

Gabriele Heinisch-Hosek,    
geb. 1961 in Guntramsdorf, niederösterreich, 
ist haupt- und sonderschullehrerin.
ihr einstieg in die Politik erfolgte 1990 im 
Gemeinderat. sie war abgeordnete zum 
nationalrat und wurde Landesrätin für 
Gesundheit, soziales und Jugendwohlfahrt in 
niederösterreich. seit dezember 2008 ist sie 
bundesministerin für Frauen, seit 2013 auch 
ministerin für unterricht. 
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„erst wenn Frauen 50% der macht im Land haben und männer 50% der 
unbezahlten Familienarbeit leisten, wenn Frauen 50% der Führungspositionen 
bekleiden und für die gleiche arbeit gleich gut verdienen wie männer, erst 
dann können wir darüber reden, ob es noch eine Frauenministerin braucht.“
Gabriele Heinisch-Hosek 
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Das Arbeitsprogramm der öster-
reichischen Bundesregierung 
2013 bis 2018 sieht im themen-
bereich „Frauen“ bisher Bekann-
tes vor: gleicher Lohn für gleich-
wertige Arbeit, Frauengesundheit, 
Genderbudgeting, Frauen und Si-
cherheit, einrichtungen für Frau-
en, … iF wollte von den österrei-
chischen Landesrätinnen wissen, 
ob in den Bereichen noch zu we-
nig weiterging? und welche the-
men auf Landesebene im Frauen-
bereich besonders wichtig sind?

Signale für Zukunft der Frauen   

Themen des Regierungs-
programms: bei all diesen 
themen handelt es sich um vielfältige dauerbrenner. 
Obwohl sich in den letzten Jahren viel getan hat, 
gibt es weiterhin handlungsbedarf in genau diesen 
bereichen. ich bin zuversichtlich, dass es uns in den 
nächsten Jahren gelingen wird, eine noch bessere 
ausgangsposition und gute rahmenbedingungen für 
die Frauen in unserem Land zu schaffen. 
Bedeutung fürs Burgenland: Frauen im ländlichen 
raum haben sehr viele unterschiedliche bedürfnisse. 
mir ist es eine herzensangelegenheit bestmögliche 
rahmenbedingungen für Frauen im burgenland 
zu schaffen. dabei geht es mir vor allem um die 
Vereinbarkeit von beruf und Familie, neue innovati-
ve beschäftigungsinitiativen und auch das thema 
Frauengesundheit. ebenso sind mir maßgeschneider-
te Projekte für mädchen und junge Frauen in meiner 
täglichen arbeit sehr wichtig. 2014 haben wir im bur-
genland das „Jahr der Jugend“ ausgerufen, weshalb 
in diesem bereich jedenfalls ein Fokus liegen wird.  
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Landesrätin 
Verena Dunst, 
Burgenland   

Themen des Regierungsprogramms: Ja, das 
stimmt, die themen sind nicht neu, aber es 
geht voran. so werden rollenbilder aufgebro-
chen und männerdomänen schritt für schritt 
erobert. und manche themen werden uns immer begleiten – wie z.b. Frauen 
und sicherheit.
Bedeutung für Oberösterreich: besonders wichtig ist uns, dass Frauen 
unabhängig von ihrem Geschlecht in der Verwirklichung ihrer Lebensziele, 
ihrer talente unterstützt werden. das bedeutet unterstützung (z.b. durch 
Kinderbetreuung) und spezielle mut-mach-Programme (z.b. durch For-
scherinnenförderung, Frauen in aufsichtsräten, mentoring für Gemein-
derätinnen, service-Paket für alleinerzieherinnen etc.). Ganz wichtig: es 
geht nicht um Frauen gegen männer, sondern um eine gleichberechtigte 
Gesellschaft. 

