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ANTRAG 1. LEITANTRAG IM DIALOG – NEUE WEGE GEHEN
Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand
Frauen in ganz Österreich gestalten Leitantrag zur Bundesfrauenkonferenz 2014
Zum zweiten Mal haben die SPÖ-Frauen zu einem groß angelegten Diskussionsprozess zum Leitantrag für
die Bundesfrauenkonferenz eingeladen. Im Dialog mit SPÖ-Mitgliedern und interessierten Frauen wurden die
Arbeitsschwerpunkte für die kommenden Jahre definiert.
Ausgangspunkt war die Fragestellung „Mit welchen Themen und Inhalten soll sich die SPÖ in Zukunft intensiver
beschäftigen? Und was können die SPÖ-Frauen dazu beitragen?“ Die Diskussion wurde online sowie in drei
großen Dialogveranstaltungen quer durch Österreich geführt.
■
■

■
■

Rund 700 Frauen haben sich an diesem Diskussionsprozess in mehreren Phasen beteiligt.
In der ersten Phase „Ideen“ wurden rund 300 Forderungen und Diskussionspunkte online eingebracht. Auf
Basis dieser Beiträge formulierte das Team der SPÖ-Bundesfrauen den ersten Entwurf und definierte die
fünf großen Themenblöcke „Arbeit und Pensionen“, „Vereinbarkeit und Familie“, „Frauenrechte sind Menschenrechte“, „Lebenswerte Zukunft“, „Partei“.
Dieser erste Entwurf des Leitantrages wurde online und in den drei österreichweiten Dialogveranstaltungen
intensiv diskutiert. Die Diskussionsbeiträge wurden in den Leitantrag ergänzt und eingearbeitet.
Mittels Voting wurden die Themenblöcke nach Wichtigkeit gereiht. Folgende Rangliste wurde damit definiert:
1. Arbeit und Pensionen
2. Vereinbarkeit und Familie
3. Partei
4. Lebenswerte Zukunft
5. Frauenrechte sind Menschenrechte

Innerhalb der einzelnen Kapitel wurden ebenfalls die zentralen Anliegen mittels Voting nach vorne gereiht.
Der vorliegende Leitantrag gibt genau diese Reihung wieder und zeigt welche politischen Forderungen die
SPÖ-Frauen am dringlichsten umsetzen sollen.

KAPITEL 1 - ARBEIT & PENSIONEN
1.

Allgemein

Jede Frau soll von ihrer Arbeit leben können. Das ist die Voraussetzung für finanzielle Unabhängigkeit und
Selbstbestimmung.
In unserer modernen Dienstleistungsgesellschaft sind viele Beschäftigungsverhältnisse prekär, schwierig und
unsicher. Teilzeit nimmt zu. Auch nehmen die ArbeitnehmerInnen oft Arbeitszeiten in Kauf, die sich häufig verändern und die mit familiären Verpflichtungen schwer vereinbar sind.
Dabei sind die Aufstiegschancen für Frauen oft gering. Viele Jobs – z.B. im Dienstleistungsbereich und bei Hilfsleistungen im Gesundheitsbereich – bieten nicht die notwendige finanzielle Absicherung.
Gerade in Niedriglohnbranchen gibt es häufig Arbeitszeiten, die weit über die Öffnungszeiten von Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen bzw. Schulen hinausreichen (Samstagsarbeit, Arbeitszeiten bis 21 Uhr etc.).
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Diese Arbeitszeiten sind familienfeindlich. Und gerade für Alleinerzieherinnen noch schwieriger zu bewerkstelligen.

2.

Lohnschere schließen

Die Lohnschere zwischen Frauen und Männern ist viel zu groß. Ein großer Teil der Lohnunterschiede ist auf das
Geschlecht zurückzuführen. Diese Art der Diskriminierung ist noch immer Realität, obwohl die gleiche Bezahlung bei gleicher und gleichwertiger Arbeit gesetzlich verankert ist.
Berufszweige, in denen viele Frauen arbeiten sind meist deutlich schlechter entlohnt (z.B. Pflegerin im Vergleich
zu Mechaniker, Friseurin im Vergleich zu Elektriker). Wichtig wäre es, dass die Gewerkschaften ihre Bemühungen intensivieren und Kollektivvertragsverhandlungen, die auch den Genderaspekt berücksichtigen, führen.
Notwendig ist auch eine bessere Anrechnung der Karenzzeiten. Es soll für alle Branchen ein Kollektivvertrag
gelten.
Auf gerechte Entlohnung muss weiterhin auch bei Leistungszulagen, Überstundenpauschalen, außerordentlichen Vorrückungen, bei Umreihungen, etc. geachtet werden.
Außerdem sollen aus den Ergebnissen der Einkommensberichte Konsequenzen gezogen werden. Wichtige
nächste Schritte sind eine bessere Bekanntmachung der Ergebnisse, die Einklagbarkeit sowie verpflichtende
Aktionspläne, die auf den Analysen der Einkommensberichte aufbauen. Dazu brauchen wir spürbare, gesetzlich
verankerte Sanktionen, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass gegen Einkommensdiskriminierungen
vorgegangen wurde und Maßnahmen zur Verbesserung getroffen wurden.
Eine Gliederung der Einkommensberichte in einzelne Entgeltbestandteile sollte eine bessere Handhabung
bewirken. Dazu ist eine gesetzlich verankerte Formvorschrift notwendig. Dies erleichtert die Arbeit der BetriebsrätInnen und eröffnet mehr Handlungsspielräume.
Weiters brauchen wir eine Verankerung von Frauenförderung und Frauenförderplänen als erzwingbare Betriebsvereinbarungen im Arbeitsverfassungsgesetz. Die Maßnahmen zur Frauenförderung und das System der
Personalplanung und Personalentwicklung im Betrieb sollen Hand in Hand gehen und ständig aufeinander
abgestimmt werden. Frauen dürfen nicht auf Grund des Geschlechtes benachteiligt werden. Sie sollen in ihrem
Aufstieg durch innerbetriebliche Maßnahmen unterstützt werden. Wichtig ist auch die kollektivvertragliche Anhebung der Mindestlöhne auf 1.500 Euro.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Neubewertung von Arbeit in Hinblick auf frauen- und männerdominierte Branchen
verstärkt Verhandlungen von Kollektivverträgen, die auch den Genderaspekt berücksichtigen, und Einkommenstransparenz bei öffentlichen Stellen (d.h. in allen Bundesländern, Kommunen, etc.)
Konsequenzen aus den Einkommensberichten ziehen – Bekanntmachung, Einklagbarkeit, verpflichtende
Aktionspläne, die auf den Einkommensberichten aufbauen
gleicher Stundenlohn für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte, gleichwertige Bezahlung von Frauen und Männern (z.B. bei der Vergabe von Leistungszulagen, Überstundenpauschalen und außerordentlichen Vorrückungen)
verpflichtende Frauenförderpläne in Unternehmen
Klagsrecht für Interessensvertretungen bei diskriminierenden Stellenausschreibungen
die kollektivvertragliche Anhebung der Mindestlöhne auf Basis Vollzeitbeschäftigung auf 1.500 Euro brutto
Einkommenstransparenz bei öffentlichen Stellen (z.B. im Verwaltungsbereich der Bundesländer)
Gehaltsverhandlungsleitfäden für alle Frauen
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Arbeitszeitverkürzung

Wir brauchen gerade aus frauenpolitischer Sicht eine Fortsetzung der Diskussion um das Thema Arbeitszeitverkürzung. Ziel ist eine gerechtere Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit zwischen Frauen und Männern.
Reduzierte Vollzeitarbeit kann zu einer besseren Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit führen, weil
beide PartnerInnen mehr persönliche Zeit zur Verfügung haben. Und sie kann auch zu einer Erhöhung der Beschäftigungsquote und damit Verringerung der Arbeitslosigkeit führen.
Die von der ÖVP gewünschte Lockerung der Arbeitszeiten bis zu 12 Stunden täglich, steht diesem Ziel jedoch
diametral entgegen. Wir brauchen stattdessen Arbeitszeiten, die die partnerschaftliche Aufteilung von Familienarbeit bestmöglich unterstützen. Die Forderung des 12-Stunden-Tages für alle lehnen wir daher ab.
Ebenso sprechen wir uns auch gegen eine Sonntagsöffnung im Handel aus, weil dies eine weitere Belastung
darstellt.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

kein 12-Stunden-Tag für alle
Nein zur Sonntagsöffnung im Handel
eine Diskussion darüber, wie wir zu verkürzter Vollzeit für alle kommen
6. Urlaubswoche nach 25 Jahren Erwerbstätigkeit

4.

Teilzeit, Vollzeit, prekäre Beschäftigungsverhältnisse

Für Frauen geht mit der Elternschaft nicht nur eine Unterbrechung, sondern meist auch eine signifikante Reduzierung der Erwerbsarbeit (oft bedeutet das geringfügige Beschäftigung oder Teilzeit) einher. Bei den Männern
ist ein umgekehrter Trend zu beobachten.
Viele Frauen arbeiten Teilzeit, weil es nicht anders möglich ist. Die Teilzeitquote bei Frauen lag 2013 bei 45,9%,
die der Männer bei 8,5%. Frauen leisteten 2013 76,6 Millionen Überstunden, während Männer 193,9 Millionen
Überstunden erbrachten. Eine bessere Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit würde bedeuten, dass
Frauen und Männer frei von finanziellem Zwang ihr eigenes Lebensmodell entwickeln und verwirklichen können.
Darum schlagen wir vor, dass Überstunden teurer werden, indem für jede geleistete Überstunde ArbeitgeberInnen 1 Euro (bzw. 20 € monatlich bei All-in-Verträgen) zahlen sollen. Die Mittel könnten zu einem Teil in die
Gesundheitsvorsorge investiert werden. Auf der anderen Seite sollen die zusätzlichen Mittel in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen fließen. Dies wäre ein Anreiz für ArbeitgeberInnen, weniger Überstunden anzuordnen und
andererseits Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung und zur verbesserten Vereinbarkeit von Beruf
und Familie umzusetzen.
Viele Teilzeitbeschäftigte vor allem im Einzelhandel oder auch in der Pflege müssen ihren DienstgeberInnen fünf
bis sechs Tage pro Woche zur Verfügung stehen, können aber trotzdem von ihrem 20 bis 25-Stundenjob kaum
leben. Auf diesen Bereich muss der Blick gerichtet werden, damit diese Frauen auch im Alter eine Pension
haben, von der sie leben können.
Frauen in Teilzeitarbeitsverhältnissen streben oftmals eine Ausweitung ihrer Arbeitszeit an. Bei den teilzeitbeschäftigten Frauen mit einer Arbeitszeit von 12 bis 35 Stunden pro Woche wollten rund 13%, d. s. 88.000
Frauen, mehr Stunden arbeiten und hätten diese Leistung auch kurzfristig erbringen können.
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Wichtig ist es auch, Frauen zu informieren, dass sie im Dienstleistungssektor für die vertraglich vereinbarte
Stundenanzahl angemeldet sein müssen.
Geringfügig Beschäftigte sind aufgrund der oftmals fehlenden sozialen Absicherungen mit sozialen Unsicherheiten konfrontiert. Sie werden zwar von der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber unfallversichert, haben jedoch
keine Kranken- oder Pensionsversicherung, außer sie wählen ein opting-in.
Gerade geringfügig Beschäftigte arbeiten oft im Niedriglohnbereich.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■
■

mehr Informationen darüber, welche Auswirkungen Teilzeitarbeit auf den weiteren Lebensverlauf hat
Umsetzung des Überstunden-Euros, um das Missverhältnis zwischen Teilzeit- und Vollzeitarbeit zu verändern
Wir brauchen einen erleichterten Umstieg von Teilzeit auf Vollzeit. Unternehmen sollen verpflichtet werden,
ihre TeilzeitmitarbeiterInnen über frei werdende Vollzeitjobs vor der externen Ausschreibung zu informieren.
bessere soziale Absicherung bei prekären Beschäftigungsverhältnissen
Sozialversicherung bei FreiberuflerInnen (z.B. KünstlerInnen) verbessern
verschärfte Kontrollen der rechtskonformen Abgeltung aller geleisteten Mehr- und Überstunden; Weiterentwicklung des Mehrarbeitszuschlags (z.B. Dauer der Durchrechnung, Höhe)
Höhere Gehälter der Beschäftigten in frauendominierten Branchen, insbesondere im Dienstleistungssektor,
im Bereich Gesundheit und Pflege, im Sozialbereich, …

5. Ältere Arbeitnehmerinnen
Gerade auch bei den älteren Arbeitnehmerinnen gibt es heute in Österreich große Schwierigkeiten. Über50-Jährige sollen aber auf jeden Fall im Arbeitsprozess bleiben, um dann im Pensionsalter eine vernünftige
Pension erhalten zu können. Wichtig sind dabei gute Gesundheitsprävention und altersgerechte Arbeitsplätze.
Ältere ArbeitnehmerInnen müssen nach Zeiten von Arbeitslosigkeit oftmals Dequalifizierungen oder ein geringes
Gehalt hinnehmen. Daher wäre die Anrechnung von Vordienstzeiten wichtig. Eine andere Möglichkeit wäre z.B.
die Koppelung von Wirtschaftsförderungen an Unternehmen, die soziale Innovationen in den Bereichen Gleichstellung, Beschäftigung von älteren ArbeitnehmerInnen und Lehrlingen tätigen.
In allen Bundesländern sollen Arbeits- und Bildungsinitiativen (wie beispielsweise der waff) ausgebaut und
gefördert werden.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

6.

ein Bonus-Malus-System, um ältere ArbeitnehmerInnen länger im Beruf zu halten
gute Gesundheitsförderung und altersgerechte Arbeitsplätze
Liste der Schwerarbeitsberufe – auch in Hinblick auf Berufe im Pflegebereich – aktualisieren
Zur Sicherstellung eines gesunden Arbeitsplatzes muss der ArbeitnehmerInnenschutz evaluiert und vermehrt geprüft werden.
die Koppelung von Auftragsvergaben, Wirtschaftsförderungen und sozialen Innovationen im Gleichstellungs- und Beschäftigungsbereich

Quote

Wir brauchen eine verpflichtende 40-Prozent-Frauenquote in Aufsichtsräten und in Vorstandsetagen. Das
Durchbrechen der gläsernen Decke nach oben dauert sehr lange, wenn keine mutigen Maßnahmen gesetzt werden. Frauen sind in leitenden Funktionen in der Wirtschaft und in der Wissenschaft extrem unterrepräsentiert. In
diesen Bereichen müssen Frauenquoten eingeführt bzw. verschärft werden, sonstige Fördermaßnahmen sollen
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ausgebaut werden. Unternehmen, die öffentliche Aufträge bekommen (wollen), müssen dazu verpflichtet sein.
Es ist wichtig, dass bei der Auswahl von BewerberInnen in bestimmten Berufsgruppen wie KassenärztInnen,
NotarInnen ein entsprechender Anteil von weiblichen KandidatInnen berücksichtigt wird.
Gemischte Teams sind gut für Unternehmen, denn wenn Ideen und Sichtweisen beider Geschlechter eingebracht werden, werden sinnvolle Ergebnisse erzielt.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

verpflichtende 40%-Frauenquote in Aufsichtsräten und Vorstandsetagen
40%-Quote in allen öffentlichen Unternehmen (als ersten Schritt)
Quoten für bestimmte Berufsgruppen, wie KassenärztInnen und NotarInnen
Verpflichtung für Unternehmen Quoten einzuführen, wenn sie öffentliche Aufträge bekommen (wollen)

7. Frauen mit Migrationshintergrund
Besonders Frauen mit Migrationshintergrund finden viele Hürden im Arbeitsbereich vor. Konkrete Hürden sind
die schwierige Anerkennung von Abschlüssen, Sprachbarrieren und viele Formen der Diskriminierung. Die finanziell oft schwierige Situation kann zu sozialer Isolation und Ausgrenzung führen.
Wir brauchen Role-Models, die wir vor den Vorhang holen, um vor allem junge Frauen mit Migrationshintergrund
im Arbeitsprozess zu stärken.
Die Idee von anonymen Bewerbungsverfahren (ohne Alter, Name, Foto, Familienstand und Geschlecht), soll auf
ihre Realisierbarkeit hin überprüft werden.

