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ANTRAG 1  LEITANTRAG FRAUENDIALOG: ARBEITSZEIT. ARBEITSWERT.

Eingebracht durch den Bundesfrauenvorstand
 
Leitantrag zur Bundesfrauenkonferenz 2016

Einleitung

Auch heuer haben die SPÖ-Frauen für den Leitantrag zur Bundesfrauenkonferenz einen österreichweiten Dialogpro-
zess gestartet. Die gute Beteiligung bei den beiden vorhergehenden Konferenzen hat gezeigt, wie wichtig es ist, The-
menschwerpunkte und Maßnahmen im Dialog zu erarbeiten. 

Die Situation am Arbeitsmarkt ist äußerst angespannt, dem muss entschieden entgegen getreten werden. Wir Sozial-
demokratInnen wollen die soziale Sicherheit in diesem Land gewährleisten und gemeinsam glaubhafte und visionäre 
Konzepte für eine gute Zukunft erarbeiten.

Von Anfang März bis Mitte April haben die SPÖ-Frauen in ganz Österreich bei Veranstaltungen und Straßenaktionen 
 Frauen gebeten, Ideen und Forderungen zum Thema Arbeitsmarkt auf Dialogkarten zu notieren oder per Mail zu schicken. 

Wir möchten uns herzlich für die Beiträge und Einsendungen aus ganz Österreich bedanken. Der folgende Leitantrag ist 
eine Zusammenstellung der wichtigsten Themen, die sich aus dem Dialogprozess ergeben haben.
Diese Schwerpunkte dienen als Leitfaden für die Arbeit der SPÖ-Frauen in den kommenden zwei Jahren.

1. Arbeitszeit

Überstunden abbauen – mehr Vollzeitarbeit - Arbeitszeitverkürzung

Druck und Stress nehmen in vielen Bereichen zu. Die Anforderungen sind hoch. In vielen Berufsfeldern müssen 
Überstunden oder auch zusätzliche Arbeitsleistungen in der Freizeit oder am Wochenende geleistet werden.

Im Zuge des Dialogprozesses haben viele Frauen von den Auswirkungen des hohen Arbeitsdrucks berichtet. Arbeiten, die 
früher von mehreren Personen erledigt wurden, müssen mitunter von einer einzigen Person bewältigt werden. 

Der Arbeitsklima-Index der Arbeiterkammer vom März 2016 zeigt, dass etwa ein Drittel der Beschäftigten in Österreich 
ohne finanzielle oder zeitliche Gegenleistung nach Dienstschluss weiterarbeitet, mehr als zehn Prozent sogar häufig.

In Bezug auf die Erwerbsarbeitszeit gibt es große Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Das hängt damit zusam-
men, dass die „klassischen“ Männer- und Frauenberufe in Österreich noch immer stark ausgeprägt sind.

Auch 2015 war laut Statistik Austria Teilzeitarbeit typisch für Frauen. 47,4% der Frauen arbeiteten im Jahresdurchschnitt 
2015 Teilzeit (2014: 46,9%). Demgegenüber lag der Anteil der erwerbstätigen Männer, die eine Teilzeitbeschäftigung aus-
übten, bei nur 11,2% (2014: 10,9%). Im Gegenzug wird die unbezahlte Versorgungsarbeit in der Familie immer noch zu zwei 
Drittel von Frauen erledigt.

Die Unterschiede in der Arbeitszeit zwischen Frauen und Männern sind beim Berufseinstieg noch nicht so ausgeprägt. 
Aber vor allem nach der Geburt eines Kindes und in den darauffolgenden Jahren schränken Frauen ihre Arbeitszeit mehr-
heitlich ein, während Männer ihre Überstunden ausbauen.

Bereits jede/-r vierte Beschäftigte in Österreich hat einen All-In-Vertrag, also einen Arbeitsvertrag, in dem sämtliche 
 arbeitsrechtlichen Ansprüche pauschal abgegolten werden.  
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Dazu kommt, dass Überstunden oft nicht korrekt ausbezahlt werden. 2015 wurden laut einer AK Auswertung von Daten 
der Statistik Austria etwa 52 Millionen Mehrarbeits- und Überstunden nicht vergütet. Das entspricht umgerechnet einem 
Ausmaß von über 30.000 Vollzeitarbeitsplätzen. 

Wichtig ist es daher, Anreize für Unternehmen zu schaffen, die Überstunden abzubauen und die Arbeit auf mehr Mitar-
beiterInnen aufzuteilen. 

Die hohe Teilzeitquote bei Frauen ist eine wichtige Ursache für die Lohnschere. Wir wollen daher weiter diskutieren und 
darauf aufmerksam machen, welche Auswirkungen und Nachteile Teilzeit hat, wie Frauen nach selbst gewollter Teilzeit-
arbeit rasch wieder auf Vollzeit umsteigen können und wie auch kleinere Betriebe mit diesem Thema im Interesse der 
Frauen umgehen können.

Vor kurzem ist beim Thema Teilzeit ein wichtiger Erfolg gelungen. Seit 2016 müssen ArbeitgeberInnen Teilzeitbeschäftigte 
informieren, wenn eine Vollzeitstelle frei wird. Hier müssen weitere Schritte folgen, um den Umstieg zu erleichtern. 
Eine generelle Verkürzung der Arbeitszeit im Sinne „verkürzter Vollzeit“ kann ein wesentlicher Beitrag zu einer gerechten 
Verteilung der Arbeitszeit sein. 

Daher fordern wir:

 � Generelle Verkürzung der Arbeitszeiten im Sinne „verkürzter Vollzeit“ (bei vollem Lohnausgleich) 

 � Überstunden und deren Attraktivität reduzieren durch eine Überstundenabgabe und die Beseitigung der steuerli-
chen Begünstigung von Überstunden (zb. Überstundeneuro) 

 � Arbeit sollte nicht unter Heranziehung von Leistungskriterien bezahlt werden, die sich auf Tätigkeiten außerhalb der 
normalen Arbeitszeit beziehen (z.B. Bereitschaft zu Überstunden und Weiterbildungen an Wochenenden). 

 � Eine faire Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit soll durch den Abbau von geschlechtsspezifischen Rollen-
bildern gefördert werden.

2. Arbeitswert 

Neubewertung von Arbeit

Wichtig ist eine gesellschaftliche Diskussion zur Neubewertung von Arbeit. Branchen, in denen sehr viele Frauen beschäf-
tigt sind, wie zum Beispiel in Sozialberufen, werden deutlich schlechter entlohnt als beispielsweise technische Berufe.  
 
Gerade in den Pflegeberufen sind die körperlichen und psychischen Anforderungen sehr hoch. Auch die Verantwortung ist 
in vielen Sozialberufen sehr hoch. Hier brauchen wir unbedingt eine gesellschaftliche Diskussion, damit die Kriterien, die 
der Bezahlung zugrunde liegen, neu diskutiert werden. 
 
Wichtig ist auch das Aufbrechen der „klassischen“ Rollenbilder in den einzelnen Berufssparten. So sollen mehr Mädchen 
für technische Berufe und Burschen für Sozialberufe interessiert werden. Eine Geschlechterdurchmischung hat auch posi-
tive Effekte für die jeweiligen Betriebe.  

Arbeitsbedingungen

Die Arbeitswelt verändert sich. Ein häufig genanntes Thema im Rahmen des Dialogprozesses war, dass immer mehr Men-
schen durch Maschinen und Computertechnologie ersetzt werden. 

Dies erfordert aktives Handeln von Seiten der Politik, um auf diese Bedingungen zu reagieren. Nur so kann ein gutes sozi-
ales Miteinander in der Arbeitswelt gewährleistet werden.
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Einerseits müssen Voraussetzungen geschaffen werden, dass all jene, die sich mit der zunehmenden Technologisierung 
und Industrialisierung schwer tun, Unterstützung und Weiterbildung bekommen, um den steigenden Herausforderungen  
gewachsen zu sein.

Andererseits sollen Anreize in den Unternehmen geschaffen werden, um die MitarbeiterInnen in ihrem Unternehmen zu 
fördern und nicht durch Maschinen zu ersetzen.

Als Vorschlag wurde die Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Ansiedlung und Förderung regionaler Produktionsstät-
ten genannt.

Gefragt sind auf Fakten basierende Visionen, wie wir in Zukunft das Leben und Arbeiten gestalten. Dies sollte mehr unter 
der Einbindung von ExpertInnen, BürgerInnenbeteiligung und Elementen direkter Demokratie  erfolgen. 

Jede Frau soll von ihrem Einkommen leben können

Das Thema Einkommensgerechtigkeit steht ganz oben auf der Liste jener Themen, die Frauen in Österreich besonders 
wichtig sind.
 
In Österreich sind 67,1 % der Frauen erwerbstätig(2015). Die Zahl der erwerbstätigen Frauen ist in den vergangen Jahren 
deutlich gestiegen. Im Jahr 2005 lag die Erwerbsquote bei den 15- bis 64-jährigen Frauen noch bei 61,1 %. 

Dennoch finden Frauen am Arbeitsmarkt nicht die gleichen Chancen wie Männer vor. Die Lohnschere zwischen Frauen 
und Männern ist immer noch sehr hoch und beträgt aktuell 22,4 % (2010 waren es sogar noch 25,6%),. 

Die Lohnschere zwischen Frauen und Männern zu schließen ist eine der wichtigsten Herausforderungen für die Zukunft. 
Der Sozialbericht 2015 zeigt, dass ein Drittel der Frauen im Niedriglohnbereich arbeitet. Dies fördert Abhängigkeiten und 
bedeutet eine starke Armutsgefährdung. Besonders Alleinerzieherinnen und ältere Frauen sind von Armut bedroht. 

Daher war es für uns SozialdemokratInnen sehr wichtig, dass bei der Steuerreform, die Anfang 2016 in Kraft getreten ist, 
auch niedrige Einkommen entlastet werden.  

Wir wollen, dass Frauen von ihrem Einkommen leben können. Daher setzen wir uns für einen kollektivvertraglichen Min-
destlohn von 1.700 Euro ein.

Seit 2011 müssen große Unternehmen Einkommensberichte erstellen. Seit 2014 gilt das auch für Betriebe mit über 150 
MitarbeiterInnen. Die Einkommensberichte sind ein starkes Instrument, um nachzuvollziehen, wie hoch die Gehälter von 
Frauen und Männern in einer Verwendungsgruppe sind.

Für BetriebsrätInnen ist dies eine wertvolle Hilfe, um Unterschiede beim Einkommen gegenüber der Betriebsleitung zu 
thematisieren und zu beheben. Wir wollen die Erfahrungen der BetriebsrätInnen in die Weiterentwicklung der Einkom-
menstransparenz nutzen.

Eine höhere Wirkung von Einkommensberichten könnte einerseits durch die Steigerung der Lesbarkeit erzielt werden. 
So würde beispielsweise eine Differenzierung der Jahresentgelt in die einzelnen Komponenten (wie Grundlohn, Zulagen, 
Über-/Mehrstundenbezüge, Sachbezüge, u.a.) sowie ein gegliedertes Ausweisen dieser Bestandteile im Einkommensbe-
richt dessen Lesbarkeit erhöhen.

Auch die Qualität der Gehaltsangaben in Stelleninseraten soll verbessert werden, z.B. Angabe einer Bandbreite mit er-
wartbarem Mindest- und Maximalgehalt, dem zugehörigen Kollektivvertrag und der zu erwartenden Einstufung. 
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Sozialrechtliche Absicherung von Selbständigen

58,4 Prozent aller neuen Unternehmen wurden im Jahr 2015 von Frauen gegründet. Alarmierend ist, dass die Einkom-
mensschere zwischen Frauen und Männern bei den Selbständigen immer weiter auseinander klafft, bei ohnehin schon 
sehr geringem Jahreseinkommen.

Laut Einkommensbericht des Rechnungshofes 2014 betrugen die mittleren Einkünfte vor Steuern und nach Abzug der 
Sozialversicherungsbeiträge bei Frauen 7.797 Euro und die der Männern 14.027 Euro. Selbständige Frauen verdienen damit 
fast um die Hälfte weniger als selbständige Männer. Viele Frauen entscheiden sich für die Selbständigkeit, um der 
Arbeitslosigkeit zu entgehen. 

Wichtig sind Maßnahmen zur sozialrechtlichen Absicherung von Selbständigen, um die Arbeitsbedingungen und Einkom-
mensverhältnisse zu verbessern. Dazu gehört die Abschaffung des 20%-igen Selbstbehalts für Selbständige – insbeson-
dere für Einpersonenunternehmen, die Verbesserung des Krankengelds durch Auszahlung ab dem 4. Tag für Selbständige 
bis zu 5 MitarbeiterInnen und die Aussetzung der Grundumlage während des Bezuges von Kindergeld. 

Gleichstellung und Frauenförderung

Chancengleichheit von Frauen und Männern ist die wichtigste Voraussetzung für eine positive Entwicklung der Arbeits-
welt. Frauen brauchen in allen Bereichen mehr Aufstiegschancen und gezielte Förderung. Die Themen Gleichstellung und 
Frauenförderung wurden daher im Dialogprozess sehr häufig genannt.

Die AK-Management-Report 2016 zeigt, dass die obersten Führungsgremien in Österreich noch stark männerdominiert 
sind. 

In den Geschäftsführungen lag Anfang Jänner 2016 der Frauenanteil bei 7,2 Prozent (2015: 5,9 Prozent). Zwar hat sich der 
Anteil der Geschäftsführerinnen seit 2006 verdoppelt, aber eine ausgewogene Geschlechterverteilung ist noch lange 
nicht erreicht. Derzeit ist lediglich in 36 der größten 200 Unternehmen des Landes mindestens eine Position in der Ge-
schäftsführung oder im Vorstand mit einer Frau besetzt. 

In den Aufsichtsräten der größten 200 Unternehmen liegt der Frauenanteil bei 17,7 Prozent. 

Mit gutem Beispiel gehen in dieser Hinsicht die staatsnahen Unternehmen voran. Der Anstieg des Frauenanteils im Auf-
sichtsrat staatsnaher Unternehmen zeigt, dass die Quote wirkt. 2008 lag der Frauenteil bei nur 16,1 Prozent. In den letzten 
Jahren ist er kontinuierlich gestiegen. Der Anteil der Frauen, die der Bund in staatsnahe Unternehmen entsendet, liegt 
nun bei 38 Prozent.

Verpflichtende Frauenförderung im Betrieb ist ein sinnvolles Mittel, um der systematischen Benachteiligung von Frauen 
entgegenzuwirken. Zielführend ist daher die Koppelung der Auftragsvergabe an Frauenförderung, wie es zum Beispiel 
schon viele Ministerien machen.

Daher fordern wir:

 � Förder- und Weiterbildungsprogramme in allen Branchen 

 � Ausbau spezieller Qualifizierungsprogramme und Arbeitsmarktinitiativen für Frauen 

 � 1.700 Euro (brutto) kollektivvertraglicher Mindestlohn zur Verhinderung von „working poor“ 

 � Weiterentwicklung der Einkommenstransparenz in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft 

 � Verpflichtende Einkommensberichte für alle Unternehmen ab 50 MitarbeiterInnen 
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 � Aufschlüsselung der Einkommensberichte nach den Gehaltsbestandteilen (Grundgehalt, Zulagen, Über/Mehrstun-
den, Sachbezüge) 

 � Steigerung der Lesbarkeit durch einheitliche Formvorlagen der Einkommensberichte 

 � Verpflichtung von Betriebsrat und Unternehmen, sich mindestens einmal pro Jahr mit den Ergebnissen der Einkom-
mensberichte auseinanderzusetzen und Maßnahmen daraus abzuleiten 

 � Gesetzliche Verpflichtung zu konkreteren Angaben in Stelleninseraten, etwa zu Kollektivvertrag und Einstufung/Ver-
wendungsgruppe sowie die Angabe einer Bandbreite mit Mindest- und erwartbarem Höchstgehalt 

 � Gehaltsangaben in Stelleninseraten sollten stärker beobachtet und sanktioniert werden, z.B. durch ein Anzeigerecht 
für Arbeiterkammer und Gewerkschaften bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 

 � Einbeziehung von Ländern und Gemeinden durch eine Regelung im Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) für eine 
vollständige Erfassung aller Bereiche 

 � Höhere Gehälter der Beschäftigten in frauendominierten Branchen, insbesondere im Dienstleistungssektor, im Be-
reich Gesundheit und Pflege, im Sozialbereich 

 � 40 % Quoten in Leitungsfunktionen auch in der Privatwirtschaft 

 � Verankerung von Frauenförderung und Frauenförderplänen als erzwingbare Betriebsvereinbarungen im Arbeitsver-
fassungsgesetz  

 � Koppelung der Auftragsvergabe an Frauenförderung 

 � Ausreichende Absicherung von Selbständigen im Sozialsystem durch unter anderem die Verbesserung des Kranken-
gelds durch Auszahlung ab dem 4. Tag für Selbständige bis zu 5 MitarbeiterInnen und die Aussetzung der Grundum-
lage während des Bezuges von Kindergeld 

 � Abschaffung des SV-Selbstbehalts, besonders für Einpersonenunternehmen 

 � Angleichung für Einpersonenunternehmen bei der Einberechnung von Kinderbetreuungs- und Karenzzeiten

Arbeitsklima - Gesundheit

Ein gutes Arbeitsklima trägt sehr viel zur Gesundheit und zum psychischen Wohlbefinden der ArbeitnehmerInnen bei. 
Dabei ist gegenseitige Unterstützung anstelle von zu starkem Konkurrenzdenken sehr wichtig. Zentral ist dabei auch ein 
wertschätzender Umgang der MitarbeiterInnen untereinander. 

Nur wer sich ausreichend regenerieren kann, kann die eigene Gesundheit schützen und leistungsfähig bleiben.

Generell ist zu beobachten, dass das Arbeitsleben flexibler und mobiler geworden ist und mehrere Job- oder Unterneh-
menswechsel im Laufe der Erwerbsbiografie häufig sind. Dadurch wird eine 25-jährige Betriebszugehörigkeit, die derzeit 
die Voraussetzung für die sechste Urlaubswoche ist, selten erreicht. 

Zielführend sind auch flexiblere Arbeitszeitmodelle oder Home-office Tage, die zwischen ArbeitnehmerInnen (-Vertre-
tung) und ArbeitgeberInnen vereinbart werden. Dabei ist auch eine gute Infrastruktur für eine funktionierende Kommu-
nikation wichtig. Bei regelmäßiger Telearbeit sollte es persönliche Arbeitstreffen geben, um einer Isolation der Mitarbei-
terInnen entgegenzuwirken, ebenso wie Austauschforen im Internet. 
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Empowerment und Selbstbestimmung, gesundheitsfördernde Maßnahmen sowie der Schutz vor Gewalt in der Arbeits-
welt sind wichtig, um ein gutes Arbeitsklima zu gewährleisten.

Daher fordern wir:

 � Gesundheitsförderung im Betrieb 

 � Präventive Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt am Arbeitsplatz: Erarbeitung von Leitlinien im Betrieb; Schulung von 
Führungskräften im Umgang mit Konfliktmanagement 

 � Regelmäßige Seminare im Unternehmen mit dem Ziel, einen wertschätzenden Umgang der MitarbeiterInnen unter-
einander zu fördern 

 � Flexiblere Arbeitszeitmodelle sind zwischen ArbeitnehmerInnen (-Vertretung) und ArbeitgeberInnen zu vereinbaren 

 � Einen erleichterten Zugang zur 6. Urlaubswoche für alle ArbeitnehmerInnen

4. Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 
Kinderbetreuungs- und –bildungseinrichtungen: Bildung von klein an

Flächendeckende und qualitativ hochwertige Kinderbetreuungs- und -bildungseinrichtungen in ganz Österreich sind die 
Voraussetzungen, dass Eltern Beruf und Familienleben vereinbaren können. 

Für Kinder haben sie eine wichtige Funktion: Im Kontakt mit anderen lernen sie von klein an wichtige soziale und kogni-
tive Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Krabbelstuben und Kindergärten bieten einen guten Raum, damit ihre individuel-
len Stärken und Fähigkeiten optimal gefördert werden. Schon ganz kleine Kinder sind sehr sozial, kreativ und neugierig. 
Abwechslungsreiche Erfahrungen machen nicht nur Spaß, sondern sind auch gut für die Entwicklung. 

Für die Eltern sind sie die Voraussetzung, dass sie Beruf und Familienleben unter einen Hut bringen können. Dafür sind 
auch die Öffnungszeiten entscheidend.

Gerade in ländlichen Gebieten gibt es immer noch viel zu wenige Kinderbetreuungs- und -bildungseinrichtungen. Oft 
müssen weite Wegstrecken zurückgelegt werden, dazu kommen mitunter Öffnungszeiten, die mit dem Berufsleben 
schwer vereinbar sind. Auch in den Ferien sind viele der Einrichtungen für einen langen Zeitraum geschlossen, was mit 
Berufsleben und 5 Urlaubswochen gerade für Alleinerzieherinnen schwer organisierbar ist. 

Das Ziel sind flächendeckende Kinderbetreuungs- und -bildungseinrichtungen ab  dem ersten Lebensjahr. Die Regierung 
investiert dazu in dieser Legislaturperiode 305 Millionen Euro für Kinderbetreuung. Ganz zentral ist auch der flächende-
ckende Ausbau von Ganztagsschulen mit verschränktem Unterricht. Weitere 800 Millionen Euro werden dafür investiert.
Für uns SozialdemokratInnen ist besonders wichtig, dass jede und jeder die gleiche Chancen auf eine gute Bildung von 
klein an hat. Das bedeutet: Früher beginnen, später trennen, individuell fördern.  

Halbe/Halbe in Partnerschaft und Beruf

Frauen brauchen mehr Chancen in der Arbeitswelt. Dafür ist eine gerechte Aufteilung der bezahlten und unbezahlten 
Arbeit notwendig. Eine europäische Studie zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie zeigt, dass sich immer mehr 
Männer aktiv in die Familienarbeit einbringen wollen. Dafür müssen die Rahmenbedingungen verbessert werden. 

Denn viele Väter haben noch Bedenken und wagen diesen Schritt nicht, auch Firmen sind oft dafür nicht so offen! Andere 
europäische Länder gehen hier mit gutem Beispiel voran. In Schweden sind über 20 Prozent der Väter in Karenz. In Island 
bleibt fast ein Drittel der Väter bei den Kindern zuhause. 
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Im März 2017 tritt das neue Kinderbetreuungsgeldkonto in Kraft, dass die Partnerschaftlichkeit fördert. Erstmals wird 
auch ein bezahlter Papa/bzw. Babymonat in der Privatwirtschaft realisiert. 

Es ist  wichtig, die Rahmenbedingungen für Väter in Karenz zu verbessern, damit mehr Männer von Beginn an Verantwor-
tung übernehmen und sich von Beginn an aktiv in die Kinderbetreuung einbringen können.

Daher fordern wir:

 � Flächendeckende, bedarfsorientierte, qualitativ hochwertige Kinderbetreuungs- und bildungseinrichtungen von klein an 

 � Ganztägige und ganzjährige Öffnungs- und Betreuungszeiten 

 � Ausbau der Ganztagsschulen mit verschränktem Unterricht 

 � Gerechte Aufteilung der bezahlten und –unbezahlten Arbeit (Halbe/Halbe) 

 � Schaffung von Rahmenbedingungen, um Väterkarenz zu erleichtern 

 � Rechtsanspruch auf einen bezahlten Papa- bzw. Babymonat  

 � Mehr Unterstützung und bessere Rahmenbedingungen für Alleinerziehende 
 

5. Vielfalt am Arbeitsmarkt – Gleiche Chancen für alle

Gleichstellung – Abbau von Diskriminierungen

Jede und jeder hat ein Recht auf Gleichstellung. Zwar gibt es gute Gesetze zur Gleichstellung im Arbeitsleben, dennoch 
gibt es in der Realität immer noch viele Formen der Diskriminierung. So sind beispielsweise Transgender-Personen sehr 
oft mit Vorurteilen  konfrontiert. 

Es ist unser Ziel, Diskriminierungen auf Grund von Weltanschauung, Religion, Alter, Geschlecht und sexueller Orientie-
rung abzubauen.
 
Inklusion soll ein Prinzip sein, das sich auf alle Bereiche des Lebens bezieht.
 
Soziale Sicherheit für ältere ArbeitnehmerInnen

In einer Reihe von Beiträgen wurde betont, dass die Situation am Arbeitsmarkt speziell für ältere ArbeitnehmerInnen sehr 
schwierig geworden ist.

Das zeigen auch die aktuellen Arbeitsmarktdaten (Stand März 2016). Die Zahl der älteren vorgemerkten Arbeitslosen ab 
50 Jahren stieg seit Ende Februar um 5,9 Prozent auf 110.500, sank bei 15- bis 24-Jährigen aber um 3 Prozent auf 50.354.

Aus diesem Grund lehnen wir auch weiterhin eine frühzeitige Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters ab, da sie in 
der derzeitigen angespannten Arbeitsmarktsituation verantwortungslos wäre.

In den Unternehmen wird eine oft kurzsichtige und eindimensionale Personalpolitik betrieben, die fast ausschließlich auf 
jüngere ArbeitnehmerInnen setzt. 

Dabei haben ältere ArbeitnehmerInnen oft einen sehr reichen Schatz an Berufserfahrung und Wissen. Anerkennung för-
dert nicht nur die Arbeitsleistung und Motivation, sondern auch die Gesundheit. 
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Die individuellen Ressourcen und Fähigkeiten müssen durch entsprechende Qualifizierung und Weiterbildung gestärkt 
und verbessert werden. Aber auch die Wertschützung gegenüber älteren MitarbeiterInnen, ist für den Erhalt der Arbeits-
fähigkeit besonders wichtig.