Fo
to

: ©
Go

rta
na

Landesrätin Doris Humer, 
Oberösterreich    

Themen des Regierungsprogramms: hier 
muss man jene arbeitspunkte mitdenken, 
die nicht explizit als „Frauenthemen“ 
deklariert sind, aber dennoch Frauen 
zugutekommen. so wird die anhebung der Familienbeihilfe den hand-
lungsspielraum der Familien und Frauen ausweiten. die anreizsysteme 
für betriebe werden älteren arbeitnehmerinnen beschäftigung bieten. 
Zudem konnte man sich darauf einigen das Pensionsantrittsalter der 
Frauen so lange nicht zu erhöhen, bis eine tatsächliche Gleichstellung 
erreicht wird. natürlich müssen vorhandene themen wie gleicher Lohn 
für gleiche arbeit weiter vorangetrieben werden. insofern finde ich es 
als wichtiges signal, dass eben jene großen themenstellungen sich 
auch im arbeitsprogramm wiederfinden und auf Länderebene weiter 
forciert werden. 
Bedeutung für Kärnten: eines meiner vordringlichsten anliegen ist 
die besetzung einer gynäkologischen Kassenstelle mit einer Ärztin, um 
den Kärntnerinnen in diesem sensiblen medizinischen bereich volle 
Wahlfreiheit zu gewährleisten. hier stehen wir kurz vor einer Lösung. 
Zudem arbeiten wir mit Lh Peter Kaiser intensiv an einer Kinderbetreu-
ungsoffensive, um Kärntens Familien und dabei vor allem den Frauen 
die möglichkeit zu bieten, beruf und Familie miteinander zu verein-
baren. Gerade der politische stilwechsel in Kärnten bietet eine gute 
chance wieder mehr Frauen für politische entscheidungsfunktionen 
und Führungspositionen zu begeistern, um aktiv mitzugestalten.

Frauenreferentin 
LH-Stv.in Beate Prettner, 
Kärnten    

Fo
to

: G
er

no
t G

le
is

s

B u r G e N L A N D  K Ä r N t e N  O B e r ö S t e r r e i c H



    MAGAZIN IF  1/2014    7

Themen des Regierungsprogramms:
Ja. es ist zu wenig weitergegangen.
nach wie vor wird arbeit von Frau-
en geringer bewertet und schlechter bezahlt. der einsatz der 
öffentlichen Gelder wird noch nicht durchgängig oder gar nicht 
mit dem kritischen Genderblick durchleuchtet, Frauenhäuser 
zum schutz gegen Gewalt sind notwendig wie eh und je. die 
themen haben sich seit beginn meiner frauenpolitischen arbeit 
vor 20 Jahren fast nicht verändert. Obwohl sich die Gesellschaft 
in manchen bereich rasant ändert, sind die beharrungskräfte 
enorm, die traditionellen Geschlechterrollen aufrecht zu erhalten. 
denn bei dieser Veränderung müssen männer entscheidungs- und 
Gestaltungsmacht abgeben und männer wie Frauen Vertrautes 
verlassen. 
Bedeutung für Salzburg: ein gutes, chancengleiches Leben für
aLLe. daher heißt es für mich: Frauen rein in macht-, Gestal-
tungs- und entscheidungspositionen. Gleichzeitig braucht es
Gewaltprävention, armutsbekämpfung und genügend Kinderbe-
treuungsangebote. salzburgerinnen sollen selbstbestimmt und
informiert entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten.