Daher fordern wir:

■
■

Erleichterungen für Frauen mit Migrationshintergrund, was die Themen Nostrifikation, Sprache und Zugang
zur Bekämpfung von Diskriminierungen betrifft
Role-Models vor den Vorhang holen
weitere Testung anonymer Bewerbungsverfahren

8.

Selbständige

■

Immer mehr Frauen gehen in den Bereich der selbständigen Erwerbstätigkeit. Zum Teil geschieht dies freiwillig,
oft werden sie aber auch durch „besondere“ Verträge ihrer ArbeitgeberInnen dazu gezwungen. Dadurch entstehen große finanzielle Unsicherheiten: kein Urlaubsgeld, Krankengeld erst ab dem 43. Tag etc.
Selbständige – insbesondere Einpersonenunternehmen - sind in vielen Bereichen, wie etwa bei der Pensionsversicherung schlechter gestellt als ASVG-versicherte Frauen. Hier soll es eine Angleichung geben, beispielsweise durch die Einberechnung der Kinderbetreuungs- und Karenzzeiten.
Bei der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft sollte daher eine generelle Streichung des 20% Selbstbehaltes beim Besuch einer Ärztin/eines Arztes erfolgen. Denn vor allem EinpersonenunternehmerInnen müssen
diesen auch für ihre mitversicherten Kinder bezahlen. Dadurch müssen viele Unternehmerinnen diese beim Ehegatten - wenn ASVG-versichert - mitversichern lassen. Stark benachteiligt sind hier wieder Alleinerzieherinnen.
Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird, sollen ohne Selbstbehalt versichert werden können.
Über 60% der weiblichen EinpersonenunternehmerInnen gehen zusätzlich zu ihrer selbständigen Arbeit noch
ein unselbständiges Teilzeitarbeitsverhältnis ein. Dazu kommen eventuell noch Kinderbetreuungs- oder familiäre
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Verpflichtungen wie Pflege. Diese Mehrfachbelastung kann zu physischen und psychischen Problemen führen.
Einpersonenunternehmerinnen, wie etwa Masseurinnen, Fußpflegerinnen, etc. sind besonders von prekären Arbeitsbedingungen betroffen. Es ist wichtig zu zeigen, was selbständige Frauen leisten und mit welchen Problemen sie konfrontiert sind. Unternehmen, die von Frauen geführt werden, sollen vor den Vorhang geholt werden.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

ausreichende Absicherung von Selbständigen im Sozialsystem
Abschaffung des SV-Selbstbehalts, besonders für EPUs
keine Nachweispflicht der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers für einen Kinderbetreuungsplatz
Angleichung für EPUS bei Einberechnung von Kinderbetreuungs- und Karenzzeiten
frauengeführte Unternehmen vor den Vorhang holen

9.

Pensionsantrittsalter

Immer wieder wird eine vorzeitige Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters für Frauen gefordert. Die Anhebung des Frauenpensionsalters ist aber ohnehin laut Verfassungsbestimmung schrittweise ab 2024 vorgesehen.
Wichtig ist viel mehr die Frage, wie Frauen der Übergang in die Pension direkt aus der Erwerbstätigkeit ermöglicht werden kann. Viele ältere ArbeitnehmerInnen werden gekündigt und gehen dann aus der Arbeitslosigkeit
in Pension. Es müssen von Seiten der Wirtschaft und von der Politik Maßnahmen ergriffen werden, damit ältere
ArbeitnehmerInnen nicht vorzeitig „freigesetzt“ werden. Das von den SozialpartnerInnen und dem Sozialministerium forcierte Bonus-Malus-System ist ein Ansatz, der diesem Trend entgegenwirkt. Dadurch ist auch eine
Anhebung des faktischen Pensionsalters zu erwarten.

Daher fordern wir:
■
■
■

10.

keine vorzeitige Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters für Frauen
keine Diskriminierung, sondern Sicherung der Beschäftigung von älteren ArbeitnehmerInnen am Arbeitsmarkt
das von den SozialpartnerInnen und dem Sozialministerium forcierte Bonus-Malus-System umsetzen

Bewusstseinsbildung/Information zum Thema Pensionen

Oft denken Frauen zu spät an ihre Altersvorsorge. Das Pensionskonto ist ein wichtiger Schritt, um Bewusstsein
zu schaffen. Wichtige Informationen – wie zum Beispiel die Tatsache, dass 15 Jahre Erwerbstätigkeit die Mindestanforderung für eine Pension sind – müssen kommuniziert werden. Wir informieren Frauen darüber, was sie
in ihrer Pension erwartet. Das freiwillige Pensionssplitting soll in der bisherigen Variante beibehalten werden.

Daher fordern wir:
■

11.

eine Informationsoffensive zum Thema Pensionen, die wichtige Basisdaten wie z.B. notwendige Zeiten von
Erwerbstätigkeit beinhaltet

Junge Frauen

Wir zeigen Mädchen und jungen Frauen Alternativen zu den „klassischen“ Frauenberufen. Es geht darum Interesse an Berufen zu wecken, in denen die Verdienstchancen größer sind und die auch Spaß machen. Gerade in
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– männerdominierten – Berufszweigen wie Maschinenbau, Elektrotechnik gibt es immer noch zu wenige Frauen,
obwohl die Zukunftschancen in diesem Bereich hoch sind. Technisch orientierte Lehrwerkstätten und Höhere
Technische Lehranstalten bieten gute Ausbildungsmöglichkeiten. Dafür wecken wir besonders bei Mädchen
Interesse. Eine Aufwertung der Lehrberufe soll damit einhergehen. Frauen sollen ihren Berufseinstieg auch nicht
in unterbezahlten oder gar unbezahlten Praktika erleben.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

Erstellung einer Informationsplattform, die zeigt, welche Ausbildungswege es gibt
Ausbau des Girls Day / Töchtertags
Berufsinformation an allen Schulstufen geschlechtersensibel gestalten
Bewerbung von Lehrwerkstätten und Höheren Technischen Lehranstalten
keine unter- und unbezahlten Praktika

KAPITEL 2 –VEREINBARKEIT UND FAMILIE
1.

Allgemein

Für viele Frauen und Männer werden die Anforderungen der Arbeitswelt zu einer immer größeren Belastung.
Viele wollen ihrer Erwerbsarbeit nicht mehr so einen hohen – kräfteraubenden – Stellenwert einräumen. Mehr
Zeit für Erholung, Familie und andere Aktivitäten ist daher notwendig. Es braucht Modelle, die die arbeitenden
Menschen und ihre Bedürfnisse mehr in den Mittelpunkt stellen. Dazu zählen eine gute Vereinbarkeit von Beruf
und Familie für beide Elternteile, sowie eine partnerschaftliche Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit
– Stichwort Halbe/Halbe.
Der Schlüssel zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind flächendeckend flexible, bedarfsorientierte, qualitativ hochwertige Kinderbetreuungs- und bildungseinrichtungen. Ziel ist ein Rechtsanspruch auf
qualitätsvolle Kinderbetreuung ab dem 1. Lebensjahr. Das unterstützt die Eltern, rasch wieder in den Erwerbsprozess einzusteigen und ermöglicht den Kindern den Besuch dieser ersten wichtigen Bildungseinrichtungen.

Daher fordern wir:

■

Diskurs über Arbeits- und Vereinbarkeitsmodelle, die die arbeitenden Menschen und ihre Bedürfnisse in den
Mittelpunkt stellen
flächendeckend, flexible, bedarfsorientierte, qualitativ hochwertige Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen
Rechtsanspruch auf qualitätsvolle Kinderbetreuung ab dem 1. Lebensjahr

2.

Angebot verbessern

■
■

Bedarfsorientierte Kinderbetreuung ist nicht nur der Schlüssel für eine hohe Frauenerwerbsquote, sondern auch
die Voraussetzung dafür, dass beide Eltern Vollzeit berufstätig sein können. Für Kinder sind die Förderung der
sozialen Kontakte und das gemeinsame Lernen in der Gruppe pädagogisch sehr wertvoll. Kinderbetreuung trägt
zu mehr Chancengerechtigkeit von klein an bei.
Wichtig sind Öffnungszeiten, die mit einem Ganztagsjob vereinbar sind (bis mindestens 18 Uhr) und ein durchgängiger Betrieb auch in den Ferienmonaten. Vor allem bei den Unter 3-Jährigen muss das Angebot erweitert
und ausgebaut werden. Betreuungseinrichtungen sollen in ganz Österreich kostenfrei sein. Gerade für einkommensschwächere Frauen und AlleinerzieherInnen stellt dies ansonsten eine große Hürde dar.

10

Anträge

neue Wege gehen

Es muss ausreichend Personal - auch mit interkultureller Kompetenz - vorhanden sein. Ziel wäre ein einheitliches Kinderbetreuungsgesetz für alle Bundesländer oder zumindest ein gemeinsames Kinderbetreuungsrahmengesetz, das die u.a. Gruppengrößen, Öffnungszeiten, etc. festlegt. Und auch für Tagesmütter und -väter
sollen einheitliche Regelungen geschaffen werden – sowohl die Ausbildung als auch die soziale Absicherung
betreffend.
Auch nach 2017 (bis dahin laufen die 305 Mio. Euro Bundesanstoßfinanzierung) muss der Ausbau der Kinderbetreuung - besonders für die Unter-3-jährigen - weiter über das Barcelona-Ziel hinaus forciert werden.
Wichtig ist auch, dass der Kinderbetreuungsplatz gut zugänglich und leicht erreichbar ist. Daher muss auch
das Angebot an Betriebskindergärten ausgebaut werden. Ziel ist eine familienfreundliche Unternehmenskultur.
Ein Problem stellt in vielen Gemeinden auch der geforderte Nachweis über einen Arbeitsplatz dar. Unselbständige Frauen müssen in vielen Gemeinden oftmals eine Bestätigung des/der ArbeitgeberIn vorlegen, um Anspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz zu erhalten. Unternehmerinnen – oftmals EinpersonenunternehmerInnen
mit kleinem Einkommen – können diesen Nachweis nicht erbringen und sind deshalb hier zusätzlich benachteiligt. Wichtig wäre daher eine bürokratische Vereinfachung oder besser noch das Ende solcher Nachweispflichten.
Anstelle von steuerlichen Absetzbeträgen, die in erster Linie Besserverdienenden zu Gute kommen, soll ein flächendeckendes Angebot an Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen allen gleichermaßen zur Verfügung
stehen.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■
■

ganztägige und ganzjährige Öffnungs- und Betreuungszeiten
die massive Verkürzung der Schließtage bundesweit, auf Wiener Niveau
Einrichtungen für Unter-3-Jährige auch über das Barcelona-Ziel hinaus
kostenfreie Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen
ausreichend Personal, das auch interkulturelle Kompetenz hat
ein österreichweites Kinderbetreuungsgesetz oder ein gemeinsames Kinderbetreuungsrahmengesetz
einheitliche Regelungen für Tagesmütter und –väter bezüglich Ausbildung und sozialer Absicherung

3.

Ganztagsschulen

Nicht nur Kinderbetreuung ist der Schlüssel zu einer leichteren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern
auch der Ausbau der verschränkten Ganztagsschulen. Dieses Modell ist pädagogisch wertvoll, da hier Kinder
nicht nur gut betreut werden, sondern auch mehr Zeit für die notwendige individuelle Förderung zur Verfügung
steht. Kinder können durch einen gelungenen Mix aus Lern- und Freizeit besser in ihrer Gesamtpersönlichkeit
gefördert werden (Sport, Musik, Fremdsprachen…).
Darüber hinaus würde ein Sport- und Kreativangebot in den Sommerferien für Kinder in ihren Schulen auch eine
leichtere Vereinbarkeit von Beruf und Familie bewirken.

Daher fordern wir:
■
■

den Ausbau der verschränkten Ganztagsschulen
ein Sport- und Kreativangebot für SchülerInnen auch in den Sommerferien

Anträge der SPÖ-Frauen 2014

4.

11

Ausbau der Pflegeeinrichtungen – Frauen entlasten

Wir wollen Frauen von Pflege- und/oder Erziehungsarbeit entlasten. Beispielsweise indem wir mehr Geld in den
Ausbau von Pflegeeinrichtungen investieren, Pflegeberufe besser bezahlen und Anreize für Männer in der Pflege
oder Altenbetreuung schaffen. Hierbei muss auch die Anzahl der Pflegefreistellungstage – vor allem auch für
AlleinerzieherInnen – beachtet werden.