Einerseits sollen gezielt für ältere ArbeitnehmerInnen Arbeitsplätze geschaffen und gefördert werden. Andererseits muss 
die Arbeit so organisiert werden, dass die Fähigkeiten und Bedürfnisse älterer ArbeitnehmerInnen stärker berücksichtigt 
werden.

Frauen mit Behinderungen

Es ist wichtig, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, damit eine Teilhabe von Menschen mit Behinderungen erleich-
tert wird.  

Trotz vieler Fortschritte, beispielsweise Modellregionen für die „Inklusive Schule“ und Assistenz am Arbeitsplatz gibt es 
großen Handlungsbedarf. Viel zu oft sind Vorstellungen von Hilfsbedürftigkeit im Vordergrund, statt die individuellen 
Talente und Stärken zu betonen und zu fördern.
 
Frauen mit Migrationshintergrund 

Migration schafft wichtige Chancen für Österreich. Dafür sind ein guter Zugang zu Sprachkursen und ein Abbau von Hür-
den im Arbeitsleben notwendig. 

Information und Hilfestellung bei der Nostrifikation kann dabei helfen, dass bereits erworbene Fähigkeiten und Kenntnis-
se besser genutzt und eingesetzt werden. 

Ideen zur Anonymisierung von Bewerbungsverfahren sollen weiter verfolgt werden. Sie stellen einen wichtigen Beitrag 
zur Gleichstellung und zum Abbau von Vorurteilen dar.

Weiters braucht es Maßnahmen zur sozialen Integration, um Diskriminierung im Alltag zu vermeiden. 

Daher fordern wir:

 � Förderung von Arbeitsplätzen für ältere ArbeitnehmerInnen 

 � Qualifizierungs- und Weiterbildungsinitativen 

 � Finanzielle Mittel für die Anpassung von Arbeitsplätzen und Arbeitsorganisation an die gesundheitlichen Bedürfnisse 
der MitarbeiterInnen 

 � Keine frühzeitige Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters 

 � Abbau von Barrieren für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben, gemeinsame Standards und ein Zugang zu 
Informationen ohne Barrieren 

 � Hilfestellung und Erleichterung von Nostrifikationen 

 � Flächendeckende Sprachkurse  

 � Weitere Testung anonymer Bewerbungsverfahren

Angenommen
Weiterleitung an den Bundesparteitag
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ANTRAG 2 - SCHRITTE IN DIE ZUKUNFT – POLITISCHE AUFTRÄGE FÜR DIE FRAUEN-
POLITIK – WIR GEHEN DEN EINGESCHLAGENEN WEG KONSEQUENT WEITER

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Burgenland

ARMUT: Arm trotz Arbeit, davon sind vor allem Frauen betroffen, die in Niedriglohnbranchen tätig sind. Österreichweit 
sind  648.000 Frauen armutsgefährdet. Hinzu kommen 380.000 Kinder und Jugendliche, die auch von Armut bedroht 
sind (Quelle: Statistik Austria). Die Armutsgefährdung in Österreich liegt bei 13,9 %. Teilzeitarbeit erhöht das Risiko trotz 
Erwerbsarbeit über kein existenzsicherndes Einkommen zu verfügen beträchtlich. Leider gilt nach wie vor: Armut ist 
weiblich. Die Beschäftigung älterer Frauen muss unterstützt und gefördert werden, die Erzielung eines Einkommens, das 
sie vor Armut schützt und eine existenzsichernde Pension garantiert, stehen dabei im Vordergrund. 

TEILZEIT: Noch immer arbeiten vor allem Frauen in Teilzeit. Oft wird ein Vollzeitjob gar nicht angeboten. Viel zu oft gibt es 
in ihrem Unternehmen keine Unterstützung. Frauen werden noch immer vielfach als „Dazuverdienerinnen“ klassifiziert. 
Es ist zu beobachten, dass sich viele der Frauen der negativen Konsequenzen von Teilzeit nicht ausreichend bewusst sind, 
hier müssen Maßnahmen gesetzt werden, um das Bewusstsein dafür zu schaffen.

EINKOMMENSSCHERE: Die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern ist in Österreich im internationalen Ver-
gleich besonders hoch. Gleichstellung ist angesagt. Das Rollenmuster in der Aufteilung von Haus- und Erwerbsarbeit zwi-
schen Frauen und Männern ist in Österreich im EU-Vergleich besonders ausgeprägt. Es trägt dazu bei, dass der Anteil der 
Teilzeitbeschäftigten unter den Frauen deutlich über dem Schnitt der EU liegt (2010: 43,2% gegenüber 29,5% im Schnitt 
der EU-27). 

MOBILITÄT: Mobilität ist abhängig von der Lebenssituation und den sich daraus ergebenden Alltagsanforderungen. Eben-
so hat das Geschlecht Einfluss auf das Mobilitätsverhalten. Die Unterschiede betreffen vor allem die mittlere Altersphase 
zwischen 30 und 59 Jahren. Diesen Bedürfnissen entsprechend, muss der öffentliche Verkehr speziell für Frauen und 
deren Erfordernissen adaptiert werden.

BILDUNG: Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache, die rasante technologische Entwicklung, die verschiedenen Arbeitsfor-
men und Arbeitszeiten von Personen mit Betreuungspflichten, das alles stellt die Politik vor der Herausforderung, ein an diese 
Bedürfnisse angepasstes Bildungssystem bereitzustellen. Neue Berufsausbildungen, Aus- und Weiterbildung, Neuorientierung 
und Umschulungen sich unumgänglich.  Der „zweite Bildungswege“ sollen jedem Menschen offen stehen.

FRAU und POLITIK: Diese Überschrift begleitet uns seit den 70iger Jahren. Das Thema existiert(e), wenn überhaupt, nur 
am Rande und punktuell, das heißt fast ausschließlich innerhalb der sozialistischen Frauenbewegung. Die Quote ist das 
einzig wirklich wirksame Mittel, um den Frauenanteil zu erhöhen, nun braucht es einige Maßnahmen um sie rasch umzu-
setzen. Das Ziel, Frauen ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu ermöglichen, ist für uns Sozialdemokratinnen 
kein Lippenbekenntnis, sondern ein verpflichtender Auftrag, den wir selbstverständlich auch weiterhin tatkräftig unter-
stützen und konsequent umsetzen werden.

VERHÜTUNG und AUFKLÄRUNG: Jahrzehntelang war die Fristenregelung eine sozialdemokratische Forderung und ein 
Eckpfeiler der Errungenschaften der SPÖ Frauen. Aufklärungslücken im Bildungssystem und Geldmangel verursachen 
einen Gutteil der Schwangerschaftsabbrüche und führen dazu, dass junge Menschen kaum oder unaufgeklärt sind. Im 
Burgenland werden derzeit die Weichen gestellt, um in diesem Bundesland einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen 
lassen zu können. Die Entscheidungsfreiheit der Frauen, ein gesetzlich verbrieftes Recht in Anspruch zu nehmen, muss 
unabhängig vom Wohnort gewährleistet sein, hier hinken die westlichen Bundesländer Tirol und Vorarlberg noch nach. 
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Daher fordern wir: 

Im Bereich Arbeit: 

 � Neubewertung der Arbeit und Aufwertung in typisch „weiblichen“ Branchen. Diese Forderung wird im Antrag zur 
Neubewertung der Arbeitszeit, der auf Befragungen von Österreicherinnen beruht, unterstützt

 � Einen kollektivvertraglich festgelegten Mindestlohn von 1.700,- Euro brutto für eine Vollzeitbeschäftigung als weite-
rer wichtiger Schritt in Richtung Lohngerechtigkeit

 � Die Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen (50+) muss verstärkt in den Fokus gerückt werden, die Erzielung eines 
Einkommens, das sie vor Armut schützt und eine existenzsichernde Pension garantiert, stehen dabei im Vordergrund. 

 � Einen Arbeitsmarkt, der auch für Menschen mit Einschränkungen oder Betreuungspflichten ausreichend Jobs bietet
 � Weiterhin Förderung einer partnerschaftlichen Aufteilung von bezahlter  und unbezahlter Arbeit 
 � Die Abschaffung der Anrechnung des Partnereinkommens bei Notstandshilfe
 � Maßnahmen zur Förderung bei Wiedereinstieg nach Pflege von nahen Angehörigen

Im Bereich Mobilität: 

 � Die Einführung eines günstigen Monats-Tickets, im Verkehrsverbund für Bezieher_innen niedriger Einkommen.
 � Die Umstellung der PendlerInnenpauschale auf eine entfernungsabhängige Direktzahlung , die auch bei Benützung 

öffentlicher Verkehrsmittel auf kürzeren Strecken gültig ist
 � Die verpflichtende Einbindung von Fachfrauen bzw. Nutzerinnen aus den Gemeinden bei der Erstellung von überregi-

onalen Verkehrsplanungskonzepten
 � Die Erhebung aussagekräftiger gendersensibler Daten im Rahmen der nächsten Verkehrserhebung

Im Bereich Kinderbetreuung: 

 � Weiterer Ausbau der Kinderbetreuungs- und -bildungseinrichtungen, Ferienbetreuung und der Pflegeplätze für ältere 
Menschen. Geeignete, flankierende Maßnahmen, dass diese Einrichtungen und Möglichkeiten die gesellschaftliche 
Akzeptanz, vor allem in ländlichen Gebieten erhalten, müssen gesetzt werden

 � Einrichtung von Notbetreuungsplätzen für Kinder Alleinerziehender, wenn mit einer unvorhergesehenen Notsituati-
on konfrontiert sind, in der keine Betreuung durch sie selbst oder familienbekannte dritte Personen möglich ist. 

 � Geförderte Mietwohnungen für Alleinerzieherinnen, solange deren Kinder in Ausbildung sind 
 � Weitere Forcierung des flächendeckenden Zugangs zu Kinderkrippen für jedes Kind
 � Ausbau der Väterkarenz sowie dazu entsprechende Maßnahmen zur Erhöhung des Images, Väterkarenz zu konsumieren

Im Bereich Bildung:

 � Die „gemeinsame Schule“ als einzige Schulform für alle 10- bis 14-Jährigen mit bester Förderung, Differenzierung und 
Individualisierung sowie mit Integration und Inklusion 

 � Verstärkter Einsatz von SchulpsychologInnen und BetreuerInnen an Schulen 
 � Das Angebot einer „echten Ganztagsschule“ (= verschränkte Form) mit einer Durchmischung von Lern- und Freizeit-

einheiten über den gesamten Schultag verteilt, für jedes Kind in jeder Altersgruppe der Pflichtschulzeit in Wohnort-
nähe und beitragsfrei. Geeignete, flankierende Maßnahmen, dass diese Einrichtungen und Möglichkeiten die gesell-
schaftliche Akzeptanz, vor allem in ländlichen Gebieten erhalten, müssen gesetzt werden. 

 � Für Kinder aus Familien mit dem Status „AsylwerberInnen“ muss es eine finanzielle Regelung geben, damit sie zur 
bestmöglichen Integration von Anfang an auch den Kindergarten besuchen können. Die Ereignisse aus 2015 stellen 
besondere Erfordernisse dar: bestmögliche Integration von Anfang

 � Der „zweite Bildungsweg“ im Berufsleben muss für jeden Menschen finanziell ermöglicht werden

In den Bereichen Gesundheit, Verhütung und Aufklärung:  

 � Gesundheitsangebote zur Unterstützung von pflegenden Frauen zum Thema Stressabbau, Entspannung, körperlicher 
und geistiger Ausgleich basierend auf dem von BMBF und BMG erstellen Aktionsplans „Frauengesundheit“
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 � Schwangerschaftsabbruch durch die öffentliche Hand, da es nicht den sozialdemokratischen Grundsätzen entspricht, 
dass ökonomische Gegebenheiten über dem Recht auf Selbstbestimmung stehen. Weiteres ist nicht ersichtlich, war-
um die Kosten von den Frauen selbst getragen werden sollen, da dies einer vorgeburtlichen Betreuung jeder anderen 
Schwangeren gleich kommt. Die Möglichkeit zum Schwangerschaftsabbruch muss in jedem Bundesland vorhanden 
sein

 � Kostenübernahme von Verhütungsmitteln. Nicht länger sollen finanzielle Hintergründe über einem bewussten Um-
gang der eigenen Sexualität und körperliche Selbstbestimmung entscheiden

 � Aufklärung – Bitte! Der neu geregelte Aufklärungsunterricht soll rasch in die Realität umgesetzt werden und von 
geschultem externem Personal verpflichtend in allen Schulen stattfinden.  Nur damit kann garantiert werden, dass 
Jugendliche besonnener mit ihrer Sexualität umgehen und Schwangerschaftsabbrüche erst gar nicht notwendig 
werden

 � Schutz vor Erniedrigung: Es muss ein Schutz der Frauen vor religiös-fundamentalistischen AktivistInnen nach einem 
Schwangerschaftsabbruch gewährleistet werden-  wie etwa Bannmeilen in Wien. Solche Schutzzonen soll es bundes-
weit für Frauen geben

Im Bereich Frauen und Politik: 

 � Besetzung des Podiums: Bei allen für Frauen* und Männer* zugänglichen Veranstaltungen (hier zählen natürlich die 
Konferenzen dazu) ist das Podium mit gleich vielen Männern und Frauen zu besetzen. Ebenso ist bei öffentlichen 
Darstellungen der Partei die adäquate Repräsentanz beider Geschlechter zu gewährleisten. 

 � Berichte, Anträge und Programme: Bei Berichten, Anträgen und Programmen ist der frauen- und gleichstellungspoli-
tische Aspekt weiter zu berücksichtigen und durchgängig einzuhalten. 

Angenommen
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ANTRAG 3 - ZEIT FÜR VERÄNDERUNG 3.0 – ZUKUNFT SIEHT ANDERS AUS

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Oberösterreich

In Zeiten steigender Arbeitslosigkeit, steigender Hoffnungs- und Orientierungslosigkeit ist es an der Zeit, klare Antworten 
und Positionen auf die Herausforderungen des 3. Jahrtausends zu finden. Eine zentrale Frage, die wir nur alle gemeinsam 
beantworten können, ist die Frage nach einer gemeinsamen guten, lebenswerten Zukunft.

Mit unserem Antrag „Zeit für Veränderung 3.0 – Zukunft sieht anders aus“ wollen wir den ersten Schritt setzen, um ge-
meinsam ZUKUNFT 2030 zu gestalten.

Schärfung des politischen Profils

Dazu ist es einerseits erforderlich, die notwendige inhaltliche Positionierung und Schärfung unseres politischen Profils 
anzugehen, und zweitens, die organisatorische strukturelle Neuorganisation zu schaffen. 

ABER: immer weniger WählerInnen sehen in der Sozialdemokratie eine Garantin für eine gute Zukunft und das nicht erst 
so, seit Menschen, die auf der Flucht sind, zu uns kommen. Wir müssen uns die Frage stellen, warum dies so ist. Fehlen die 
klaren Ansagen auf brennende Fragen? Fühlen sich die WählerInnen von uns verstanden und ernst genommen?

Eine zentrale Frage für die Zukunft wird es sein, inwiefern die Frauen in der SPÖ eine tragende Rolle spielen, wie sie 
sichtbar werden  - nicht nur als Frauenorganisation, nicht nur als lästiges Anhängsel, wenn es um eine gleichberechtige 
Teilhabe  in gesellschaftlichen und politischen Belangen geht – jenseits von Quotenregelung und Gender-Mainstreaming.

Unser Ziel als SPÖ Frauenorganisation muss es sein, entscheidenden Einfluss darauf zu nehmen, welche Angebote die 
SPÖ den ÖsterreicherInnen – und zwar nicht nur in Vorwahlzeiten – zu bieten hat. Es geht nicht darum, Defizite aufzuzei-
gen, sondern Perspektiven in einem europäischen Gefüge anzubieten: Existenz-  und Abstiegsängste, die die Menschen 
seit langem plagen, (Furcht vor Jobverlust, Angst, sich die Wohnung nicht mehr leisten zu können, Unsicherheit gegen-
über dem  Islam…) müssen aufgegriffen und offensiv thematisiert werden.

Es muss zur Selbstverständlichkeit werden, Frauen und ihre Anliegen in gebührendem, weil gesellschaftlich relevantem 
Ausmaß, in der Ausrichtung der Politik der SPÖ zu berücksichtigen - nicht als Good Will, sondern als Gebot der Stunde, um 
der SPÖ wieder zu neuer Stärke zu verhelfen. Die Geschlechterquote wird in der Gesamtorganisation immer als lästige 
Notwendigkeit gesehen, die man, wenn es hart auf hart kommt, leicht außer Kraft setzt. Wir fordern daher ein konse-
quentes und glaubwürdiges Auftreten der Repräsentanten und Repräsentantinnen der SPÖ zur Geschlechterquote auf 
allen Ebenen. Frauen, die ein Mandat erhalten haben, als Quotenfrauen zu bezeichnen, ist einer SPÖ unwürdig. Sehen 
wir es vielmehr als Chance, damit Frauen und Männer gleichberechtigt an den politischen Entscheidungen und Themen 
mitwirken können. 

Frauenthemen müssen im Sinne des Gendermainstreamings in allen Aktivitäten der Partei berücksichtigt werden. Sei es 
bei Kampagnen, in der Öffentlichkeitsarbeit oder in der inhaltlichen Arbeit. Die SPÖ ist in den Frauenfragen immer noch 
die glaubwürdigste Partei. Deshalb muss es eine konsequente Einbindung der SPÖ Frauen in allen Bereichen geben.

Never-Ending Story

Dazu kommt: Noch immer verdienen Frauen weniger als Männer, noch immer ist das Kinderbetreuungsangebot nicht mit 
den Herausforderungen der Arbeitswelt vereinbar und immer mehr Frauen schlittern direkt von der Erwerbsarmut in die 
Altersarmut. Wenn es auch gesetzlich geregelt ist, dass Frauen genau so viel verdienen wie ihre männlichen Kollegen - die 
Praxis sieht dennoch anders aus.

Gerade männlich dominierte Berufe sind besser bezahlt - der Anteil der Frauen ist hier überschaubar, die Verpflichtung 
zur Einkommenstransparenz ist daher von zentraler Bedeutung. Care Arbeit (Haushalt, Pflege, Betreuung) wird noch im-
mer zum überwiegenden Teil von Frauen erledigt. Arbeit muss – gerade in frauendominierten Berufen – neu und besser 
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bewertet werden. Aber gerade vielen junge Frauen, die noch am Beginn ihres Berufslebens stehen, ist nicht bewusst, wie 
schnell sie an die „gläserne Decke“ stoßen können.  

Der unermüdliche und konsequente Einsatz der SPÖ Frauen, die Ungleichbehandlungen, die in einem Frauenleben 
auftreten können, aufzuzeigen und mit konkreten Lösungen entgegenzuwirken, erscheint vielen als Hamsterrad – als 
„Never-Ending Story“. Doch Beharrlichkeit führt zum Ziel – einiges hat sich schon verbessert. Immer mehr Männer gehen 
in Karenz, Einkommensberichte sorgen für eine bessere Transparenz. Frauen sind mittlerweile besser ausgebildet als 
Männer.

Die Entlastung durch die Steuerreform  bringt vor allem Frauen mit kleineren Einkommen mehr in der Brieftasche. Das 
Sexualstrafrechtsgesetz wurde geschärft, Gewaltschutzeinrichtungen werden vermehrt ausgebaut, etc.

Zeit für Veränderung 

Die SPÖ Frauen sind gefordert, wachsam und lautstark zu bleiben. Wir sind aber auch gefordert, alte Lösungsansätze zu 
aktualisieren, um neue Denkanstöße in Gang zu setzen. Wir müssen uns fragen, wie geht es den Frauen „da draußen“, 
was ist ihre Vorstellung von „gerechter Frauenpolitik“. Wir wollen aber auch wissen, wie es Frauen aus allen möglichen 
gesellschaftlichen Schichten geht: den Müttern mit kleinen Kindern, den jungen Studienabsolventinnen, den weiblichen 
Lehrlingen in den Betrieben, Frauen, die im Job erfolgreich sind, etc. Ganz aktuell müssen uns auch die Asylwerberinnen 
am Herzen liegen. Frauen die nach wochenlanger Flucht, schweren Traumatisierungen nach Österreich kommen, brau-
chen auch hier die notwendige Betreuung um mit dem Erlebten fertig werden zu können. 

Aber wir bleiben dabei: viele unserer Forderungen werden wir so lange wiederholen, bis sie erfüllt sind. Wir werden nicht 
müde und bleiben dran an gerechter Frauenpolitik – auch wenn die Machtverhältnisse im Land unser Engagement nicht 
vereinfachen werden.  

Forderungen für eine gerechte Frauenpolitik - Frauenpolitik 2030 - Gleichstand statt Stillstand – Zeit für Veränderung

Daher fordern wir: 

ArbeitsZeit 3.0
 � Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
 � Lebensphasenorientierte Arbeitszeit 
 � Kollektivvertraglicher Mindestlohn von € 1.700 – von Vollzeit muss frau leben können
 � Rechtsanspruch auf Wechsel von Teilzeit auf Vollzeit innerhalb eines Betriebes
 � Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Auch deswegen, damit mehr Zeit bleibt, die unbezahlte Arbeit part-

nerschaftlich aufzuteilen. Und weder Frauen noch Männer gezwungen sind, Teilzeit arbeiten zu gehen
 � Leichtere Erreichbarkeit einer 6. Urlaubswoche
 � Einkommensberichte evaluieren und weiterentwickeln zur Förderung der Einkommenstransparenz
 � mehr Frauen in Führungsetagen
 � innerbetriebliche Frauen-Förderungen verstärken durch Koppelung der öffentlichen Auftragsvergabe
 � weibliche EPUs durch Beratung fördern; Krankengeld ab dem 4. Tag
 � Anrechnung des PartnerInneneinkommens bei der Notstandshilfe abschaffen
 � Verbesserung der Arbeitsbedingungen - Unternehmen, die krankmachende Arbeitsbedingungen nicht abstellen, 

müssen mit Konsequenzen rechnen, nachhaltige Kontrollen sind notwendig

BildungsZeit 3.0
 � Ausbau der echten Ganztagsschule (auf ein qualitativ hochwertiges Angebot ist Bedacht zu nehmen)
 � Bildung beginnt schon im Kleinkindalter: Kinderbetreuungseinrichtungen sind Kinderbildungseinrichtungen 
 � Politische Bildung ab der Unterstufe 
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KinderZeit 3.0
 � Ausbau von guten Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen mit passenden Öffnungszeiten (vor allem für Un-

ter-Dreijährige) – auch für spezielle Situationen (z.B. Nachtdienst)
 � Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr
 � Papakarenz fördern
 � Elternteilzeit verbessern – für beide Elternteile gleichzeitig 
 � Pflegefreistellung verbessern – für beide PartnerInnen 
 � Reform des Unterhaltsvorschuss-Rechts (z.B. Anspruch auf Vorschuss bis zum vollendeten 19. Lj.)

PensionsZeit 3.0
 � keine vorzeitige Anhebung des Frauenpensionsalters! 
 � Bessere Bewertung von Kinder- und Arbeitslosenzeiten
 � Anhebung des Ausgleichszulagenrichtsatzes

LebensZeit 3.0
 � Gendergerechte Medizin
 � Ausbau von Frauenberatungseinrichtungen
 � Bei einer progessiven Diskussion über die Änderung des Strafrechts soll darüber nachgedacht werden, ob und wie der 

Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen werden kann
 � Frauen sind besonders stark von psychiatrischen Erkrankungen betroffen. Die Rahmenbedingungen im Arbeits- und 

Privatleben müssen insoweit geändert werden, um hier zu einer deutlichen Entlastung zu führen
 � Frauen leisten den Großteil der unbezahlten Haus- und Pflegearbeit. Deswegen braucht es Arbeitszeitverkürzung und 

ausreichend beste Pflegeplätze 
 � Unterstützung für pflegende Angehörige – Versicherungsmodelle ausbauen
 � Neubewertung der Pflegeberufe: gute Arbeitsbedingungen für Pflegeberufe
 � Mehr Unterstützungsleistungen als Geldleistungen bei der Care-Arbeit 
 � Gleichgeschlechtliche PartnerInnenschaften gleichstellen – in allen Rechtsbereichen
 � Leistbaren Wohnraum schaffen, den öffentlichen Wohnbau fördern
 � Ausbau des öffentlichen Verkehrs im ländlichen Bereich
 � Erhöhung der Mindestsicherung
 � Gewaltschutzzentren,  Frauenhäuser und Frauenberatungseinrichtungen ausbauen

Zeit für Gleichstellung 3.0:
 � Konsequentes und glaubwürdiges Auftreten der Repräsentanten und Repräsentantinnen der SPÖ zur Geschlechter-

quote auf allen Ebene
 � Gemeinsame Aktionstage
 � Aktive Förderung und Personalentwicklung von Frauen in allen politischen Bereichen (Frauenakademie, Bildungsan-

gebote, Mentoring)
 � Stärkung der Frauenarbeit in den Landesorganisationen und Absicherung der  notwendigen Ressourcen

Angenommen
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ANTRAG 4 - ECHTE GLEICHSTELLUNG IN ALLEN LEBENSBEREICHEN – NICHT 
NUR GLEICHBERECHTIGUNG AUF DEM PAPIER!

