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CORONAVIRUS

Informationen für Gemeindebedienstete
SARS-CoV-2 ist die Bezeichnung eines im Jänner 2020 in
der chinesischen Stadt Wuhan neu identifizierten Coronavirus. Das Virus verursacht die Erkrankung Covid-19. Als
Reaktion auf die steigende Erkrankungsrate in Österreich
hat die Stadt Wien einen internen Leitfaden zum Umgang
mit KundInnen herausgegeben. Dieser ist im Intranet
abrufbar (Login erforderlich!). Weiters gibt es einen Erlass
bezüglich des Erholungsurlaubes im Sommer, den du
ebenfalls im Intranet der Stadt abrufen kannst.

mer 1450 an den öffentlichen Gesundheitsdienst der Stadt
Wien (rund um die Uhr erreichbar, ohne Vorwahl, österreichweit).
Darüber hinaus empfiehlt die AGES, die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit,
das Folgende zu beachten:

Ich bin vielleicht infiziert, was tu ich?
Geh nicht zum Arzt, sondern bleib daheim. Wähle die
Nummer 1450 und lass dich dort beraten. Wenn du Krankheitssymptome aufweist, folgst du den Anweisungen des
Gesundheitsdienstes und gehst in Krankenstand.
Wenn du den Verdacht hast, vielleicht infiziert zu sein,
aber keine Symptome aufweist, folge den Anweisungen
des Gesundheitsdienstes. Unser Dienstrechtsexperte vertritt die Meinung, dass du, wenn dir der Gesundheitsdienst
der Stadt Wien die Anweisung gibt, zuhause zu bleiben,
nicht unentschuldigt vom Dienst fernbleibst.

•

Allgemeine Hinweise zu Hygiene und Gesundheit
Falls du unter Fieber, Husten, Kurzatmigkeit/ Atembeschwerden leidest, vor allem, wenn du kürzlich in einem
Risikogebiet warst und die genannten Symptome bei dir
auftreten, wende dich bitte sofort unter der Telefonnum-

Ausführliche Informationen zur Erkrankung COVID-19
(Coronavirus) erhältst du auf der Website der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
GmbH bzw. der Website der Stadt Wien.

•

•
•
•

Wasch dir deine Hände mehrmals täglich mit Wasser
und Seife oder einem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel.
Bedecke Mund und Nase mit einem Papiertaschentuch, wenn du hustest oder niest und dreh dich von
von anderen Menschen weg. Verwende nicht deine
Hände. Wenn du kein Taschentuch zur Hand hast,
niese/huste in die Armbeuge.
Vermeide direkten Kontakt zu kranken Menschen.
Halte einen Mindestabstand (ca. 1 bis 2 Meter) zu
krankheitsverdächtigen Personen.
Reise nicht in betroffene Gebiete. Bitte beachte die
aktuellen Reisewarnungen des Außenministeriums,
die sich auch kurzfristig ändern können.

Im Verband der „Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB“

DER
COMPARABLE
WORTH-INDEX
– ein neu entwickelter Maßstab zur
Feststellung von Gleichwertigkeit
In Zusammenhang mit dem Gender Pay Gap wird Frauen oft nahegelegt, ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt
durch bessere formale Bildung und vor allem durch die
Wahl technischer und naturwissenschaftlicher Berufs- und
Fachgebiete zu verbessern. In vielen Fällen ist dies durchaus sinnvoll: Das Eindringen in „Männerdomänen“ kann
tatsächlich für Frauen verbesserte Karriere- und Verdienstchancen mit sich bringen.
Wir haben im Vorjahr einige Gehalts-Unterschiede
zwischen „Frauenberufen“ und „Männerberufen“ ermittelt:
Erhielt eine Kindergarten-Assistenzpädagogin nach 3-jähriger Fachschulausbildung zwischen € 1.968 und € 2.110,
so betrug das Anfangsgehalt eines IT-Technikers nach
abgeschlossener Lehre im Jahr 2019 zwischen € 2.118 und
€ 2.774,-.
Ein Leistungs-Controller mit abgeschlossenem Master-Studium in Wirtschaftswissenschaften erhielt zwischen
€ 3.700 und € 4.643 brutto (+ bis zu 6% leistungsabhängiger Lohnbestandteil), während eine Case Managerin mit
abgeschlossenem Master Studium in Sozialarbeits-Wissenschaften zwischen € 2.496 und € 3.028,- brutto (+ bis
zu 6% leistungsabhängigem Lohnbestandteil) bekam.
Bei näherer Betrachtung der gesellschaftlichen Notwendigkeit und Nachfrage nach ihrer Arbeitsleistung, sowie
der damit verbundenen Anforderungen und Belastungen,
sind diese Unterschiede nicht zu erklären. Mit dem Blick
auf ihre Zuordnung zu „Männerberufen“ und „Frauenberufen“ schon eher. Dies einfach hinzunehmen und die Bevorzugung von „Männerberufen“ als gleichsam naturgegeben