Daher fordern wir:
■

den Ausbau von Pflegeeinrichtungen und die (finanzielle) Aufwertung des Pflegeberufes

5.

Höchste Zeit für echte Gleichstellung

Es gibt immer mehr Patchwork-, Regenbogenfamilien und Pflegeeltern. Wir stehen für einen sehr breiten Familienbegriff, den wir auch weiterhin mit Leben füllen werden. Wir überlassen dieses Feld nicht den Konservativen
mit ihrer veralteten Vater-Mutter-Kind-Vorstellung.
Österreich ist bei der gesetzlichen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare noch hinten nach. Wesentliche
Schritte wie das Adoptionsrecht, das Recht auf künstliche Befruchtung und eine Gleichstellung mit dem
Eherecht fehlen noch. Auch im Gleichbehandlungsgesetz soll das sogenannte „levelling up“ umgesetzt werden.
Denn erst dadurch könnten von Diskriminierung Betroffene (Alter, Religion, Weltanschauung und sexuelle Orientierung) auch außerhalb der Arbeitswelt Schadensersatzansprüche stellen.

Daher fordern wir:
■
■

das Adoptionsrecht, das Recht auf künstliche Befruchtung und die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare
die Implementierung des sogenannten „levelling up“ im Gleichbehandlungsgesetz

6.

Kindesunterhalt

Der Unterhalt von Kindern Alleinerziehender wird nach dem Nettoeinkommen des Elternteils berechnet, der
nicht mit dem Kind in einem gemeinsamen Haushalt wohnt. Nie wird bei der Berechnung des Kindesunterhalts
der ganze Arbeitsaufwand, den die/der AlleinerzieherIn hat, in Betracht gezogen und auch finanziell abgegolten.
Wir brauchen frühere Unterhaltsvorschüsse, beschleunigte Verfahren und Überbrückungshilfen, um das Kindeswohl zu garantieren.
Um eine Neuregelung des Kindesunterhalts zu erreichen, soll eine Projektgruppe eingesetzt werden, die neue
Ansätze erarbeitet.

Daher fordern wir:
■
■

frühere Unterhaltsvorschüsse, beschleunigte Verfahren und Überbrückungshilfen
Einrichtung einer Arbeitsgruppe, um neue Ansätze zu erarbeiten

7.

Führungskräfte und Vereinbarkeit

Beruf und Privatleben zu vereinbaren, wird gerade für Führungskräfte immer schwieriger. Für diese bräuchte es
eine neue Arbeitskultur, die auch Teilzeit in Führungsebenen ermöglicht und auch verhindert, dass Meetings oft
außerhalb der regulären Arbeitszeit angesetzt werden. Der Wiedereinstieg in Vollzeit muss erleichtert werden.
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Daher fordern wir:
■
■

Teilzeit in Führungsebenen ermöglichen
Wiedereinstieg in Vollzeit erleichtern

8.

Kinderbetreuungsgeld

Die aktuellen fünf verschiedenen Kinderbetreuungsgeldvarianten sind kompliziert. Besser wäre eine praktikable,
verständliche und einfache Handhabung des Kinderbetreuungsgeldes und des Zuverdienstes. Derzeit decken
sich auch die Kindergeldbezugszeiten nicht mit dem Karenzrecht. Es gilt, eine intelligente Lösung zu finden, die
auch leichter verständlich ist.
Ein sinnvolles Kinderbetreuungsgeldmodell ermöglicht es, Erwerbsarbeit und familiäre Arbeit partnerschaftlich
zu teilen - von Geburt des Kindes an. Sinnvoll wären keine starren, komplizierten Kindergeldvarianten, sondern
individuelle Lösungen im Zuge eines Kindergeldbetreuungskontos.
Damit wird auch auf eine stärkere Verpflichtung der Väter hingewirkt. Zielführend wäre in dieser Hinsicht ein
Rechtsanspruch auf einen “Papa-Monat“. Gefragt sind Lösungen, bei denen beide Eltern gleichberechtigt in der
Dauer – dafür kürzer – in Karenz gehen können.

Daher fordern wir:

■
■

eine praktikable, verständliche und einfache Handhabung des Kinderbetreuungsgeldes, abgestimmt auf das
Karenzrecht
Ermöglichen individueller Lösungen im Rahmen eines Karenzgeldkontos
Anreize für Eltern, gleichberechtigt in der Dauer, dafür kürzer in Karenz zu gehen

9.

Karenz, Papamonat, Mutterschutz

■

Junge Väter wollen und sollen gleich von Geburt an für die Betreuung ihres Kindes mitverantwortlich sein.
Sinnvoll ist dazu ein Rechtsanspruch auf einen bezahlten Papamonat. Die Übernahme von Verantwortung wird
dadurch leichter möglich. In diesem Zusammenhang ist auch eine Ausweitung des Kündigungsschutzes nach
der Geburt für Väter wichtig.
Freie Dienstnehmerinnen und Frauen in überbetrieblichen Lehrausbildungen sollen in das Mutterschutzgesetz
eingebunden werden. Dieses Gesetz muss für alle unselbständig Beschäftigten Arbeitnehmerinnen gleichermaßen gelten, unabhängig vom jeweiligen Arbeitsvertrag.
Das Thema Anrechnung von Elternkarenzen in Kollektivverträgen kann auch zur Verringerung der Einkommensunterschiede beitragen.

Daher fordern wir:
■
■
■

Rechtsanspruch auf einen bezahlten Papamonat
Einbeziehung aller unselbständig beschäftigten Arbeitnehmerinnen in das Mutterschutzgesetz
Anrechnung von Karenzzeiten auf alle dienstabhängigen Ansprüche (analog Präsenz- und Zivildienst,
Arbeitsplatzsicherungsgesetz)
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EhegattInnenunterhalt

Wir brauchen eine Diskussion darüber, wie wir Verbesserungen in Bezug auf die Regelung des nachehelichen
Unterhalts erzielen können. Es soll darauf geachtet werden, dass Frauen, die geschieden werden und nicht genug Einkommen haben, nach der Scheidung unterhaltsrechtlich gerecht behandelt werden. Wenn Frauen – aufgrund von Betreuungsleistungen – wenig Einkommen haben, muss der Unterhalt dazu beitragen, eine adäquate
Lebensführung zu ermöglichen, sofern nicht durch die eigene Arbeitskraft ein angemessener Lebensstandard
geschaffen werden kann.
Ein Leitfaden für unterhaltsberechtigte Frauen wird erstellt, indem erläutert wird, welche Möglichkeiten es gibt
und welche Rechtsansprüche Frauen in Hinblick auf Unterhaltsleistungen haben.

Daher fordern wir:
■
■

die Sicherstellung, dass Frauen, die nach einer Scheidung nicht genug Einkommen haben, unterhaltsrechtlich gerecht behandelt werden
einen Leitfaden für unterhaltsberechtigte Frauen, der über Möglichkeiten und Rechtsansprüche im Hinblick
auf Unterhaltsleistungen aufklärt

KAPITEL 3 – PARTEI
Es braucht neue Ideen, es braucht auch kritische Stimmen innerhalb der Partei. Es braucht vor allem visionäre
Frauen innerhalb der SPÖ, um im 21. Jhdt. zu bestehen. So sprechen wir wieder junge Menschen an und wecken ihr Interesse für Politik.

1.

Gremien

In allen Gremien muss – wie es in unseren Statuten vorgesehen ist - die Quote eingehalten werden. Nur so
können wir unser Ziel einer geschlechtergerechten Aufteilung der politischen Funktionen (halbe-halbe) annähernd erreichen. Wir müssen durch das Statut gewährleisten, dass die Quotenregelung mit Sanktionen belegt
wird. Die Frauenorganisation muss aber auch – auf allen Ebenen – die Frauen in ihrem Selbstbewusstsein stärken, damit sie mehr in den Vordergrund treten. Das bedeutet auch, dass wir miteinander solidarisch umgehen.
Es ist unsere Verantwortung, dass immer mehr Frauen in Funktionen kommen, die mit anderen solidarisch sind.
In der Gesamtpartei müssen wir verstärkt darauf hinweisen, wie wichtig Frauen als Zielgruppe in Wahlauseinandersetzungen sind.
Auch der Nationalrat und die Landtage müssen ausgewogen besetzt werden. In diesen Institutionen soll sich
die tatsächliche Zusammensetzung der Bevölkerung widerspiegeln. Das betrifft das Geschlecht, aber auch das
Alter und den Beruf.
Maßnahmen wie RednerInnenlisten mit Reißverschlusssystem sind überlegenswert und können zu mehr Geschlechtergerechtigkeit beitragen. Wir müssen uns Fragen stellen, ob Vorwahlsysteme (negativ) auf Frauen in
der Politik wirken, ob Ämterkumulationen sinnvoll sind, wie es mit Amtszeitbegrenzungen aussieht, ob SpitzenfunktionärInnen der Organisation öffentliche Mandate haben sollen, ob ehrenamtliche Tätigkeiten für die Pension
angerechnet werden sollen, und vieles mehr.
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Daher werden wir:
■
■
■
■

■
■

2.

eine Quotenregelung mit Sanktionen festschreiben
RednerInnenlisten nach dem Reißverschlussprinzip vorschlagen
uns mit der Frage, ob Ämterkumulationen und Begrenzungen der Amtszeit sinnvoll sind, beschäftigen
vor allem für Frauen, die noch „neu“ im politischen Umfeld sind, Weiterbildungsmaßnahmen anbieten
(nicht nur der inhaltliche Diskurs sondern auch die Auseinandersetzung mit Wahlordnungen, Gemeindeordnungen, Statuten sind dabei gemeint)
Willkommensmappen für „neue“ Funktionärinnen anbieten
verstärkt auf die Wichtigkeit von Frauen als Zielgruppe hinweisen und damit zusammenhängend auf die
Notwendigkeit einer geschlechtergerechten Verteilung von Ämtern und Mandaten im Sinne der Glaubwürdigkeit

Kommunalpolitik

Leider sind (nicht nur, aber auch) in unserer Partei Frauen auf kommunaler Ebene unterrepräsentiert. Dafür
wollen wir Konzepte entwickeln, um diese Situation zu verändern. Insbesondere auf kommunaler Ebene muss
die Quote mit Leben erfüllt werden. Denn nur wenn wir auf kommunaler Ebene viele Frauen zum politischen
Mittun motivieren, werden wir auch auf Landes- und Bundesebene genug Frauen finden. Nur wenn wir unsere
Sitzungskultur – auch in Bezug auf Kinderbetreuung während Sitzungen – ändern, wird uns das gelingen.
Damit Frauenarbeit auch auf der Kommunalebene gut funktioniert, wären eigene Budgets für die Bezirks- und
Ortsfrauenorganisationen notwendig. Nur so können eigenständig Veranstaltungen organisiert werden.
Eine gute Möglichkeit auf kommunaler Ebene in Kontakt mit den WählerInnen und potentiellen InteressentInnen
an der Parteiarbeit zu treten sind Hausbesuche, Infotage auf belebten Plätzen (an denen sich auch junge Menschen aufhalten) oder Ortsteil-Veranstaltungen. Durch das persönliche Gespräch, durch die persönliche Einladung, alles unter dem Motto „Ich will genau DICH ansprechen!“ gehen wir auf die Menschen zu.

Daher wollen wir:

■
■
■
■

Haubesuchsaktionen, Infotage, öffentliche politische Aktionen veranstalten
gemeinsam mit den kommunalpolitischen Ausschüssen der Länder Frauenförderung in den Kommunen
vorantreiben
ein MentorInnenprojekt aufsetzen, das vor allem Frauen in der Kommunalpolitik unterstützt
möglichst breitflächig Kinderbetreuung während Sitzungen anbieten
eine Mitgliederwerbeaktion bewusst unter uns nahestehenden Frauen starten
Budgets für Frauenarbeit aufstellen

3.

Parteifeminismus

■
■

Die Aufgabe der Frauenbewegung innerhalb der SPÖ ist es, den Kampf im Sinne der Frauen unseres Landes
fortzuführen. Wir müssen ein gutes Beispiel sein, verantwortungsvoll handeln und konsequent gegen ein zu konservatives, passives, veraltetes Frauenbild vorgehen. Es geht darum Frauen den Weg in ein selbstbestimmteres
Leben zu ebnen. Es sind die Vorurteile in den Köpfen, die Frauen keinen Weg aus Abhängigkeiten finden lassen,
falsche Vorstellungen davon was „weiblich“ ist, wie eine „anständige Frau“ zu sein hat, etc. Es sind diese Vorurteile, die verschwinden müssen, um den Weg in eine bessere Zukunft für Frauen und Männer zu gehen.
Damit wir frauenpolitische Erfolge feiern können, ist es wichtig, dass nicht nur die SPÖ-Frauen für die Anliegen,
Wünsche und Bedürfnisse der Frauen eintreten, sondern sich auch die Männer in der SPÖ glaubhaft für Gleich-
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berechtigung einsetzen. Unsere Themen müssen von der Gesamtpartei aufgegriffen und mitgetragen werden –
und nicht nur weil es in den Statuten so steht. Nur so können WählerInnen – und oft sind es gerade die Frauen
die mehrheitlich SPÖ wählen – motiviert und nicht enttäuscht werden.
Besonders wichtig wird es künftig sein, dass wir mehr Migrantinnen in unsere Organisation einbinden – dafür
müssen wir Rolemodels vor den Vorhang holen.

Daher werden wir:

■

deutlich machen, was sozialdemokratische Frauenpolitik bedeutet und was die SPÖ bisher für uns Frauen
geleistet hat – Feministische Geschichte leb- und erfahrbar machen
nicht nur uns Frauen schulen, sondern die Gesamtpartei auf feministische Inhalte sensibilisieren (Feminismusschulung)
Frauen mit Migrationshintergrund in die Organisation der SPÖ-Frauen einbinden

4.

