
13. Aktuelle Stunde 

GRÜNER Klub im Burgenländischen Landtag 

An die 

Präsidentin des Burgenländischen Landtages 

Frau Verena Dunst 

Landhaus 

7000 Eisenstadt 

 

Eisenstadt, 27. Februar 2023 

 

 

 

Aussprache über Themen von allgemeinem aktuellem Interesse 

gemäß § 31a GeOLT 

 

 

 

Die Pandemiejahre haben sich als Beschleuniger der sozialen und ökonomischen 

Ungleichheit, die sich auf Frauen ganz besonders hart auswirkt, erwiesen. Langsam 

aufgebrochene Rollenklischees lebten wieder auf, Frauen bekamen die Mehrfachbelastung 

von Erwerbstätigkeit und Betreuungsaufgaben verstärkt zu spüren. Gleichzeitig per 

Homeoffice den Job-Verpflichtungen nachzukommen und die eigenen Kinder im 

Homeschooling und schulischen Belangen zu Hause zu unterstützen, brachte Elternteile an 

ihre Grenzen. Vor allem betroffen davon waren die Frauen. Überwunden geglaubte 

Rollenaufteilungen und deren Zementierung im Alltag wurden wiederbelebt.  

Besonders deutlich wurde, dass in wesentlichen systemrelevanten Berufen im Gesundheits- 

und Pflegebereich sowie in der (elementaren und primären) Bildung überwiegend Frauen 

tätig sind. Zugleich sind es jene Berufe, die in den Gehaltsschemata weiter unten rangieren. 

 

Eine weitere Ungleichstellung von Frauen und Männern macht der soeben erschienene 

Frauengesundheitsbericht 2022 des Sozialministeriums deutlich. Dieser widmet sich 

ausführlich den gesellschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen (zum Beispiel 

Mehrfachbelastungen und Care-Arbeit) in ihren unterschiedlichen Lebensphasen, die sich 

maßgeblich auf die Gesundheit von Mädchen und Frauen auswirken können. Krankheiten 

zeigen sich oft anders als bei Männern und werden nicht präzise diagnostiziert, weil 

medizinische Forschung und Datenerhebung vorwiegend immer noch an einem auf Männer 

orientierten Blick ausgerichtet sind. 

 

Gerade der Monat März, insbesondere die Zeit rund um den internationalen Frauentag am 8. 

März, sollte für den Landtag Anlass sein, Aussprache über Ungleichheiten und den Mangel an 

Gleichstellung von Frauen und Männern gesellschaftlich, in der Forschung und auch auf 

politischer Ebene zu halten. 

  



 

Um diesen frauen- und gesellschaftspolitisch wichtigen Themen Raum zur parlamentarischen 

Debatte zu ermöglich, stellen wir den  

 

 

Antrag 

auf Durchführung einer Aktuellen Stunde zum Thema 

 

„Gleichstellung von Frauen und Männern –  

Hindernisse endlich aus dem Weg schaffen“ 

 

in der Landtagssitzung am 2. März 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Maga Regina Petrik       Wolfgang Spitzmüller 

Klubobfrau Landtagsabgeordnete     Landtagsabgeordneter 