Landesrätin 
Martina Berthold, 
Salzburg  
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Themen des Regierungsprogramms: 
Wir sind frauenpolitisch in einer 
situation, wo unglaubliche erfolge 
hinter uns liegen – stichworte: Frauenwahlrecht, Fristenlösung, 
rechtliche Gleichstellung oder Karenzzeiten. in den jüngsten Jahren 
hingegen scheint das tempo zu gering, die gläserne decke be-
steht weiterhin, der Gender Pay Gap schließt sich nicht. daher: Ja, 
die zentralen themen bleiben die gleichen, weil sie noch nicht zu 
unserer Zufriedenheit abgearbeitet sind. Vielleicht auch deshalb, 
weil es jetzt bei manchen Fragen ans eingemachte geht, weil 
tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel notwendig ist, um echte 
Gleichstellung zu erreichen.
Bedeutung für die Steiermark: alle jene themen sind wichtig, 
die wir auf landespolitischer ebene beeinflussen können. daher 
erarbeiten wir gerade in einem breit angelegten Prozess un-
ter einbindung vieler einzelpersonen und institutionen unsere 
steirische „Frauen- und Gleichstellungsstrategie“. Wir wollen die 
zentralen Punkte für die lokale und regionale arbeit der kommen-
den Jahre festlegen. ich führe dabei auch viele diskussionen mit 
männlichen Verantwortungsträgern. Für echte Gleichstellungspo-
litik brauchen wir engagierte Frauen und männer!

Landesrätin 
Bettina Vollath, 
Steiermark 
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Themen des Regierungspro-
gramms: die Veränderung 
gesellschaftlicher strukturen 
ist ein laufender Prozess. im 
arbeitsprogramm der österreichi-
schen bundesregierung ist Gleichstellung von Frauen und 
männern und spezifische Frauenfördermaßnahmen auch 
in bereichen wie Familienpolitik, Wissenschaft, soziales, 
sport, Pensionen etc. eingebettet. denn nur gemeinsam 
kann es uns gelingen Fortschritte auf dem Weg zur Gleich-
stellung von Frauen und männern zu erreichen.  
Bedeutung für Vorarlberg: die erstellung eines regionalen 
aktionsplans für die Gleichstellung von Frauen und männern 
in Vorarlberg mit allen systempartnern, die Weiterentwick-
lung des angebotes an frauen- und genderspezifischen 
informations- und beratungseinrichtungen, die reduzie-
rung der einkommensschere, die Vereinbarkeit von Familie 
und beruf erleichtern, der abbau der rollenstereotypen und 
die implementierung der Gleichstellungsstrategie in alle 
Politikbereiche und das Vorantreiben der strategie Gender 
budgeting in der Landesverwaltung – das ist uns auf 
Landesebene wichtig. 

Landesrätin Gerti Schmid, 
Vorarlberg   
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Themen des Regierungspro-
gramms: die benachteiligung 
von Frauen ist in unserer Gesell-
schaft tief verankert. um Ge-
rechtigkeit im Geschlechterverhältnis zu erreichen, braucht 
es einen langen atem. der Wandel gelingt nur, wenn die 
ganze Gesellschaft miteinbezogen ist. die Politik kann für 
gesellschaftliches umdenken die rahmenbedingungen 
vorgeben: rechtlich sind Frauen und männer praktisch 
gleichgestellt. nun gilt es im tatsächlichen Gleichstellung 
zu erreichen. deshalb müssen alle regierungsmitglieder in 
ihrem bereich tätig werden und genderkompetent handeln. 
das ist eine menschenrechtliche Verpflichtung.
Bedeutung für Tirol: in tirol stehen wir vor denselben 
herausforderungen. es geht darum, rollenstereotype 
abzubauen und Verantwortung in allen Politikfeldern 
einzufordern. Gleichstellung bringt allen etwas – ein faires 
miteinander von Frauen und männern führt zu weniger 
Gewalt, mehr unabhängigkeit und Freiheit und damit zu 
mehr Lebensfreude.

Landesrätin 
Christine Baur, 
Tirol   
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„Nicht gleichberechtigt.“ Dies 
sagen 82 Prozent aller Antwor-
tenden einer Online-Befragung 
von frau & arbeit. Die häufigs-
ten Ungleichheiten werden beim 
Einkommen, der Aufteilung der 
Haushaltsarbeiten und beim be-
ruflichen Aufstieg genannt. Fast 
jede dritte Frau sieht wegen 
schwieriger Vereinbarkeit Burn-
out-Gefahr. 
Was braucht es für Gleichberech-
tigung? Gleichen Lohn für glei-