Europa/EU

■
■

EU-Politik hat maßgeblich Einfluss auf die Lebensrealität von Frauen in Österreich und in den anderen EUMitgliedstaaten. Daher wird sich die SPÖ auch und insbesondere abseits von EU-Wahlkämpfen mit EU-Themen
beschäftigen und intensiv auseinander setzen. Wir werden Europa zum Frauenthema machen.
Wir werden die Politik unserer SPÖ-EU-Abgeordneten beständig und nicht nur vor der nächsten Wahl thematisieren. Im regelmäßigen Dialog mit EU-VertreterInnen können wir Informationen aus erster Hand nutzen und sie
den Menschen näher bringen. Es geht darum, Chancen zu ergreifen und Potenziale zu nutzen!
Wir wollen die Europäische Union und die Arbeit in ihren Gremien anschaulich vermitteln.
Außerdem wollen wir eine Debatte über die Form der Auswahl unseres EU-Kommissars bzw. unserer EUKommissarin führen. In diese Diskussion müssen möglichst viele eingebunden werden. Dazu muss die Frage
nach der Kommissarin/dem Kommissar viel früher gestellt werden, nicht erst ein paar Wochen nach der Wahl,
wo keinerlei Zeit für eine ausführliche Thematisierung der Situation vorhanden ist. Bei so einer wichtigen Personalfrage muss sich die Bundesregierung genug Zeit für die Auswahl und die Nominierung nehmen. Am Ende
dieses Prozesses sollte Österreich sowohl eine Frau als auch einen Mann für das Amt des EU-Kommissars/der
EU-Kommissarin vorschlagen. Die Auswahl trifft schlussendlich die Kommissionspräsidentin/der Kommissionspräsident. Unser Ziel ist eine EU-Kommissarin für Gleichstellungsfragen.

Daher werden wir:
■
■
■
■
■
■
■

Europa und die EU zum Frauenthema machen
die Bevölkerung über die Arbeit unserer EU-Abgeordneten informieren
Aktivitäten planen, die das Thema EU anschaulich machen und erklären
uns für die Nominierung einer EU-Kommissarin und eines EU-Kommissars aus Österreich einsetzen (die
endgültige Entscheidung trifft der oder die KommissionspräsidentIn)
uns für die Schaffung der Position der EU-Gleichstellungskommissarin einsetzen
die unbedingte Berücksichtigung des Ziels der Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Verteilung
von Mitteln aus der EU in Österreich einfordern
die Nutzung von EU-Geldern für regionale Entwicklung zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Frauen in den
Regionen einfordern

16

Anträge

neue Wege gehen

KAPITEL 4 - LEBENSWERTE ZUKUNFT
1.

Gender-Medizin

Grundsätzlich stehen wir für eine Gesundheitsversorgung ein, die allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung
steht. Deshalb braucht es einen besseren Zugang zu medizinischen Fachleistungen in ganz Österreich.
Wir brauchen eine stärkere Verankerung von Gender-Medizin und ihren Erkenntnissen in der Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten. Im Blickpunkt sollen nicht nur genderspezifische Gesundheitsrisiken (z.B.:
Schwangerschaftsbeschwerden oder Prostataerkrankungen) stehen, sondern auch das Erkennen von Lebensrealitäten und Gegebenheiten, die das Entstehen von „typisch männlichen“ oder „weiblichen“ Erkrankungen
bedingen. Auch gibt es „gleiche“ Krankheiten, die bei Frauen und Männern unterschiedlich entstehen, sich unterschiedlich entfalten und unterschiedlich behandelt werden sollten. Hier muss noch viel geforscht und gelehrt
werden, um die bestmögliche Gesundheitsversorgung zu erzielen.

Daher fordern wir:
■
■

die fixe Verankerung von Gender-Medizin in der Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten
die Einführung eines Gender-Medizin Diploms

2.

Steuern

Die Einführung von Vermögenssteuern ist dringend notwendig, denn nur so lässt sich Steuergerechtigkeit
herstellen. Wir können uns nicht erlauben, die Arbeit so hoch zu besteuern, dass den ArbeitnehmerInnen immer
weniger bleibt und gleichzeitig Besserverdienende begünstigt werden. Vor allem auch, weil dieses Vermögen
in den seltensten Fällen mit Arbeit erwirtschaftet wurde. Gleichzeitig brauchen wir die Einnahmen, um wichtige
Infrastrukturinvestitionen tätigen zu können und um das Gesundheitssystem auf unserem hohen Niveau aufrechterhalten und ausbauen zu können. Mit Investitionen in die Bildung sichern wir die Zukunft. Frauen sind oft
auf soziale Dienstleistungen angewiesen. Viele dieser Investitionen kommen ihnen daher zugute.
Für die Frauen, die so wenig verdienen, dass sie keine Steuern zahlen, wollen wir eine Anhebung der Negativsteuer und die Überprüfung der Sozialversicherungsbeitragsgestaltung.
Steuerschlupflöcher sollten durch gemeinsames internationales Vorgehen geschlossen werden.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■

die Einführung vermögensbezogener Steuern
die Entlastung des Faktors Arbeit
Investitionen in Bereiche wie Infrastruktur, Gesundheit und Bildung
die Anhebung der Negativsteuer
die Überprüfung der Gestaltung der Sozialversicherungsbeiträge
ein internationales Vorgehen gegen Steuerschlupflöcher

3.

Freier Bildungszugang

Von klein an muss Bildung ohne Barrieren für alle zugänglich sein. Am sinnvollsten ist ein Rechtsanspruch auf
Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen ab dem 1. Lebensjahr und die Ausweitung der Gratis-Angebote.
In diesem Zusammenhang streben wir auch ein zweites gratis und verpflichtendes Kindergartenjahr für alle
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Kinder an. Dafür könnte die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten gestrichen werden. Ganztägige Schulformen in der verschränkten Form im Regelsystem sollen gratis zugänglich sein. An den Universitäten
braucht es endlich ein Beihilfensystem, das es allen ermöglicht, sich auf das Studium zu konzentrieren.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 1. Lebensjahr
die Ausweitung von Gratis-Angeboten im Bereich der Kinderbetreuung
ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr für alle
ganztägige Schulformen in verschränkter Form ohne Beiträge im Regelsystem
ein Beihilfensystem an den Universitäten, das es möglich macht, sich voll auf das Studium zu konzentrieren

4.

Erwachsenenbildung/Berufliche Weiterbildung

Derzeit wird Fort- und Weiterbildung im Erwachsenenbereich vor allem von privaten Institutionen angeboten.
Der öffentliche Bereich konzentriert sich auf das Erstausbildungssystem und vernachlässigt das lebensbegleitende Lernen.
Doch gerade Erwachsenenbildung hat einen hohen integrativen Anspruch. Es ist besonders wichtig, Menschen
mit Migrationshintergrund und jene aus sozioökonomischen Schichten mit weniger leichtem Zugang zu Bildung
zu erreichen.
Fort- und Weiterbildung ermöglicht es Frauen, unabhängiger zu werden und mehr Möglichkeiten am Arbeitsmarkt zu bekommen. Gleichzeitig schaffen Investitionen und die Anwendung neuer Technologien in diesem
Bereich Arbeitsplätze.
Deshalb braucht es unter anderem auch mehr Unterstützung im zweiten Bildungsweg.

Daher fordern wir:
■
■

mehr Investitionen im Bereich der Erwachsenenbildung, um ein staatliches Angebot zu schaffen
Frauenförderung im Bereich der Erwachsenenbildung

5. Pflege
In Österreich sind beinahe 450.000 Menschen pflegebedürftig. 88% der PflegegeldbezieherInnen sind über
60 Jahre alt und 16% sind in Pflegeheimen untergebracht. Der Bedarf nach Pflege und Betreuung wird in der
Zukunft weiter steigen. Die Erbringung von Pflege- und Betreuungsdienstleistungen und die Unterstützung der
zu Pflegenden und ihrer Familien ist eine Aufgabe des Sozialstaats. Die Versorgung mit Pflegedienstleistungen
bei Bedarf muss gewährleistet sein. Daher soll dies aus öffentlichen Mitteln finanziert werden und nicht dem privaten Versicherungsmarkt überantwortet werden. Eine umfassende Versorgung mit Pflegeleistungen muss auf
viele Interessen und Bedürfnisse Rücksicht nehmen – auf den Bedarf der Pflege- bzw. Betreuungsbedürftigen,
auf die Bedürfnisse der Beschäftigten und auch auf die der Angehörigen. Diese Anforderungen sind oft unterschiedlich. Das Angebot an Dienstleistungen sowie die Aufteilung von Geld- und Sachleistungen muss diesen
verschiedenen Bedürfnissen Rechnung tragen. Dazu gehört auch die Einführung von Qualitätskriterien für die
24-Stunden Betreuung. Die Betreuung älterer Menschen muss einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert
bekommen.
Eine Möglichkeit der Finanzierung von Pflegeleistungen wäre die Einführung von vermögensbezogenen Steuern.
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Daher fordern wir:
■
■

die öffentliche Finanzierung der Pflegedienstleistungen
die Einführung von Qualitätskriterien für die 24-Stunden Betreuung

6.

Selbstbestimmte Sexualität

Sexualität ist ein wichtiger Bestandteil der Persönlichkeit jedes Menschen. Die Möglichkeit sich frei entfalten zu
können, ist ein Grundbedürfnis und benötigt einige Rahmenbedingungen.
Sexuelle und reproduktive Rechte sind universale Menschenrechte und beruhen auf Freiheit, Würde und Gleichheit aller Menschen. Der Anspruch auf den Erhalt und die Wiederherstellung der Gesundheit eines Menschen
gilt ebenso für die Sexualität.
Sexuelle Selbstbestimmung umfasst die Freiheit, die eigenen sexuellen Möglichkeiten zum Ausdruck zu bringen
und schließt gleichzeitig jede Form von Zwang, Ausbeutung und Missbrauch aus. Darunter fällt auch das Recht
über die Lust am eigenen Körper selbst zu verfügen, ohne jegliche Art von Folter, Verstümmelung und Gewalt.
Ebenso müssen Frauen das Recht haben zu heiraten/sich zu verpartnern oder auch nicht, genauso wie sich
scheiden zu lassen und andere Formen verantwortungsbewusster sexueller Beziehungen einzugehen. Dazu
gehört auch, das Geschlecht zu wechseln – mit oder ohne Operation.
Weiters sollen sich Frauen selbst dafür entscheiden können Kinder zu haben oder nicht.
Zur Förderung der sexuellen und reproduktiven Selbstbestimmung sind eine umfassende Sexualerziehung und
-aufklärung unabdingbar.
Außerdem muss eine angemessene Gesundheitsfürsorge auch für sexuelle Fragen, Probleme und „Störungen“
zur Verfügung stehen.

Darum fordern wir:

■
■
■

eine umfassende, niederschwellige und altersgerechte Sexualerziehung und -aufklärung mit geeigneten
PädagogInnen und ExpertInnen
den kostenlosen und barrierefreien Zugang zu Verhütungsmitteln
die Förderung sexueller Gesundheit
die freie Entfaltungsmöglichkeit ohne Diskriminierungen

7.

Gender und Pädagogik

■

Wir brauchen verbindliche geschlechtssensible Pädagogik - vom Kindergarten an durch alle Bildungseinrichtungen hindurch. Nur so können wir Verständnis und einen respektvollen Umgang miteinander fördern. Das
setzt natürlich entsprechende Aus- und Fortbildung der Unterrichtenden und Betreuenden voraus.
Damit einhergehend ließe sich auch ein breites Spektrum an altersgerechter Sexualerziehung in Kindergärten
und Schulen forcieren.
Eine Aufwertung der KindergartenpädagogInnen über eine akademische Ausbildung ist in diesem Kontext auch
zu diskutieren. Und es soll darüber diskutiert werden, wie mehr Männer für den Beruf des Kindergartenpädagogen zu begeistern sind.
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Frühkindliche Förderung ist nicht nur im sprachlichen sondern vor allem auch im sozialen Kontext notwendig.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

verbindliche geschlechtssensible Pädagogik in allen Bildungseinrichtungen
entsprechende Aus- und Fortbildung der Unterrichtenden und Betreuenden
die Anpassung der Ausbildung der KindergartenpädagogInnen an die geänderten Bedürfnisse
mehr Männer in pädagogische Berufe
die finanzielle Aufwertung pädagogischer Berufe

8. Bildungsausgaben erhöhen
Das Finanzministerium soll angehalten werden, mehr Mittel für Bildung zur Verfügung zu stellen, etwa für Supportpersonal (z.B. administrative Kräfte) und Schulen. Nur so können bildungspolitische Maßnahmen zu mehr
sozialer Durchlässigkeit im Bildungssystem und zur Anhebung des Bildungsniveaus gesetzt werden.

Daher fordern wir:
■
■

mehr Supportpersonal an Schulen
Maßnahmen für eine höhere soziale Durchlässigkeit und eine Anhebung des Bildungsniveaus

9.

Umwelt

Um unsere Umwelt lebenswert zu erhalten, müssen wir sorgfältig damit umgehen und dürfen nicht mehr an
Ressourcen verbrauchen als wir ersetzen oder wieder erneuern können. Wir müssen Risiken, die nicht wieder
gut zu machende Schäden für die Umwelt auslösen können, vermeiden. Eine in diesem Sinne verstandene
ökologische Zukunftsfähigkeit muss eine Leitlinie sein. Denn nur so können wir Biodiversität aufrechterhalten
und ausbauen.
Wir wollen biologische Landwirtschaft unterstützen und stärken und damit Lebensmittelsicherheit herstellen.
Keinesfalls dürfen große Lebensmittelkonzerne diktieren, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Damit
Hand in Hand geht auch die Frage von Tierschutz.
Wir werden dafür sorgen, dass es zu Müllvermeidung kommt. Eine frühe Erziehungs- und Aufklärungsarbeit bei
unseren Kleinsten in den Kindergärten und Schulen ist für dieses Thema notwendig. Diese wird auch die Themen erneuerbare Energie und Energieeffizienz umfassen.
Und wir werden den Irrweg Agrartreibstoffe thematisieren.
Wir brauchen detaillierte Statistiken nach Geschlecht, die den ökologischen Fußabdruck abbilden – dadurch
kommen wir zu besseren Handlungsanleitungen und gesetzlichen Konsequenzen.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

Nachhaltigkeit durch Stärkung der biologischen Landwirtschaft
die Einhaltung und Verschärfung von Tierschutz in allen Bereichen und Schutz der Artenvielfalt
frühe Erziehungs- und Aufklärungsarbeit in Bildungseinrichtungen zum Thema Müllvermeidung und verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen
geschlechterdifferenzierte Studien zum ökologischen Fußabdruck
Agrartreibstoffe als Irrweg entlarven

20

■

10.