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Steiermark

Die SPÖ-Frauen haben sich zum Ziel gesetzt, das Leben der Frauen in den verschiedensten Lebenswelten zu verbessern. 
Dies umfasst unter anderem Bereiche wie Arbeitswelt, Familie, Politik und Gesellschaft, Mobilität, Gesundheitswesen, 
Bildung sowie KonsumentInnenschutz.

Gleichberechtigung auf dem Papier bedeutet noch keineswegs tatsächliche Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. 
Deshalb bedarf es weiterhin einer aktiven Frauenförderung, um Schlechterstellungen zu beseitigen und die Basis für eine 
geschlechtergerechte Gesellschaft zu legen.

ARBEITSWELT

Der bundesweite Equal-Pay-Day fiel letztes Jahr auf den 11. Oktober. Das heißt: An diesem Tag hat das jährliche Durch-
schnittseinkommen der Männer jenes Einkommen erreicht, bis zu dem Frauen durchschnittlich bis zum 31. Dezember 
arbeiten müssen. Berechnet auf Vollzeitbasis.

Die Einkommensdifferenz beträgt 22,4 %.

So vielfältig die Ursachen dafür sind, so vielfältig müssen auch die Lösungsansätze sein. In den letzten Jahren ist schon 
viel geschehen, wie z.B. Gleichbehandlungsgesetze, verpflichtende Einkommensberichte, Gehaltsangaben in Stelleninse-
raten, verbesserte Berufsinformation und -orientierung.

Diese Maßnahmen sind auf ihre Wirksamkeit hin zu evaluieren und auszuweiten.

Daher fordern wir: 

Neubewertung der Arbeit
 � Durchforstung von Arbeits- und Kollektivverträgen auf versteckte Diskriminierungstatbestände
 � Kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1 700 Euro rasch umsetzen
 � Generelle Neuverhandlung jener meist frauendominierter Branchen, die weit unter den höher abgeschlossenen Bran-

chen liegen, denn es ist nicht einzusehen, warum eine Stunde Dienst am Menschen weit niedriger bewertet wird als 
eine Stunde an der Maschine. Schwerpunkt Erhöhung der Sockelbeträge, ergänzend zur prozentuellen Erhöhung

 � Gewerkschaftlich gut organisierte Branchen steigen bei Gehaltsverhandlungen besser aus, daher: Stärkung des Orga-
nisationsgrades weiblicher Beschäftigter z.B. durch Bewusstseinsoffensiven

 � Verbot unbezahlter und unterbezahlter Praktika
 � Wirksame Sanktionen bei Verstößen gegen Gleichbehandlungsgesetze, Diskriminierungsverbote, Einkommenstrans-

parenz-, Ausschreibungsbestimmungen etc.
 � Verpflichtende Frauenförderpläne in Unternehmen
 � Koppelung von Wirtschaftsförderungen und öffentlichen Auftragsvergaben an Erfüllung von Gleichstellungszielen 

nach europäischen Standards
 � Gehaltsverhandlungsleitfäden für Frauen
 � Verbesserte Anrechnung von Eltern- und Pflegekarenzen

Keine unfreiwillige Teilzeit - faire Arbeitsbedingungen
 � Umfassende Information, welche Auswirkungen Teilzeit auf den Erwerbsverlauf und die Pension hat
 � Überstunden sollen den Arbeitgeber mehr kosten, um das Missverhältnis zwischen Teilzeit und Vollzeit zu mildern 

und eine gerechtere Verteilung von Arbeit und Einkommen zu erwirken.
 � Gerade teilzeitbeschäftigte Handelsangestellte großer Handelsketten müssen oft auf Abruf (z.B. als sogenannte 

Springerin) zur Verfügung stehen. Diese und andere Bereitschaftsdienste müssen adäquat entlohnt werden.
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 � All-in-Verträge nur für überdurchschnittlich entlohnte Führungspositionen
 � Verstärkung der Kontrollen durch Arbeitsinspektorate 
 � Eine Stunde Teilzeit darf nicht weniger wert sein als eine Stunde Vollzeit
 � Keine Dienstteilung bei Teilzeitarbeitsplätzen

Bessere Berufsorientierung
 � Differenzierte und tiefgründige Ursachenforschung der Einkommensunterschiede und der Berufswahl
 � Altersadäquate Berufsorientierung und Bildungsorientierung in allen Schularten einschließlich umfassender Mög-

lichkeiten, Eignungen und Neigungen abseits von Geschlechtsstereotypen zu testen und erproben
 � Förderung von Initiativen, die die Begeisterung für Technik und Naturwissenschaften insbesondere bei Mädchen 

wecken

Aktive Arbeitsmarktpolitik
 � Mindestens 50 Prozent der Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik müssen weiterhin den Frauen zu Gute kommen
 � Qualifizierungsmaßnahmen müssen nach höchsten Qualitätsstandards in allen Bundesländern angeboten werden

FAMILIE

Die SPÖ Frauen stehen für einen weiten Familienbegriff, der den Lebensrealitäten der Menschen tatsächlich gerecht wird. 
Wenn zwei oder mehr Menschen miteinander leben, füreinander Verantwortung übernehmen, einander Beistand leisten, 
ist dies wertvoll und verdient den Respekt der Gesellschaft. Unabhängig davon, ob diese miteinander verheiratet oder 
nicht oder ob sie gleich- oder verschiedengeschlechtlich sind. 

Der Gesetzgeber soll dem auf allen Ebenen Rechnung tragen:

Frauen leisten den Großteil unbezahlter Familienarbeit. Die Folgen sind berufliche Nachteile sowie Überlastung und 
gesundheitliche Beeinträchtigungen. Familienarbeit muss stärker zwischen den Geschlechtern aufgeteilt werden, bzw. 
muss die öffentliche Hand die Infrastruktur für Familien weiter verbessern. Dies betrifft die Unterstützung bei der Erfül-
lung von Fürsorgepflichten gegenüber Kindern sowie kranken und pflegebedürftigen Angehörigen.

Daher fordern wir:

Vereinbarkeit:
 � Flächendeckende, bedarfsgerechte, leistbare Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen
 � Versorgungslücken müssen durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Land und Gemeinden geschlossen 

werden
 � Es muss alles daran gesetzt werden, dass die budgetierten Bundesmittel für die Kleinkindbetreuung, ganztägige und 

ganzjährige Kindergärten sowie Ganztagsschulen auch tatsächlich abgeholt werden.
 � Ziel muss es sein, für jedes Kind einen ganztägigen Kindergarten oder Schulplatz bzw. einen Kleinkindbetreuungs-

platz in zumutbarer Nähe anzubieten
 � Angestrebt wird die Erfüllung eines Rechtsanspruchs
 � Ein praktikables, leicht verständliches Kinderbetreuungsgeldgesetz, das den Bedürfnissen der Familien gerecht wird 

und eine partnerschaftliche Aufteilung der Familienarbeit fördert
 � Kinderbetreuungsgeldbezug und Kündigungsschutz dürfen zeitlich nicht auseinanderklaffen
 � Das 2. verpflichtende Kindergartenjahr ist rasch umzusetzen
 � Väterkarenz sowie generell stärkere Väterbeteiligung in der Kindererziehung ist zu forcieren durch einen Papamonat 

mit Rechts- und Entgeltanspruch
 � Ermöglichung alternativer Karenzmodelle und Teilzeitmodelle für beide Elternteile, um den Alltag mit Kindern besser 

und erfüllender gestalten zu können
 � Auch die Rechte von Pflegeeltern sollen diesbezüglich ausgeweitet werden
 � Umbenennung und Neuausrichtung des Mutter-Kind-Passes in Eltern-Kind-Pass
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Pflege
 � Nachhaltige Finanzierung der Pflegekosten, etwa durch vermögensbezogene Steuern
 � Mehr Unterstützung für pflegende Angehörige, zumal die öffentliche Hand im Vergleich zur stationären Pflege durch 

die Leistungen der zumeist weiblichen Pflegenden erheblich entlastet wird.
 � Qualitätskriterien für die 24 Stunden Betreuung und betreubare Wohnformen
 � Ausbau der mobilen Dienste
 � Ausbau der SeniorInnentagesbetreuung und der Tageskliniken sowie Tageszentren und Tagesstätten für Demenz-

kranke
 � Stärkung der in Pflegeberufen tätigen Menschen: verpflichtende Angebote im Sinne der betrieblichen Gesundheits-

förderung und Angebote für Supervisionen ( in der Dienstzeit ) seitens der Organisationen
 � Adäquate Pflegepersonalausstattung, die sich am tatsächlichen Betreuungs- und Pflegebedarf orientiert sowie eine 

österreichweit einheitliche Festlegung eines Mindestpersonalschlüssels in stationären Pflegeeinrichtungen.
 � Verbesserung der Transportdienste für ältere und pflegebedürftige Menschen

Gerechte Unterhaltsregelungen
 � Die Lücken des derzeitigen Unterhaltsvorschusssystems müssen rasch geschlossen werden
 � Die Verfahren betreffend Kindes- und Ehegattenunterhalt sowie Besuchsrecht sind weiter zu beschleunigen
 � Ein System der Unterhaltssicherung nach skandinavischem Vorbild ist auch für Österreich zu prüfen
 � Der Regelbedarf für Kinder, als Massstab für gerichtlich festzusetzende Unterhaltsbeiträge, ist den durchschnittlichen 

tatsächlichen Bedürfnissen anzupassen und entsprechend anzuheben

GLEICHBERECHTIGTE TEILHABE IN POLITIK, WIRTSCHAFT, GESELLSCHAFT

Die Politik muss mit gutem Beispiel für alle anderen Lebensbereiche vorangehen und Gleichstellungsziele mit Leben 
erfüllen.

Insbesondere bekennen wir uns dazu, alles daran zu setzen, die statutarisch festgelegten Geschlechterquoten tatsächlich 
einzuhalten. Eine Nichterfüllung muss spürbare Konsequenzen haben. 

Daher fordern wir:

 � Sämtliche beschlussfassende Gremien, auch etwaige Hearingkommissionen etc. müssen geschlechterparitätisch 
besetzt sein

 � Personalentwicklungsmaßnahmen der Frauenorganisation wie Frauenakademie, Mentorinnenprogramme, Schulun-
gen, Fortbildungen sind aktiv zu unterstützen

 � Über das Parteistatut hinaus treten wir dafür ein, dass auch mit den anderen Fraktionen verbindliche Regelungen zur 
Sicherung einer höheren Repräsentanz in allen politischen Körperschaften verhandelt werden

 � Ebenso ist auch in den sozialdemokratisch besetzten Regierungsfraktionen in Bund, Land, Städten und Gemeinden 
die statutarische Geschlechterquote einzuhalten

 � Wir treten auch in der Privatwirtschaft und als erstem Schritt bei Unternehmen, die unter öffentlichem Einfluss ste-
hen, für eine 40-%-Geschlechterquote in Aufsichtsräten und Vorstandsetagen ein

 � Berücksichtigung von Frauen bei Ehrungen und der Vergabe bei Straßennamen

BILDUNG

Bildung ist ein lebensbegleitender Prozess, der nicht erst mit Schuleintritt beginnt und auch nicht mit Ende der Schulzeit 
aufhört. Trotz vieler Fortschritte weist unser Bildungssystem noch immer großen Reformbedarf auf.
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Daher fordern wir:

 � eine Aufwertung der elementaren Bildung: Kindergärten und –krippen sind Bildungseinrichtungen und müssen auch 
als solche wahrgenommen werden

 � Höchstmögliche Qualitätsstandards in elementaren Bildungseinrichtungen betreffend Ausbildung und Rahmenbe-
dingungen für PädagogInnen vorzugsweise mit dem Ziel der Akademisierung der Auszubildenden

 � Gemeinsame PädagogInnenausbildung konsequent vorantreiben
 � Forcierung der Elternbildung, Eltern-Kind-Pass sollte um Elternbildung erweitert werden
 � Ausbau des Angebots von ganztägigen Schulen in verschränkter Form, mit Mittagessen, Sport und Kreativeinheiten 

(Schule ohne Schultasche)
 � Qualitativ hochwertiges und leistbares Betreuungsangebot  auch in den Ferien
 � Eine gemeinsame Schule in der Sekundarstufe I
 � Mehr individuelle Förderung, auch um das Nachhilfeunwesen einzudämmen
 � Kein Sitzenbleiben, statt dessen Wiederholen einzelner Module für einen positiven Abschluss
 � Mehr Supportpersonal an den Schulen wie z.B. Schulsozialarbeit
 � Inklusive Pädagogik als Norm. Sonderpädagogische Maßnahmen als Ergänzung
 � Zeitgemäße, pädagogisch sinnvolle Ferienregelung sowie Regelung schulautonomer Tage, die gemeinsam mit den 

Schulpartnern ausgearbeitet wird
 � Aufwertung der Lehre durch ein umfassendes Maßnahmenbündel 
 � Ausreichende Finanzierung unserer Universitäten und Fachhochschulen, um den Bildungs- und Forschungsstandort 

zu sichern
 � Erwachsenenbildungsinitiativen fortsetzen, insbesondere kostenfreie Basisbildung
 � Demokratisierungsoffensive im Schulalltag- Mehrheitsentscheidungen – direkte Wahl der SchülerInnenvertretung

GESUNDHEIT

Frauen sind durch Doppel- und Mehrfachbelastungen besonderen medizinischen Risiken ausgesetzt. Außerdem äußern 
sich Krankheiten wie z.B. Herzinfarkt bei Männern und Frauen in unterschiedlicher Weise. Frauen haben andere gesund-
heitspolitische Bedürfnisse als Männer, dem muss die Politik in Zukunft verstärkt Rechnung tragen.

Daher fordern wir: 

 � Ausweitung der Gender-Medicine-Forschung und Weiterbildung des medizinischen Personals
 � Mehr Präventionsmaßnahmen als Kassenleistung
 � Mehr Förderung der psychischen Gesundheit, um Burn-out und Depressionen hintanzuhalten
 � Aktualisierung der Liste der Berufskrankheiten, insbesondere bezüglich dern Erkrankungen des Bewegungs- und 

Stützapparates bei Pflegeberufen
 � Mehr Kassenärztinnen – insbesondere Gynäkologinnen
 � Mehr Gewaltprävention insbesondere auch durch verstärkte Täterarbeit. Die sogenannte Istanbul Konvention ist mit 

Leben zu erfüllen, wobei Österreich als internationales Vorbild dienen sollte
 � Mehr Psychotherapieplätze auf Kassenleistung
 � Mehr kinderpsychiatrische Plätze und Reha-Stationen für Kinder

FINANZEN, MOBILITÄT, KONSUMENTINNENSCHUTZ

Der Großteil des Vermögens in Österreich steht im Eigentum von Männern, daher wäre eine Vermögensbesteuerung auch 
eine Umverteilung in Richtung Frauen, die auf Grund geringerer Einkommen stärker Sozialleistungen in Anspruch neh-
men müssen, die Forderung nach gerechter Vermögensbesteuerung muss daher nun mit Nachdruck verfolgt werden.
Nach Mobilitätsstudien nutzen Frauen öffentliche Verkehrsmittel stärker als Männer und legen im urbanen Raum auch 
ehr Wege mit dem Fahrrad zurück. 
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Daher entspricht es dem Grundsatz von Gender Budgeting, mehr in den Ausbau einer bedarfsgerechten öffentlichen Ver-
kehrsinfrastruktur und in Radwege zu investieren sowie der Einführung eines leistbaren bundeslandweiten öffentlichen 
Verkehrstickets.
Das Einkommen von Frauen fließt überproportional in den Konsum, da die Sparquote bei niedrigeren Einkommen natur-
gemäß niedriger ist und der Großteil des Fraueneinkommens erfahrungsgemäß für Familienaufwendungen ausgegeben 
wird.

Wir wollen einen wirksameren KonsumentInnenschutz, z.B. einfachere Ermöglichung von Gruppen- und Sammelklagen 
etwa gegen Mobilfunk- und Online- und Autokonzerne und  verstärkte KonsumentInneninformation

Daher fordern wir: 

 � die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbereiche von Frauen insbesondere in 
Bezug auf Arbeitswelt, Familie, Politik und Gesellschaft, Mobilität, Gesundheitswesen, Bildung sowie KonsumentIn-
nenschutz zu initiieren, voranzutreiben und zu begleiten

Angenommen
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ANTRAG 5 - FRAUENFÖRDERUNG DURCH GEZIELTE VERGABE VON FÖRDER-
MITTELN

Eingebracht vom Wiener Frauenkomitee
Die Bundesländer wie auch der Bund vergeben jährliche Förderungen in Millionenhöhe, beispielsweise um die Wirtschaft 
zu stärken, Freizeit- und Profisport zu fördern oder etwa eine vielfältige Kulturlandschaft zu ermöglichen.

Teilweise wird dabei auch auf Genderkompetenz der FördernehmerInnen und Frauenförderung innerhalb der geförderten Stel-
len wie auch Konzepte zu einer Förderung von Frauen und Männern Bezug genommen. Es gibt gute Beispiel von öffentlichen 
Einrichtungen, die im Rahmen von Förderschienen Unternehmen fördern,  die von entsprechend qualifizierten Frauen geleitet 
werden, an deren Umsetzung Frauen substanziell mitarbeiten, in denen Aspekte des Gender Mainstreaming einen zentralen 
Stellenwert einnehmen, indem bei der Entwicklung auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden explizit 
Bezug genommen wird. Oder auch Fachhochschulförderungen, die ausschließlich jene Projekte fördern, die Gender Main-
streaming berücksichtigen. Gleiches gilt  etwa für TV-Förderrichtlinien, nach denen bei Beantragung der Förderhöchstbeträge 
zumindest eine der Positionen Produktion, Regie und Drehbuch mit einer Frau zu besetzen ist.

Es gibt aber Bereiche, in denen noch großer Nachholbedarf besteht. Als Beispiele sind hier die Sportförderung und die 
Kunstförderung, im Speziellen die Kino-Filmförderung zu nennen.

Wie auch der Wiener Gleichstellungsmonitor 2013 aufzeigt, fehlen bei der Sportförderung sogar Daten, die einen Auf-
schluss darüber geben könnten, zu welchen Anteilen Einzelpersonenförderungen bei der Förderung von Spitzensportle-
rInnen Frauen zugutekommen (sowohl was die Anzahl der geförderten Personen als auch die anteilig ausgeschütteten 
Mittel betrifft) genauso wie auch wenig über die genderrelevanten Auswirkungen von Strukturförderungen (Einrichtung 
und Erhaltung von Sportplätzen etc.) bekannt ist. Dazu kommen noch sehr geringe Frauenanteile sowohl in den Ent-
scheidungsgremien der fördernden als auch der geförderten Stellen. All das wirkt sich auf die sportliche Betätigung von 
Frauen und Männern aus, die bei Frauen eine geringere ist, was auch mit fehlenden Angeboten, Möglichkeiten, Vorbil-
dern zu tun hat. Es braucht hier dringend die Verknüpfung der Vergabe von Fördermitteln an von den AntragstellerInnen 
darzulegende Frauenfördereffekte der geförderten Strukturen, Personen und Maßnahmen mit dem Ziel der Herstellung 
von Geschlechtergerechtigkeit. Dazu sind Statistiken zu führen, Gremien geschlechtergerecht zu besetzen und letztlich 
schlüssige Berichte über die erzielten Frauenfördereffekte vorzulegen.

Ähnliches gilt für die Filmförderung als ein Beispiel aus dem Bereich Kunstförderung. Zwar sind etwa 41 Prozent der Stu-
dierenden der Österreichischen Filmakademie Frauen, doch nur 17 Prozent der ProduzentInnen, 32 Prozent der Drehbuch-
autorInnen oder gar nur 10 Prozent der ProfessorInnen an der Filmakademie. Von den jährlich ausgeschütteten 55 Mil-
lionen Euro an Filmförderung in Österreich gehen 78 Prozent an Männer und 22 Prozent an Frauen. Damit werden auch 
Themen, die frauenrelevant sind und weibliche Figuren mit Identifikationspotential ausgeblendet und über die männer-
dominierten Inhalte und Produktion von Filmen weiterhin tradierte Rollenbilder vermittelt, was den Weg zur geschlech-
tergerechten Gesellschaft, die sich auch die SPÖ als Ziel gesetzt hat, behindert. Auch bei der Filmförderung braucht es 
daher die verpflichtende Verknüpfung der Fördervergabe an Frauenfördereffekte. 

All das gilt unabhängig von den dargestellten Beispielen aber für jede Förderung aus öffentlichen Mitteln, ist doch auch nach 
Vorgabe durch das Bundesverfassungsgesetz die Berücksichtigung von Gender Budgeting im Verwaltungshandeln verpflich-
tend, um Frauen und Männern tatsächlich in allen Aspekten ihres Lebens gleiche Chancen und Möglichkeiten zu eröffnen. 

Daher fordern wir:

 � die verpflichtende Koppelung der Vergabe von öffentlichen Fördermitteln an Frauenfördereffekte der geförderten 
Projekte und Strukturen

Angenommen
Weiterleitung an Kulturministerium, Sportministerium
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ANTRAG 6 - KOPPELUNG DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND ÖFFENTLI-
CHER AUFTRAGSVERGABE AN FRAUENFÖRDERUNG SOWIE AN BETRIEBLI-
CHE GLEICHSTELLUNGSMASSNAHMEN

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Kärnten

Wie Daten und empirische Befunde zeigen, werden Frauen in der Arbeitswelt nach wie vor benachteiligt:

Ursachen dafür sind einerseits in der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und den damit verbundenen Implikationen 
für die geschlechtsspezifischen Lebensbedingungen und Teilhabechancen zu finden (weibliche Zuständigkeit für Versor-
gungsarbeit und ihre Wirkungen).

Weitere Ursachen liegen in der Benachteiligung der Frauen – im Vergleich zu den männlichen Kollegen - in der gleichwer-
tigen Erwerbsarbeit (z.B.: geringeres Einkommen, geringere Aufstiegsmöglichkeiten, höhere Arbeitsmarktrisiken, höhere 
soziale Risiken usw.).

Hinzu kommt ein System von gesellschaftlichen Institutionen, staatlichen Regelungen und sozialer Absicherung, dass die 
traditionelle, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zum Ausgangspunkt nimmt und dadurch verstärkt (z.B.: „männliches 
Ernährermodell“).

Für die einzelne beschäftigte Frau beginnen die Nachteile bei der Wahl des Bildungsweges und der Berufsorientierung 
bzw. beim Eintritt ins Erwerbsleben und setzen sich bei der Entlohnung, den Aufstiegschancen, den Weiterbildungsmög-
lichkeiten und der Arbeitsplatzsicherheit fort.

Aus den genannten Gründen sind gezielte Maßnahmen bei der Koppelung von Wirtschaftsförderung und öffentlicher 
Auftragsvergabe an betriebliche Gleichstellungsmaßen zur Arbeitsmarktintegration und zur Verbesserung der innerbe-
trieblichen Aufstiegsmöglichkeiten für  Frauen unabdingbar.

Mit der Gleichstellung von Frauen und Männern wären ferner zahlreiche positive Effekte wie
 � die Erhöhung der Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften
 � Erhöhung der Zufriedenheit am Arbeitsplatz
 � Verringerung der Fluktuationen
 � Vorteile bei der öffentlichen Auftragsvergabe
 � Eröffnung neuer Perspektiven
 � Erhöhung der Produktivität von Unternehmen
 � Generelle Belebung der Wirtschaft

verbunden.

Daher fordern wir: 

Gezielte Maßnahmen bei der Koppelung von Wirtschaftsförderung und  öffentlicher  Auftragsvergabe an die Frauenför-
derung sowie an betriebliche Gleichstellungsmaßnahmen zur Arbeitsmarktintegration und zur Verbesserung der inner-
betrieblichen Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen zum Beispiel:

 � Frauenförderungsmaßnahmen bei Eintritt ins Erwerbsleben oder  bei Neu-bzw. Wiedereinstieg ins Berufsleben
 � Frauenförderung im Rahmen der Qualifizierung

Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsformen im Sinne der ArbeitnehmerInnen
 � Arbeitszeitverkürzung – „verkürzte Vollzeit“
 � Neubewertung von „Arbeit“ im Hinblick auf frauen- und männerdominierte Branchen
 � strukturelle Maßnahmen

Angenommen
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ANTRAG 7 - SICHERE ARBEITSVERHÄLTNISSE FÜR FRAUEN

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Kärnten

Teilzeitbeschäftigung, insbesondere jene der Frauen, steigt laufend und ist zu einem wesentlichen Strukturmerkmal des 
österreichischen Arbeitsmarktes geworden. Zwar sind so viele Frauen wie noch nie erwerbstätig, - doch beinahe jede 
zweite arbeitet in Teilzeit. Meist entscheiden sich Frauen aufgrund von Kinderbetreuungspflichten für Teilzeitbeschäfti-
gung. Die Lohnunterschiede zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung sind drastisch.

Jede vierte teilzeitbeschäftigte Frau würde gerne ihre Arbeitszeit erhöhen. Viele Teilzeitbeschäftigte sehen die Teilzeit 
nur als Übergangslösung und wollen früher oder später ihre Stundenanzahl erhöhen. Dies ist in der Praxis aber meist nur 
schwer möglich. Daher wird Teilzeit oft zu einer Sackgasse mit Einkommensnachteilen die sich gravierend auf die Pensi-
onsleistung auswirken.