che Arbeit, Gehaltstransparenz, 
mehr Flexibilität bei den Ka-
renzmodellen. Es brauche eine 
Neubewertung der Arbeit mit hö-
heren Kollektivverträgen bei typi-
schen Frauenberufen sowie eine 
bessere finanzielle Unterstützung 
für Einkommensschwache und 
Alleinverdienerinnen, mehr Wert-
schätzung der typischen Frau-
enarbeiten durch Männer sowie 
mehr männliche Mitarbeit. 
Für den Arbeitsmarkt wünsch-

ten sich Frauen neutrale Bewer-
bungsprozesse ohne Angabe von 
Geschlecht oder Foto sowie Teil-
zeitarbeitsplätze, die nicht in die 
Armutsfalle führen. Frauen soll-
ten sich jedoch auch selbst an der 
Nase nehmen und ihre Rechte 
stärker einfordern und sich mehr 
zutrauen. 
Weitere Informationen: 
http://blog.frau-und-arbeit.at

Gleichberechtigt oder nicht  
Online-Befragung in Salzburg ergab klare Frauenpositionen

öSterreicH

SALzBurG 

Dabei wurden neun Salzburgerinnen und ihre Ge-
schichten vorgestellt, um anderen Frauen Mut zu 
machen. In Dialogforen wurden die Ideen und An-
liegen der TeilnehmerInnen zusammengefasst und 
Ende 2013 präsentiert. Frauenbeauftragte Romana 
Rotschopf fasst zusammen: „Frauen brauchen Ar-
beitsplätze, die ihrer Qualifikation entsprechen und 
von denen sie leben können, leistbare und qualitative 
Kinderbetreuung und ein soziales und familiäres Kli-
ma, das sie in ihrer Berufstätigkeit unterstützt, außer-
dem öffentliche Verkehrsmittel oder Firmenbusse.“ 

Wichtigstes Thema war die Kinderbetreuung, maß-
gebend dafür, ob eine Frau überhaupt arbeiten kann. 
Fazit: Bedarf ist allerorts gegeben, auch ohne Erhe-
bungen im Vorfeld, dafür mit überparteilicher Zu-
sammenarbeit. Landesrätin Martina Berthold kün-
digte an, das Betreuungsangebot für unter Dreijähre 
vergrößern zu wollen. 
Mehr unter: www.starkefrauen.at

Starke Frauen setzen Maßstäbe
Mit dem Salzburger Projekt „Starke Frauen hat 
das Land“ sollen die Rahmenbedingungen für 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt verbessert werden, 
insbesondere in den Regionen. 

ratgeber rund ums Geld 
Mit einem umfassenden Nachschlagwerk zum Thema „Frau und Geld – eine Be-
ziehung mit Potenzial“ stellt das Frauenreferat des Landes OÖ die finanzielle Ab-
sicherung der Oberösterreicherinnen in den Blickpunkt. Das Spektrum der Tipps 
und Hinweise in der soeben erschienenen Broschüre reicht von Absicherung in 
der Lebensgemeinschaft  bzw. Ehe über Informationen zum Pensionssplitting bis 
hin zu Kinderbetreuungskosten und Fortbildungsförderung.
Erhältlich bei Oberösterreichs Frauenberatungsstellen und unter 
www.frauenreferat-ooe.at.