zu akzeptieren, greift daher als Gleichstellungs-Strategie
zu kurz.
Elfriede Hammerl schrieb vor bereits sieben Jahren im
Profil:
„Wer argumentiert, dass die Altenpflegerin halt lieber
auf dem Bau hackeln sollte, erklärt damit die Altenpflege zum überflüssigen Hobby – was sie definitiv nicht
ist. Frauen leisten in den so genannten Frauenberufen
wichtige und notwendige Arbeit. Sie dafür schlechter zu
bezahlen bedeutet eine Geringschätzung ihrer Leistung.
Das nennt man Diskriminierung. Seit Langem wird in der
Einkommensdebatte ja nicht gleicher Lohn für gleiche
Leistung verlangt, sondern gleicher Lohn für gleichwertige
Leistung. An der ungleichen Bewertung von Leistung liegt
es, dass Frauen einkommensmäßig oft schlechter aussteigen als Männer. Wie tief verankert dieser schräge Blick auf
den Wert von Frauen- und Männerarbeit ist, zeigte sich
beispielsweise, als öffentlich überlegt wurde, wie mehr
Männer dazu gebracht werden könnten, sich in der Kindergarten- und Volksschulpädagogik zu engagieren. Das
Erste, was PolitikerInnen dazu einfiel, war die Forderung
nach attraktiveren Gehältern, man könne Männern nicht
zumuten, um den derzeit üblichen Bettel zu arbeiten.“
Die deutsche Soziologin Sarah Lillemeier arbeitet seit
einigen Jahren an einem Instrument zur objektiven Bewertung der Anforderungen und Belastungen von Arbeit – und
damit an einer Möglichkeit, die Gleichwertigkeit unterschiedlicher Arbeit überhaupt festzustellen. Sie hat dazu

den Comparable Worth Index (CW-Index) entwickelt und
konnte mit dieser Methode bereits erste Ergebnisse erzielen. Ihr Befund bestätigt: Mit Leistungsgerechtigkeit hat
die unterschiedliche Bezahlung der Arbeit von Frauen und
Männern wenig zu tun. Traditionelle Bewertungskriterien
verfestigen den aktuellen Gender Pay Gap – beispielsweise wenn das Kriterium „Verantwortung“ auf Führungsoder Budgetverantwortung beschränkt und ‚Verantwortung für das Wohlergehen von Menschen‘ ignoriert wird.

Mit dem CW-Index erzielte Messergebnisse stehen oft im
Kontrast zu von Stereotypen geprägten Alltagsvorstellungen.
Wenig überraschend, haben die so genannten
„nichtakademischen Krankenpflege- und Geburtshilfefachkräfte“ nach dieser Messmethode einen relativ hohen
CW-Index von 28 Punkten bei einer weit niedrigeren Bezahlung als andere Berufe mit demselben CW-Index, wie
beispielsweise Ingenieure und Mittelschul-Lehrkräfte.

Mit dem CW-Index wurde eine Methode geschaffen,
Arbeits-Anforderungen und -Belastungen geschlechtssensibel zu vergleichen. Jeder Beruf erhält dabei einen
Punktwert, der anzeigt, wie hoch die Anforderungen und
Belastungen zusammengefasst im Durchschnitt sind. Es
werden Berufspaare gebildet und unterschiedliche Berufe
vergleichbar gemacht. Die Methode ermöglicht sozusagen, „Äpfel“ mit „Birnen“ vergleichen, also auch typische
Männer- und typische Frauentätigkeiten. Dies ist erforderlich, um nicht nur gleiche, sondern auch gleichwertige
Arbeit gleich zu entlohnen.