Daher fordern wir: 

Die VerantwortungsträgerInnen in Bund und Ländern sollen Maßnahmen setzen,

 � damit Teilzeitarbeitsplätze  gerecht, also nach Vollzeitäquivalent entlohnt  werden müssen
 � um in öffentlichen und öffentlichkeitsnahen Bereichen einen Rechtsanspruch auf Rückkehr zur Vollzeit zu gewähr-

leisten ist
 � um ArbeitnehmerInnen verpflichtend über Auswirkungen von Teilzeitarbeit zu informieren

Angenommen
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ANTRAG 8 - GERINGFÜGIGE BESCHÄFTIGUNG

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Kärnten

Geringfügig beschäftigt ist, wer bei regelmäßiger Beschäftigung (Dienstverhältnis für einen Monat oder unbestimmte 
Zeit) nicht mehr als € 415,72 (Stand 1.1.2016) im Monat verdient oder wer bei fallweiser Beschäftigung (Dienstverhältnis 
kürzer als ein Monat) nicht mehr als durchschnittlich € 31,92 pro Arbeitstag verdient.

Für regelmäßig geringfügig Beschäftigte gilt wie für Teilzeit – und Vollzeitbeschäftigte auch
 � das Urlaubsrecht
 � das Recht auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
 � das Recht auf Pflegefreistellung
 � das Recht auf Abfertigung und
 � die in den meisten Kollektivverträgen festgelegten Ansprüche auf Sonderzahlungen (Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld)

Geringfügig Beschäftigte sind nur unfallversichert aber nicht automatisch kranken-, pensions- bzw. arbeitslosenversi-
chert. Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse  sind zum großen Teil weiblich besetzt. Die Frauen bekommen ein sehr 
geringes Einkommen und es fehlt ihnen an arbeits- und sozialrechtlicher Absicherungen. Dafür wird von ihnen maximale 
Flexibilität gefordert. 

Daher fordern wir:

 � die volle Pflichtversicherung für alle Beschäftigungsverhältnisse (Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversi-
cherung), insbesondere wenn diese das einzige Beschäftigungsverhältnis darstellen

Angenommen
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ANTRAG 9 - MEHR DEMOKRATIE IM ERWERBSLEBEN

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Tirol

Wahl der Frauenbeauftragten und der/des Gleichbehandlungsbeauftragten seitens der Beschäftigten sowie Stimmrecht 
für Frauen- bzw. Gleichbehandlungsbeauftragten in Kommissionen, Senaten, Kollegialorganen und Beiräten im Öffentli-
chen Dienst. 
 
Das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz regelt in den §§ 26 und 35 die Art und Weise der Bestellung von Frauenbeauftrag-
ten und Gleichbehandlungsbeauftragten und ihre Stellvertretung. In erster Linie hat die zuständige Ressortleitung die 
Entscheidungsmacht darüber, wer in einer Dienststelle Gleichbehandlungsbeauftragte oder Gleichbehandlungsbeauf-
tragter wird. Die Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen hat bei der Bestellung von Gleichbehandlungsbeauftragten 
ein Vorschlagsrecht und soll bei der Auswahl der Personen auch darauf Bedacht nehmen, dass diese Erfahrung in der Ver-
tretung von Bediensteten in gleichbehandlungs- und frauenfördernden Gesichtspunkten sowie der Vertretung weiblicher 
Bediensteter in Personalvertretungsorganen oder in Gremien der Gewerkschaft aufweisen können. Allerdings bedeutet 
das in der Praxis, dass einige wenige Personen – idR Männer in Leitungspositionen – Entscheidungen über weitreichende 
Bereiche, die insbesondere Lebensumstände von Frauen im Erwerbsleben (zB Aufstiegsmöglichkeiten – „Die gläserne 
Decke“, Regelung von Arbeitszeiten, Bewertung von Arbeitsplätzen etc.) betreffen, vornehmen.
 
Bei der Zusammensetzung von in den Dienstrechtsvorschriften vorgesehenen Kommissionen, Senaten, Kollegialorga-
nen und Beiräten, die zur Vorbereitung von Entscheidungen oder zur Entscheidung in Personalangelegenheiten berufen 
sind, hat die oder der Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen oder eine von ihr oder ihm namhaft 
gemachte Bedienstete oder ein von ihr oder ihm namhaft gemachter Bediensteter das Recht, an allen Verhandlungen 
und Sitzungen der Kommission oder des betreffenden Senates, des Kollegialorgans oder Beirates mit beratender Stimme 
teilzunehmen (§ 10 B-GlBG).
 
Die Art und Weise der Bestellung von Frauen- und Gleichbehandlungsbeauftragten und die Tatsache, dass diese lediglich 
mit beratender Stimme in Kommissionen, Senaten, Kollegialorganen und Beiräten mitwirken dürfen, halten wir aus de-
mokratiepolitischen Gründen und insbesondere im Bestreben für mehr Geschlechtergerechtigkeit für unzureichend und 
inakzeptabel.
 
Daher fordern wir:

Der SPÖ Parlamentsklub wird gebeten mit dem Koalitionspartner in Verhandlungen zur Änderung der Bestimmungen im 
Bundes-Gleichbehandlungsgesetz wie folgt, zu treten:
 

 � Die Frauenbeauftragte nach dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz ist im Rahmen von Personalvertretungswahlen 
von Frauen, die in der jeweiligen Dienststelle beschäftigt sind, zu wählen

 
 � Die bzw. der Gleichbehandlungsbeauftragte nach dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz sowie deren bzw. dessen 

Stellvertretung ist zeitgleich mit den Personalvertretungswahlen von den Bediensteten der jeweiligen Dienststelle zu 
wählen

3. Die bzw. der Gleichbehandlungsbeauftragte und die Frauenbeauftragte sind in allen Kommissionen, Senaten, Kollegia-
lorganen und Beiräten, in denen sie bereits jetzt vertreten sind, mit Stimmrecht teilnahmeberechtigt

Zugewiesen an den Bundesfrauenvorstand
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ANTRAG 10 - SELBSTBESTIMMTES LEBEN DURCH FAIRE BEZAHLUNG 

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Niederösterreich

Einkommen muss vor allem die Existenz sichern und die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen – bei vielen Menschen 
trifft das nicht zu. Sie kommen kaum über die Runden, müssen – soweit es möglich ist – Überstunden machen bzw. haben 
keine Arbeit. Vor allem Frauen haben vielfach geringe Einkommen, entweder aufgrund von Teilzeitarbeit oder Jobs in 
Branchen, die geprägt sind durch niedrige Löhne.

Unsere Frauenministerinnen und Vorkämpferinnen haben einiges an Ungerechtigkeiten eindämmen können: Mit trans-
parenten Einkommensberichten, der Informationspflicht von angebotenen Vollzeitstellen in Unternehmen an Teilzeitbe-
schäftigte, dem Ausbau von Kinderbetreuungs- und -bildungseinrichtungen und der Etablierung von Ganztagesschulen 
wurden Rahmenbedingungen geschaffen, die ein selbstbestimmtes Leben für Frauen ermöglichen soll.   
Der jährliche Equal Pay Day führt sehr deutlich die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern vor Augen. Frauen 
weisen oftmals die gleiche Qualifikation wie männliche Mitarbeiter auf, doch diese werden bevorzugt und mit etwa 30 
Prozent mehr Gehalt für die gleiche Arbeit entlohnt.

Frauen leisten allerdings nach wie vor den Hauptanteil an unbezahlter Arbeit hinsichtlich Kinderbetreuung, im Haushalt 
oder bei der Pflege von Angehörigen. Sie werden damit in Beschäftigungsverhältnisse gedrängt, welche nur Teilzeitarbeit 
zulassen, da die zeitlichen Ressourcen für eine Vollzeitstelle fehlen. Diese ungleiche Verteilung von bezahlter und unbe-
zahlter Arbeit ist dafür verantwortlich, dass der Volkswirtschaft das Potential der vielen gut ausgebildeten Frauen, die es 
in Österreich gibt, verloren geht, obwohl jede vierte in Teilzeit beschäftigte Frau gerne mehr bezahlte Arbeitsstunden leis-
ten würde. Dies kann dazu führen, dass ein selbstbestimmtes Leben nicht mehr möglich ist. Insbesondere reicht oftmals 
das Gehalt bei Alleinerzieherinnen, trotz Berufstätigkeit, nicht für ihre Existenzgrundlage aus. 

Schlecht entlohnte und instabile Jobs, Arbeitslosigkeit und nicht-existenzsichernde AMS-Leistungen, psychische Er-
krankungen und Alleinerzieherinnen sind zunehmend auf ergänzende Bedarfsorientierte Mindestsicherungs-Leistun-
gen angewiesen, um zu überleben. Derzeit sind fast 50 Prozent sogenannte AufstockerInnen. Bei einer Deckelung der 
BMS-Leistung auf 1.500 €, wie von mehreren Seiten, gefordert – würden bereits Familien ab dem 2. Kind und natürlich 
AlleinerzieherInnen stark betroffen sein. 

Die erworbenen Jahre durch Teilzeitbeschäftigungen, langer Unterbrechungen im Berufsleben durch zB. Arbeitslosigkeit 
oder geringer Entlohnung resultieren in einer geringen Pension. Altersarmut kann die Folge sein.

Ein Ausgleich zu den vielen Ungleichheiten im Leben von Frauen zu Männern war das niedrigere Pensionsantrittsalter. 
Rund 30 Prozent der Frauen gehen heutzutage von einer Arbeitslosigkeit in Pension, weil sich Unternehmen oft Frauen, 
die älter als 50 Jahre sind, nicht leisten wollen. In Österreich sind ca. jährlich 20.000 Frauen davon betroffen.

Die Höhe der Pensionen klafft geschlechtsbezogen auseinander.  2010 gingen Frauen im Durchschnitt mit 786 Euro in 
Pension, Männer mit 1288 Euro. Erwähnenswert ist auch, dass Männer (58,9 Jahre) und Frauen (57,5 Jahre) beim tatsächli-
chen Pensionsantrittsalter lediglich 1,4 Jahre auseinanderliegen. Dass viele Frauen länger als bis 60 Jahre arbeiten wollen, 
aber dies nicht dürfen, ist ein Mythos. Die Realität sieht anders aus. Es gibt sicher einige wenige gut bezahlte Jobs für 
Frauen in diesem Alter, für die Mehrzahl der Betroffenen würde dies aber nur eine längere Arbeitslosigkeit bedeuten. Da-
durch wird die geringere Pensionsaufwendung durch die erhöhten Aufwendungen der Arbeitslosenversicherung wieder 
kompensiert. 

Das zusätzliche Arbeitskräfteangebot erhöht nur teilweise die Beschäftigungsmöglichkeiten, im Gegenteil, es erhöht sich 
die Arbeitslosigkeit bei Frauen! 

„Die Anhebung der Beschäftigungsquoten ist die wirksamste Strategie, mit der sich Länder auf die Alterung der Bevölke-
rung vorbereiten können!“ (EU- Kommission)  
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Daher fordern wir:

 � Einführung eines kollektivvertraglichen Mindestlohns von 1.700 Euro brutto 
 � gerechte Verteilung von Arbeit: Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich 
 � umfassende Information betreffend Risiken und Auswirkungen von Teilzeitbeschäftigungen 
 � Förderung und Durchlässigkeit von technischen Berufen für Frauen 
 � Attraktivierung von pädagogischen und sozialen Berufen für Männer 
 � Neubewertung von pädagogischer und sozialer Arbeit in unserer Gesellschaft 
 � flächendeckender Ausbau von Kinderbetreuungs- und -bildungseinrichtungen (0-6 Jährige), die den Arbeits- und 

Lebensrealitäten entsprechen
 � effektiver Ausbau von Ganztagesschulen (6-14 Jährige)
 � Keine vorzeitige Anpassung des Pensionsantrittsalters für Frauen
 � Schaffung von Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt, damit Frauen überhaupt bis zu ihrem 60. bzw. 65. Lebensjahr 

arbeiten können
 � Reale Angleichung des Einkommens von Frauen und Männern sowie Karrierechancen unabhängig vom Geschlecht
 � Eine Ressourcenerweiterung für die Gleichbehandlungsanwaltschaft um die Chancengleichheit zwischen Männern 

und Frauen zu gewährleisten
 � Ein bundeseinheitliches Mindestsicherungsgesetz
 � Keine Deckelung der bedarfsorientierten Mindestsicherung 
 � Die bedarfsorientierte Mindestsicherung zu verbessern und damit noch besser zur Bekämpfung von Armut beizutra-

gen

Angenommen
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ANTRAG 11 – GUTE ARBEIT – BESSER LEBEN!

Eingebracht von den Gewerkschafterinnen in der SPÖ

ARBEITSZEIT UND ARBEITSPLATZ

Die 40 Stunden Woche ist in Österreich Mitte der 70er Jahre eingeführt worden. Das ist bereits 40 Jahre her. Die Struk-
tur der Familie von damals ist diametral unterschiedlich zum heutigen Verständnis von Familie. In den 70ern wurde das 
Bild der Familie durch geschlechtsspezifische Arbeitsteilung geprägt. Der Mann als Alleinverdiener und Ernährer der 
Familie, die Frau als Hausfrau und Mutter. Dieses Modell hat schon lange ausgedient. Frauen heutzutage sind modern, 
selbstbewusst und vor allem erwerbstätig; und das obwohl sie nach wie vor mit Benachteiligungen zu kämpfen haben. In 
Österreich sind ca. 67 % der Frauen erwerbstätig (Wert 2014). Beinahe jede 2. in einer Teilzeitbeschäftigung. Die Teilzeit in 
Österreich ist weiblich! Während Männer immer länger arbeiten, wird Frauen oft nur ein Teilzeitjob angeboten. Vollzeit-
beschäftigte Frauen sind nicht die Regel. Und das obwohl Teilzeitbeschäftigung gravierende Nachteile für die Frauen hat. 
Kein ausreichendes Einkommen, meist niedrig qualifizierte Jobs, keine Aufstiegsmöglichkeit und ein dichtes Arbeitspro-
gramm. Zusätzlich sind die späteren Pensionen auf Grund niedriger Sozialversicherungsbeiträge gering und damit droht 
Altersarmut und Abhängigkeit von den Männern.

Die Frau in Teilzeit, der Mann, der immer länger arbeitet. Das ist die Realität. 1/3 der Männer leistet regelmäßig 10 Über-
stunden pro Woche. Die Arbeitszeit der Frauen ist kurz, die der Männer lang. Diese Schere muss geschlossen werden! 
Vor kurzem wurde ein wesentlicher Erfolg erzielt. Seit 2016 müssen Arbeitgeber Teilzeitbeschäftigte informieren, wenn 
eine Vollzeitstelle frei wird. Weitere Schritte müssen noch folgen. Eine generelle Verkürzung der Arbeitszeit kann einen 
wesentlichen Beitrag zu einer gerechteren Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeitszeit liefern.

Daher fordern wir:

 � Arbeitszeitverkürzung mit Einkommen, die Kaufkraft und Lebensstandard erhalten und nicht zur Arbeitsverdichtung 
führt

 � Entwicklung und Umsetzung von Arbeitszeit-Modellen, die die Vereinbarkeit von Beruf & Privatleben ermöglichen
 � Überstunden bzw. deren Attraktivität reduzieren durch eine Überstundenabgabe und Beseitigung der steuerlichen 

Begünstigung von Überstunden
 � Weiterentwicklung des Mehrarbeitszuschlages durch Wegfall des Durchrechnungszeitraumes
 � Die 6. Urlaubswoche muss für alle ArbeitnehmerInnen, die 25 Jahre beschäftigt sind,  leichter erreichbar sein – unab-

hängig davon, ob sie jahrelang in derselben Firma arbeiten  
 � Gleichstellung des Rechtsanspruches bei der Elternteilzeit auch in Kleinbetrieben (unter 20 Beschäftigten)
 � Beseitigung der DienstgeberInnen-Vorteile für Geringfügig Beschäftigte

EINKOMMEN

Unbestritten ist, dass Frauen nach wie vor immer noch deutlich weniger verdienen als Männer. Eine Studie des IFES aus 
dem Jahr 2015 zeigt, dass 27% der befragten Frauen ein monatliches Nettoeinkommen von weniger als 1.250 € haben. Dies 
entspricht einem Bruttoverdienst von ungefähr 1.600€ bei Vollzeitbeschäftigung.  Es zeigt sich, dass die laufenden Teue-
rungen vor allem den Mini- und Mikro-Warenkorb (Bedarf des täglichen Lebens) betreffen, und damit Geringverdienerin-
nen besonders hart treffen. Dies treibt noch immer viele Frauen in Abhängigkeiten und aufgrund geringer Sozialabgaben 
im Alter oder bei Verlust des Arbeitsplatzes in Armut. 

Mit derart geringen Einkommen ist ein selbstbestimmtes und soziales Leben schwer möglich. Oft verdienen Frauen so 
wenig, dass sie als Zusatzzahlung Mindestsicherung in Anspruch nehmen müssen, um nicht in die Armut zu schlittern.
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Daher fordern wir:

 � 1.700 Euro (brutto) kollektivvertraglicher Mindestlohn zur Verhinderung von „working poor“ und Bekämpfung der Altersarmut
 � Weiterentwicklung der Einkommensberichte zur besseren Lesbarkeit und verbindlichen Formvorschriften
 � Verpflichtende innerbetriebliche Angleichsverhandlungen bei geschlechtsspezifischen Einkommensunterschieden 

nach der Legung des Einkommensberichts 
 � Verpflichtende Frauenförderpläne und Gleichstellungsmaßnahmen als erzwingbare Betriebsvereinbarung
 � Gesetzliche Anrechnung aller Elternkarenzen auf dienstzeitabhängigen Ansprüchen
 � Wirksame Sanktionen bei nicht gesetzeskonformen Stellenausschreibungen
 � Aufwertung von frauendominierten Berufen und bessere Bezahlung in Pflege-, und Gesundheits-, Bildungs- und 

Reinigungsberufen

ARBEIT UND PRIVATLEBEN

Als eine der größten Herausforderungen stellt sich die steigende Arbeitslosigkeit, besonders jene der Frauen, dar. Es gilt 
hier rasch Gegenmaßnahmen zu setzen, um Frauen nicht vermehrt oder sogar dauerhaft, aus dem Erwerbsleben zu drän-
gen.

Die Karriereunterbrechungen wirken sich negativ auf das erzielbare Einkommen aus. Frauen erreichen oft keine langen 
Betriebszugehörigkeiten und erhalten kaum die Möglichkeit, in eine obere Gehaltsstufe zu kommen. Zudem können Frau-
en nach der Familienphase häufig nicht auf der gleichen Gehaltsstufe in den Beruf zurückkehren und müssen manch-
mal schlechter bezahlte Jobs annehmen. Viele Personalverantwortliche wissen um die Not von Frauen mit Familie, die 
dringend einen Job als „Hinzuverdienerin“ benötigen, während Männer die Möglichkeit erhalten, sich in der Arbeitszeit 
karrieretechnisch weiterzuentwickeln. 

Daher fordern wir:

 � Arbeit  sollte nicht unter  Heranziehung von Leistungskriterien bezahlt werden, die sich auf Tätigkeiten außerhalb der 
normalen Arbeitszeit beziehen (z. B. Bereitschaft zu Überstunden und Weiterbildungen)

 � Weiterbildungsmaßnahmen während der Arbeitszeit oder entsprechende Anrechnung der Teilnahme an Weiterbil-
dungsmaßnahmen auf die Arbeitszeit

 � Verstärkte Maßnahmen um Frauen in Vollzeit-Erwerbstätigkeit zu bringen und dauerhaft zu halten
 � Investitionsoffensive in den Bereichen Bildung, Soziales, Gesundheit, Pflege und Betreuung mit dem Ziel gesellschaft-

lich notwendige, qualitätsvolle Arbeitsplätze zu schaffen und Frauen von der unbezahlten Arbeit zu entlasten

WORK-LIFE-BALANCE

Die Arbeitszeit und das erzielte Erwerbseinkommen haben einen direkten Einfluss auf das Sozial- und Familienleben. 
Die nach der Arbeitszeit erbrachte unbezahlte Arbeit – für Haushalt, Kinderbetreuung, Pflege etc. wird nach wie vor aus 
verschiedenen Gründen vor allem von Frauen geleistet. 

Eine generelle Arbeitszeitverkürzung würde den Spielraum für partnerschaftliche Teilung erweitern und zur besseren 
Vereinbarkeit von Privat und Beruf führen. Eine bessere Vereinbarkeit von Privat und Beruf (work-life-balance) ermöglicht, 
dass Phasen der Qualifizierung, Familiengründung mit einer kontinuierlichen Erwerbstätigkeit vereinbar bleiben. Von den  
Vorteilen einer besseren Vereinbarkeit profitieren auch die Unternehmen. Studien belegen, dass dort wo work-life-balan-
ce Realität ist, besseres Betriebsklima herrscht, die ArbeitnehmerInnen erhöhte Einsatzbereitschaft zeigen,  die Produk-
tivität steigt, die Fehlzeiten und die Fluktuation reduziert wird, die Identifizierung mit dem Unternehmen steigt, sich die 
Kundenorientierung verbessert, die Akzeptanz des Unternehmens in der Öffentlichkeit steigt und positive Imageeffekte 
des Unternehmens erzielt werden. 
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Daher fordern wir:

 � Mehr Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik für qualitative Aus- und Weiterbildung
 � 50 Prozent der Mittel aus der Arbeitsmarktförderung für Frauen reservieren
 � Ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen für Arbeitsmarktpolitik
 � Wiedereingliederungsprogramme nach  längeren  Absenzen 
 � Spezielle Qualifizierungsprogramme für Frauen und Bereitstellung von Kinderbetreuungsangeboten bei Weiterbil-

dungen
 � Ein hochwertiges, leistbares und flächendeckendes Angebot an sozialer Infrastruktur (Kinderbildungseinrichtungen, 

Ganztagsschulen, Tageszentren für ältere Personen etc.)
 � Rechtsanspruch auf Pflegekarenz
 � Mehr betriebliche Gesundheitsförderung 

Angenommen 
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ANTRAG 12 - PARTNERSCHAFTLICHES FAMILIENMODELL IN ÖSTERREICH 
KONSEQUENT FÖRDERN

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Salzburg

„Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der Frauen und Männer gleichgestellt sind. Gleichstellung heißt, dass Menschen als 
Individuen, mit Rechten und Chancen ausgestattet, in Freiheit und Gleichheit ihre Entscheidungen treffen und an der 
Gesellschaft – materiell, sozial, politisch, kulturell – teilhaben können. Die Politik muss die Strukturen schaffen, die eine 
Loslösung von den etablierten Abhängigkeitsverhältnissen ermöglichen“,   so lautet die Formulierung im Thesenpapier 
2020 der Diskursgruppe „Frauen, Familie, Jugend“.

Die gravierenden Einkommensunterschiede, die ungleiche Aufteilung von Betreuungs- und Versorgungsarbeit, die massi-
ve individuelle Arbeitszeitverkürzung von Frauen in Form von Teilzeitarbeit haben ihre Ursache im konservativen Wohl-
fahrtstaatsmodell, das die Rolle von Frauen mit Kindern als in Teilzeit arbeitend und zugleich die alleinige oder nahezu 
alleinige Verantwortung für die Familienarbeit zu haben, sieht. Männer sind in Vollzeit tätig und die Haupternährer. Diese 
Vorstellung von Gesellschaft wurde im letzten Jahrhundert als Basis für unseren Sozialstaat gewählt und bis jetzt in den 
Grundsätzen beibehalten.

Unser Steuer-, Arbeits- und Sozialrecht sorgt aktuell für starke Anreize, dass dieses bürgerliche Familienmodell gewählt 
wird. Neue Maßnahmen wie Ausbau der Kinderbetreuung, einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeldvariante und 
der Papa-Monat sind wichtig, aber so lange es weiterhin massive Anreize gibt, lange aus dem Beruf auszusteigen, Teil-
zeit zu arbeiten, gar nur geringfügig beschäftigt oder gar nicht angemeldet zu sein, werden die Fortschritte in Richtung 
Gleichstellung nur mäßig bleiben. Warum sollen Frauen die Anreize, die ihnen geboten werden, nicht annehmen?
Expertinnen bestätigen uns, dass die österreichische Familienpolitik mit hohen Geldleistungen und steuerlichen Erleich-
terungen, mit Kosten für Kinderbetreuung und Ganztagsschule, die als „Steuer“ auf die Einkommen der Frauen gesehen 
werden, kontraproduktiv sind.  Empirische Studien zeigen, dass Frauen/Mütter ihr Ausmaß an Arbeitsstunden so richten, 
dass sie wenig Steuern bezahlen oder Transferleistungen verlieren.

Wir wissen, worum es  konkret geht: um den AlleinverdienerInnenabsetzbetrag, die Geringfügigkeitsgrenze in der Sozi-
alversicherung, die beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenkasse, die hohen Geldleistungen in der Familienbeihilfe, 
die langen Kinderbetreuungsgeldvarianten, etc.   Aber auch das Versprechen, dass der Elternteil, das überwiegend für die 
Erziehung und Versorgung der Kinder zuständig ist, bei der Pensionsberechnung dafür entschädigt wird, ist ein massiver 
Anreiz, die Rolle der Zuverdienerin zu leben.

Der Widerstand auch innerhalb der SPÖ, dies zu diskutieren und Änderungen zu fordern und umzusetzen,  ist groß. Aber 
wenn wir in 20 Jahren nicht die gleichen Probleme von uns Frauen wie jetzt diskutieren und beklagen wollen, dann gilt es 
zu handeln. 