OBeröSterreicH
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Das Leben der Rose
Neulich im Büro. Die chefi n beschenkt 
jede Mitarbeiterin mit einer rose. Sie 
schmunzeln, denn sie kennen ihre feminis-
tisch angehauchte chefi n schon lange. es 
ist wieder der achte tag im März. Der in-
ternationale Frauentag wird alljährlich mit 
dem Blumengruß gestartet und die Frauen 
geehrt. Nach dem Schweizer Psychothera-
peuten c.G. Jung gilt die rose immer als 
Symbol der Ganzheit, der höheren geisti-
gen Weltordnung. in allen Kulturen wird 
der rose besondere Kraft und Symbolik 
zugeschrieben.
Die Wahl der Blume mag allerdings völlig 
nebensächlich sein. Ob solche Geschenke, 
kleine rituale oder große Veranstaltungen: 
Auch nach 103 Jahren ist der interna-
tionale Frauentag noch genauso wichtig 
wie ehedem. Da kann auf die eine Seite 
der Waage das Gute gelegt werden, das in 
diesem Jahrhundert erreicht wurde: das 
Wahlrecht, recht auf bezahlte Arbeit, die 
Wahlfreiheit, Schritte beim thema Verein-
barkeit oder in der berufl ichen Karriere.
Allerdings wiegt auch die andere Waag-
schale schwer: immer noch nicht gleicher 
Lohn für gleichwertige Arbeit; Seilschaften, 
die Frauen ausschließen; Gewalt gegen 
Frauen in allen Ländern dieser erde; 
geringere Möglichkeiten zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie als die männlichen 
Mitstreiter … Bundesministerin Gabrie-
le Heinisch-Hosek stellt am Beginn der 
neuen regierung klar, warum es nicht nur 
das Frauenministerium, sondern auch den 
internationalen Frauentag braucht: „erst 
wenn Frauen 50% der Macht im Land 
haben und Männer 50% der unbezahlten 
Familienarbeit leisten, wenn Frauen 50% 
der Führungspositionen bekleiden und für 
die gleiche Arbeit gleich gut verdienen 
wie Männer, erst dann können wir darüber 
reden, ob es noch eine Frauenministerin 
braucht.“ Oder eben den 8. März.    MAGAZIN IF  1/2014   9

Birgitt Drewes
Chefredakteurin
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Das Salzburger Frauengesund-
heitszentrum ISIS befragte 630 
Frauen zu spezifi schen Frauenthe-
men. Das Ergebnis: Die meisten 
Frauen sind sehr selbstkritisch. Ob-
wohl 73 Prozent der Befragten mit 
ihrem Körper sehr bzw. zufrieden 
sind, bemängeln viele ihren Bauch. 
Ältere Frauen mochten ihre Kör-
per tendenziell weniger, selbstbe-
stimmte und besser gebildete Frau-
en mehr. Von medial verbreiteten 
Schönheitsidealen fühlt sich jede 
zweite Frau unter Druck gesetzt. 
Sexualität ist für 70 Prozent der 
Frauen wichtig bzw. sehr wichtig, jede dritte Frau erlebt sie als Rou-
tine, Pfl ichtübung oder Belastung. Jede vierte Frau unter 50 gab an, 
nicht zu verhüten und wenn, dann mit eher unsicheren Methoden. 
Salzburgs Frauen haben durch alle Altersgruppen zu wenig Bewe-
gung. Jeder zweiten Frau ist bewusst, dass ihr sozialer Status eine 
wichtige Rolle bei der Gesundheit spielt. Zur Frage, was gesund 
hält, wurden gute Ernährung, das soziale Umfeld, Bewegung und 
Sport genannt. 
Nähere Infos: www.frauengesundheitszentrum-isis.at

Schon zufrieden, aber … 

burgenland kommt,
niederösterreich geht 
Das Magazin IF bekommt Zuwachs, muss sich aber von einer 
Partnerin verabschieden.

öSterreicH

Viermal im Jahr erscheint das Magazin IF in einer Aufl age von zirka 
60.000, bisher in Kärnten, Oberösterreich, Niederösterreich, Salz-
burg, in der Steiermark, in Tirol und Vorarlberg. Nun wurde in NÖ 
der Rechenstift bei vielen Produkten der Landesverwaltung ange-
setzt, auch beim Magazin „IF“. Als eines der Gründungsmitglieder 
haben die niederösterreichischen Frauen das Magazin entscheidend 
mitgeprägt. 
Wenn der Abschied auch schwer wiegt, so gibt es einen schönen 
Trost. Mit dieser Ausgabe ist das Burgenland dabei. Mit Landesrä-
tin Verena Dunst sowie der Frauenbeauftragten Karina Ringhofer 
und ihrem Team kommen junge und engagierte IF-Frauen ins Team. 
Herzlich willkommen sagen die Bundesländer Kärnten, Oberöster-
reich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg.