Um Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem
Arbeitsmarkt zu erreichen, wird es also nicht genügen,
die Segregation auf dem Arbeitsmarkt in „Männer- und
Frauenberufe“ zu beklagen, und Frauen den Wechsel
zu „Männerberufen“ zu empfehlen – so sinnvoll das im
Einzelfall auch sein mag. Würden Gewerkschaften und
SozialpolitikerInnen die neuen Messinstrumente zur Feststellung gleichwertiger Arbeit nutzen – insbesondere auch
bei Lohn-und Gehaltsverhandlungen – kämen wir einer
echten Gleichstellung näher.
Christine Petioky, M.A.

Die KIV engagiert sich seit Jahrzehnten, um die Situation von weiblichen Gemeindebediensteten in der Arbeitswelt zu verbessern. Mehr dazu kannst du auf unserer Website
nachlesen: https://www.kiv.at/politische-arbeit/frauen/

DER
GESUNDHEITSUND SOZIALBEREICH
als Tätigkeitsbereich von Frauen
Ein aktueller Bericht des Arbeitsmarktservice zum Thema
Gender und Arbeitsmarkt zeigt deutlich, dass bei einem
Vergleich des jeweiligen Frauenanteils aller Berufskategorien die Kategorie Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege
mit zwischen 74% und 90% ( je nach Berufsgruppe) an
der Spitze liegt. An zweiter Stelle findet sich die Kategorie
Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe mit
63-85% Frauenanteil, an dritter Stelle gefolgt von Bekleidungsindustrie mit 58% und Tourismus-Gastgewerbe,
Freizeit mit ebenfalls 58%.
Der hohe Frauenanteil im Bereich ‚Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege’ erlaubt es daher, diese Berufe weiterhin als Frauenberufe zu bezeichnen, wie auch Andrea
Leitner und Anna Dibasi in ihrer Studie über berufliche
Segregation in Österreich und Wien ausführen.
Frauen und Männer beweisen zwar täglich, dass sie
auf Fachgebieten, die jeweils dem anderen Geschlecht
zugewiesen werden, ebenso kompetent und fähig sind
– die Aufteilung des Arbeitsmarkts in sogenannte Frauenund Männerberufe besteht dennoch weiter, auch bei den
jüngeren Generationen.
Es liegt also nahe, anlässlich des internationalen Frauentages einige grundsätzliche Überlegungen zur Arbeit
in den oben erwähnten Gesundheits- und Sozialberufen
anzustellen – zumal unsere Dienstgeberin Stadt Wien bzw.
ihre Unternehmen und ausgelagerten Organisationen für
die Gestaltung dieser Arbeitsbereiche verantwortlich sind.
Ein geschichtlicher Rückblick zeigt: Schon die Entstehung der Sozial- und Gesundheitsberufe war weiblich.

Anfangen bei den weisen Frauen der traditionellen europäischen Medizin und Geburtshilfe, über die Frauenklöster
bis hin zu den heutigen Pflegewissenschaften haben Frauen die Krankenpflege entwickelt und sie, wenn auch in
den letzten Jahrhunderten zunehmend im Schatten einer
männlich dominierten Medizin, gestaltet und durchgeführt.
Die Sozialberufe gingen ebenfalls aus einer weiblichen,
teilweise feministischen Tradition hervor: Sozialarbeit bzw.
Soziale Arbeit als Beruf startete im 19. und 20. Jahrhundert
mit sozialen Frauenvereinen, der Übernahme der Wohlfahrtspflege durch Frauen, den Sozialen Frauenschulen,
den frühen Sozialarbeitswissenschaftlerinnen Alice Salomon in Deutschland, Mary Richmond und Jane Addams in
den USA, Ilse Arlt in Österreich und zahlreichen weiteren
Expertinnen.
Es deutet vieles darauf hin, dass Frauensozialisation,
Rollenbilder und Lebensbedingungen von Frauen über
Jahrhunderte und Jahrzehnte die Entwicklung von Kompetenzen in heilenden, pflegenden, unterstützenden, beratenden Tätigkeiten gefördert haben. Viele Frauen haben
ihre Fähigkeit, soziale Probleme nicht nur zu analysieren
sondern auch zu lösen, unter Beweis gestellt. Eine zentrale
Erkenntnis dabei war und ist, dass Sozial- und GesundheitsarbeiterInnen dann am wirkungsvollsten tätig sein
können, wenn sie ihren KlientInnen und PatientInen als
verlässliche Bezugspersonen begegnen.
Ende des 20. Jahrhunderts schienen gesellschaftliche
Anerkennung und Professionalisierung der Berufe Pflege und Sozialarbeit in greifbare Nähe zu rücken: Beide