Daher fordern wir: 

 � Die in unserem  Steuer-, Arbeits- und Sozialrecht verankerten Anreize, dass in Familien das bürgerliche Zuverdienerin-
nenmodell gelebt wird, konkret zu benennen und  den finanziellen Einsatz unseres Staates zu beziffern 

 � Maßnahmen, die ein partnerschaftliches Familienmodell unterstützen, zu definieren
 � Konsequent die Diskussion um die Neugestaltung unseres Sozialstaates in Richtung eines sozialdemokratischen 

Wohlfahrtsstaates mit partnerschaftlichem Familienmodell  innerhalb der SPÖ und in unserer Gesellschaft zu führen

Angenommen
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ANTRAG 13 - PAPAMONAT FÜR ALLE BERUFSGRUPPEN UND ENTSPRECHENDE 
PERSONALRESERVE BEI KARENZIERUNGEN

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Kärnten

Die Forderung vieler Eltern in der Privatwirtschaft, analog der Möglichkeit im öffentlichen Dienst, einen Papamonat in 
Anspruch nehmen zu können, wird immer dringlicher. 

Gilt der öffentliche Dienst diesbezüglich als Vorbild, muss dennoch festgehalten werden, dass auch hier Mängel bestehen. 
In Teilen der öffentlichen Verwaltung ist bei einer Karenzierung nach dem Mutterschutzgesetz (MSchG) kein temporärer 
Personalersatz vorgesehen. 

Das führt dazu, dass Unmut der Bediensteten hinsichtlich dieser Gruppe aufkommt. 
Eine ausreichende Personalreserve für KollegInnen in Karenz würde nicht nur die Mehrarbeit der im Dienst verbleibenden 
KollegInnen verhindern und  in Folge vermehrte Akzeptanz den Karenzierten gegenüber fördern, sondern auch den Anteil 
an weiblichen Bediensteten erhöhen.

Daher fordern wir: 

 � sämtliche öffentliche Bereiche aufzulisten, die bei der   Karenzierung nach MSchG keinen Personalersatz vorsehen 

 � die  zuständigen MinisterInnen auf, dafür zu sorgen,  dass die Planstellen bei Karenzierungen temporär nachbesetzt 
werden 

Zugewiesen an den Bundesfrauenvorstand mit der Absicht, dass die GewSPÖ und die Kärntner Ge-
nossinnen eine Beschlussvorlage vorbereiten



36 Frauen stärken. Vielfalt leben.Anträge

ANTRAG 14 - WAHL BEIM EINKOMMENSABHÄNGIGEN KINDERGELD ZWI-
SCHEN ZUVERDIENSTGRENZE  ODER MINDESTMAß AN ARBEITSSTUNDEN 
ERMÖGLICHEN

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Kärnten

Für Eltern in Karenz ist es vorteilhaft, wenn sie während der Dauer der Karenz mit ihren Unternehmen in Verbindung 
bleiben. Die Zuverdienstgrenze bei dem einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld löst diesen Anspruch nicht 
befriedigend. Während Eltern, die schlecht verdienen mehr Stunden arbeiten können um die Geringfügigkeitsgrenze zu 
erreichen, ist dies bei besser verdienenden Eltern viel früher der Fall. Sie haben also nur die Möglichkeit entsprechend 
weniger Stunden zu arbeiten, um die Geringfügigkeitsgrenze nicht zu übersteigen. Das Arbeitsvolumen ist dann unter 
Umständen so weit reduziert, dass es sowohl für Eltern als auch für die Firmen unattraktiv ist, das Arbeitsverhältnis in 
diesem Ausmaß aufrecht zu erhalten. 

Die Angst der Eltern, die Zuverdienstgrenze zu übersteigen und das Kinderbetreuungsgeld zurückzahlen zu müssen, führt 
dazu, dass viele aus dem Arbeitsprozess aussteigen. Das erschwert oder verhindert einen späteren Wiedereinstieg mit 
den schon bekannten Folgen wie geringer Eigenpension, Benachteiligung bei der Weiterbildung, schlechtere Aufstieg-
schancen usw. 
  
Daher fordern wir: 

 � dass die Zuverdienstgrenze beim einkommensabhängigen KBG nicht nur mit einem Geldbetrag begrenzt ist, sondern 
eine maximale wöchentliche Stundenanzahl an Arbeitszeit ermöglicht (zum Beispiel  8 Wochenstunden oder ein 
Arbeitstag pro Woche)

 � Um den Kündigungsschutz in der Karenz zu gewährleisten, der an die Einhaltung der Geringfügigkeitsgrenze gebun-
den ist, müsste auch das Mutterschutzgesetz bzw. Väterkarenzgesetz diesbezüglich abgeändert werden

Zugewiesen an den Bundesfrauenvorstand
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ANTRAG 15 - ÜBERARBEITUNG DER FÖRDERRICHTLINIEN FÜR DIE SCHULI
SCHE NACHMITTAGSBETREUUNG

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Kärnten

Die schulische Tagesbetreuung an den Volksschulen, Neuen Mittelschulen und AHS ist eine wichtige Einrichtung, um be-
rufstätige Eltern zu unterstützen und den Schülerinnen und Schülern eine pädagogisch wertvoll begleitete Zeit zu bieten.

Die heutige Arbeitswelt erfordert von den Eltern, hauptsächlich die Arbeitszeiten betreffend, ein immer größeres Maß an 
Flexibilität.

Vor allem Mütter und Väter in Teilzeitbeschäftigung oder Schichtarbeit möchten an arbeitsfreien Nachmittagen ihre Kin-
der gerne zu Hause betreuen, dies wird ihnen aber durch die derzeitigen Regelungen, basierend auf den Förderrichtlinien 
des Bundes, verwehrt. Die Kinder müssen bis 16 Uhr in der Betreuung anwesend sein. Eltern sollen jedoch die Wahl haben, 
ihr/e  Kind/er im Bedarfsfall gut betreut zu wissen oder bei Möglichkeit Zeit mit ihnen zu Hause zu verbringen.

Daher fordern wir: 

 � Interne Diskussion über die Notwendigkeit eine Überarbeitung der Förderrichtlinien für die schulische Nachmittags-
betreuung an Pflichtschulen im Hinblick auf den gegebenen Bedarf

Zugewiesen an den Bundesfrauenvorstand
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ANTRAG 16 - SOZIALABBAU NICHT MIT UNS!

Eingebracht vom Wiener Frauenkomitee

Wir Sozialdemokratinnen stehen für eine Politik, in der alle Menschen die gleichen Chancen auf ein selbstbestimmtes 
Leben haben. 

Dazu gehört maßgeblich die Unterstützung der Personen, die Hilfe benötigen: Sozialleistungen wie die bedarfsorientierte 
Mindestsicherung sind wesentliche Maßnahmen in einer sozialen Gesellschaft.

Dass ÖVP und FPÖ nun unter dem Vorwand der Flüchtlinge eine Diskussion um Sozialleistungen lostreten, ist wenig 
verwunderlich, ist das Ziel doch ein genereller Abbau des Sozialstaates. Was die Politik dieser Parteien für Konsequenzen 
hat, haben wir bereits unter der schwarz-blauen Bundesregierung gesehen – hier ist es unser Auftrag und unsere Verant-
wortung stark dagegenzuhalten. 

Wir Sozialdemokratinnen stehen für eine gerechte und solidarische Gesellschaft, in der wir niemanden zurücklassen: Egal 
ob sich dabei um Menschen handelt, die in Österreich geboren oder zugewandert sind.

Sozialleistungen sind wesentlich in einem modernen Staat, der es zur Aufgabe hat, alle BewohnerInnen in ihrem Leben zu 
unterstützen, wenn sie dies benötigen. 

In der momentane Debatte, wie sie unter anderem auch vom Regierungspartner auf Bundesebene geführt wird, stehen 
wir an einem richtungweisenden Punkt, wo es mit unserer Gesellschaft hingehen soll: Wir Sozialdemokratinnen stehen 
dabei auf der Seite der Menschen. 

Gerade aus frauenpolitischer Sicht sind Sozialleistungen ein wesentliches Element: Viele Frauen finden von ihrem Ein-
kommen kaum mehr ein Auskommen und gehören damit der Zielgruppe der so genannten „Working poor“ an. Vor allem 
Alleinerzieherinnen sind dabei eine Gruppe, die als besonders armutsgefährdet gilt: Wir wissen, dass Ein Eltern Haushalte 
zu 31%  als armutsgefährdet gelten (Statistik Austria), hierbei ist vor allem in Haushalten, in denen Frauen die Hauptver-
dienerin ist, das Armutsrisiko besonders bemerkbar. 

Die Kürzung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung würde gerade diese Personen besonders treffen, beziehen doch 
mehr Alleinerzieherinnen die Mindestsicherung als Alleinerzieher. 

Die Diskussion muss sich allerdings viel mehr um die grundsätzliche Frage der Höhe der Einkommen von Frauen in eini-
gen Branchen drehen, als nur um die soziale Unterstützung, die unserem Verständnis eines Sozialstaates nach notwendig 
und selbstverständlich ist. Denn viele der Bezieherinnen der Mindestsicherung haben in irgendeiner Form ein anderes 
Einkommen: lediglich 8,7% sind so genannte VollbezieherInnen. 
Frauen beziehen seltener als Männer Vollbezugsleistungen – die Frauen sind es nämlich, die oftmals in Bereichen und un-
ter Rahmenbedingungen arbeiten, in denen sie von ihrem Einkommen nicht leben können und auch weniger als Männer 
verdienen, wie uns der immer noch bestehende Gender Pay Gap deutlich zeigt. 

63% aller Personen in der Bedarfsorientierten Mindestsicherung stehen dem Arbeitsmarkt überhaupt nicht zur Verfü-
gung, da sie Kinder, PensionistInnen oder Menschen mit Behinderung sind. Eine Kürzung würde daher auch diese beson-
ders verletzlichen Personen massiv betreffen.

Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung sowie andere finanzielle Unterstützungen sind grundlegende Bausteine  in ei-
ner solidarischen Gesellschaft. Besonders Frauen sind oftmals auf diese Leistungen des Staates angewiesen, nicht zuletzt 
aufgrund der ungleichen Verteilung von Einkommen und Lebensrealitäten.

Als sozialdemokratische Frauen ist uns der Erhalt des Sozialstaates aus den angeführten Gründen ein wesentliches An-
liegen. Die populistischen Versuche, diesen aufgrund fadenscheiniger Argumente abzubauen, werden wir auch weiterhin 
mit aller Kraft zurückweisen. 
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Daher fordern wir:
 � Sozialabbau verhindern – Nein zur Deckelung der Mindestsicherung; Diskussion über Sachleistungen nur bei Wohn- 

und Energiekosten
 � Bevölkerungsgruppen nicht gegeneinander ausspielen – Nein zur Kürzung der Mindestsicherung für anerkannte 

Flüchtlinge

Angenommen
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ANTRAG 17 - DIE UNBELEUCHTETE SEITE DES ASYLS - FRAUEN AUF DER 
FLUCHT

Eingebracht vom Wiener Frauenkomitee
Das Thema Asyl beherrscht seit geraumer Zeit die mediale und politische Landschaft. Mittlerweile ist die Thematik in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen, die Situation von Frauen erfährt allerdings kaum Beachtung. Und das, obwohl laut 
Angaben der Vereinten Nationen mehr als die Hälfte der Flüchtlinge Frauen und junge Mädchen sind1. Ihre Herkunftslän-
der sind unter anderem Syrien, Afghanistan, Somalia und der Sudan. 

Frauen suchen aus denselben Gründen wie Männer Schutz vor Verfolgung in anderen Ländern. Gemäß der Genfer Flücht-
lingskonvention sind dies Verfolgung aus „Gründen der Rasse2, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung“ (Art. 1 GFK), andere Fluchtgründe sind nicht anerkannt. Dennoch sehen 
sich Frauen mit einer Vielzahl von zusätzlichen Beweggründen konfrontiert, welche sie zur Flucht zwingen. Dazu gehören 
FGM (weibliche Genitalverstümmelung), Witwenverbrennung, Zwangsheirat, fehlender Schutz bei häuslicher Gewalt so-
wie strukturelle Diskriminierungen wie beispielsweise mangelnder Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt. Hinzu kommt, 
dass bei einer politisch instabilen Lage die Gewaltbereitschaft generell und im Besonderen gegenüber Frauen steigt. In 
Kriegssituationen werden frauenspezifische Gewalt sowie Vergewaltigungen als Kriegs- und Einschüchterungstaktik 
verwendet. 

Nehmen Frauen das Risiko einer Flucht auf sich, endet diese meist im eigenen Land bzw. im benachbarten Staat. Dafür 
gibt es diverse Gründe wie zum Beispiel familiäre Verpflichtungen, nicht vorhandene finanzielle Mittel sowie inexisten-
te rechtliche Möglichkeiten. Kommt es doch zu der Entscheidung einen weiteren Weg in vermeintlich sichere Staaten 
anzutreten, sind sie zusätzlich zur physischen, psychischen und ökonomischen Belastung geschlechtsspezifischen Risiken 
ausgesetzt. Angst vor Gewalt und sexuellen Übergriffen bis hin zur Zwangsarbeit und -prostitution ist der ständige Weg-
begleiter von Frauen auf der Flucht. 

Doch die Gefahren und Benachteiligungen beschränken sich nicht nur auf die Dauer und Route der Flucht, auch im jewei-
ligen Aufnahmeland müssen Frauen mit vielen Schwierigkeiten rechnen. Betrachtet man die Lage in Österreich werden, 
auch hier einige Missstände deutlich. In Erstaufnahmezentren stehen beispielsweise oft keine getrennten Unterkünfte, 
Sanitäranlagen und Rückzugsorte zur Verfügung. Schlecht beleuchtete Einrichtungen, sexualisierte Gewaltübergriffe und 
deren Tabuisierung sind leider allgegenwärtig. 

Obwohl im österreichischen Asylgesetz ausdrücklich geregelt ist, dass Flüchtlinge, deren Furcht vor Verfolgung auf 
Eingriffe in die sexuelle Selbstbestimmung beruht, bei der Einvernahme von einer Person desselben Geschlechts befragt 
werden müssen (§ 20 Abs. 1 AsylG), werden diese oft nicht über ihr Recht in Kenntnis gesetzt. Des Weiteren ist die Hemm-
schwelle über die persönlichen Fluchtgründe, insbesondere über frauenspezifische Asylgründe zu sprechen, sehr hoch, da 
Beamte und Beamtinnen im Asylbereich im Hinblick darauf meist keine ausreichende Schulung und Sensibilisierungsar-
beit erfahren haben.

Die Realität zeigt, dass frauenspezifische Fluchtgründe in Österreich meist nicht ausreichend sind, um Asyl zu gewähren, 
da ihnen jegliche rechtliche Basis fehlt. Eine positive Entscheidung über den Asylstatus hängt lediglich von der Willkür 
des Richters/ der Richterin ab, je nachdem, ob Frauen in die Kategorie der „Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe (GFK Art.1) subsumiert werden oder nicht.

Frauen, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind, brauchen nicht nur eine psychotherapeutische Betreuung, sondern Hilfe 
und Unterstützung, damit sie in Österreich ein selbstbestimmtes Leben führen können. Deutsch ist der Schlüssel für eine 

1  https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/themen/fluechtlingsfrauen.html

2  In der englischen Version wird das Wort „race“ verwendet. Die wortwörtliche Übersetzung in die deutsche Spra-
che ist problematisch, da dieser Begriff eine nationalsozialistische, rassistische Konnotation hat.  
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erfolgreiche Integration, hier braucht es verpflichtendes Angebot ab dem 1. Tag.

Durch die Medien hat sich innerhalb der Gesellschaft das Bild des männlichen Flüchtenden festgesetzt. In Anbetracht der 
Tatsache, dass es sich bei ca. 50 Prozent der Schutzsuchenden um Frauen handelt, entspricht dies jedoch nicht der Reali-
tät. Deshalb sollte es uns ein Anliegen sein, dieses Thema aufzugreifen, politische Konsequenzen zu fordern und Frauen 
sichtbar zu machen in der Asyldebatte. 

Daher fordern wir:

 � Einrichtung von Betreuungsinstitutionen für Frauen während der Grundversorgung und des Asylverfahrens
 � Durchsetzung des Rechts auf Einvernahme durch eine Person desselben Geschlechts und bevorzugt Heranziehung 

von ausgebildeten Dolmetscherinnen
 � Verstärkte Sensibilisierungsmaßnahmen und inhaltliche Schulungen für Beamte und Beamtinnen im Asylbereich in 

Zusammenarbeit mit fachlich geschulten Personen
 � Um frauenspezifische Fluchtgründe auch in der Realität anzuerkennen, müssen Einvernahmen mit einer solchen 

Sensibilität geführt werden, dass es real auch möglich ist, geschlechtsspezifische Fluchtgründe vorbringen zu können. 
Damit Flüchtende über intime Verletzungen sprechen können, muss ein entsprechendes Klima geschaffen werden.

 � Ausbau psychotherapeutischer Betreuung für geflüchtete Frauen
 � Geschlechtergetrennte Sanitäranlagen sowie Freiräume für Frauen in Erstaufnahmezentren und Unterkünften
 � Schaffung von genügend kostenlosen verpflichtenden Deutschkursen ab dem 1. Tag bereits für AsylwerberInnen. Nur, 

wenn Frauen die Möglichkeit haben rasch Deutsch zu lernen, ermöglicht man ihnen einen besseren Start in ein neues 
und eigenständiges Leben. Dies ist in der 15a-Vereinbarung zu regeln

 � Verstärkte Auseinandersetzung mit dieser Thematik generell
 � Sämtliche Geldleistungen an Flüchtlingsfrauen sollen auf ihr eigenes Konto überwiesen werden (und nicht das der 

Männer)

Angenommen
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ANTRAG 18 - KEINE AUFWEICHUNG DER WERTE DER FRAUEN IN UNSERER 
GESELLSCHAFT!

Eingebracht von den SPÖ Frauen Kärnten

Zur Integration gehört, dass Werte und Kultur der jeweiligen Bevölkerung akzeptiert, geachtet und gelebt werden.
Wer zu uns kommt, muss vom ersten Tag an die wichtigsten Grundsätze unseres Zusammenlebens kennen und verste-
hen. Wir dürfen nicht zulassen, unsere so hart errungenen Werte und Rechte, infrage stellen zu lassen. Noch in den 1970er 
Jahren mussten die Frauen ihren Mann um Erlaubnis bitten, wenn sie arbeiten gehen wollten. Die Vergewaltigung in der 
Ehe ist erst seit 2004 von Amts wegen zu verfolgen. Viele wichtige frauenpolitische Forderungen wurden seit 1970 um-
gesetzt und haben zu mehr Gleichberechtigung von Mann und Frau in unserer Republik geführt. Unsere Gesetze, Rechte 
und Werte wie Gleichheit von Mann und Frau, Respekt und ein Gewaltverbot haben sich bewährt! 
Wir SPÖ-Frauen sind hier kompromisslos– es gibt keine Toleranz für die Intoleranz. Gewalt gegen Frauen ist immer zu 
verurteilen und darf nicht einer Scheinheiligkeit oder Doppelmoral gewisser Personen oder Parteien zum Opfer fallen.
  
Daher fordern wir: 

 � einen geschlechterspezifischen Leitfaden zu erstellen, der zur schnellstmöglichen Integration von Flüchtlingen beitra-
gen und der Helferinnen und Helfern, Kommunen wie Ländern, Institutionen und der Politik unterstützen soll

In den Flüchtlingsunterkünften soll berücksichtigt werden, dass
 � Frauen und Kinder darüber aufgeklärt werden, dass sie keine Form von Gewalt hinnehmen müssen, sondern dass das 

Straftaten sind, die geahndet werden
 � dem Betreuungspersonal von Flüchtlingen spezielle Schulungen mit besonderer Berücksichtigung geschlechterspezi-

fischer Probleme angeboten wird
 � für allein reisende Frauen und Mädchen getrennte Unterkünfte bereitgestellt werden
 � in den gemischten Unterkünften getrennte Sanitäreinrichtungen zur Verfügung gestellt werden
 � unter anderem frauenspezifische Hygieneartikel kostenfrei zur Verfügung gestellt werden
 � es in den Unterkünften spezielle Ansprechpartnerinnen für Frauen in Not geben muss
 � es bei Verstoß gegen unsere Werte und Rechte null Toleranz gibt

Im Asylverfahren ist zu berücksichtigen, dass 
 � geschlechterspezifische Gründe zur Flucht, wie patriarchal bzw. religiöse motivierte Gewalt gegen Frauen, anerkannt 

werden.
 � Ausgebildete weibliche DolmetscherInnen für Frauen zur Verfügung stehen um Einschüchterungsversuchen vorzu-

beugen.
 � bei der Anhörung von Müttern deren Kindern betreut werden sollen. 
 � Bei der Integration soll Augenmerk darauf gelegt werden, dass zur Aufklärung über unsere Demokratie auch die 

Vermittlung von Werten wie Gleichstellung von Mann und Frau, die Akzeptanz aller von der normativen Heterosexu-
alität abweichenden sexuellen Beziehungen gehören

 � von Anfang an Sprach- und Aufklärungskurse gekoppelt werden
 � die Teilnahme von Frauen und Männern an allen Kursen verpflichtend ist
 � es keine Relativierung unserer Gesetze und Werte im Namen einer Religion geben kann
 � Übergriffe auf Frauen bzw. Kindern und Verstöße gegen unsere Gesetze rasch und konsequent geahndet werden. Wer 

dies nicht akzeptiert, zeigt keinen Integrationswillen. Dies soll im Asylverfahren berücksichtigt werden
 � Gesetzesübertretungen bei Verboten wie Zwangsheirat, weibliche Genitalverstümmelung und sexuelle Gewalt auch 

bei anerkanntem Asylstatus bewirken, dass der Status aberkannt wird

Abgelehnt
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ANTRAG 19 - FAMILIENNACHZUG BEDEUTET MEHR SICHERHEIT FÜR FRAUEN 
AUF DER FLUCHT 

Eingebracht von der Aktion Kritischer Schüler_innen, der Junge Generation in der SPÖ, der Sozialisti-
schen Jugend und  dem Verband Sozialistischer Student_innen

Zu Beginn der Flüchtlingsbewegung im Juni 2015, waren fast dreiviertel der flüchtenden Menschen, die in Europa ange-
kommen sind, Männer. Grund dafür sind die großen Strapazen und die zahllosen Gefahren, wie etwa sexuelle Gewalt, 
denen man sich bei der Flucht nach Europa aussetzen muss und die für Frauen besonders gravierend sind. Mittlerweile 
haben sich die Relationen jedoch drastisch verschoben. Im Februar 2016 flüchteten laut unicef das erste Mal mehr Frauen 
und Kinder als Männer nach Europa. 

Gleichzeitig wurden in vielen europäischen Ländern die Asylgesetze verschärft – auch in Österreich, wodurch die meisten 
dieser geflüchteten Frauen mittlerweile in den großen Flüchtlingslagern an der Grenze Europas gestrandet sind.

Vor allem die Verschärfungen des Familiennachzuges, durch die letzte Asylgesetznovelle in Österreich, haben in diesem 
Zusammenhang dramatische Auswirkungen auf Frauen und Kinder auf der Flucht. Der Familiennachzug stellt nämlich oft 
die einzige legale Einreisemöglichkeit dar und erspart somit vielen Frauen und Kindern die lebensgefährliche Reise auf 
den Fluchtrouten nach und innerhalb Europas.

Durch die Einführung der Drei-Monats-Frist bei sonstigen erschwerenden Auflagen für Asylberechtigte und der Einfüh-
rung der dreijährigen Wartezeit auf Familienzusammenführung für subsidiär Schutzberechtigte, werden sich Frauen 
und Kinder, die früher durch den Familiennachzug legale Möglichkeiten hatten nach Österreich zu kommen, zukünftig 
vermehrt Schleppern ausliefern, die wiederum ein höheres Risiko für Frauen darstellen.

Für uns Sozialdemokratinnen darf die Solidarität mit Frauen nicht an der Grenze Europas, oder gar Österreichs enden. 
Wir müssen gerade geflüchteten Frauen helfen, ohne das fürs sie doppelte Risiko auf der Flucht in Kauf zu nehmen,  legal 
nach Österreich zu kommen.

Daher fordern wir:

 � Rücknahme der Verschärfungen und Erschwerungen des Familiennachzugs durch die letzte Asylgesetznovelle
 � Das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, Artikel 8 der EMRK, für alle Frauen unabhängig davon, ob ge-

flüchtet oder nicht, zu gewähren. Ohne Einschränkungen und ohne geschaffene Erschwerungen
 � Niederschwellige und barrierefreie Zugänge zur Antragstellung auf Familiennachzug für alle Frauen, unabhängig 

ihrer Herkunft und ihres Ursprungslands

Angenommen
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ANTRAG 20 – FRAUENRECHTE DÜRFEN NICHTS MIT DEM GEBURTSLAND ZU 
TUN HABEN

Eingebracht von der Aktion Kritischer Schüler_innen, der Junge Generation in der SPÖ, der Sozialistischen Jugend und  
dem Verband Sozialistischer Student_innen

Als Sozialdemokratische Bewegung war es immer unsere Aufgabe, uns für die Schwächsten in der Gesellschaft stark zu 
machen. Gerade deshalb ist es für uns, als SPÖ-Frauen wichtig, die Stimme zu erheben, wenn Frauenrechte mit Füßen 
getreten werden.