SALzBurG 
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Dafür setzen wir uns ein
es kommt immer wieder vor, dass ich gefragt 
werde, was bei aller Vielfältigkeit der agen-
den des Frauenreferates unser vorrangigstes 
Ziel sei. das übergeordnete Ziel unseres 
täglichen engagements ist, dass Frauen und 
männer gleichberechtigte und gleichwertige 
Lebens- und arbeitschancen haben.
Wie unterschiedlich die Lebensbereiche von 
Frau und mann auch im modernen Oberös-
terreich des 21. Jahrhunderts sind – und wo 
dringender handlungsbedarf besteht – zeigt 
die neue Online-broschüre „Frauen-statistik 
Oberösterreich – hinter den Zahlen steckt 
das Leben“ auf, die wir in Zusammenarbeit 
mit der abteilung statistik herausgebracht 
haben.
rund um den internationalen Frauentag am 
8. märz 2014 darf ich sie sehr herzlich zur 
Veranstaltung des Frauenreferates in Koope-
ration mit dem Oö Landesmuseum einladen: 
„Frauenleben Oberösterreich, starke Frauen: 
Vom Leben & vom überleben“ am 5. märz 
2014 im Festsaal des schlossmuseums Linz. 
univ.-Prof.in regina thumser-Wöhs hält einen 
vielversprechenden impulsvortag. Weiters 
können sie auch bei speziellen Frauenfüh-
rungen teilnehmen. über ihr Kommen würde 
ich mich sehr freuen!

Dipl.-Päd.in Beate Zechmeister
Leiterin Frauenreferat des Landes OÖ

Kontakt: 0732/7720-11851
www.frauenreferat-ooe.at 

Jede fünfte Frau wird im Laufe ih-
res Lebens mindestens einmal Opfer 
männlicher Gewalt. 
das sagt die statistik, die dunkelziffer 
ist sicher höher. „Gewalt gegenüber 
Frauen und mädchen ist eine men-
schenrechtsverletzung und nimmt den 
betroffenen die chance auf ein selbst-
bestimmtes und gleichberechtigtes Le-
ben“, erklärt Frauenlandesrätin doris 
hummer die Folgen von Gewaltanwen-
dung. mit der informationsbroschüre 
„halt, so nicht!“ setzt sie gemeinsam 
mit dem Frauenreferat derzeit einer-
seits verstärkt auf öffentliche be-
wusstseinsbildung und andererseits 
auf konkrete Präventionsmaßnahmen 
zum schutz vor Gewalt. 

die Leserinnen erhalten in „halt, so 
nicht!“ anregungen für mehr persön-
liche sicherheit in allen Lebensbe-
reichen, beginnend mit sicherheit im 
internet und in sozialen netzwerken 
ebenso wie der umgang mit K.O.-

tropfen, belästigung in Lokalen und 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Weiters 
enthalten: hinweise zur sicherheit am 
nächtlichen heimweg, sicherheit in 
der eigenen Wohnung, sexuelle beläs-
tigung am arbeitsplatz, stalking und 
tipps für migrantinnen. 
„mit dieser broschüre wollen wir Frau-
en und mädchen mut machen, über-
griffe und Gewalt nicht zu akzeptieren, 
sondern für die eigene sicherheit aktiv 
zu werden“, fordert Frauenreferats-
leiterin beate Zechmeister die Frauen 
auf, achtsam und aktiv zu sein.

„Halt, so nicht!“ ist erhältlich 
beim Frauenreferat des 
Landes Oberösterreich, 
Landhausplatz 1, 4021 Linz, 
Tel. 0732/7720-11851, 
frauen@ooe.gv.at.

Zum Download in deutscher und 
türkischer Sprache:
www.frauenreferat-ooe.at

Halt, 
so nicht! 

Bitte weiter so! 