Anträge

neue Wege gehen

Verzicht von gentechnisch veränderten Organismen in der Landwirtschaft

Schwangerschaftsabbruch

Frauen haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Es ist wichtig, dass Schwangerschaftsabbrüche in allen Bundesländern in öffentlichen Spitälern möglich werden. Es ist höchste Zeit, dass jene Bundesländer, in denen
Schwangerschaftsabbrüche noch nicht in öffentlichen Spitälern möglich sind, nachziehen.
Bei einer Diskussion um eine Strafrechtsänderung in einem progressiven Kontext gilt es zu diskutieren, ob und
wie die Herausnahme des Schwangerschaftsabbruches aus dem Strafrecht ermöglicht werden sollte.
Außerdem sollte der Schwangerschaftsabbruch für alle Frauen sicher sein. Das Recht auf Selbstbestimmung
über den eigenen Körper darf in Österreich keiner Frau verwehrt bleiben!
Die Senkung der Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen ist nur durch gute Sexualaufklärung und einen barrierefreien Zugang zu Verhütungsmitteln möglich.

Daher fordern wir:
■
■
■

11.

die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruches in öffentlichen Spitälern in allen Bundesländern
Bei einer progressiven Diskussion über die Änderung des Strafrechts soll darüber nachgedacht werden,
ob und wie der Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen werden kann.
die Kostenübernahme durch die Krankenkassen für Verhütungsmittel und Schwangerschaftsabbrüche

Antifaschismus

Es gibt im Moment unterschiedliche Formen von Rechtsextremismus. Alle haben das Ziel, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und Frauen(-politik) in den Hintergrund zu drängen. Es ist unsere Aufgabe, gemeinsam
mit den sozialdemokratischen FreiheitskämpferInnen Aufklärungsarbeit gegen (Neo-)Faschismus zu betreiben.
Armut ist die größte Quelle von Unzufriedenheit und Verzweiflung und somit ein Nährboden für Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Wenn wir (Frauen-)Armut erfolgreich bekämpfen, graben wir den Rechten das
Wasser ab.
Gerade die letzten Monate haben aber gezeigt, dass es zu einem immer stärkeren Zurückdrängen antifaschistischer Aktivitäten gekommen ist. Dagegen gilt es entschieden aufzutreten.
Damit junge Menschen gegen moderne Faschismen und anti-demokratische Tendenzen immunisiert werden,
braucht es auch einen wirkungsvollen und aufklärenden Schulunterricht, der mit einer guten Ausbildung der
PädagogInnen Hand in Hand geht.

Daher fordern wir:
■
■
■

ein entschiedenes Auftreten gegen rechte Umtriebe und gegen den Versuch antifaschistische Aktivitäten
zurückzudrängen
wirkungsvollen und aufklärenden Schulunterricht, der mit einer guten Ausbildung der PädagogInnen Hand
in Hand geht
politische Bildung im schulischen und außerschulischen Bereich
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Menschenrechte

Wir wollen uns auf globaler Ebene für die Verwirklichung der Menschenrechte einsetzen. Dazu gehört auch die
Ratifizierung internationaler Verträge über Menschenrechte und die tägliche Auseinandersetzung damit, was
Menschenrechte bedeuten.
Die Verwendung und Verbreitung neuer Technologien darf nicht zur Einschränkung von Menschenrechten führen. Daher müssen mögliche Risiken durch Technologiefolgenabschätzungen kalkuliert werden.

Daher fordern wir:
■
■
■

13.

Die Ratifizierung internationaler Verträge und Zusatzprotokolle über Menschenrechte
Bewusstseinsbildung was Menschenrechte bedeuten
Technologiefolgenabschätzung

Krankenkassen

Frauen sollen die Möglichkeit haben sich auf Wunsch von weiblichen Gynäkologinnen mit Kassenvertrag behandeln zu lassen. Da im Moment wenige Gynäkologinnen mit Kassenvertrag tätig sind, werden Patientinnen, die
sich von Frauen behandeln lassen wollen, gezwungen, sich an eine Wahlärztin zu wenden.

Daher fordern wir:
■

14.

Die Erhöhung der flächendeckenden Vergabe von Kassenverträgen an Gynäkologinnen.

Wohnen

Wir werden uns für ein menschenwürdiges, leistbares Wohnen, einen besseren Rechtsschutz und Durchgriffsmöglichkeiten gegen SpekulantInnen & Co einsetzen. Denn Wohnen in guten Wohnverhältnissen (genug Platz,
gute Wohnausstattung und Wohnumgebung) ist für immer mehr Menschen kaum oder nicht mehr finanzierbar.
Die Mietpreise steigen scheinbar unaufhörlich, gerade junge Familien leben oft unter mehr als beengten Verhältnissen und mehr als bescheidenen Wohnstandards. Dies gilt in besonderem Maße für MigrantInnen, die oft zu
horrenden Preisen hausen müssen. Hier zählen auch Frauen zu den VerliererInnen, die etwa nach einer Scheidung/Trennung für sich (und die Kinder) keinen leistbaren Wohnraum finden.
Wohnbeihilfe muss kalkulierbar bleiben. In Oberösterreich gibt es beispielsweise brutale Einschnitte bei der
Wohnbeihilfe, die für viele AlleinerzieherInnen existenzgefährdend sind und bis zum Wohnungsverlust führen
können. Es braucht Mietzinsobergrenzen, die sich an den Lebensrealitäten der Menschen orientieren. Notwendig sind neue Konzepte sowohl in Bezug auf die Finanzierung als auch auf die Ausgestaltung von Wohnraum –
z.B. Singlewohnungen, Wohnungen für AlleinerzieherInnen mit Kindern, etc.
Ein faires Mietrecht setzt voraus, dass auch die EigentümerInnen ihren Anteil für eine gerechte Preisgestaltung
leisten.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

einen besseren Rechtsschutz für MieterInnen
bessere Durchgriffsmöglichkeiten gegen SpekulantInnen
Mietobergrenzen, die sich an der Lebensrealität der Menschen orientieren
die Anpassung des Wohnraumes an die veränderten Bedürfnisse der Menschen (z.B. Singlewohnungen,
Wohnungen für Alleinerziehende)
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Elternbildung

Eltern benötigen viele Informationen darüber, was Kinder wirklich brauchen. Ein ausführliches Informationsangebot – wie es beispielsweise die Kinderfreunde anbieten – ist sehr gefragt.
Eine Idee wäre eine großangelegte Kampagne, in der Themen wie ein gutes Zusammenleben der verschiedenen
Generationen und eine gemeinsame friedvolle Zukunft für alle im Mittelpunkt stehen.
Zusätzlich sind staatliche Informationen zum Thema Pädagogik, Ernährung und Bewegung sinnvoll. Auch auf
wichtige Impfungen sollte dabei verstärkt hingewiesen werden.

Daher fordern wir:
■

16.

eine groß angelegte Informations- und Sensibilisierungskampagne für Eltern

Demokratie, Partizipation

Um zu verhindern, dass Menschen demokratiefeindliche Entscheidungen treffen, wollen wir Begriffe wie Solidarität, Pressefreiheit, Gleichheit, Freiheit, Friede und Völkerverständigung wieder deutlicher hervorheben. Denn
nur so kann eine stabile Gesellschaft geschaffen und erhalten werden.
Dazu muss auch wieder eine verstärkte Partizipation der BürgerInnen ermöglicht werden. Denn Menschen wollen nach ihrer Meinung gefragt werden. Sie wollen sich auch in politische Entscheidungsprozesse konstruktiv
einbringen.
Es geht darum - gerade auch bei jungen Menschen - das Demokratieverständnis zu fördern, Politik spannend zu
machen und Zivilcourage zu fördern. Dazu braucht es eine engagierte Jugendarbeit. Damit kann auch antidemokratischen Tendenzen wie faschistischen oder islamistischen Strömungen besser entgegen gewirkt werden.

Daher fordern wir:
■
■

17.

Partizipationsprozesse und BürgerInnenbeteiligung in sinnvollem Ausmaß
Förderung des Demokratieverständnisses für junge Menschen

Gesundheit und Prävention

Unser Gesundheitssystem baut derzeit kaum auf präventive Maßnahmen auf. Der Fokus liegt auf kranken Menschen und nicht auf der Erhaltung der Gesundheit. Dadurch ist nicht nur die Belastung für Betroffene höher,
sondern es entstehen Kosten, die vermeidbar wären.
Erschöpfung, Burnout und Depression sind ernstzunehmende Erkrankungen, die vermehrt auftreten. Frauen mit
Mehrfachbelastungen sind davon besonders betroffen. Präventivmaßnahmen im Bereich der biopsychosozialen
Gesundheitsförderung für Frauen müssen bekannter gemacht werden.
Dazu braucht es die weitere Bekanntmachung der Angebote der ArbeitspsychologInnen.

Daher fordern wir:
■
■

mehr Investitionen in präventive Maßnahmen - gesund bleiben, statt nur Krankheiten heilen
speziell ausgebildete Beauftragte für psychische Gesundheit in Betrieben ab einer bestimmten Größe
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Ganztagsschule bietet Chancengerechtigkeit

Beim Ausbau der Ganztagsschulen geht es auch um die Chancengerechtigkeit für alle Kinder. Mehr Zeit muss
auch der Stärkung der Mehrsprachigkeit (Deutsch, Muttersprache/n) gewidmet werden. Für moderne Ganztagsschulen braucht es aber auch moderne Pädagogik und spezielle Erfordernisse an das Schulgebäude. Und
auch Bewegung und Sport bekommen in Ganztagsschulen einen höheren Stellenwert.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

19.

weiterer Ausbau der Finanzierung von Ganztagsschulen, besonders in verschränkter Form
Schulgebäude mit einer Raumgestaltung, die einer modernen Schule entspricht
Stärkung der Mehrsprachigkeit, Förderung von Chancengleichheit durch Inklusion
politische Bildung forcieren

Inklusion von Frauen mit Beeinträchtigungen

Mit dem neuen Behindertengleichstellungsgesetz konnten Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen
erzielt werden. So können sie, wenn sie eine angenommene Arbeit doch nicht ausführen können, danach wieder
Waisenpension beziehen.
Menschen mit Behinderungen sollen ermutigt werden, eine Arbeit anzunehmen, ohne Angst haben zu müssen,
dass sie bei einem möglichen Scheitern finanzielle Nachteile erleiden.
Diesem zweifelsohne wichtigen Schritt müssen noch weitere folgen, um Menschen mit Beeinträchtigungen in
die Gesellschaft zu inkludieren und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Die Situation von Frauen mit Beeinträchtigungen und deren Anliegen, speziell im Gesundheitsbereich, ist zu wenig bekannt. Die empirische Forschung zum Thema Gesundheit von Frauen mit Behinderung ist voranzutreiben,
damit endlich Datenmaterial zur Verfügung steht, auf das mit Maßnahmen reagiert werden kann.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■

20.

rasche Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im baulichen Bereich
eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den besonderen Bedürfnissen von Frauen mit Behinderungen
die Aufnahme dieses Themas in Lehrpläne bei Aus- und Weiterbildungen
Frauen mit Beeinträchtigungen sichtbar machen, um den Handlungsbedarf zu zeigen und Entwicklungen
dokumentieren zu können. Alle Statistiken und Berichte geschlechterdifferenziert erstellen.
Die Hälfte der Leistungen aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe soll für Frauen mit Beeinträchtigungen
eingesetzt werden.
Die Anforderungen von Frauen mit Beeinträchtigungen sollen auch im Betreuungsbereich (z.B. Kinderbetreuung) berücksichtigt werden.

Entwicklungszusammenarbeit

Bei der Entwicklungszusammenarbeit erwarten wir uns mehr Engagement und Ressourcen. Dieses sollte nicht
durch wirtschaftliche Interessen Österreichs in den Zielländern bestimmt werden, sondern daran gemessen
werden, was die Frauen in diesen Ländern brauchen. Ein besonderes Augenmerk sollte darauf gelegt werden,
dass auch Frauen aus Österreich als Projektpartnerinnen beteiligt sind.
Gleichstellung soll ein wichtiges Ziel der Entwicklungszusammenarbeit sein.
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Daher fordern wir:
■
■
■

die Entkoppelung der Entwicklungszusammenarbeit von wirtschaftlichen Interessen
die Förderung von Frauen aus Österreich als Projektpartnerinnen
0,7% des Bruttoinlandproduktes für EZA

KAPITEL 5 - FRAUENRECHTE SIND MENSCHENRECHTE
1.

Bewusstseinsbildung und Ausbau der Gewaltschutzeinrichtungen

Gewaltschutzeinrichtungen leisten für betroffene Frauen und Kinder sehr wichtige Arbeit. Deshalb muss ihre Finanzierung sichergestellt sein und zwar österreichweit. Dazu braucht es ein flächendeckendes Netz an Frauenhäusern und Schutzeinrichtungen für Frauen, die aus einer Gewaltbeziehung flüchten. „Übergangswohnungen“
und dergleichen sind eine sinnvolle Ergänzung für Frauen, die nach dem Aufenthalt im Frauenhaus oder in einer
Frauenschutzeinrichtung nicht wissen wohin, können aber Frauenhäuser nicht ersetzen.
Wir brauchen im Gewaltschutzbereich flächendeckende Einrichtungen, an die sich Frauen wenden können.
Frauen müssen über diese Hilfs- und Beratungseinrichtungen (wie die Gewaltschutzzentren, Frauenhelpline
oder die FemHelpApp) informiert sein.
Um Frauen zu zeigen wie sie sich gegebenenfalls zur Wehr setzen können, sind Selbstverteidigungskurse ein
gutes Mittel. Aber auch Kurse zur Stärkung des Selbstbewusstseins von Frauen sind wichtig, um sicher auftreten zu können.

Daher fordern wir:

■

Bewerbung der flächendeckenden Gewaltschutzeinrichtungen in ganz Österreich, sowie der Frauenhelpline
und der FemHelpApp
weiterer Ausbau des flächendeckenden Netzes an Frauenberatungsstellen, Frauenhäusern und Schutzeinrichtungen für Frauen, die aus einer Gewaltbeziehung flüchten
Selbstverteidigungs- und Selbstbewusstseinskurse

2.