FÜR EINE SICHERE UNTERBRINGUNG!

Der Bericht von Amnesty International aus dem Sommer 2015 zeigte ein erschreckendes Bild über die Situation von Frau-
en in den Asylunterkünften auf. Gewalt ist für viele Frauen in Österreich etwas alltägliches. Frauen, die teilweise Monate 
auf der Flucht waren, vollkommen sich selbst zu überlassen, ihnen keinen Schutz zu bieten, ist nicht tragbar.
Als feministische Organisationen kritisieren wir insbesondere folgende Zustände, die durch den Bericht von AI aufkamen:
„Das Areal ist nicht in Bereiche (Familien, Frauen, Männer, UMF) untergliedert und es werden keine
besonderen Schutzvorkehrungen für Frauen und Kinder getroffen, die im Freien Übernachten müssen.“ – (Amnesty Inter-
national 2015; 7)
„Frau K. aus Syrien: Ich dusche in der Küche, meine Söhne stehen vor der Tür, damit niemand reinkommt.Es (Anm. bei den 
Duschräumen) gibt keinen Vorhang und das Fenster vor uns ist offen.“
– (Amnesty International 2015; 9)

Es kann nicht sein, dass Frauen und deren Kinder ohne jeglichen Schutz vor sexualisierter Gewalt untergebracht sind. 
Jeder Mensch, der in Österreich Schutz sucht, hat das Recht auch vom Staat Österreich Schutz zu bekommen. Besonders 
für Frauen und Kinder sind Kriegssituationen traumatisch, da es in diesen Zeiten besonders oft zu sexualisierter Gewalt 
kommt.

Gerade deshalb ist es notwendig geflüchteten Frauen besonderen Schutz und Unterstützung zu bieten. Jeder Mensch hat 
das Recht auf ein würdiges, unversehrtes Leben.

FRAUEN IM ASYLVERFAHREN UNTERSTÜTZEN!

Von der steigenden Gewaltbereitschaft, infolge von Auflösung sozialer und gesellschaftlicher Strukturen, sind vor allem 
Frauen betroffen. In vielen Kriegen sind systematische Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen erklärte Kriegsstrate-
gie. Auch auf der Flucht ist Angst der ständige Begleiter von Frauen, Angst vor Gewalt und sexuellen Übergriffen, Hunger 
und Krankheit, dem Verlust von Angehörigen und einer ungewissen Zukunft. Oft verlassen Frauen allein mit Kindern und 
älteren Verwandten ihre Heimat, weil die Männer getötet, gefangengenommen oder als Rebellen oder Soldaten eingezo-
gen wurden. Doch auch Traditionen wie die weibliche Genitalverstümmelung sind ein Grund für Frauen zu flüchten. 

Gerade weil Frauen auch oft aus anderen Gründen flüchten als Männer und es für Frauen oftmals nicht leicht ist, über 
das erlebte zu sprechen, ist es nötig, diese Frauen bei der Antragsstellung zu unterstützen. Dazu braucht es das Recht auf 
weibliche Dolmetscherinnen und Beamtinnen, um zu verhindern, dass Frauen, die Aufgrund der traumatischen Erlebnis-
se oder Aufgrund der Sozialisation in der Heimatorganisation, das Frauen ihre Fluchtgründe vor Männern nicht geltend 
machen.

DIREKTHILFE VOR ORT VERBESSERN

Mindestens 50 Prozent aller Flüchtlinge sind Frauen und Mädchen. Ein Großteil der Frauen und Mädchen schaffen es 
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jedoch nicht bis Europa sondern bleiben in umliegenden Regionen. Zuletzt wurden die Mittel für das Bundesheer um 1,2 
Milliarden für die Jahre 2016-2020 erhöht. Als Sozialdemokratische Partei sehen wir uns als eine Partei des Friedens. Diese 
1,2 Milliarden Euro in Waffen und Panzer zu investieren kann nicht unser Ziel sein. Deshalb fordern wir den verstärkten 
Einsatz dieses Geldes für die Direkthilfe vor Ort in den Flüchtlingslagern.

Daher fordern wir: 

 � Schaffung von Schutzräumen und getrennten sanitären Einrichtungen in Asylunterkünften
 � Das Recht auf weibliche ausgebildete Dolmetscherinnen und Beamtinnen bei der Asylantragsstellung
 � Forcierung der Direkthilfe vor Ort

Angenommen
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ANTRAG 21 -  POSITIONSPAPIER SEXARBEIT IN ÖSTERREICH

Eingebracht durch den Bundesfrauenvorstand

Bei der Bundesfrauenkonferenz 2014 wurde beschlossen, dass wir bis zur Bundesfrauenkonferenz 2016 eine Diskussion 
unserer Positionierung zum Thema Sexarbeit durchführen sollen. 

Daher hat sich seit Mai 2015 eine Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen aller Bundesländer, Vertreterinnen der Jugendorgani-
sationen, des Parlamentsklubs, der Bundesfrauenorganisation und Expertinnen mit diesem Thema auseinandergesetzt 
und dieses Positionspapier erarbeitet. 

Positionspapier: Sexarbeit in Österreich 

Vorwort
Wir Sozialdemokratinnen wollen eine Gesellschaft, in der sich jeder Mensch und vor allem jede Frau frei und selbstbe-
stimmt entfalten kann. Unser Leitbild ist eine offene und sozial gerechte Gesellschaft ohne Gewalt und ökonomische 
Ungleichheit. 

Gerade deswegen bedarf die politische Auseinandersetzung mit dem Thema Sexarbeit äußerster Sensibilität. Wir wissen, 
dass Sexarbeit keine  Arbeit wie jede andere ist, sondern, dass diese einem zutiefst patriarchalen Muster folgt. Es ist der 
Ausdruck unterschiedlicher Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen, die hier noch deutlicher als in anderen 
Bereichen zum Ausdruck kommen. Es geht darum, wer die gesellschaftliche Macht besitzt und wer auch ökonomische Ge-
walt ausübt. Unsere Zukunftsvision ist eine egalitäre Gesellschaft in der eine Macht-Gleichheit zwischen den Geschlech-
tern besteht und in der Männern nicht zugestanden wird, über Frauen gesellschaftlich und ökonomisch zu dominieren.  
Besonders in den letzten Jahren wird immer offensichtlicher, dass die neoliberale Verwertungslogik immer weiter in den 
Bereich der Prostitution eindringt – die Diskussion um Flatrate-Bordelle ist nur ein Beispiel dafür. Wir Sozialdemokratin-
nen wenden uns gegen jegliche Form der neoliberalen Verwertungslogik und versuchen dieser in jeder Lebenslage mit 
klaren Regeln zu begegnen. Wir wollen die Frauen dabei unterstützen, selbstbestimmt und frei von ökonomischem Druck 
ihr Leben zu meistern. 

Alle Formen der sexualisierten Ausbeutung wie Frauenhandel, sexueller Missbrauch von Minderjährigen, sexualisierter 
Ausbeutung von Drogenabhängigen sind Gewalthandlungen und daher strafbar! Hier müssen alle gesetzlichen Maßnah-
men ausgeschöpft werden, um den Opfern zu helfen und die Täter mit aller Härte zu bestrafen. 

Sexarbeit ist oftmals Resultat eines Arbeitsmarktes, in dem Frauen häufig in finanziell schlecht gestellte bzw. prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse gedrängt werden. Wir wollen, dass alle Frauen einer Arbeit nachgehen können, die sie dazu 
befähigt, selbstbestimmt leben zu können und bei der sie ohne ökonomischen Druck existieren können.  Dies umso 
mehr, als dass Frauen immer öfter aus südosteuropäischen Ländern zu uns kommen, die noch unter einem viel höheren 
ökonomischen Druck stehen. Es besteht also ein finanzielles Gefälle, dem innereuropäisch aber auch global geantwortet 
werden muss. Es darf nicht sein, dass angesichts prekärer Arbeitsverhältnisse, Sexarbeit als einziger Ausweg erscheint. 
Aber das ist oftmals heute noch die gesellschaftliche Realität. 

Wichtig ist es uns daher, die Lebens- und Arbeitssituation von legalen SexdienstleisterInnen zu verbessern und sie vor 
Gewalt und Ausbeutung bestmöglich zu schützen. Neben guter Information und Aufklärung müssen alternative Erwerbs-
möglichkeiten geschaffen werden, die einen existenzsichernden Berufswechsel jederzeit ermöglichen. Ein Prostitutions-
verbot bedeutet aber eine Verlagerung in die Illegalität und in die Unsichtbarkeit. 

Derzeit bestehen in jedem Bundesland unterschiedliche Regelungen für legale Prostitution – von der notwendigen Alters-
grenze bis hin zu den möglichen Arbeitsorten. Eine Vereinheitlichung dieser Bestimmung würde die Kontrollmöglichkei-
ten, sowie die Information der SexdienstleisterInnen über ihre Rechte und Pflichten erleichtern. 
Allen Frauen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, hat oberste Priorität. SexarbeiterInnen ihre Rechte, sexuell aus-
gebeuteten Frauen jede Unterstützung!
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Rechtslage in Österreich
In Österreich kann Sexarbeit seit Jänner 1975 legal ausgeübt werden. Geregelt ist sie durch folgende Schutzbestimmun-
gen und Gesetze:

 � Eigene Regelungen im Strafgesetzbuch und im AIDS-Gesetz
 � Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen
 � Rechtsprechung des OGH, VwGH, VfGH
 � Neun Landesgesetze, die regeln, wann, wo und von wem der Sexarbeit nachgegangen werden kann

Bundesgesetzliche Regelungen
Strafrechtlicher Schutz vor sexueller Ausbeutung bieten das Verbot Personen unter 18 Jahre zur Prostitution zu führen, 
das Verbot jemanden maßgleich zu beeinflussen in der Prostitution tätig zu werden, das Verbot sich an der Prostitution 
anderer zu bereichern, das Verbot Personen aus einem anderen Staat anzuwerben und das Verbot des Menschenhandels. 
SexarbeiterInnen, die legal arbeiten, gehen prinzipiell vielerlei Verpflichtungen ein, haben allerdings wenige Rechte. 

Im Bereich Gesundheit besteht eine Verpflichtung zu regelmäßigen Gesundheitskontrollen. Die Durchführung der 
Gesundheitsuntersuchung wird auf der sogenannten Gesundheitskarte, die auch ein Lichtbild umfasst, bestätigt. Diese 
Gesundheitskarte muss bei Kontrollen vorgezeigt werden. Eine amtsärztliche Untersuchung auf HIV-Infektion ist vor dem 
Antritt und danach in dreimonatigen Abständen durchzuführen. Kunden dagegen müssen sich keinen Gesundheitskont-
rollen unterziehen. Besonders problematisch ist, dass oft von Kunden Geschlechtsverkehr ohne Kondom gefordert wird.
SexarbeiterInnen sind seit 1984 einkommenssteuerpflichtig und können – seit 1998 – auch sozialversicherungsrechtlichen 
Schutz in Anspruch nehmen. Sexarbeit ist allerdings nach wie vor nicht als Gewerbe anerkannt. SexarbeiterInnen kön-
nen nur als „Neue Selbstständige“ arbeiten und sind damit seit 1998 in der Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung 
pflichtversichert. 

Bis zur OGH-Entscheidung vom 18.04.2012 galten Verträge über sexuelle Dienstleistungen als sittenwidrig: Honorare 
konnten nicht eingeklagt und Dienstverträge mit BordellbetreiberInnen nicht abgeschlossen werden. In der zitierten 
Entscheidung stellt der OGH fest, dass Verträge über sexuelle Dienstleistungen mit Körperkontakt zwischen Sexdienst-
leisterInnen und Kunden grundsätzlich zulässig sind. Eine Verpflichtung, die sexuelle Dienstleistung auch tatsächlich zu 
erbringen, entsteht dadurch jedoch nicht. 

Seit der genannten OGH-Entscheidung gelten Verträge über sexuelle Dienstleistungen zwischen Kunden und Sexdienst-
leisterInnen nicht per se als sittenwidrig. Vom OGH unbehandelt bleibt bisher die Frage, ob auch Dienstverträge grund-
sätzlich für zulässig erachtet werden und unter welchen Voraussetzungen. SexdienstleisterInnen werden daher weiterhin 
als Selbständige betrachtet, unabhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen. 

Schätzungsweise 90 bis 95 Prozent der registriert arbeitenden SexdienstleisterInnen in Österreich sind MigrantInnen. Die 
Möglichkeit, legal und selbständig in der Sexarbeit tätig zu sein, hängt von dem Recht auf Aufenthalt und selbständige 
Tätigkeit in Österreich ab. Dieses Recht steht StaatsbürgerInnen aus EWR-Ländern grundsätzlich zu, für Drittstaatsange-
hörige hingegen stellt sich die Rechtslage erheblich schwieriger dar. 

Landesgesetzgebung
Sexarbeit fällt auch unter die Landesgesetzgebung, dementsprechend gibt es neun unterschiedliche Gesetze, die viele 
Bereiche sehr unterschiedlich regeln. Die Vollziehung fällt prinzipiell in den Wirkungsbereich der Gemeinden (mit Aus-
nahme von Verwaltungsstrafen, die in die Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörden fallen).

In Niederösterreich, der Steiermark und Vorarlberg gilt eine Altersgrenze von 19 Jahren, in den anderen Bundesländern 
müssen SexarbeiterInnen mindestens 18 Jahre alt sein. 

Salzburg hat mit Juni 2009 ein Verbot für „offenkundig schwangere Personen“ erlassen, sexuelle Dienstleistungen auszuüben. 
In der Steiermark enthalten die (zumindest von Graz) verwendeten Musterhausverordnungen ein Verbot, schwangere Sex-
dienstleisterinnen im Bordellbetrieb zu beschäftigen. Da die legale Einkommensquelle jedoch wegfällt, drängt ein Verbot die 
Betroffenen oft in die Illegalität. Infektionsschutz und regelmäßige Untersuchungen sind nicht gewährleistet, auch die Erreich-
barkeit mit sozialer Beratung wird erschwert. Das Land Steiermark arbeitet an einer neuen landesgesetzlichen Regelung. 
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Oberösterreich hat ein eigenes SexualdienstleisterInnengesetz als Pendant zu den z.T. eigenen Prostitutionsgesetzen in 
den anderen Bundesländern erlassen – dabei wurde erstmals in einem Gesetz der Begriff der Sexualdienstleistung anstel-
le von Prostitution verwendet.  

Mit Ausnahme von Wien und Tirol sehen alle Ländergesetze Schutzobjekte wie zum Beispiel Schulen, Kinderspielplätze 
etc. vor, in deren Umkreis keine Bordellbetriebe eingerichtet werden dürfen. Das Wiener Prostitutionsgesetz sieht vor, 
dass AnrainerInnen- und öffentliche Interessen zu schützen und hierbei Schutzobjekte zu berücksichtigen sind. Soge-
nannte Schutzobjekte stellen daher keinen Untersagungsgrund per se dar und ermöglichen eine Abwägung der tatsächli-
chen Gegebenheiten. Das Tiroler Landespolizeigesetz hingegen sieht eine Bedarfsprüfung vor.

Im Burgenland sowie in Niederösterreich bedarf es bei Bordellen lediglich einer Anzeige des geplanten Betriebes, alle 
anderen Bundesländer sehen ein Bewilligungsverfahren vor. Ein eigenes Genehmigungsverfahren wäre aber für alle Bun-
desländer zielführend. 

Legalen Straßenstrich gibt es derzeit nur in Wien. Das Wiener Prostitutionsgesetz verbietet Straßenprostitution im 
Wohngebiet, allerdings kann die Polizei unter Berücksichtigung der Interessen der AnrainerInnen zusätzliche Erlaubnis-
zonen verordnen. Die Ausübung muss in einem zugelassenen Bordellbetrieb oder in der Wohnung des Kunden erfolgen, 
andernfalls ist sie illegal. Das Wiener Prostitutionsgesetz sieht bereits eine Kundenverantwortung vor, wenn dem Kunden 
bewusst sein muss, dass es sich um einen illegalen Ort handelt.

Spezifische Beratungs- und Informationsangebote gibt es derzeit in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, 
Niederösterreich und Wien. 

In Vorarlberg ist Prostitution generell nur in bewilligten Bordellen erlaubt, wobei es in Vorarlberg noch kein einziges be-
willigtes Bordell gibt. 

1. Rechtliche Absicherung der legalen Sexarbeit
Eine Studie soll klären, welche die beste Form der Absicherung darstellt. Mehrere Optionen sollen untersucht werden. 
Auch die Empfehlungen der interministeriellen Arbeitsgruppe „Prostitution“ sollen hierbei beachtet werden. Das heißt, 
die Vor- und Nachteile einer selbstständigen Tätigkeit, zum Beispiel in Form eines Gewerbes und die Vor- und Nachteile 
einer unselbstständigen Tätigkeit mit gewissen Ausnahmen (z.B. keine Weisung eines möglichen Dienstgebers,..), die auf 
einem DienstnehmerInnen-ähnlichen Vertrag beruht, zu prüfen. Das bedeutet, eine gesetzliche Klarstellung der Rechts-
wirkungen im Sexdienstleistungsbereich. Das Ziel ist eine bestmögliche sozialrechtliche Absicherung für SexarbeiterIn-
nen, inklusive Mutterschutzregelungen, etc. 

2. Ökonomische Absicherung für Migrantinnen 
Migrantische Frauen sind in noch höherem Maße von strukturellem Ungleichgewicht der Geschlechter betroffen und 
dafür braucht es hier einen besonderen Blick auf die ökonomische Absicherung. Dazu sind unter anderem ein leichterer 
Zugang zur Nostrifikation und eine rasche Anerkennung von Ausbildungen notwendig. 

Insbesondere mit Blick auf EU-BinnenmigrantInnen muss auch das ökonomische Gefälle innerhalb der Europäischen 
Union thematisiert werden. Da Frauen aus den strukturschwächeren EU-Mitgliedsländern aufgrund prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse im Herkunftsland oftmals in Österreich in die Sexarbeit gehen, braucht es erhöhte Maßnahmen zur 
Reduzierung des ökonomischen Gefälles in der EU und zwischen den Geschlechtern. Ähnliches gilt für Drittstaatsange-
hörige. Durch die Schaffung eines sofort wirksamen eigenständigen Aufenthaltstitels wird der Zugang zum Arbeitsmarkt 
ermöglicht und brächte einen deutlichen Rückgang der Notwendigkeit sich als Sexarbeiterin Geld zu verdienen.

Es braucht für AsylwerberInnen zusätzliche Möglichkeiten zur Erwerbstätigkeit bis hin zum freien Zugang zur Arbeits-
markt. Bislang dürfen nur sehr wenige Arbeitsbereiche –z.B. Sexarbeit, Erntearbeit – von ihnen ausgeübt werden. 
 
3. Vereinheitlichung der Ländergesetzgebung 
Bisher ist die Regelung von Sexarbeit Sache der Länder, dementsprechend gibt es neun unterschiedliche Gesetze dazu. 
Das bedeutet eine Harmonisierung der landesgesetzlichen Regelungen und der Vollzugspraxis bis zur Schaffung einer 
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Bundeskompetenz. Dabei soll es zu Verbesserungen und nie zu Verschlechterungen für die betroffenen Sexdienstleiste-
rInnen in den Bundesländern kommen.  

4. Erstellung relevanten Datenmaterials 
Zur Evaluierung für die interministerielle Arbeitsgruppe „Prostitution“ braucht es statistische österreichweite Erhebun-
gen (beispielsweise zur Zahl der legal tätigen freiwilligen SexarbeiterInnen oder ihrem Alter, Geschlecht, Nationalität…).

5. Ausbau der Beratungs- und Informationszentren (wie SOPHIE, LEFÖ, maiz…) mit dem Ziel den Ausstieg und die Wei-
terbildung/Umschulung zu forcieren sowie Sensibilisierungs- und bewusstseinsbildende Kampagnen mit dem Ziel der 
Entstigmatisierung. Ziel ist es in jedem Bundesland zumindest eine spezifische Beratungseinrichtung zu haben. 

6. Gesundheitsschutz
Zum Schutz der Frauen wäre eine Kooperation der relevanten medizinischen und sozialen Einrichtungen (z.B. mit den 
Aidshilfen,…) notwendig. Darüber hinaus braucht es ein Werbeverbot für Unsafe-Sex-Praktiken. Der kostenfreie Zugang 
zu Kondomen soll für SexarbeiterInnen gewährleistet sein. 

7. Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung 
Um Rollenbilder aufzubrechen und allen Menschen eine selbstbestimmte Sexualität zu ermöglichen, braucht es eine 
fortschrittliche Sexualpädagogik und Buben- und Burschenarbeit, mit ausgebildeten ExpertInnen und Peer Groups. Ziel 
soll es sein einen respektvollen und gewaltfreien Umgang mit Sexualität zu erreichen. 

8. Verpflichtung der Kunden
Kunden in den Blick nehmen, indem sie für offensichtlichen Missbrauch und Gewalt sensibilisiert werden und sie ihrer 
Verantwortung in der Erkennung illegaler Ausbeutungssysteme bewusst werden und wahrnehmen. Sie haben eine Ver-
antwortung für die Arbeitsbedingungen der SexarbeiterInnen. 
Befürwortung einer Verwaltungsstrafe für Kunden, die sexuelle Dienstleistungen an illegalen Arbeitsorten nachfragen 
oder in Anspruch nehmen. Sowie Befürwortung von Strafbarkeit in Fällen in denen der Kunde weiß, dass Sexdienstleiste-
rInnen Opfer von strafrechtsrelevanter Ausbeutung oder Gewalt sind. 

9. Einbeziehung der Betroffenen
Die Einbeziehung von aktiven oder ehemaligen Sexarbeiterinnen. Denn nur sie selbst sind die wahren Expertinnen in 
dem Bereich und wissen wo etwaige Problemfelder versteckt sind. Als Sozialdemokratinnen machen wir nicht Politik über 
Frauen, sondern mit ihnen. So werden auch bevormundende Hierarchien abgebaut und ein Austausch auf Augenhöhe 
möglich.

Daher fordern wir: 

Den Beschluss des Positionspapiers Sexarbeit als Positionierung der SPÖ-Frauen.  

Angenommen
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ANTRAG 22 -  NEIN ZUR SEXUALISIERTEN GEWALT – MASSNAHMEN STATT 
RASSISTISCHER HETZE

Eingebracht vom Wiener Frauenkomitee

Das politische Jahr 2016 begann scheinbar mit einer öffentlichen Debatte über sexualisierte Gewalt. In der Silvesternacht 
fanden am Kölner Bahnhof im üblichen Feiergedränge organisierte, massive Übergriffe gegenüber Frauen statt. Die Be-
troffenen wendeten sich an die anwesende Polizei, doch die schien mit der Situation überfordert. 

Unter den Tätern befanden sich auch Asylwerber, was dazu führte, dass sich die Debatte nun nicht mehr mit dem Thema 
sexualisierter Gewalt auseinandersetzte, sondern sich in einen rassistischen Diskurs rund um das Thema Flüchtlinge 
verwandelte. Die Ableitungen daraus sind für uns klar: Solch massive Übergriffe wie sie in der Silvesternacht passiert sind 
müssen als das benannt werden, was sie sind – Gewalt gegen Frauen. Wenn öffentliche Debatten in rassistische Stim-
mungsmache entgleiten, ist es unsere Aufgabe, die Debatte wieder ins richtige Licht zu rücken. Wir müssen das eigentli-
che Thema, Gewalt gegen Frauen und den Kampf dagegen, in den Mittelpunkt rücken – egal von wem sie ausgeht.  

Das Problem kommt nicht aus dem Ausland herein…

Die Ereignisse von Köln wurden vor allem dazu verwendet, der rassistischen Stimmungsmache gegen Flüchtlinge weite-
ren Aufschwung zu verleihen, da unter den Tätern, laut derzeitigem Informationsstand, auch Asylwerber waren. Schnell 
wurde Köln zum Sinnbild für die angebliche Gefährdung, die mit flüchtenden Menschen nach Europa käme hochstilisiert 
und schnell wurden plötzlich alle zu scheinbaren Vorkämpfern für die Rechte von Frauen. Da werden Forderungen nach 
Gewaltschutz und Unterstützung von Betroffenen laut, denn durch die ins Land kommenden „Fremden“ seien die hier 
anwesenden Frauen nun massiv bedroht. Das Lautwerden solcher Forderungen ist jedoch keine späte Anerkennung femi-
nistischer Kämpfe. Im Vordergrund steht lediglich das Schüren von Ängsten und Hass gegenüber Flüchtlingen.

Die Scheinheiligkeit der Debatte zeigt sich unter anderem daran, dass gerade die Parteien und Medien, die sonst nicht 
müde werden gegen feministische Forderungen anzukämpfen und sie ins Lächerliche zu ziehen, jetzt plötzlich zu den 
Verteidigern der Frauen werden.