Berufe entwickelten eigene Wissenschaftsdisziplinen, die
Ausbildungen wurden umfassender und anspruchsvoller
und eine gesetzliche Absicherung ihrer Zuständigkeiten
für bestimmte gesellschaftliche Aufgaben und berufliche
Tätigkeiten war die logische Folge.
Unter Professionalisierung verstehen heutige Sozialarbeitswissenschaftlerinnen wie Silvia Staub-Bernasconi
und Mechthild Seithe u.a. die Fähigkeit, kreativ aus eigener
Fachlichkeit Entscheidungen zu treffen und aus dem eigenem Wissen heraus zielgerichtet zu handeln. Darüber hinaus verfügt eine Profession über eine eigene Berufsethik,
die ihr eine gewisse Unabhängigkeit von der jeweils aktuellen Politik und dem jeweiligen Zeitgeist sichern sollte.
Es kam jedoch anders: Pflege und Soziale Arbeit
wurden Anfang der 2000er-Jahre von betriebswirtschaftlichen Managementmethoden und technokratischen
Standardisierungen überschwemmt – ein Trend, der bis
heute anhält. Eigene fachliche Entscheidungsspielräume
wurden wieder eingeschränkt; es gilt nun, Checklisten
abzuarbeiten, Handlungsvorgaben genau einzuhalten und
jeden Arbeitsschritt genau, mitunter mehrmals, zu dokumentieren. Zeit zum Nachdenken oder zum Austausch mit
KollegInnen wird eingeschränkt, als „Lückenzeit“ klassifiziert oder wegrationalisiert. Es kommt zu einer fortlaufenden Arbeitsverdichtung. Die Fachexpertise dieser Berufe
– und somit die Fachexpertise vieler Frauen – wird kaum
noch anerkannt, und die Unterbezahlung im Vergleich zu
technischen Berufen ist unübersehbar.
Statt für KlientInnen und PatientInnen Bezugsperson
zu sein, sollen SozialarbeiterInnen und Pflegepersonen
Leistungspakete anbieten. Die AdressatInnen gelten nun
als KundInnen, und müssen immer unpersönlichere, wech-

selhafte Betreuungssituationen hinnehmen. Schematische
Darstellungen von Arbeitsabläufen erinnern zunehmend
an Computerprogramme, so als stünde die Übernahme
der Tätigkeit durch künstliche Intelligenz unmittelbar bevor.
Der aktuelle Pflegenotstand zeigt, dass viele Frauen
dieses Berufsfeld verlassen. Der Pflegeberuf verliert an
Attraktivität, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, und
in weniger deutlichem Ausmaß dürfte das auch auf andere
Sozial- und Gesundheitsberufe zutreffen.
Die Frage drängt sich auf, inwieweit die eingangs
erwähnten, überwiegend von Frauen entwickelten Kompetenzen und Fähigkeiten in den Sozial- und Gesundheitsberufen noch wirksam eingesetzt werden – und wie die
Entwicklung der letzten Jahre zum aktuellen Pflegenotstand beigetragen hat.
Wenn wir um bessere Bezahlung, gesellschaftliche
Anerkennung und insgesamt mehr Respekt gegenüber
unserer Arbeit kämpfen, sollten wir nicht darauf vergessen,
auch auf die spezifischen Inhalte Sozialer Arbeit und Pflege zu bestehen – nämlich der sorgfältigen, professionellen
und engagierten Arbeit mit Menschen.
Weiterführende Literatur:
•
AMS: Gender und Arbeitsmarkt; Geschlechtsspezifische Informationen nach Berufsbereichen.
•
Andrea Leitner, Anna Dibasi, Frauenberufe-Männerberufe Ursachen und Wirkungen der beruflichen
Segregation in Österreich und Wien
•
Silvia Staub-Bernasconi: Deprofessionalisierung und
Professionalisierung der Sozialen Arbeit
•
Mechthild Seithe: Professionelle Identität (Interview
auf youtube)
Christine Petioky, M.A.