Sexismus in der Werbung/in den Medien

■
■

Eine Schönheitsoperation ist kein Friseurbesuch. Wahre Schönheit entsteht nur durch Zufriedenheit und Ausstrahlung. Ein Schönheitsideal, das viele Frauen belastet und krank macht, lehnen wir ab. Die Werbung und die
Medien gaukeln uns vor, dass wir nur dann glücklich sein können, wenn wir jung, dünn sind und perfekt aussehen. Dieser Druck lastet schwer auf den Schultern von unzähligen Frauen.
Die Bilder in Werbung und Medien sowie in Auslagen prägen unser Schönheitsideal und sind mitverantwortlich
dafür, dass sich heute mehr Menschen denn je unzufrieden in ihrer Haut fühlen. Die Folgen sind besorgniserregend: Schon 13-jährige beginnen mit Diäten, Essstörungen nehmen immer mehr zu und Schönheitsoperationen
werden alltäglich.
Ein neues Bildbearbeitungsgesetz bei Werbefotos ist ein gutes Mittel, um die oft krassen Unterschiede zwischen echter und künstlich geschaffener „Schönheit“ ersichtlich zu machen. In Zukunft soll der Grad der Bildbearbeitung am Foto angezeigt werden. Die Kennzeichnungspflicht soll der Konsumentin/dem Konsumenten
zeigen, wie sehr das Bild bearbeitet wurde.

Anträge der SPÖ-Frauen 2014

25

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Aufwertung des Anti-Sexismus-Beirats. Dieser soll mit mehr Kompetenzen
ausgestattet und unter staatliche Kontrolle gestellt werden. In diesem Bereich braucht es unbedingt europaweite Regelungen.

Daher fordern wir:

■
■

ein Bildbearbeitungsgesetz mit einer Kennzeichnungspflicht für bearbeitete Fotos
die Aufwertung des Anti-Sexismus-Beirates, der mehr Kompetenzen erhalten und unter staatliche Kontrolle
gestellt werden soll
EU-weite Regelungen gegen sexistische Werbung
Mindestkonfektionsgrößen für Schaufensterpuppen

3.

Sexuelle Belästigung ist kein Kavaliersdelikt

■
■

Egal ob es Bemerkungen oder Berührungen sind, die als Belästigung empfunden werden, es handelt sich dabei
um Übergriffe, die nicht geduldet werden dürfen. In diesem Zusammenhang braucht es noch weitere Regelungen im Strafrecht, sodass auch Delikte erfasst werden, die noch nicht geregelt sind. (Stichwort „Pograpschen“)
Gerade am Arbeitsplatz ist es – aus Angst um den Job – oft schwierig sich zur Wehr zu setzen. Darum braucht
es weiterhin eine intensive Bewerbung der Hilfseinrichtungen, an die frau sich auch anonym wenden kann. Eine
wichtige Funktion haben hier BetriebsrätInnen, die geeignete Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung ergreifen
können. Zielführend sind spezielle Schulungen für BetriebsrätInnen. Sinnvoll wären in diesem Kontext erzwingbare Betriebsvereinbarungen zum Thema respektvolles Verhalten am Arbeitsplatz (z.B. sexuelle Belästigung,
Mobbing, Diskriminierung).

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

Änderungen im Strafrecht, damit auch derzeit nicht geregelte Delikte erfasst werden (z.B. „Pograpschen“)
Informationskampagnen, die bestehende Hilfseinrichtungen bewerben
Änderungen im Gleichbehandlungsgesetz – Beweislastumkehr
Schulungen für BetriebsrätInnen zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
Erzwingbare Betriebsvereinbarungen zum Thema respektvolles Verhalten am Arbeitsplatz (z.B. sexuelle
Belästigung, Mobbing, Diskriminierung).

4.

Geschlechtergerechte Sprache, ein notwendiges Mittel um Frauen sichtbar zu machen

Eine geschlechtersensible Sprache ist ein unverzichtbares Element einer Gesellschaft, in der Frauen und Männer gleichgestellt sind, denn wer Frauen sprachlich ausblendet, macht sie unsichtbar.
Sprache ist ein wichtiges Ausdrucksmittel und ein Spiegel unserer Gesellschaft. Deshalb muss Sprache so
gestaltet sein, dass Frauen direkt angesprochen und nicht verdrängt werden.
Als Beispiel kann der „Leitfaden für geschlechtergerechten Sprachgebrauch, Empfehlungen und Tipps“ des
Bundesministeriums für Frauen verwendet werden, in dem die sehr einfach verständlichen Grundprinzipien
geschlechtergerechten Formulierens sowie praxisbezogene Vorschläge festgehalten sind.
Deshalb setzen wir uns für die Festigung des geschlechtergerechten Sprachgebrauchs in unserer Gesellschaft
und gegen einen Rückschritt in diesem Bereich ein.
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Daher fordern wir:
■

die Forcierung des geschlechtergerechten Sprachgebrauchs

5.

Sexarbeit

Bei der Diskussion zum Thema Sexarbeit müssen die verschiedenen Sichtweisen und feministischen Ansätze
gut beleuchtet und berücksichtigt werden. In diese Diskussion sollen Expertinnen aber auch Betroffene einbezogen werden.
Für die SPÖ-Frauen steht die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der betroffenen Frauen an
oberster Stelle. Gefordert sind in diesem Zusammenhang bundeseinheitliche Regelungen und Schutzbestimmungen.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

eine weiterführende und vertiefende Diskussion zum Thema Sexarbeit
Einbindung von ExpertInnen und Betroffenen in diese Diskussion
Maßnahmen zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der betroffenen Frauen
bundeseinheitliche Regelungen und Schutzbestimmungen

6.

Psychische Gewalt

Psychische Gewalt ist weit verbreitet, aber weniger sichtbar. Es handelt sich um wiederholte verbale und emotionale Misshandlungen oder andere Ausübung von seelischem Druck. Die Formen reichen von Beschimpfungen
und Demütigungen bis zu Bedrohungen und führen zur Zerstörung des Selbstwertgefühls und der psychischen
Gesundheit.
Da es sich um einen wenig sichtbaren Bereich von Gewaltanwendung handelt, braucht es mehr Sensibilisierung unter anderem zum Thema Mobbing und Stalking. BetriebsrätInnen und PädagogInnen sollen geschult
werden, um diese Formen von Gewalt erkennen zu können.
Ein bisher noch gesetzlich zu wenig erfasster Bereich sind Beschimpfungen und Verunglimpfungen in den
sozialen Medien wie Facebook etc. Hier braucht es gute gesetzliche Bestimmungen, um gegen Hasspostings,
verbale Attacken und Drohungen besser vorgehen zu können.

Daher fordern wir:
■
■

7.

mehr Aufklärungsarbeit bezüglich Mobbing, Stalking und anderen Formen psychischer Gewalt, unter anderem auch im Bereich Social Media
Schulungen für Betriebsrätinnen, PersonalvertreterInnen, PädagogInnen, PolizistInnen,… zur Handlungsanleitung in diesem Themenbereich

Prävention & Umgang mit gewalttätigen Männern

Um Gewalt langfristig zu verhindern, sind Prävention und Aufklärung wichtig. Die Erziehung zu einem respektvollen und friedfertigen Umgang miteinander muss bereits im Unterricht an den Schulen beginnen. Nur so
können Mädchen und Buben möglichst früh sensibilisiert werden.
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Ausreichende Mittel für Anti-Gewalttrainings sind notwendig, damit gewalttätige Männer sich mit ihrem Problem
auseinandersetzen, es an der Wurzel packen und die Gewalt nachhaltig beendet werden kann.

Daher fordern wir:
■
■

Sicherstellung der Finanzierung für Anti-Gewalttrainings für gewalttätige Männer
Präventionsarbeit in Bildungseinrichtungen

8.

Istanbul-Konvention und NAP Gewaltschutz

Die Umsetzung der Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) und der Nationale Aktionsplan (NAP) Gewaltschutz sind wichtige Schritte in
puncto Gewaltschutz für Frauen.
Noch immer ist in Österreich jede fünfte Frau von Gewalt betroffen. Das zeigt, dass es noch immer dringenden
Handlungsbedarf gibt. Wir brauchen weitere Maßnahmen, die Frauen Mut machen, sich aus einer Gewaltbeziehung zu befreien.

Daher fordern wir:
■
■

die Istanbul-Konvention mit Leben erfüllen
Nationalen Aktionsplan (NAP) Gewaltschutz umsetzen

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 2. STATUTENÄNDERUNGSANTRAG QUOTE
Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand
Dieser Antrag wird auch als Antrag des Bundesparteivorstandes an den 43. ordentlichen Bundesparteitag
gestellt:

Anpassung des § 16 Quotenregelung
(1) Die SPÖ tritt für die volle Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und setzt sich zum Ziel, diesen
Grundsatz auch in ihrer eigenen politischen Arbeit, bei der Zusammensetzung aller Gremien und bei der Erstellung ihrer KandidatInnenlisten zu verwirklichen.
(2) Sowohl bei der Wahl von FunktionärInnen der SPÖ, wie bei der Erstellung von KandidatInnenlisten der SPÖ
ist sicher zu stellen, dass nicht weniger als 40% Frauen und nicht weniger als 40% Männer vertreten sind.
(3) Jene Organe der SPÖ, die für die Erstellung von Wahlvorschlägen bzw. von Vorschlägen für KandidatInnenlisten verantwortlich sind, haben die in diesem Statut (§ 16 Abs. 2) festgelegte Quote einzuhalten. Die Erstellung ist verpflichtend mit der jeweiligen Frauenorganisation abzustimmen.
(4) Sowohl bei der Durchführung von Abstimmungen über Wahlvorschläge, wie bei der Durchführung von Vorwahlen und bei der Abstimmung über KandidatInnenlisten sind geeignete Vorsorgen zu treffen, durch die – bei
voller Wahrung der demokratischen Entscheidungsfreiheit von Delegierten bzw. Mitgliedern – die Einhaltung
dieser Quote sichergestellt wird.
(5) Über die vorstehenden Bestimmungen hinausgehend, sind KandidatInnenlisten für öffentliche Mandate so
zu erstellen, dass auf Bundes-, Landes- und Bezirkslisten das Reißverschlussprinzip durchgehend Anwendung
findet. Bei Gemeinderatswahlen ist innerhalb der ersten Hälfte der Gesamtliste das Reißverschlussprinzip anzuwenden.
(6) Scheidet ein(e) MandatarIn, unabhängig aus welchem Grund aus, ist unter Berücksichtigung gesetzlicher
Bestimmungen durch Nachrückung sicherzustellen, dass die Einhaltung der Quote erhalten bleibt bzw. erzielt
wird.
(7) Bei Nationalratswahlen sind Landeslisten von jeder Landesparteiorganisation so zu erstellen, dass unter
Berücksichtigung der auf die SPÖ entfallenden Mandatsanzahl aus dem jeweiligen Bundesland in der nächsten
Gesetzgebungsperiode des Nationalrates nicht weniger als 40% weibliche und nicht weniger als 40% männliche Abgeordnete vertreten sind.
(8) Dies bedingt die zeitgerechte Befassung über die Zusammensetzung und Reihung aller KandidatInnen im
Gesamtüberblick aller Listen der jeweiligen Landesparteiorganisation.
(9) Listen, die den Bestimmungen der Absätze 7 und 8 nicht entsprechen sind damit ungültig.
(10) Landesparteilisten sind unmittelbar nach Beschlussfassung im Landesparteivorstand und damit vor Beschluss im Landesparteirat/--tag dem Bundesparteivorstand zu übermitteln. Stellt der Bundesparteivorstand
Verstöße gegen § 16 fest, ist er verpflichtet den Landesparteivorstand unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen, dass der Bundesparteivorstand die betroffene Liste nicht gemäß § 18, Abs. 3 lit. d) den Delegierten zum
Bundesparteirat als Antrag zur Beschlussfassung vorlegen wird.
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(11) Der Landesparteivorstand ist verpflichtet dem Bundesparteivorstand umgehend eine statutenkonforme
Landesliste zu übermitteln. Sollte diese den statutarischen Bestimmungen nicht entsprechen, hat der Bundesparteivorstand diese Landesparteiliste statutenkonform zu korrigieren.
(12) Die Bestimmungen der Absätze 7, 8 und 9 gelten sinngemäß bei Wahlen zum Landtag. Dies mit der Einschränkung, dass bei Wahlen zum Landtag Statuten der Landesparteiorganisationen vorsehen können, dass
von den Bestimmungen des Abs. 5 bei der Erstellung von Bezirkslisten abgegangen werden kann, soweit dies
unter Berücksichtigung der auf die SPÖ im jeweiligen Bundesland entfallenden Mandatsanzahl dazu dient, dass
in der nächsten Gesetzgebungsperiode des Landtages nicht weniger als 40 % weibliche und nicht weniger als
40 % männliche Abgeordnete vertreten sind.
(13) Die Überprüfung der Listenerstellung betreffend der Einhaltung dieser statutarischen Bestimmungen bei
Gemeinderatswahlen erfolgt durch die jeweilige Kontrollkommission.
(14) Die Einhaltung der vorstehenden Bestimmungen ist durch die jeweils zuständige Kontrollkommission zu
überprüfen, welche darüber analog § 54 Abs. 3 letzter Satz schriftlich und mündlich berichtet. Dem jeweiligen
Vorstand ist auch ein jährlicher Fortschrittsbericht zur Frauenförderung vorzulegen. Dieser Bericht hat auch
diesbezüglich geplante Vorhaben der nächsten Funktionsperiode des jeweiligen Vorstandes zu enthalten. Dem
Vorstand der nächsthöheren Organisationsebene ist darüber umgehend schriftlich und mündlich zu berichten.
Weiters ist eine Übersicht (Frauen/Männer mit Prozentangaben in den einzelnen Gemeinderäten bzw. Wahlkreisen auf gewählten Plätzen) als schriftlicher Quotenbericht für die jeweilige Parteikonferenz oder -tag zu erstellen
und aufzulegen.