Tatsächlich liegen die Probleme sexualisierter Gewalt nicht in „fremden“ Kulturen, sondern mitten in unserer Gesell-
schaft. Jede dritte Frau wird in Österreich Betroffene sexualisierter Gewalt3. Besonders sexualisierte Gewalt ist immer 
noch ein Tabuthema, denn die Glaubwürdigkeit der Betroffenen wird allzu oft in Frage gestellt und oft wird der Vorwurf 
des Selbstverschuldens geäußert. Zusätzlich führt das ständige Wiedergeben des Vorfalls bei Polizei und Gericht zu einer 
erheblichen psychischen Belastung der Betroffenen. Daher ist es kein Wunder, dass in Österreich nur nicht einmal eine 
von zehn Vergewaltigungen zur Anzeige gebracht wird und nicht einmal jede fünfte Anklage zu einer Verurteilung führt. 
Die meisten sexualisierten Übergriffe finden im sozialen Nahraum statt und die Betroffenen kennen den Täter. Doch auch 
im öffentlichen Raum, gerade bei (Groß-) Veranstaltungen kommt es zu zahlreichen Übergriffen. Diesen Problemlagen 
gilt es, sich aus feministischer Sicht weiter anzunehmen.

Debatten anführen und Maßnahmen setzen!

Was wir derzeit erleben müssen ist, dass feministische Forderungen für rassistische Hetze missbraucht werden. Doch so 
wie immer gilt es auch bei dieser Thematik, rechten Kräften nicht die Diskurshoheit zu überlassen. Sexualisierte Übergrif-
fe sind Gewalt, als genau das sind sie auch zu benennen und nicht zu tolerieren. Ob der Täter alt oder jung, Asylwerber 
oder österreichischer Staatsbürger, Ehemann oder Unbekannter ist, spielt dabei keine Rolle. Das gilt es klar zu kommuni-
zieren. 

3  Zahlen und Fakten stammen vom NotrufBeratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen Österreichs (http://
frauenberatung.at/?page_id=423)
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Eine ernsthafte und sachliche Diskussion über das Thema darf nicht von einem rassistischen Diskurs überschattet wer-
den, und braucht konkrete Forderungen und Maßnahmen. An oberster Stelle muss hierbei Schutz und Unterstützung für 
die Betroffenen stehen. Beratungsstellen und Einrichtungen zum Schutz der Betroffenen müssen daher gestärkt, ausge-
baut und finanziell abgesichert sein. Insbesondere der Erstkontakt zu diesen Stellen muss einfach und schnell möglich 
sein. Gerade Großveranstaltungen sind Orte, an denen Übergriffe auf Frauen verstärkt vorkommen – das Oktoberfest 
aber auch diverse Festivals liefern jedes Jahr aufs Neue den traurigen Beweis dafür. Großveranstaltungen werden durch 
viele Auflagen geregelt, vom Einsatz von Sicherheitskräften bis hin zu Sanitätsstellen – das Thema sexualisierter Übergrif-
fe wird jedoch derzeit noch nicht behandelt. Wenn wir aus den Ereignissen von Köln unsere Schlüsse ziehen, dann müssen 
wir in Zukunft gerade bei Großveranstaltungen handeln und neue Rahmenbedingungen schaffen: Präventionsarbeit, das 
Anbringen von Notrufnummern sowie ein Team aus Sozialarbeiterinnen, Juristinnen und Psychologinnen, das für Betrof-
fene während der Veranstaltung zur Verfügung steht, muss in Zukunft zur Auflage für Großveranstaltungen werden, als 
Vorbild hierfür dient das Wiener Donauinselfest. Darüber hinaus gilt es auch, Polizei und Justiz intensiv zu schulen, damit 
ein sensibler Umgang mit Betroffenen und eine ernstgemeinte Strafverfolgung gewährleistet werden können. 

Wenn wir Gewalt gegen Frauen nachhaltig bekämpfen wollen, müssen wir in unseren Maßnahmen aber auch über den 
konkreten Schutz der Betroffenen hinausgehen. Es braucht mehr öffentliche Aufklärungsarbeit, die klarmacht, dass es kei-
ne Toleranz bei Gewalt gegen Frauen gibt, für das Thema sensibilisiert und Betroffenen vollste Unterstützung garantiert. 
Es bedeutet aber auch, dass wir weiterhin gegen Sexismus und Diskriminierung von Frauen auftreten müssen – denn 
Gewalt ist nur die Spitze des Eisberges einer Gesellschaft, in der die Herabwürdigung von Frauen und die Beschränkung 
von Freiheitsrechten Realität ist. Eine Gesellschaft, in der ein „Nein“ oftmals nicht akzeptiert wird, und die Glaubwürdig-
keit von Frauen, die von Übergriffen und Gewalt berichten, in Frage gestellt wird. 

Wir haben Frauenrechte nicht erst jetzt entdeckt, sondern setzen uns seit langer Zeit für Verbesserungen ein – das gilt es 
auch jetzt weiter zu führen, und zwar fernab von rassistischer Stimmungsmache.

Daher fordern wir: 

 � Stärkung und Ausbau sowie finanzielle Absicherung von Beratungsstellen, die Betroffene von Gewalt unterstützen
 � Intensivere Schulungen von Polizei und Justiz, damit ein sensibler Umgang sowie eine ehrliche Strafverfolgung von 

Gewaltfällen gewährleistet ist
 � Eine Änderung des Veranstaltungsgesetzes dahingehend, dass Unterstützung von Betroffenen von Gewalt bei Groß-

veranstaltungen zur verpflichtenden Auflage wird, beispielsweise durch das sichtbare Anbringen von Notrufnum-
mern oder Zur-Verfügung-Stellen eines Teams an SozialarbeiterInnen, JuristInnen und PsychologInnen

 � Mehr öffentliche Aufklärungsarbeit zum Thema Gewalt gegen Frauen – Gewalt wird nicht toleriert und Betroffene 
werden bestmöglich unterstützt!

 � Ausbau gendersensibler Pädagogik in unseren Bildungseinrichtungen, wo für bestehende Geschlechter- und Diskri-
minierungsverhältnisse sensibilisiert wird und Gewalt schon in ihren Wurzeln vorgebeugt werden kann

Angenommen
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ANTRAG 23 -  RESOLUTION A - FÜR BEDINGUNGSLOSEN SCHUTZ ALLER 
FRAUEN VOR GEWALT – GEGEN RASSISTISCHE HETZE

Eingebracht vom Wiener Frauenkomitee

Jüngste Ereignisse im Ausland haben dazu geführt, dass das Thema der Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum 
wieder besonders in den Fokus gerückt ist. Das geschieht aber nicht in einer sachlichen Auseinandersetzung sondern vor 
allem reißerisch, rassistisch und hetzend. Teils rufen dieselben Männer, die sich letzten Sommer noch über den neuen 
Straftatbestand zur sexuellen Belästigung („Po-Grapschen“), der glücklicherweise durch uns durchgesetzt wurde und seit 
1. Jänner diesen Jahres in Kraft ist, lustig gemacht haben und ihn verhindern wollten, nun lautstark nach mehr Schutz für 
„unsere“ Frauen. In der Folge sind viele Frauen, Mädchen und Eltern sehr verunsichert. 

Wir möchten unterstreichen, dass wir jegliche Gewalt an Mädchen und Frauen sowie einschränkende Rollenzuschreibun-
gen verurteilen, außerdem, dass alle Opfer unabhängig von ihrer Herkunft adäquate Unterstützung erhalten sollen und 
Täter, ebenfalls unabhängig von ihrer Herkunft, zur Verantwortung gezogen werden müssen. 

Uns ist ganz wichtig, dass sich Frauen in Österreich sicher fühlen können und keinerlei Belästigung ausgesetzt werden 
sollen, unabhängig davon wie sie gekleidet sind oder wo sie sich im öffentlichen Raum aufhalten. Das ist eine der größten 
Errungenschaften am langen Weg der Frauenemanzipation in Österreich, die durch nichts und niemanden bedroht wer-
den darf. Die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, ist eindeutig die Aufgabe des Staates. Man darf aber nicht verges-
sen, dass in einem Rechtsstaat, in dem die Menschenrechte geachtet werden, niemand pauschal (vor)verurteilt werden 
darf. Jene, die sich strafrechtlich relevant verhalten, sollen umgehend ausgeforscht und den (strafrechtlichen) Konsequen-
zen zugeführt werden. Das gilt für Täter österreichischer wie ausländischer Herkunft gleichermaßen. 

Übergriffe im öffentlichen Raum finden leider statt, auch schon vor der sogenannten „Flüchtlingsproblematik“. Das zeigt etwa 
die tägliche Praxiserfahrung der Gewaltschutzeinrichtungen. Wir erachten es als äußerst wichtig, dass Frauen ihr Sicherheits-
gefühl nicht durch die aktuelle Debatte um etwaige Zunahme an sexuellen Belästigungen einbüßen müssen. Österreich ist 
nach wie vor ein sicheres Land. Einzelne Fälle, die mit Flüchtlingen in Verbindung gebracht werden, sollen keinesfalls benutzt 
werden, um die große Mehrheit der Kriegsvertriebenen, die bei uns Schutz und ein sicheres Leben suchen in Misskredit zu 
bringen und sie pauschal als frauenfeindlich und gewalttätig zu bezeichnen. Schutzsuchenden Menschen Hilfe zu verwehren, 
indem man keine Unterstützung zur Verfügung stellt ist gegen unser Verständnis von Integration. 

Frauen Angst zu machen, sie vielleicht sogar aufzufordern ihr Verhalten zu ändern, besser aufzupassen, sich in Acht zu 
nehmen (so wie es derzeit von manchen im öffentlichen Diskurs passiert), ist abzulehnen und impliziert, dass Betroffene 
eine Form der Verantwortung für den möglichen Übergriff tragen. Die Verantwortung für Übergriffe liegt nie bei den 
potenziellen Betroffenen, sondern einzig bei den Tätern, egal woher sie kommen. Es ist das Ziel, dass alle Menschen in 
Österreich ein sicheres und selbstbestimmtes Leben führen können. Dies erfordert, dass durch eine klare Haltung Gewalt-
freiheit eingemahnt wird und durch konsequente Strafverfolgung general- und spezialpräventive Signale erfolgen, die 
potentielle Täter – unabhängig ihrer Herkunft – von gewalttätigem Verhalten abhalten. 

Maßnahmen, wie zb. das Wiener Info-Modul „Zusammenleben“ und mehrsprachige Broschüren zu diesem Thema sind 
konkrete Beispiele wie Neuankommenden hiesige Werte und Normen des Zusammenlebens vermittelt werden: „Die Ba-
sis des Zusammenlebens in unserem Land sind die Menschenrechte. Ein Verstoß gegen Prinzipien der Toleranz, Religions- 
und Meinungsfreiheit wird nicht akzeptiert. Jeder Einzelne von uns will in seiner Unterschiedlichkeit respektiert und 
anerkannt werden. Diesen Respekt bringen wir daher auch allen anderen in unserer Stadt entgegen. Besonders achten 
wir in Wien auf den Schutz und auf die Rechte von Frauen und Kindern. Jede Form von körperlicher Gewalt – gegen wen 
auch immer – wird bestraft.“ 

Auch Kampagnen, in der die wichtige Rolle von anwesenden Personen, die einen Übergriff an Frauen im öffentlichen 
Raum beobachten aufgezeigt werden, sind unterstützende Maßnahmen. Es ist Aufgabe des Staates Gewaltfreiheit zu 
garantieren. Durch zivilcouragiertes Handeln können aber Gewaltopfer in der Situation gestärkt und eine effektive Straf-
verfolgung der Täter ermöglicht werden.
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Die aktuellen Diskussionen lenken aber davon ab, dass Gewalt gegen Frauen vor allem dort stattfindet, wo sich Menschen 
an sich am sichersten fühlen: In den eigenen vier Wänden.

78 Prozent aller Fälle von Gewalt gegen Frauen geschehen im häuslichen Bereich und im sozialen Umfeld der Betroffe-
nen. Es ist kein fremder Mann sondern der eigene (Ex-)Partner, Sohn, Vater, Freund oder Bekannte, der hier Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen ausübt. Diese Gewalt tritt in unterschiedlichen Erscheinungsformen auf, sei es als körperliche, als 
psychische oder als sexualisierte Gewalt. 

Das zunehmende Wissen über körperliche und sexualisierte Gewalt hat im Lauf der Jahre bereits zu entsprechenden 
Straftatbeständen und/oder verfahrensrechtlichen Regelungen, welche auch Bedürfnisse der Opfer berücksichtigen, 
geführt. Anders verhält es sich hinsichtlich der psychischen Gewalt, die in ihrer Dynamik und den teils dramatischen 
Auswirkungen auf die Gesundheit und das Leben der Opfer noch vielfach unerkannt ist oder unterschätzt wird. Hier fehlt 
noch immer ein eigener Straftatbestand, für den sich die SPÖ-Frauen seit einigen Jahren einsetzen.

Auch im Bereich der Strafverfahren gegen Gewalttäter bleibt noch einiges zu tun. Ausgehend von der Expertise und den 
Erfahrungen von ProfessionistInnen, aber auch aus der Beobachtung von Verfahren wegen häuslicher Gewalt zeigt sich, 
dass es dringenden Verbesserungsbedarf im Umgang der Justiz mit diesen Strafdelikten gibt.

So kommt es in Verfahren wegen innerfamiliärer Gewalt gegen Frauen sehr häufig zu einer Verfahrenseinstellung oder 
einem Freispruch im Zweifel. Bei der justiziellen Beurteilung des Gewaltgeschehens fällt auf, dass das Verhalten der Opfer 
immer wieder an Maßstäben gemessen wird, die etwa neue wissenschaftliche Erkenntnisse (zB der Psychotraumatologie) 
nicht miteinbeziehen. Auch hier setzen wir uns für verstärkte Schulungen ein, die aber vom Bundesminister für Justiz 
bisher mit dem Hinweis auf die Weisungsfreiheit von RichterInnen abgelehnt wurden. 

Der Schutz von Frauen vor Gewalt sollte aber wohl schwerer wiegen, denn Frauenrechte sind Menschenrechte. Wir wer-
den uns daher weiterhin für eine verbesserte Aus- und Fortbildung stark machen.

In Österreich wurde zum Schutz von Frauen und ihren Kindern in den letzten Jahrzehnten ein hervorragendes Gewalt-
schutznetz aufgebaut, das auch international als Vorbild gilt.

Alle arbeiten mit großem Engagement daran, dass Frauen wie auch Schutzsuchende aus Kriegsgebieten nicht in ihrer 
Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden und ein sicheres und selbstbestimmtes Leben führen können. 

Angenommen
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ANTRAG 24 -  RESOLUTION B - #AUSNAHMSLOS GEGEN SEXUALISIERTE 
 GEWALT, SPRACHLICHE VERHARMLOSUNG UND RASSISMUS

Eingebracht vom Wiener Frauenkomitee

Nach den verurteilenswürdigen und keineswegs zu tolerierenden gewaltsamen Übergriffen in der Silvesternacht in Köln, 
bei denen Frauen sexuell belästigt, ausgeraubt und erniedrigt wurden, haben wir FeministInnen, die wir seit jeher gegen 
Gewalt an Frauen kämpfen, unerwartete und unerwünschte „Unterstützung“ von jenen bekommen, die immer dann zur 
Stelle sind, wenn es um Gewaltausübung von vermeintlich „Fremden“ geht. Es sind die gleichen, die sich in der Diskussion 
rund um die strafrechtliche Verankerung des „Pograpschens“ zu Opfern stilisiert haben und sexuelle Anmache – egal ob 
körperlich oder verbal – herunterspielen und gegen deren strafrechtliche Ahnung kampagnisiert haben. 

Die Haltung dieser selbstberufenen „Frauenfreunde“ ist offensichtlich verlogen und richtet sich sowohl gegen das Recht 
nach Selbstbestimmung und die Integrität von Frauen als auch pauschal gegen alle Fremden, die verbal automatisch zu 
Tätern gemacht werden. Diese konservativen und rechtsorientierten Populisten instrumentalisieren das feministische 
Anliegen nach einem gewaltfreien und unbehelligten Leben von Frauen, um gegen Migranten Stimmung zu machen. Wir 
verabscheuen diese leicht zu entlarvende Strategie zutiefst und lehnen Sexismus und sexualisierte Gewalt ebenso ab wie 
Rassismus.

Quasi als Folgeerscheinung der Übergriffe zu Silvester sprossen „Begleitschutz-Initiativen“ aus der Erde, die Frauen 
„schützend zur Seite zu stehen“ versprachen und „das schwache Geschlecht nicht schutzlos den Gewalttätigkeiten der 
Straße und der Dunkelheit“ überlassen wollten. Zu Recht waren diese Initiativen Rohrkrepierer. Frauen wollen nicht von 
Männern mit zweifelhaften Absichten beschützt werden müssen, sie wollen in einer Gesellschaft leben in der sie per se 
sicher sind und nicht von der Gnade sie begleitender Männer abhängig sind. Frauen wollen alleine und angstfrei zu jeder 
Tages- und Nachtzeit unterwegs sein können und werden sich weder in ihre vier Wände zurückziehen noch nur in Grup-
pen Auslauf haben, wie manche raten.

Im Februar 2016 wurden Männer weltweit von dem selbsternannten US-amerikanischen Künstler Roosh V dazu aufge-
rufen dafür auf die Straße zu gehen, dass Vergewaltigung im privaten Bereich nicht mehr illegal sein darf. Jeder Mann 
hätte den legalen Anspruch, „sein Eigentum“ mit Gewalt zu nehmen. Seine Webseite ist Anlaufstelle für frauenhassende 
Maskulisten mit Tipps und „Anleitungen“, wie man kulturspezifisch das Nein einer Frau zu Sex am besten überwindet, 
inklusive der Aufforderung, Frauen die betrunken oder gar bewusstlos sind, für nicht einvernehmlichen Sex auszunutzen. 
Er redet sexueller Gewalt, schwerer Nötigung und Vergewaltigung das Wort und vertritt die Auffassung, dass es ein Recht 
der Männer sei, jederzeit mit jeder Frau Sex haben zu können. Frauen, die versuchen würden, die von ihm weltweit orga-
nisierten „Pro Rape“ Demonstrationen der Frauenhasser zu stören, droht er unverblümt mit Verfolgung.

Unter dem Eindruck dieser und einer Menge anderer medial kommunizierter Ereignisse – inklusive der verharmlosenden 
Wortwahl von Morden und Gewalt innerhalb von Familien durch die öffentliche Berichterstattung, wo die Ermordung 
und Zerstückelung der Ehefrau und der anschließende Selbstmord etwa als „Familiendrama“ oder „Beziehungstragödie“ 
bezeichnet wird anstatt als das was es ist: nämlich Mord – scheinen lange sicher geglaubte Dämme zu brechen: immer 
öfter erreichen uns besorgniserregende Berichte aus dem privaten Umfeld, dass Frauen in Lokalen, in der Öffentlichkeit 
und natürlich im privaten Umfeld aufs übelste angemacht werden, sie auf ihre Geschlechtlichkeit reduziert werden und 
ihnen vermehrt Gewalt entgegen tritt, wenn sie nicht „so spuren“, wie das von ihnen erwartet wird. 
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Zu all dem sagen wir #ausnahmslos nein! 
#Ausnahmslos setzen wir uns politisch gegen sexualisierte Gewalt ein, dies ist für uns als SozialdemokratInnen tägliche 
Priorität!
#Ausnahmslos treten wir gegen die Instrumentalisierung von feministischen Anliegen für das doppelbödige Anfachen 
von Fremdenhass auf!
#Ausnahmslos gestalten wir öffentliche Räume in einer Art, dass keine Frau sich alleine fürchten muss!
#Ausnahmslos stellen wir uns gegen die Aufrufe frauenhassender Maskulisten auf Legitimisierung sexueller Gewalt!
#Ausnahmslos argumentieren wir gegen die mediale Verharmlosung von Gewalttaten und Morden innerhalb der Fami-
lie! 
#Ausnahmslos nehmen wir die Verrohung der Gesellschaft ebenso wenig hin wie das Aufweichen längst selbstverständ-
lich geglaubter feministischer Errungenschaften, wie etwa das uneingeschränkte Recht auf Selbstbestimmung und auf 
körperliche Unversehrtheit! 
#Ausnahmslos sagen wir Nein zu sexistischen gesellschaftlichen Dammbrüchen und werden mit allen, die diese politi-
sche Einstellung mit uns teilen, den politischen Kampf gegen Unrecht, Unterdrückung, Gewalt und Rassismus mit allen 
uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten führen. #Ausnahmslos!

Angenommen
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ANTRAG 25 – GEGEN SEXUELLE BELÄSTIGUNG AN DEN HOCHSCHULEN 

Eingebracht durch den Verband Sozialistischer Student_innen

EIN FRAUENKÖRPER IST KEIN SELBSTBEDIENUNGSLADEN!

Statistisch gesehen, kennt es mehr als jede zweite Frau in Österreich: Sexuelle Übergriffe auf der Straße, im Bus, in der 
Straßenbahn, auf Veranstaltungen oder Familienfeiern… Ein Klassiker aus dieser Liga ist die unerwünschte Hand am Hin-
tern. Frauenkörper werden objektiviert und sexualisiert.

Wenn Frauen nicht dem idealisierten Schönheitsbild entsprechen, werden sie oft beleidigt, ausgegrenzt oder diskrimi-
niert. Egal wie wir Frauen aussehen, was wir tragen oder wie alt wir sind: Uns Frauen wird immer wieder nicht zugestan-
den, über unseren eigenen Körper zu bestimmen. Von sexualisierten Übergriffen bis hin zu Beleidigungen wegen des 
Aussehens, wir haben genug davon, dass über unsere Köpfe hinweg über unsere Körper bestimmt wird!

SELBSTBESTIMMT STATT FREMDBEHERRSCHT!

Die Selbstbestimmung der Frau ist mehr, als nur das Bekämpfen von Symptomen. Eine Beleidigung wegen des Aussehens 
hat denselben Hintergrund, wie die Forderung Schwangerschaftsabbruch zu verbieten oder der Klaps auf den Po: Frauen 
stehen unter hohem gesellschaftlichen Druck, ihre Körper werden als öffentliches Eigentum betrachtet.
Wir kämpfen für eine Welt frei von Diskriminierung. Für eine emanzipatorische Politik. Für eine Welt, in der Frauen keine 
Angst haben müssen, auf die Straße zu gehen und für sich selbst einzustehen. Dazu gehört auch, dass wir Frauen selbst 
bestimmen, was wir mit unseren Körpern machen. Unabhängig von Rollenzwängen, sexualisierter Gewalt und Fremdbe-
stimmung.

Das letzte Jahr hat jedoch gezeigt, dass Frauen noch immer Sexismus, sexuelle Belästigung und andere sexualisierte 
Gewalt an den Hochschulen erleben. Leider gibt es an vielen Hochschulen noch keine Möglichkeit, Diskriminierung und 
sexuelle Belästigung zu melden, wenn diese passiert. Deshalb fordern wir ein Frauenreferat an jeder Hochschule und ÖH 
sowie die Einführung eines Arbeitskreises für Gleichbehandlung an allen Hochschulen. Besonders an Privatuniversitäten 
und Fachhochschulen besteht hier ein Aufholbedarf.

Daher fordern wir: 

 � Einführung eines „Referats für Frauen- und Gleichstellungsfragen“ als verpflichtendes Referat nach HSG 36 (2)
 � Erweiterung des Aufgabenbereichs nach UG 2002 §41 (1) und HG 2005 §21 (2) um die Aufgabengebiete sexuelle Beläs-

tigung und sexualisierte Gewalt 
 � Einführung der Verpflichtung der Rektorate nach UG 2002 §42 und HG 2005 §21 dem Arbeitskreis für Gleichbehand-

lungsfragen die für die Erfüllung seiner Aufgaben entsprechenden Personal- und Sachressourcen sowie die erforder-
lichen Räume zur Verfügung zu stellen und Informationen über den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen und 
dessen  Erreichbarkeit öffentlich zugänglich zu machen

 � Erweiterter Kündigungsschutz für Mitarbeiter_innen die Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen 
sind 

 � Für Studierende die Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen sind, sollen die Rechtsfolgen für Stu-
dierendenvertreter_innen nach HSG §22 gelten

 � Durch das FHStG und das PUG sollen Fachhochschulen sowie Privatuniversitäten verpflichtet werden einen Arbeits-
kreis für Gleichbehandlungsfragen nach Vorbild der öffentlichen Universitäten mit oben genannten Änderungen 
einzurichten.

Angenommen 
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ANTRAG 26 – FÜR EINE STARKE GLEICHSTELLUNGSPOLITISCHE AGENDA IN DER EU

Eingebracht durch den Bundesfrauenvorstand

Im ersten Halbjahr 2019 wird Österreich den Vorsitz im Rat der EU führen. 2019 stehen auch routinemäßig Wahlen zum 
Europäischen Parlament an. Bis dahin sind noch zahlreiche frauen- und gleichstellungspolitische Initiativen abzuschlie-
ßen bzw. auf den Weg zu bringen.

Der „Juncker-Plan“ mit seinen 10 Prioritäten lässt derzeit wenige Spielräume für gleichstellungspolitisches Mainstrea-
ming zu. Die jüngst veröffentlichten Vorschläge der Europäischen Kommission für eine „soziale Säule“ der EU werden von 
vielen Seiten kritisch als „Beschäftigungstherapie“ oder „Beruhigungspille“ für die Gewerkschaften, soziale Bewegungen 
oder andere AkteurInnen im Bereich der Gesellschaftspolitik betrachtet. Immer noch ist die Frage nach einer EU-Lösung 
für die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben ungeklärt, obwohl das Europäische Parlament mit seinem Gleich-
stellungsbericht dazu bereits viel Druck aufgebaut hat. Zum wichtigen Thema der Gewalt an Frauen hat es seit der spa-
nischen EU-Präsidentschaft 2010 keine wesentlichen Entwicklungen gegeben, nun hat die Europäische Kommission eine 
Kampagne für 2017 angekündigt, die allerdings nur auf Bewusstseinsbildung abzielt und nicht auf konkrete Maßnahmen. 
Der Vorschlag für eine Richtlinie zu einer Frauenquote in Aufsichtsräten aus 2012 ist bis heute nicht angenommen. Maß-
nahmen zur Verringerung des Einkommensunterschieds und noch mehr des Pensionsunterschiedes zwischen Männern 
und Frauen fehlen weiterhin. Und schließlich wurde die ursprünglich für 2016 angekündigte neue „EU-Gleichstellungs-
strategie“ einfach in ein internes Arbeitsdokument der Europäischen Kommission umgewandelt.