BERUF UND
FAMILIE
Zunächst ein kleiner Ausflug in die nahe Vergangenheit.
Denn es ist noch nicht lange her, dass betreffend Familie
und Beruf eine Bewusstseinsbildung eingeleitet wurde.
Wir schreiben also das Jahr 1971, in dem die langjährige
Forderung des ÖGB in der Familienpolitik endlich ihren
Niederschlag findet und die Familien- und Arbeitspolitik
revolutioniert: So entstehen neben dem Gesetz für die
‚Starthilfe für Ehepaare‘ auch Reformen für die rechtliche
Gleichstellung der Frauen am Arbeitsplatz, die Erhöhung
des Arbeitslosen- und Karenzgeldes und vieles mehr.
Mit diesen Änderungen und infolge der Aktivitäten der
Frauenbewegungen seit den 1970er Jahren werden auch
zunehmend Mütter und Ehefrauen stärker in den Arbeitsmarkt integriert. Das ursprüngliche, traditionelle Familienbild wird immer mehr in Frage gestellt, und damit auch die
Position des Ehemannes als ‚Alleinverdiener‘. Mittlerweile
wird ein breiteres Spektrum betreffend Vereinbarkeit von
Beruf und Familie gelebt – wenngleich ich behaupten
möchte, dass das ursprüngliche, traditionelle Weltbild
noch in allen Köpfen gut verankert ist, und vor allem, dass
es noch gut in einigen Köpfen wohnt: Die Familie für die
Frauen und der Beruf für die Männer!
Ersichtlich ist dies vor allem in der Tatsache, dass
nach wie vor der Anteil der Teilzeitkräften bei den Frauen
überwiegt, begründet auch in der notwendigen Betreuung
für Kinder und nahestehenden Familienangehörige (siehe
Abbildung). Entsprechend kann davon auch abgeleitet
werden, dass sich die Teilzeitbeschäftigung gravierend in
den Pensionseinkommen niederschlägt.
Aufgrund der bestehenden Tatsache, dass das erhoffte
Ergebnis von Fraueninitiativen entsprechend der in den
letzten Jahren aufkommenden “50:50 Regelung zwischen
Mann und Frau in Familie und Beruf‘ noch NICHT gegeben ist, wurde im Jahre 2018 das zweite Frauen-Volksbegehren gestartet. Eine langersehnte Vision zu diesem Thema:
Nach dem Mutterschutz teilen sich Mama und Papa
die Karenzzeiten zu gleichen Teilen auf. Wenn das vorbei
ist, gehen beide in Teilzeit und erledigen den Haushalt
zu gleichen Teilen und begleiten das/die KindEr in der
Weise, wie es jeweils nötig ist. Wenn die Anwesenheit zu
Hause nicht mehr so wichtig ist, kann zuerst die/der eine
in Vollzeit wechseln und später der/die andere. Und alle
sind glücklich und froh und machen sogar Karriere wie alle
anderen auch! Weil das gar so schön klingt, ist es auch
so häufig wie ein Lotto-Fünfer mit Zusatzzahl. Den gibt es
irgendwie schon, aber keinEr kennt ihn persönlich.