Freuen sich über den gelungenen Lehrgangsstart 
(v.l.): Lehrgangsleiterin susanne summereder (LimaK 
in.sPire), LimaK-GF Gerhard Leitner, Frauenreferat-
Leiterin beate Zechmeister (2.r.) und melanie Gierlinger 
(büro Lrin hummer, ganz rechts) und die teilnehmerin-
nen des dritten Lehrganges „Frauen in aufsichtsräte“.

seit ökonomische studien belegen, dass die anwesenheit von Frauen in aufsichtsrä-
ten insgesamt die Qualität und die arbeitseffi zienz steigert, werden aufsichtsrätinnen 
immer begehrter. beim Lehrgang „Frauen in aufsichtsräten“, den die LimaK austrian 
business school im auftrag des Frauenreferates ende november in die dritte runde 
startete,  werden elf teilnehmerinnen, die in unterschiedlichen branchen und instituti-
onen tätig sind, auf diese Position vorbereitet. auf dem Lehrplan steht in den nächsten 
sechs monaten betriebswirtschaftliches, rechtliches und praxisbezogenes Fachwissen. 

Ziel ist, die Frauen auf ihrem Karriereweg zu unterstützen und eine 
Qualifi kation für den verantwortungsbewussten umgang in auf-
sichtsräten zu schaffen. www.frauenreferat-ooe.at
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Wissen wirkt – auch in der Gemeindearbeit
„Frauen müssen auch politisch in der ersten reihe Platz einnehmen“, 
ist iFF-Landesobfrau rosa ecker (1. reihe, mitte) aus eigener erfahrung 
überzeugt. als absolventin des überparteilichen Polittrainings und des 
Polit-mentorings des Landes Oö weiß die nunmehrige FP-Gemeinde-
vorständin aus saxen /bezirk Perg, wie wichtig fundiertes hintergrund-
wissen für die Gemeindearbeit und besonders die Kameralistik ist. 
beim „Gemeindearbeit-seminar“ mit amtsleiterin ilse schachinger aus 
scharnstein haben sich kürzlich 20 iFF-Frauen über ausschussarbeit, 
antragseinbringung, Verteilung der agenden im Gemeinderat und Wis-
senswertes zum Gemeindebudget informiert. www.iff-ooe.at

Vertrauen stärkt – SPÖ-Frauen gehen geeint vorwärts
mit einem beeindruckenden Vertrauensvotum von 97 Prozent wurde ende 2013 
sonja ablinger bei der sPö-Landesfrauenkonferenz als Vorsitzende bestätigt.  
„ein großer auftrag, ein schöner moment, ich freue mich auf die arbeit!“ bedankte 
sich ablinger (7.v.l.) bei den delegierten und machte klar, dass es in den nächsten 
Jahren genug zu tun gibt. mit dem Leitsatz „Wenn wir heute nichts tun, leben wir 
morgen wie vorgestern!“ und „Gleichstellung ist keine mogelpackung“ betonen 
die sPö Frauen Oö, dass Geschlechterfragen die Zukunftsfragen der Gesellschaft 
sind. „Wenn wir diese Fragen nicht lösen, ist eine gerechte Gesellschaft nicht 
möglich. das ist Leitlinie und zentrale handlungsmaxime unserer Frauenpolitik“, 
betonte ablinger in ihrer rede. www.frauen-ooe-spoe.at
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Auf Kurs zum Wohl der Frauen 