Nicht zuletzt unter diesen Eindrücken haben die Niederlande, die Slowakei und Malta, die von Anfang 2016 bis Mitte 2017 
die Trio-Präsidentschaft der EU führen, in einer gemeinsamen Deklaration vom 7.12.2015 daran erinnert, dass noch viele 
Dossiers offen sind. Insbesondere wurde darin die Fragen der gleichberechtigten Teilnahme von Frauen am Erwerbsleben 
mit den entsprechenden Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit angesprochen und ganz besonders die Gefahr der 
Frauenarmut und die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf das Leben von Frauen herausgearbeitet.

Die SPÖ-Frauen sprechen sich daher dafür aus, dass eine starke frauen- und gleichstellungspolitische Initiative Öster-
reichs auf EU-Ebene gesetzt wird, die von allen Bereichen der Regierung zu tragen ist. 

Daher fordern wir: 

 � Regelmäßige Treffen der für Gleichstellung und Frauenfragen zuständigen MinisterInnen
 � Abschluss der offenen Projekte, wie etwa der Richtlinien zur Vereinbarkeit von Beruf,  Familie und Privatleben und der 

Frauenquoten für Aufsichtsräte
 � Eine neuer Vorschlag für eine EU-Gleichstellungsstrategie, die diesen Namen verdient

Angenommen
Weiterleitung an EU-Fraktion, PES Women
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ANTRAG 27 – RESOLUTION C –  RECHTSPOPULISMUS IN EUROPA IST GEFAHR 
FÜR FRAUENRECHTE UND DEMOKRATIE

Eingebracht durch den Bundesfrauenvorstand

In den vergangenen Monaten und Jahren hat eine Entwicklung in Europa begonnen, die aus frauenpolitischer Sicht 
höchst beunruhigend ist: In vielen Ländern Europas sind rechtspopulistische Parteien auf dem Vormarsch oder bereits in 
der Regierung, die Frauenrechte direkt oder indirekt einschränken und bedrohen. Begonnen hat dies jedoch nicht erst mit 
dem Phänomen der „neuen“ Rechten, die sich seit 2006/2007 immer stärker auf europäischer Ebene vernetzen, sondern 
bereits unter konservativen Regierungen. Als etwa in Spanien 2014 und erneut 2015 das Abtreibungsrecht massiv ein-
geschränkt werden sollte, führte dies zu Massendemonstrationen der Bevölkerung. In Polen sehen wir unter der neuen 
ultrakonservativen Regierung einen ganz ähnlichen Vorstoß, bei dem die Vorlage der spanischen Konservativen wohl 
als Blaupause diente. Auf EU-Ebene haben es die rechten Parteien um den französischen Front National nach mehreren 
Anläufen geschafft, eine gemeinsame Fraktion im Europäischen Parlament zu gründen, die Gruppe war aber schon zuvor 
mehrfach durch frauenfeindliche Aktionen aufgefallen.

Die Rechtspopulisten in Europa haben eine gemeinsame Strategie entwickelt, um „salonfähig“ zu werden; sie entledigen 
sich vordergründig des allzu extremen Ballasts in den eigenen Reihen und kopieren Kampagnen voneinander. Dort, wo sie 
an der Macht sind, beginnen sie sehr rasch mit einer Zerschlagung wesentlicher demokratischer Institutionen: Kontrolle 
über die Medien, willkürliche Besetzung der unabhängigen Höchstgerichte, Aushebelung lokaler demokratischer Spielre-
geln und vieles mehr sind da an der Tagesordnung. Stets gepaart ist dies – und da soll uns die Tatsache, dass auch einige 
Frauen diese Parteien/Bewegungen und sogar Regierungen leiten, nicht ablenken – mit einem höchst rückständigen 
Frauenbild, das Abhängigkeiten perpetuiert und Eigenständigkeit bestraft. Parteien, die diese Politik verfolgen, stellen 
sich außerhalb des verfassungsmäßigen und menschenrechtlichen Rahmens der europäischen Grundwerte und Men-
schenrechte.

Unserer Solidarität gilt allen Frauen, deren Recht auf Eigenständigkeit und Selbstbestimmung eingeschränkt wird, in 
Österreich und in Europa.

Es ist daher notwendig, sowohl in der SPÖ als auch im Rahmen unserer europäischen Partei, den Austausch über die men-
schen- und frauenfeindlichen Strategien der Rechten zu führen, ihre objektive Lösungsunfähigkeit aufzudecken und diese 
Debatte auf einer von emanzipatorischen Grundsätzen getragenen inhaltlichen Ebene zu führen.

Angenommen
Weiterleitung an EU-Fraktion, PES Women
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ANTRAG 28 – FRAUENFREIRAUM BLEIBT FRAUENFREIRAUM!

Eingebracht von der Aktion Kritischer Schüler_innen, der Sozialistischen Jugend und  dem Verband 
Sozialistischer Student_innen

Frauenfreiräume haben sich in der Vergangenheit immer wieder als wichtiges Mittel erwiesen, um in
einer männerdominierten Welt Frauen ein Stück Raum zurückzugeben. In diesen Räumen sollen Frauen diskutieren, ohne 
sich durch dominantes Verhalten durch Männer gestört zu fühlen. Deswegen sind Frauenfreiräume geschlossene Orte, an 
denen Männer keinen Zutritt haben.

Sitzungen und Arbeitsgruppen der Bundesfrauen sind grundsätzlich auch als Frauenfreiräume zu sehen: Hier treffen sich 
Funktionärinnen der Bundesländer und Jugendorganisationen, um gemeinsam Strategien zu diskutieren und Positionen 
auszuarbeiten.

Auch bei Arbeitsgruppen und Sitzungen ist es in der Vergangenheit immer wieder dazu gekommen, dass Männer als 
Experten eingeladen wurden. Sollte das der explizite Wunsch des Gremiums sein, ist daran grundsätzlich auch nichts aus-
zusetzen. Allerdings gilt auch hier: Gleichermaßen qualifizierte Frauen werden sich in den meisten Fällen finden lassen. 
Diese sollten dann auch eingeladen und als Expertinnen gehört  werden. Auf der einen Seite werden diese damit als Ex-
pertinnen auch entsprechend anerkannt. Auf der anderen Seite kann nur so ein geschlossener Frauenfreiraum garantiert 
und damit dominantes Redeverhalten von Männern verhindert werden.

Oftmals hat sich gezeigt, dass die eingeladenen Experten sich über ihre Rolle hinaus Raum verschafft haben, um den 
Diskussionsprozess mitzugestalten. Die Positionsfindung der Frauenorganisation sollte aber  Frauensache bleiben. Exper-
tinnen haben in erster Linie die Aufgabe, ihr Wissen mitzuteilen, um die Wissensgrundlage rund um ein Thema in einem 
Gremium zu erweitern. Eine übermäßige Einflussnahme durch Männer stört den Diskussionsprozess, vor allem auch, da 
diese häufig einen dominanten Diskussionsstil führen. Genau das muss aber in einem Frauengremium verhindert wer-
den. Dieser Raum gehört uns Frauen!

Daher fordern wir: 

 � Für Sitzungen und Arbeitsgruppen werden bevorzugt weibliche Expertinnen eingeladen.
 � Sollte ein männlicher Experte explizit erwünscht sein, so wird dieser dazu angehalten, sich nicht über seine Experten-

rolle hinaus in den Diskussionsprozess der Frauen einzumischen. 

Angenommen
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ANTRAG 29 – 50% DER BEVÖLKERUNG HABEN DAS RECHT AUF EIN EIGENES 
MINISTERIUM! 

Eingebracht von der Aktion Kritischer Schüler_innen, der Sozialistischen Jugend und  dem Verband 
Sozialistischer Student_innen

 „Die Sozialdemokratie stellt Chancengleichheit und Gerechtigkeit in den Mittelpunkt ihrer politischen Arbeit.Auf die Frau-
enpolitik trifft das in besonderem Maße zu. Sozialdemokratinnen waren Feministinnen der ersten Stunde – und die Sozialde-
mokratie konnte viel für die Frauen verbessern. Trotzdem gibt es noch einiges zu tun. Noch nie waren Frauen so gut ausgebil-
det.“

Dieses Zitat ist ein Auszug aus der Homepage der SPÖ (https://spoe.at/positionen-politik-fuer-frauen).
Es stimmt, es waren vor allem Sozialistinnen und Sozialdemokratinnen auf die wir heute als unsere
Vorkämpferinnen stolz sind. Ohne diese vielen starken Frauen, in deren Fußstapfen wir heute treten und für deren For-
derungen wir heute (leider) immer noch kämpfen müssen, wäre vieles nicht erreicht. Auch wenn die Männer innerhalb 
der Sozialdemokratie nicht immer mit an Bord waren, so ist spätestens seit Johanna Dohnal Frauenpolitik zumindest ein 
Fixpunkt der SPÖ Agenda.

„Das politische Grundmuster, das ich während meiner ganzen Regierungszeit durchzuhalten trachtete,
war, nicht für die Frauen sondern mit den Frauen Politik zu machen.“ - Johanna Dohnal

Johanna Dohnal war auch diejenige, die ganz vorne an der Spitze stand, als es darum ging, das
Frauenministerium zu gründen. Doch jetzt 16 Jahre später, sind wir immer noch nicht weiter. Immer noch ist das Frau-
enministerium kein eigenständiges Ministerium. Bis 2013 gemeinsam mit den Beamt_innenagenden, bis 2016 mit dem 
Bildungsministerium und nun mit dem Gesundheitsministerium zusammengelegt wirkt es, als würden die Frauenagen-
den dorthin geschoben, wo gerade zufällig eine Frau ein Ministerium leitet.

Wir wissen, dass keine Frau innerhalb der SPÖ die Frauenagenden als „Beiwagerl“ betrachtet – doch leider sind die SPÖ 
Frauen nicht die Mehrheit der Führungsspitze. Gerade deshalb ist es wichtig, sich 
den Platz zu nehmen, der den Frauen in der SPÖ und in Österreich zusteht - 50% und nicht weniger!

In Anlehnung an den offenen Brief der ehemaligen Parlamentsabgeordneten Sonja Ablinger, den an die 150 Menschen 
aus den verschiedensten Gesellschaftsbereichen unterstützt haben (u.a. Helga Konrad, Maria Jonas, Christine Nöstlin-
ger,....) hier eine kleine Sammlung an Zitaten sozialdemokratischer Frauenpolitikerinnen zur Begründung unserer Positi-
on:

Gabriele Heinisch-Hosek fordert ein eigenständiges Frauenministerium, als Lobby für Frauen und
Gleichstellung am 20. Juli 2004:
„Für uns, für die SPÖ, ist es von größter Bedeutung, dass nach allfälligen nächsten Wahlen, wenn wir
in Regierungsverantwortung kommen, es wieder ein eigenständiges Frauenministerium gibt, mit einem eigenständigen 
Budget.”

Ein solches Frauenministerium müsse sich jedes Gesetz auf die Lebenssituation der Frauen und auf soziale Auswirkungen 
anschauen, “denn nur so können wir sicher stellen, dass wir Frauen, die wir mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausma-
chen, wirklich irgendwann einmal Gleichstellung erleben können.”

„Ein Frauenministerium ist nicht nur ein Recht, das man den Frauen einräumen muss, sondern es ist zutiefst vernünftig, auch 
ökonomisch gesehen“, stellt Barbara Prammer am 14. Oktober 2006 fest.
„Das Frauenministerium arbeitet gezielt an Gleichstellungsmaßnahmen. Natürlich sind auch die anderen Ministerien in 
dieser Frage sehr wichtig, aber durch ein eigenes Ministerium wird sichergestellt, dass in diesem Bereich intensiv gearbeitet 
wird. Es zeigt auch, welchen Stellenwert Frauenpolitik für die politischen AkteurInnen hat“, antwortet Gabriele Heinisch-Ho-
sek im Wahlkampf 2013 auf die Frage, wieso ein eigenes Frauenministerium wichtig ist.
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Die Entscheidung der aktuellen Regierung ist nicht nur symbolisch ein falsches Zeichen. Durch das hin und her schieben 
der Frauenagenden, wird die Frauenpolitik abgewertet.

Mehr ist möglich! Wir wollen, dass Frauenpolitik ernsthaft betrieben wird. Wir wissen, es ist viel schon
erreicht wurde, wir wissen aber auch, dass es noch viel zu erkämpfen gibt. Auch Erreichtes muss immer wieder verteidigt 
werden. In diesem Sinne ist ein eigenständiges Frauenministerium notwendig. Und alsFrauen müssen wir unsere Rechte 
einfordern und kämpfen, auch innerhalb der SPÖ!

Um Johanna Dohnal, erste österreichische Frauenministerin, zu zitieren, der wir heuer zu ihrem 75. Geburtstag in den ver-
schiedensten Formen gedacht haben: „Nur eine Frauenorganisation, die lästig ist, hat eine Existenzberichtigung.“ Seien 
wir lästig – nehmen wir uns den Platz!

Daher fordern wir: 

 � Einführung eines eigenständigen Frauenministeriums mit eigenem Budget und umfassenden Kompetenzen

Zugewiesen an den Bundesfrauenvorstand
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ANTRAG 30 – BARBARA PRAMMER EHRUNG

Eingebracht durch den Bundesfrauenvorstand 

In Erinnerung an unsere ehemalige Vorsitzende Barbara Prammer möchten wir eine Ehrung für verdiente SPÖ-Frauen 
ausrufen, die von den Landesfrauenorganisationen an deren (ehemalige) Funktionärinnen vergeben werden kann. 

Wir möchten den Landesfrauenorganisationen die Möglichkeit geben mit dieser Ehrung Frauen auszuzeichnen, die Be-
merkenswertes im Dienste der SPÖ-Frauenorganisation leisten oder geleistet haben. 

Genossinnen, die innerhalb der SPÖ Frauenorganisation in einer bestimmten Funktion tätig sind oder waren (Vorsitzende 
einer Orts- oder Bezirksfrauenorganisation, Mitglied im Landesfrauenvorstand oder im Bundesfrauenvorstand, Landes-
frauensekretärin oder Bundesfrauensekretärin) können von jeder Landesfrauenorganisation per Antrag an den Bundes-
frauenvorstand genannt werden. Das Alter der nominierten Genossin spielt keine Rolle.

Die Landesfrauenorganisation kann diese Ehrung per  Antrag an den Bundesfrauenvorstand einbringen und dann in den 
Landesgremien vergeben. Die Ehrung (Schmuckstück oder Kunstobjekt) und von der Bundesfrauenvorsitzenden teilun-
terschriebene Urkunde – Zweitunterschrift durch die Landesfrauenvorsitzende -  soll von der Bundesfrauenorganisation 
einheitlich produziert und dann von der Landesfrauenorganisation  angekauft werden. Einheitliche Richtlinien werden 
erarbeitet und im Frauenvorstand beschlossen. 

Daher fordern wir:

Die Barbara Prammer Ehrung soll hiermit eingerichtet werden. 

Angenommen
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ANTRAG 31 – STATUTENÄNDERUNGSANTRAG DELEGIERUNGEN FRAUEN-
KONFERENZ / MITGLIEDER VORSTAND

Eingebracht durch den Bundesfrauenvorstand

Basis Bitte des SWV (nachdem bei der letzten BFK die Erweiterung um BSA, SoHo und Jugendorganisationen vor sich 
gegangen ist)

Statutenantrag:

Folgende 2 Absätze sollen geändert werden: 
§59 (2) 
n.) Eine Delegierte des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands
o.) Als Gastdelegierte mit beratender Stimme, die Landesfrauengeschäftsführerinnen/-sekretärinnen, sofern sie nicht 
ordentlich Delegierte sind. 

§59 (3) Der von der Bundesfrauenkonferenz gewählte Bundesfrauenvorstand besteht aus höchstens 38  Mitgliedern. Im 
Bundesfrauenvorstand müssen alle Landesorganisationen vertreten sein, wobei auf die Mitgliedszahl (Abs. 2 lit. a) Be-
dacht zu nehmen ist. Dem Bundesfrauenvorstand hat jedenfalls jeweils eine Vertreterin der sozialistischen und sozialde-
mokratischen Jugendorganisationen (AKS, SJ, JG, VSStÖ), von den GewerkschafterInnen in der SPÖ nominierte Jugendver-
treterin, des BSA,  der Soho und des SWV anzugehören.

Daher fordern wir:

=>  Weiterleiterleitung des Statutenantrags an den Bundesparteitag der SPÖ

Angenommen (2/3-Mehrheit wurde erreicht)
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ANTRAG 32 – BUNDESFRAUENKONFERENZ 2016

Eingebracht durch den Bundesfrauenvorstand

Am 25. Juni 2016 findet vorbehaltlich des Beschlusses des Bundesparteivorstands der außerordentliche Bundesparteitag 
in Wien statt.  Da es bei diesem Bundesparteitag zu einer Neuwahl des Vorstands kommen soll, wollen wir unsere Bun-
desfrauenkonferenz auch vorziehen. 
 
Damit wir diese außerordentliche Bundesfrauenkonferenz wie eine ordentliche Bundesfrauenkonferenz abführen kön-
nen, braucht es auch eine Verkürzung der Fristen für die Antragseinbringung, Delegierungen, etc.

Daher stellen wir den Antrag:

Die ao. Bundesfrauenkonferenz vom 24. Juni 2016 wird anstelle einer ordentlichen Bundesfrauenkonferenz 2016 abgehal-
ten. Damit wird §59 (2)  des Organisationsstatuts nachgekommen: Die Bundesfrauenkonferenz wählt den Bundesfrauen-
vorstand und berät die Richtlinien für die besondere Arbeit unter den Frauen. 

Angenommen
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INITIATIVANTRAG 1 – REFORM DES UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZES 

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Tirol

Über 100.000 Ein-Eltern-Familien mit Kindern unter 15 Jahren gab es laut Statistik Austria im Jahr 2015 Österreich. In 93 
Prozent der Fälle lebten die Kinder bei ihren Müttern. 
Eine Befragung der Plattform für Alleinerziehende ergab, dass nur jede zweite Alleinerzieherin regelmäßig Kindes-Un-
terhalt vom Vater des Kindes erhält, weshalb viele Frauen auf staatliche Unterhaltsvorschüsse angewiesen sind. Bis diese 
allerdings ausgezahlt werden, kann es nach der aktuellen gesetzlichen Regelung mitunter Jahre dauern. Die Tücken im 
Unterhaltsvorschussgesetz haben oft weitreichende Folgen für die ökonomische Situation von Alleinerziehenden und de-
ren Kinder – viele rutschen in die Armut ab, wie der Österreichische Frauenring, die Dachorganisation der österreichischen 
Frauenvereine, zusammenfasst. 
Die SPÖ-Frauen Tirol unterstützen daher die Forderung nach einer Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes, das im Ar-
beitsprogramm der Bundesregierung unter dem Titel „Frauen ein selbstbestimmtes, finanziell unabhängiges und gewalt-
freies Leben ermöglichen” vorgesehen ist. 

Daher fordern wir: 

 � Alle Arten von Unterhaltsvorschüssen werden derzeit nur bis zum 18. Geburtstag eines/einer Minderjährigen ge-
währt. Speziell gerade volljährig Gewordene in Ausbildung sind auf die regelmäßigen Unterhaltszahlungen ange-
wiesen und weder fachlich, noch finanziell und vor allem emotional in der Lage, mit entsprechenden Einforderungs-
maßnahmen gegen den / die Zahlungspflichtige(n) vorzugehen. Unterhaltsvorschüsse sollten bis zum Ende der 
Ausbildung gewährt werden. 

 � Ein Vorschuss für ein Kind wird nicht gewährt, wenn der/die Unterhaltsschuldner/in im Ausland inhaftiert ist oder 
eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt. Umzustellen wäre auf eine Gewährung bei jeglicher Art der Haft zumindest inner-
halb der EU. 

 � Bei Vorschuss wegen unbekannten Aufenthaltes liegt es im Ermessen des Beschluss fassenden Gerichtes, welche 
Beweise erbracht werden müssen, um zu belegen, dass eine Festsetzung oder Erhöhung des Unterhaltsbeitrags 
aus Gründen auf Seite des Unterhaltsschuldners nicht gelingt. Während bei den meisten Gerichten ausreicht, eine 
Abfrage des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger und einen Auszug aus dem zentralen Melderegister in 
Österreich vorzulegen, bestehen andere Gerichte auf verschiedenste Nachforschungen, die zu einer Verzögerung 
führen, bevor der Vorschuss beantragt werden kann. Im Wesentlichen müssten die Abfrage des Hauptverbandes der 
Sozialversicherung und des zentralen Melderegisters als festgesetzter Standard für Beweislegung ausreichen. 

 � Es bestehen unterschiedliche Richtsätze. So werden z.B. als Richtlinie zur Unterhaltsbemessung jährlich zum 1.7. eines 
Jahres die altersgemäßen Regelbedarfssätze bekannt gegeben, die Vorschussauszahlungen bei Richtsatzvorschüssen 
liegen großteils deutlich unter den Regelbedarfssätzen. Nachdem die Bedürfnisse der Kinder nicht davon abhängen, 
ob der/die Zahlungspflichtige inhaftiert oder unbekannten Aufenthaltes ist, wäre eine Anpassung der Vorschuss–
Richtsätze an die altersgemäßen Regelbedarfssätze durchzuführen. 

 � Stellt ein/e Unterhaltspflichtige/r bei Gericht einen Antrag auf Herabsetzung oder Befreiung von der Unterhalts-
pflicht während ein Titelvorschuss läuft, führt dies in der Regel sofort dazu, dass die Auszahlung des Vorschusses 
ganz oder teilweise innegehalten wird. Die Innehaltung bleibt bis zur rechtskräftigen Erledigung des Unterhalts-
herabsetzungsverfahren aufrecht. Nachdem Unterhaltsverfahren eine Verfahrensdauer von mindestens einigen 
Monaten bis zu, im Extremfall, mehreren Jahren aufweisen, führt das dazu, dass ZahlungsempfängerInnen in dieser 
Zeit weniger oder gar keinen Unterhalt bevorschusst bekommen. Zu verbessern wäre zumindest, dass während eines 
gerichtsanhängigen Herabsetzungs- oder Befreiungsantrages wenigstens der jeweilige altersgemäße Regelbedarfs-
satz bevorschusst und nicht unterschritten wird, selbst wenn die Ersatzpflicht des/r Zahlungspflichtigen niedriger 
festgesetzt wird.

Angenommen
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INITIATIVANTRAG 2 - MEHR FRAUEN IN DIE POLITIK 

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Tirol

Der Frauenanteil in Gremien, auf Listen sowie bei öffentlich-rechtlichen Mandaten ist immer noch viel zu gering. Daher 
braucht es effektivere Maßnahmen, um diesen Anteil zu erhöhen. Für ernsthafte Frauenförderung und Stärkung von Frau-
enpositionen in der Politik ist die Veränderung der entsprechenden Statuten und Wahlordnungen unabdingbar. 
Die Erfahrung in der politischen Alltagsarbeit zeigt, dass es allzu oft nur Absichtserklärungen und Willensbekundungen 
sind, wenn es darum geht, den Frauenanteil zu erhöhen. Bei Nichteinhaltung sind effektive und wirkungsvolle Sanktion 
nicht vorhanden. 
Die aktive Mitbestimmung von Frauen ist wesentlich für die Ergebnisse von Politik, Wirtschaft, in Gremien etc. Wir stre-
ben ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis an, zumindest aber muss eine Geschlechterquote von 40 % eingehalten 
werden. 

Daher fordern wir: 

 � Wahllisten auf Gemeinde-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene, die gegen § 16 Abs 2 und 5 des SPÖ-Parteistatutes 
verstoßen, dürfen bei der zuständigen Wahlbehörde nicht eingereicht werden. 

 � Wahllisten auf Gemeindeebene erhalten nur finanzielle und personelle Unterstützung der SPÖ, wenn sie gemäß § 16 
des SPÖ-Bundesparteistatus erstellt wurden. In Kleinstgemeinden, in denen die Anzahl der Wahlberechtigten die Zahl 
von 200 Personen nicht überschreitet, ist nach vorhergehender Beratung und Zustimmung der Landesfrauenorgani-
sation eine Listenerstellung abweichend von den Bestimmungen des § 16 Abs 2 und Abs 5 zulässig. 

 � Der sozialdemokratische Nationalratsklub und die sozialdemokratischen Landtagsklubs werden aufgefordert, 
Gesetzesvorschläge auszuarbeiten und einzubringen, die eine Änderung der Wahlordnungen sowie des Parteienför-
derungsgesetzes insoweit zum Inhalt haben, dass der Frauenanteil in den politischen Vertretungskörper ein Min-
destausmaß von 40 % erreicht. Dies innerhalb der laufenden Legislaturperioden umzusetzen.

Angenommen
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NOTIZEN
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NOTIZEN
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NOTIZEN
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NOTIZEN