Begründung:
Die 40 Prozent Quote ist im Statut der SPÖ seit 1993 verankert. Seit vielen Jahren findet in der SPÖ eine aktive Diskussion zum Thema der Durchsetzbarkeit von Quoten statt. Dennoch wird nach wie vor die statutarisch
verankerte 40 Prozent Geschlechterquote nicht auf allen Ebenen eingehalten.
Die SPÖ hat in ihren Reihen eine Vielzahl von qualifizierten, politisch engagierten Frauen. Frauen stellen 52
Prozent der Bevölkerung und eine entsprechende Vertretung ist daher gerecht. Als Zielgruppe sind Frauen für
die SPÖ wahlentscheidend.
Damit eine gerechte Vertretung von Frauen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene sowie in allen Gremien
sichergestellt wird, müssen Schlupflöcher aus der Vergangenheit im Statut geschlossen werden.
Aus diesem Grund wurde eine Statutenarbeitsgruppe beauftragt, einen Vorschlag zu erstellen, sodass die Frauenquote künftig auf jeden Fall über die KandidatInnenlisten erfüllt wird.
Die Quotenregelung „neu“ soll den Paragraf 16 im Statut ersetzen und enthält folgende wichtigen neue
Punkte:
■
■
■
■
■

Nicht quotenkonforme Listen sind ungültig und können nicht beim Bundesparteirat eingebracht werden.
Ungültige Listen können vom Landesparteivorstand aber noch einmal korrigiert werden.
Wenn der Landesparteivorstand das nicht erledigt, dann muss der Bundesparteivorstand eine statutenkonforme Landesparteiliste erstellen, die dann beim Bundesparteirat eingebracht wird.
Der Ausgleich zwischen den Geschlechtern zur Überschreitung der 40%-Quote in Mandaten darf nicht nur
über die oberste Ebene erfolgen – alle Ebenen sind verantwortlich für die Einhaltung der Quote.
die sinngemäße Umsetzung des Statuts für Landtagswahlen und Gemeinderatswahlen
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Der Fortschrittsbericht Frauenförderung wird verschärft, in dem dieser immer zu legen ist und auch alle
geplanten Vorhaben der nächsten Funktionsperiode des jeweiligen Vorstands (Maßnahmen zur Personalentwicklung, genauer Blick auf Mandatsbesetzungen in Parteigremien und Gebietskörperschaften) zu enthalten
hat.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
❍ Annahme
❍ Zuweisung
❍ Ablehnung
Weiterleitung an: __________________________________
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ANTRAG 3. GESETZLICHE REGELUNG QUOTE IN DER POLITIK
Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand
„Quoten sind der effektivste Weg, die Partizipation von Frauen in Politik und Wirtschaft zu erhöhen“ (Nationalratspräsidentin Barbara Prammer am 8. März 2012 bei der Eröffnung des Internationalen Frauentags im Ständigen Rat der OSZE).
Mehr als fünf Jahre nach der parlamentarischen Enquete „Frauen in der Politik – mehr Frauen in die Politik“
(7.10.2009) beträgt die aktuelle Frauenquote im österreichischen Nationalrat quer über alle Parteien nur knapp
30%. Und es gibt Nationalratsklubs, die sogar nur eine Quote von 11% (oder nur eine Mandatarin) haben. Für
uns SozialdemokratInnen ist es einerseits besonders wichtig, dass in unserer Partei in Zukunft die 40 Prozent
Quote bei allen Mandaten und Gremien eingehalten wird, andererseits setzen wir uns gleichzeitig für eine gesetzliche Regelung ein, die dem Grundsatz der Geschlechterdemokratie Rechnung trägt.
International gibt es immer mehr Beispiele, die mit gesetzlichen Regelungen eine erhöhte Repräsentanz von
Frauen in politischen Entscheidungsorganen anstreben:
Belgien hat 1994 als erstes EU-Mitgliedsland eine gesetzlich vorgeschriebene Quote – bis 1999 25%,
danach 33,3% - festgelegt. Wurde diese Quote nicht erfüllt, durfte die Wahlbehörde diese Liste nicht
annehmen1. Diese gesetzliche Maßnahme wurde 2002 noch einmal verschärft. Nun gilt, dass die gleiche
Anzahl von Frauen und Männern als KandidatInnen aufgestellt werden müssen und dabei wird ein Reißverschlusssystem angewandt. Die belgische Regelung ist besonders effektiv, da Wahllisten, die nicht der Quotenregelung entsprechen von der Wahl ausgeschlossen werden. Darum halten sich die Parteien an diese
Regelung2, was dazu führt, dass Belgien z.B. in der Abgeordnetenkammer rund 40% Frauen in Mandaten
und im Senat sogar 50% Frauen hat3.
■ Frankreich hat im Jahr 2000 ein Gesetz „über den gleichen Zugang von Frauen und Männern zu Wahlmandaten oder Wahlfunktionen“ (Paritätsgesetz) verabschiedet. Seit 2003 wird dazu ein Reißverschlussprinzip
bei der Listenerstellung angewandt. Halten sich die Parteien bei Listenwahlen nicht daran, wird diese Liste
für ungültig erklärt. Bei einem Mehrheitswahlrecht in Einmandatswahlkreisen werden Parteien mit einer
Geldstrafe belegt, wenn sie nicht 50% weibliche und 50% männliche KandidatInnen aufstellen. Bei der
Frage der Geldbußen zeigte sich sehr rasch, dass vor allem finanzstärkere Parteien bei den Einmandatswahlkreisen bereit waren, die Geldbußen auf sich zu nehmen, um dieses Reißverschlusssystem nicht einzuhalten. Bei den Listenwahlrechts-Einheiten zeigte sich aber, dass die Variante der Ungültigkeit von Listen im
Gegensatz zu den reinen Geldsanktionen eine effektive Methode ist4.
■ Slowenien geht seit 2004 den Weg gesetzlicher Quotenregelungen auf Wahllisten. Die Regelung sieht vor,
dass eine Partei, die die vorgesehene Quotenregelung nicht erfüllt, die Ablehnung ihrer Wahllisten durch
die staatliche Wahlkommission riskiert. Es müssen zumindest 40% Frauen und Männer auf EU-Wahllisten
bzw. auch auf Kommunalwahllisten mit Reißverschlusssystem und zumindest 35% Frauen und Männer bei
Nationalversammlungs-Wahlen vorhanden sein. Dies führte dazu, dass sich binnen einer Legislaturperiode
(2008-2011) der Frauenanteil in diesen drei Ebenen verdoppelt hat5.
■ Portugal hat seit dem Jahr 2006 eine Quotenregelung, die vorsieht, dass mindestens 33,3% der Listenmitglieder Frauen sein müssen – egal auf welcher politischen Ebene. Hier wird in erster Linie mit finanziellen
■

1
2
3
4
5

vgl. Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche (2008): Geschlechterquoten bei Wahlsystemen und ihre Umsetzung in Europa, S.
46f; sowie Europäisches Parlament, Generaldirektion Wissenschaft: Auswirkungen der unterschiedlichen Wahlsysteme auf den Anteil der Frauen an der
politischen Vertretung
vgl. Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche (2008): Geschlechterquoten bei Wahlsystemen und ihre Umsetzung in Europa, S.46f
vgl. Datenbank Women in national Parlaments der IPU, Stand 1. Oktober 2014 http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
vgl. Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche (2008): Geschlechterquoten bei Wahlsystemen und ihre Umsetzung in Europa, S.57ﬀ
vgl. Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche (2008): Geschlechterquoten bei Wahlsystemen und ihre Umsetzung in Europa, S.89ﬀ
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Sanktionen gearbeitet. Wenn eine Liste die Quote nicht einhält, wird das öffentlich gemacht und die Finanzsanktionen werden in Relation dazu vergeben, wie falsch sich die Liste in Hinblick auf die Quote verhält.
Das führte zu einer massiven Steigerung der Frauenquote, sodass 2011 etwa 28,7% Frauen in allen Ebenen vertreten waren6.
■ Südtirol sieht seit 2003 vor, dass bei der Erstellung der Listen für die Wahl des Südtiroler Landtages zumindest 1/3 eines jeden Geschlechts als KandidatInnen vorgesehen sein müssen. Falls eine Liste weniger als
diese Quote enthält, werden die KandidatInnen des überrepräsentierten Geschlechts von der Liste gestrichen7.
Die SPÖ tritt für die volle Gleichstellung von Frauen und Männern ein. Unser Ziel ist es, diesen Grundsatz auch
in der politischen Teilhabe von Frauen innerhalb unserer Partei – wie wir es über unsere interne Quotenregelung
vorsehen – aber auch insgesamt zu erhöhen.
Die aufgezeigten internationalen Beispiele zeigen, dass es sich lohnt, sich für eine gesetzliche Regelung einzusetzen. Besonders diejenigen Modelle, die Listen als ungültig zurückweisen, wenn sie die vorgesehene Frauenquote nicht einhalten, erscheinen uns besonders effektiv, um Frauen den gleichen Zugang zur Teilhabe an
politischen Gremien zu ermöglichen. Aber natürlich muss auch die Frage von finanziellen Maßnahmen, wie etwa
Koppelung der Parteienförderung an eine Frauenquote, weiter beleuchtet werden.

Daher fordern wir:
■

Die SPÖ setzt sich für eine gesetzliche Regelung für eine erhöhte Repräsentanz von Frauen in politischen
Entscheidungsorganen ein.
❍ Mit der gesetzlichen Regelung soll dafür gesorgt werden, dass analog unserer internen statutarischen
Regelungen zumindest 40% Frauen in allen öffentlichen politischen Gremien vertreten sind.
❍ Dazu nehmen wir uns das belgische Modell als Beispiel. Denn hier wird dafür gesorgt, dass Wahllisten,
die nicht der Quotenregelung entsprechen, von der Wahl ausgeschlossen werden.
❍ Im Rahmen einer gesetzlichen Regelung soll geprüft werden, ob die Möglichkeit zu finanziellen Maßnahmen besteht, wie etwa die Koppelung der Parteienförderung an die Frauenquote.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
❍ Annahme
❍ Zuweisung
❍ Ablehnung
Weiterleitung an: __________________________________

6
7

vgl. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493011/IPOL-FEMM_NT%282013%29493011_EN.pdf
vgl. Landesbeirat für Chancengleichheit der Autonomen Provinz Bozen
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ANTRAG 4. PERSONALENTWICKLUNG
Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand
In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der Politikerinnen innerhalb der SPÖ kontinuierlich gestiegen, stagniert
aber nun seit einigen Jahren auf einem Niveau, das uns als SozialdemokratInnen nicht zufriedenstellen kann. In
unserem Nationalratsklub liegen wir mit 32,7% Frauen noch nicht bei dem von uns selber gesteckten Ziel einer
Mindestquote von 40% Frauen. Und wenn wir z.B. auf die Kommunalebene blicken, dann sind wie hier oftmals
noch viel weiter von unserer Quotenregelung entfernt.
Eine genaue Analyse der politischen Mandate und Führungspositionen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene ergibt daher, dass in Summe Frauen in unserer Partei nach wie vor unterrepräsentiert sind.
Aktive Personalentwicklung für die SPÖ heißt daher, dass wir unseren Fokus künftig noch mehr auf die Förderung weiblicher Nachwuchskräfte aller Altersstufen mit oder ohne Migrationshintergrund, etc. legen.
Eine besondere Aufgabe erfüllen bei der Personalentwicklung für die SPÖ natürlich die Bildungsorganisationen und die Kommunalpolitischen Ausschüsse, denn sie sind es, die für Kommunal- und Landesebene über
KnowHow und Ausbildungsmöglichkeiten verfügen. Vor allem auf diesen Ebenen geht es oftmals auch um
reines Faktenwissen: Wie schauen Wahlordnungen oder Gemeindeordnungen aus, wie wird ein Budget erstellt,
wie funktioniert unsere Partei, etc.
Für uns gilt: Wir treten für die volle Gleichstellung von Frauen und Männern ein. Darum sorgen wir auch dafür,
dass Frauen in unserer Partei in allen Bereichen politisch teilhaben. Dazu gehört auch aktive Personalentwicklung mit einem Frauenschwerpunkt.

Daher werden wir:
■
■
■
■
■

uns als SPÖ verpflichten, bei der Personalentwicklung im ehren- und hauptamtlichen Bereich den Fokus
stärker auf Frauen zu legen
uns enger bei der Ausbildung mit den Landesbildungsorganisationen und GemeindevertreterInnenverbänden vernetzen
Weiterbildungsmaßnahmen auch in Hinblick auf Hard Facts wie Wahlordnungen, Gemeindeordnungen, etc.
legen
ein MentorInnenprojekt aufsetzen, das vor allem Frauen in der Kommunalpolitik unterstützt
Strukturen und Spielregeln ändern, sodass Frauen leichter an unserer Parteiarbeit partizipieren können
(Sitzungskultur, Kinderbetreuung)

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 5. SCHRITTE IN DIE ZUKUNFT – POLITISCHE AUFTRÄGE FÜR DIE
FRAUENPOLITIK
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Burgenland
ARMUT: Arm trotz Arbeit, davon sind vor allem Frauen betroffen, die in Niedriglohnbranchen tätig sind. Die
Armutsgefährdungsquote liegt immer noch bei erschreckenden 13,5%, bei alleinerziehenden Frauen, welche
teilzeitbeschäftigt sind, sogar bei 65%.
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.
EINKOMMENSSCHERE: Das Rollenmuster in der Aufteilung von Haus- und Erwerbsarbeit zwischen 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). Die Einkommensdiskrepanz ist in Österreich so groß, dass nur Estland und Tschechien
noch vor uns liegen.
MOBILITÄT: Mobilität ist abhängig von der Lebenssituation und den sich daraus ergebenden Alltagsanforderungen. Ebenso 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 Erfordernisse adaptiert werden.
BILDUNG: Kinder mit Nicht-deutscher Muttersprache, die rasante technologische Entwicklung, die verschiedenen Arbeitsformen und Arbeitszeiten von betreuungspflichtigen Personen, das alles stellt die Politik vor die
Herausforderung, ein an diese Bedürfnisse angepasstes Bildungssystem bereitzustellen. Neue Berufsausbildungen, Aus- und Weiterbildung, Neuorientierung und Umschulungen sind unumgänglich. „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 umzusetzen.
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.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

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
überregionalen Verkehrsplanungskonzepten
die Erhebung aussagekräftiger gendersensibler Daten im Rahmen der nächsten Verkehrserhebung
Informationspflicht in Betrieben, bevor Vollzeitjobs extern ausgeschrieben werden, müssen Teilzeitkräfte im
Unternehmen Bescheid bekommen
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■
■
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■
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■