In echt ist das
eher so: Kaum
ein Mann geht
in Karenz,
obwohl die
rechtliche
Situation dafür
in Österreich
ja gar nicht so
schlecht ist.
Die Akzeptanz
im richtigen
Leben folgt
Quelle: Profil
eben (noch?)
lange nicht den rechtlichen Möglichkeiten.
Und das liegt nicht nur daran, dass die Männer eben
nicht wollen. Viele Frauen spielen da nur zu gerne mit. Und
das betrifft leider auch unsere Kolleginnen in nicht geringer Zahl.
Und nach der Karenz ändert sich daran auch nichts
Entscheidendes: Den Frauen der Herd und das kleine
Büro, den Männern der Beruf und die Welt.
Natürlich gibt es inzwischen viele Ausnahmen, allerdings besteht noch die Mehrheit, die die alte Regel eher
bestätigt als sie auszulöschen.
Daher ein paar Fragen von mir an uns Frauen:
• Wie sehen wir Frauen uns in der zukünftigen Arbeitswelt?
• Wie können wir Frauen abholen, für die derzeit nicht
vorstellbar ist, dass 50/50 mehr als nur ein Schlagwort
ist?
• Wollen alle überhaupt abgeholt werden, oder wäre der
Versuch der Abholung für einige sogar eine Belastung?
• Würde uns Frauen die 35 Stunde Woche, die derzeit
in der Sozialwirtschaft gefordert wird, in die richtige
Stoßrichtung der 50/50 Regelung bewegen.
Fazit: Nach den bereits erwähnten Statistiken zu schließen, ist die derzeitige Politik und die Gesellschaft für mich
nicht das Maß aller Dinge und kann jedenfalls auch nicht
das Ergebnis der Emanzipationsbewegung für uns Frauen
zur Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sein.
Daher gilt es weiter zu kämpfen und das tun wir FRAUEN!!
Christina Westermayr

ZUR
VEREINBARKEIT
familiärer und beruflicher
Verpflichtungen

Eine gleichmäßige Verteilung von Berufs- und Familienarbeit und eine Vereinbarkeit von familiärer und beruflicher
Verantwortung werden bei der derzeit üblichen Verteilung
von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Männern
und Frauen kaum zu erreichen sein. Ein seit langem
diskutierter und von GewerkschafterInnen immer wieder
geforderter Lösungsansatz könnte in der Verkürzung der
Arbeitszeit liegen.
Dafür einzustehen, auch wenn „Zeitgeist“ und Politik
gerade andere Ziele verfolgen, könnte zu einem wichtigen
Aufgabenfeld gewerkschaftlicher Interessenvertretung
werden. Wir erleben gerade den Arbeitskampf der KollegInnen in der Sozialwirtschaft Österreich, unterstützt durch
die zuständigen Fachgewerkschaften vida und gpa-djp.
Zeichnet sich hier eine richtungweisende Frauen- und
ArbernehmerInnenpolitik ab?
Als die KollegInnen aus der Sozialwirtschaft Österreich
– übrigens in ihrer großen Mehrheit Frauen – im Vorjahr
die 35-Stunden-Woche zu fordern begannen, stand dies
in völligem Gegensatz zur damals gerade aktuellen Politik:
Soeben war die tägliche Höchstarbeitszeit auf 12 Stunden
und die wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 60 Stunden
erhöht worden – und nun forderten ausgerechnet die Sozial- und Gesundheits-ArbeiterInnen eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich.
In ihren heurigen Kollektivvertragsverhandlungen
verlangen die KollegInnen weiterhin konsequent eine Ar-

beitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich und verleihen dieser Forderung in Warnstreiks und eindrucksvollen
Demonstrationen Nachdruck. Heftige Gegenreaktionen
bleiben nicht aus: Der Wirtschaftskammer-Präsident malte
bereits das Gespenst „Jobvernichtung“ an die Wand und
der Vertreter der Arbeitgeberseite der Sozialwirtschaft
Österreich bemühte sich, das Ausmaß der Mobilisierung
auf ArbeitnehmerInnenseite kleinzureden.
Die zuständigen Gewerkschaften tragen diesen Konflikt
in den Kollektivvertragsverhandlungen aus, und zahlreiche Medien berichten zunehmend positiv oder zumindest
neutral über diesen Arbeitskampf; aus der Bevölkerung
und vom neuen Gesundheits- und Sozialminister kommen
Signale der Zustimmung und Unterstützung.
Eine etappenweise Einführung der Arbeitszeitverkürzung in den nächsten Jahren könnte in greifbare Nähe
rücken.
Sicher, es geht in dieser Auseinandersetzung um die
Verbesserung von Arbeitsbedingungen und nicht primär
um Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sollte sie aber
erfolgreich sein, wird sie gleichzeitig zu einem wichtigen
Schritt in Richtung einer besseren Vereinbarung von familiären und beruflichen Verpflichtungen sowohl für Männer
als auch für Frauen.

Christine Petioky, M.A.

Corina Zsivkovics, Friedrich Böhringer
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