bei der Frühjahrsklausur der OöVP Frauen wurden – in Zusam-
menarbeit mit der Landespartei – die segel für die Frauen-
politik im neuen Jahr gesetzt. bei engagierten diskussionen 
haben die öVP-Frauen Oö im beisein von Landesrätin doris 
hummer, Landesleiterin nr claudia durchschlag, öVP-Frauen-
Landesgeschäftsführerin Labg. eva-maria Gattringer und 
öVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang hattmannsdorfer drei 
schwerpunktthemen für die politische arbeit 2014 gekürt: 
bildung, Kinderbetreuung, Frauenpensionen. das bekenntnis zur 
Wahlfreiheit für Frauen von der Karenzzeit über die schulform bis 
zum arbeitsmodell, ist besonders den jungen OöVP Frauen wich-
tig. und: Junge Frauen mit Familie werden besonders ermutigt, 
sich mit innovativen ideen in politischen Gremien einzubringen. 
www.ooevpfrauen.at
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Frauen stärken: 
Gewitzt und 
augenzwinkernd
augenzwinkernd, schlagfertig, 
frech und dabei sympathisch – wer 
möchte das nicht gerne sein? Wer 
über die eigenen Pannen reden und 
scherzen kann, kommt immer gut 
an. „der dafür notwendige schmäh kann geübt werden“, 
ist Grüne-Landessprecherin maria buchmayr überzeugt. 
Gemeinsam mit der Linzer Journalistin und bloggerin do-
minika meindl werden bei der landes.frauen.konferenz der 
Grünen Frauen Oö ende Februar Verbalattacken simuliert 
und es wird geübt, sie nicht so ernst zu nehmen. anstatt 
brav zu argumentieren gilt: besser gewitzt abprallen 
lassen. die Grünen Frauen Oö laden zum dabeisein und 
Lernen ein. www.frauen.ooe.gruene.at
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Frauen Zukunft Österreich 

Ganz nach dem motto „der Zug zum tor“ hat sich die 
Frauen Zukunft österreich unter der Leitung von bZö-
Landesobfrau ursula haubner (bild) in Wien zum jähr-
lichen adventseminar getroffen. nach abgeschlossener 
Planung für 2014 gab es einen gemütlichen ausklang in 
der Zukunftsakademie des bZö. mit dabei war auch bZö-
Frauensprecherin michaela heindl. www.bzoe.atFo
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Bitte weiter so! 
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UNBEDINGT

VORMERKEN!

VERANSTALTUNG ZUM EQUAL PAY DAY VERANSTALTUNG ZUM INTERNATIONALEN FRAUENTAG

Frauenleben Oberösterreich
Starke Frauen: Vom Leben & vom Überleben
Mittwoch, 5. März 2014, 18 Uhr
Schlossmuseum, 4020 Linz
 
erhalten sie an diesem abend berührende einblicke 
in das  Leben von Frauen vor 100 Jahren!
 
Impulsvortrag „Vom Leben & vom Überleben“
univ.-Prof.in dr.in regina thumser-Wöhs
institut f. neuere Geschichte und Zeitgeschichte, JKu Linz 

möglichkeit zum ausstellungsrundgang 
„Starke Frauen: Vom Leben“
„Starke Frauen: Vom Überleben.“
das themenspektrum reicht von Frauenbewegungen rund um 
den 1. Weltkrieg bis hin zu themen wie schwangerschaft, Ge-
burt, mutterschaft und Körperbild quer durch die Jahrhunderte. 
 
Eintritt frei! Anmeldung erbeten bis 28.2.: 
frauen@ooe.gv.at, 0732/7720-11851  
eine Veranstaltung des Frauenreferates des Landes Oö 
in Kooperation mit dem Oö Landesmuseum.

Dienstag, 18. März 2014, 19 Uhr 
Bildungshaus Sankt Magdalena, Linz

Verdienen Sie, was Sie sich verdienen?
Gekonnt verhandeln will gelernt sein

•  Warum liegen Frauen und männer hier nicht auf gleichem niveau?
•  Was können Frauen konkret tun, um ihr selbstvertrauen zu stärken?
•  tools zum erzielen gleicher Verhandlungsergebnisse wie männer

Impulsreferat „Verhandlungstango“ von 
dipl. inf. claudia Kimich 
der Vergleich mit dem tanzen zeigt auf spie-
lerische und humorvolle art, wie man mit sich 
und dem Gegenüber am besten umgeht: vor, 
während und nach der Verhandlung.
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13. und 14. Juni 2014 
in St. Wolfgang

„Frauen mitten im Leben“
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