■
■

■
■

■
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Neubewertung der Arbeit und Aufwertung in typisch „weiblichen“ Branchen
weiterer Ausbau der Kinderbetreuung, Ferienbetreuung und der Pflegeplätze für ältere Menschen
Bei der Reform des Kinderbetreuungsgeldes ist auf die Situation der Alleinerziehenden ein besonderes
Augenmerk zu legen.
geförderte Mietwohnungen für Alleinerzieherinnen, solange deren Kinder in Ausbildung sind
flächendeckender Zugang zu Kinderkrippen für jedes Kind
Ausbau der Väterkarenz
Arbeitsmarkt, der auch für Menschen mit Einschränkungen oder Betreuungspflichten ausreichend Jobs
bietet
Förderung einer partnerschaftlichen Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit
die Abschaffung der Anrechnung des Partnereinkommens bei Notstandshilfe
faires Besteuerungssystem, das die unteren Einkommen stärker entlastet und die Vermögenden mehr in die
Pflicht nimmt
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
Freizeiteinheiten über den gesamten Schultag verteilt, für jedes Kind in jeder Altersgruppe der Pflichtschulzeit in Wohnortnähe und beitragsfrei
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.
Der „zweite Bildungsweg“ im Berufsleben muss für jeden Menschen finanziell ermöglicht werden.
Gesundheitsangebote zur Unterstützung von pflegenden Frauen zum Thema Stressabbau, Entspannung,
körperlicher und geistiger Ausgleich
Maßnahmen zur Förderung bei Wiedereinstieg nach Pflege von nahen Angehörigen
Besetzung des Podiums: Bei allen 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 gleichstellungspolitische Aspekt zu berücksichtigen.
Aufklärung – Bitte! Der Aufklärungsunterricht soll neu geregelt 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.
Kostenübernahme von Verhütungsmitteln. Nicht länger sollen finanzielle Hintergründe über einen bewussten
Umgang mit der eigenen Sexualität und körperliche Selbstbestimmung entscheiden.
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, warum die Kosten von den Frauen selbst getragen werden sollen, da dies einer vorgeburtlichen Betreuung jeder anderen Schwangeren gleich kommt.
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 bundesweit für Frauen geben.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 6. GLEICHSTELLUNG IST KEINE MOGELPACKUNG
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Oberösterreich
Unbestritten ist: die Frauenbewegung ist eine der erfolgreichsten Sozialbewegungen und es waren vor allem
die Sozialdemokratinnen die Meilensteine wie das
■ Frauenwahlrecht
■ den freien ungehinderten Bildungszugang für alle
■ die Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs
■ Gleichbehandlungsgesetze und Gewaltschutzgesetze
durchgesetzt haben. Sozialdemokratische Frauenpolitik hat nachhaltig zur Chancengerechtigkeit, zur Verbesserung der Lebensbedingungen und zur größeren Eigenständigkeit von Frauen beigetragen. Vieles davon ist
gelungen, weil Frauen sich verbündet haben über Parteigrenzen hinweg, weil sie auch öffentlich Druck gemacht
haben und sich nicht entmutigen haben lassen.
Es geht darum, dass die sogenannten „weichen Themen“, die in Wirklichkeit „harte Brocken“ sind, endlich jene
Bedeutung erhalten, die sie verdienen und nicht männlich milde belächelt werden, wie Johanna Dohnal es so
pointiert formulierte. Einkommensungleichverhältnisse, partnerschaftliche Aufteilung von Haus- und Familienarbeit, gleichberechtigte Teilhabe und die Durchflutung aller Bereiche der Gesellschaft mit Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterdemokratie um nur einige jener sogenannten weichen Themen zu nennen, die sich als
zähe Dinger erweisen – seit Jahrzehnten.
Ein Blick in den aktuellen Frauenmonitor 2013 der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt: Für mehr als die Hälfte
der Frauen reicht ihr Einkommen gemessen an ihren Bedürfnissen gerade bzw. nicht aus. Fast zwei Drittel der
Frauen befürchten auch, dass ihre Pension später nur knapp fürs Leben reichen wird.
Darum ist die Mehrheit jener Menschen, die von Armut betroffen sind, weiblich. Frauen sind als Alleinerzieherinnen von Armut betroffen. Sie sind es auch als prekär Beschäftigte, weil sie oft zwei Jobs haben und sich
dennoch kein eigenständiges Leben finanzieren können. Mittlerweile sind die Mehrheit der Frauen und zwar
knapp 60 Prozent aller unselbstständig beschäftigten Frauen entweder in Teilzeitarbeit, geringfügig beschäftigt
oder bei einer Leiharbeitsfirma angestellt. Bei den Männern sind es nur 22 Prozent. Der Gender Pay Gap liegt
bei 39% - damit ist Oberösterreich nach wie vor an letzter Stelle. Armut ist weiblich aber auch Working poor,
also arm trotz Arbeit ist weiblich.
Und ganz besonders von Armut betroffen sind PensionistInnen. Unzählige von ihnen könnten ohne Zulagen
nicht auskommen, sind dringend auf Ausgleichszulage und Heizzuschüsse im Winter angewiesen. Nach jahrzehntelanger Arbeit leben viele Rentnerinnen von 800 Euro und damit an der Armutsgrenze – und das eben
auch nur, weil sie einen Ausgleich erhalten.

Altersarmut kommt von niedrigen Einkommen
Wenn sich die ÖVP darum sorgt, dass niedrige Frauenpensionen prolongiert werden, falls das Antrittsalter bei
den Frauen nicht schleunigst erhöht werde, dann ist dem klar zu widersprechen: Angesetzt muss dort werden,
wo die niedrigen Pensionen entstehen – nämlich bei den Einkommen und Erwerbsmöglichkeiten für Frauen,
denn Altersarmut ist die Folge von niedrigen Einkommen!
Wer das Frauenpensionsalter vorzeitig anheben will und dabei von Gleichstellung redet, wer ständig von Wahlfreiheit redet und Rechtsansprüche vergisst, der will Gleichstellung als Mogelpackung verkaufen, will überhaupt
Schluss machen mit Gleichstellungspolitik oder hat kein Wissen über faktische Benachteiligungen von Frauen.
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Wenn wir die niedrigen Frauenpensionen thematisieren, müssen wir dort hinschauen, wo sie entstehen: bei den
geringen Einkommen im Berufsleben und bei den verlängerten Durchrechnungszeiträumen. Weil Frauen ihr Berufsleben wegen Kinderbetreuung und der Pflege Angehöriger unterbrechen oder nicht in Vollzeit ausüben, sind
die besten Einkommensjahre noch immer von kurzer Dauer.
Die große Ungleichheit, die Kluft zwischen den Frauen- und Männereinkommen, der Abstand zur wirtschaftlichen Eigenständigkeit – verändert sich kaum. Und die Krise hat die Ungleichheiten verschärft – oder vielmehr,
weil die Ungleichheiten bei den Einkommen seit Jahrzehnten angewachsen sind, konnte die Krise solche Ausmaße annehmen.
Eine Umverteilung von unten nach oben, eine Umverteilung der Früchte der Arbeit weg von der Masse der Bevölkerung hin zu den Gewinneinkommensbeziehern und Finanzmarktakteuren hat die Schieflage erst produziert.
Weil der Wohlstand immer ungerechter verteilt und die Einkommen – gemessen im Vergleich zu den Gewinnen
– immer geringer wurden und werden, häufen sich auf der einen Seite riesige Vermögen und damit verbunden
Macht und Einfluss an. Demgegenüber wächst die Armut, wachsen Einkommensverluste und steigt die Arbeitslosigkeit. Die ‚Verwundbarkeit’, also die unsicheren Beschäftigungs- und damit auch Lebensverhältnisse nehmen zu.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind gefordert. Wenn wir die Spaltung und einen gesellschaftlichen Rückschritt verhindern wollen müssen wir dort wieder ansetzen, was die Sozialdemokratie und insbesondere die sozialdemokratische Frauenpolitik stark gemacht hat: soziale Rechte erkämpfen, ausbauen und absichern, für gerechte Einkommen aufstehen und einstehen. Das war die Grundlage des großen frauenpolitischen
Aufbruchs in den 1970er Jahren.
Die Frauenbewegung, der Feminismus als großes gesellschaftliches Reformprojekt für eine menschliche Zukunft
– haben die Gesellschaft verändert und Türen aufgestoßen und die Verhältnisse ein wenig gerechter gemacht,
aber fertig sind wir damit noch lange nicht. Die Tagesordnung des Feminismus ist noch nicht erschöpft.
Und aufhören oder leise treten werden wir sicher nicht – dafür ist unsere Tagesordnung noch zu voll:
Nur ein paar Beispiele:
■ Wir haben ein Gleichbehandlungspaket umgesetzt. Es gibt noch immer kein Gesetz, dass Betriebsvereinbarungen und Kollektivverträge auf Diskriminierung durchforstet werden müssen und noch immer fehlen
die branchenübergreifenden Verfahren zur Arbeitsbewertung, die zum Ziel hat, Arbeit so zu bewerten, dass
nicht am Ende immer die Gleichung aufgeht, dort wo überwiegend Frauen arbeiten, sind die Löhne besonders niedrig.
■ Der Schwangerschaftsabbruch ist umgesetzt, aber wir haben ursprünglich gefordert, dass er kostenfrei sein
muss – zu Recht.
■ Wir haben eine Familienrechtsreform auf den Weg gebracht aber die Lücken beim Unterhaltsanspruch sind
groß, die Hälfte der Alleinerzieherinnen erhält für die Kinder keinen regelmäßigen Unterhalt.
■ Wir haben das Gewaltschutzgesetz verwirklicht – aber von einer ausreichenden Versorgung mit Frauenhäusern sind wir weit entfernt. Wir benötigen dringend den Ausbau der Gewaltschutzeinrichtungen, finanziell
sowie personell.
■ Frauenservicestellen waren ein großer Erfolg, weil damit Beratung vor Ort für die Frauen erreichbar war.
Aber noch immer sind viele der Frauenberatungseinrichtungen unterdotiert und in vielen Regionen gibt es
noch gar keine.
■ Wir haben ein Pflegegeld geschaffen, aber die Pflegefachkräfte werden skandalös niedrig entlohnt und
nach wie vor gibt es Mangel an Tagesstrukturen und Pflegeheimen.
■ Frauen müssen ihren Ehemann nicht mehr um Erlaubnis fragen, ob sie arbeiten gehen dürfen, aber ihre Entlohnung orientiert sich immer noch daran, dass sie ja eh einen Partner hat und bei vielen Sozialleistungen
haben Frauen keine eigenständige Ansprüche – Stichwort Notstandshilfe.
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Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungs- und bildungsplatz – noch immer nicht.
Frauen dürfen studieren – aber der Ausbau der Universitäten ist ins Stocken geraten.

Die Liste ist noch lang – aber es zeigt, warum wir so dringend einen Kurswechsel brauchen. Die strukturellen
sozialen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten sind nicht beseitigt. Und die ständige Betonung von Markt- und
Wettbewerbsfähigkeit untergräbt den sozialen Fortschritt, weil er die Menschen in Konkurrenz zueinander stellt
und soziale Sicherheit hinter die Interessen der Wirtschaft reiht.

Gleichstellungspaket und Rechtsansprüche
Wir wollen ein entsprechendes Gleichstellungspaket schnüren. Wir wollen, dass Frauen, ebenso wie Männer,
gut von ihrer Arbeit leben können, gesund in Pension gehen und sich nicht vor Altersarmut fürchten müssen. Für
diese Themen haben wir die gesellschaftliche Mehrheit und wir werden auch um politische Mehrheiten ringen.

Daher fordern wir:
Ein neues Gleichstellungspaket, das folgende Maßnahmen beinhaltet:
1. Lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestaltung und damit auch ein Recht auf Wechsel zwischen Teilzeit und
Vollzeit.
2. Anhebung der Mindestlöhne – ein Vollzeiteinkommen muss eigenständiges Leben garantieren.
3. Abschaffung der Anrechnung des Partnereinkommens bei der Notstandshilfe.
4. einklagbarer Rechtsanspruch ab dem 1. Lebensjahr auf Kinderbetreuung und bundesweite Standards für
Qualität und Öffnungszeiten (Kriterien nach dem Vereinbarkeitsindikator)
5. Ausbau spezifischer Kinderbetreuungsangebote für besondere Situationen wie Nachtdienst
6. höhere Bewertung der Kinderbetreuungszeiten bei der Pensionsberechnung im Pensionskonto und gesetzliche Anrechnung der Karenzzeiten in allen Arbeitsverhältnissen und Kollektivverträgen
7. Rechtsanspruch auf bezahlten „Papamonat“
8. Rechtsanspruch auf mobile Pflegedienste und Pflegeplatz
9. Pendlerpauschale als entfernungsabhängige Direktzahlung
10. Auftragsvergabe an Gleichstellung koppeln: Aufträge der öffentlichen Hand nur an Betriebe, die sich zu
betrieblichen Gleichstellungsmaßnahmen verpflichten.
11. Quotenregelungen in Vorständen und Aufsichtsräten, auch in der Privatwirtschaft
12. die Möglichkeit, für alle MitarbeiterInnen eines Betriebes, anonym und online die verschiedenen Gehaltsgruppen abzufragen und sich selbst mit ihnen zu vergleichen
13. Klagsrecht für Arbeiterkammern und Gewerkschaften bei Verstößen gegen Regelungen bei den Einkommensberichten und Stelleninseraten, Kollektivverträge auf Geschlechterbenachteiligung untersuchen und
Diskriminierungsfallen schließen.
14. Kollektivverträge für alle Branchen (z.B.: für FußpflegerInnen oder Beschäftigte bei RechtsanwältInnen, …)
15. Weiterentwicklung der Einkommensberichte:
❍ Genauere Aufschlüsselung der Einkommensbestandteile (mit allen Zulagen, Überstundenpauschalen,
Prämien, Sachleistungen)
❍ Verpflichtung, die Einkommensberichte von einer unabhängigen Stelle prüfen zu lassen
❍ Sanktionen bei Verstößen gegen die Einkommenstransparenz
❍ verpflichtende Erstellung eines Maßnahmenplanes, um strukturelle und finanzielle Unterschiede auszugleichen
Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 7. ZEIT ZUM ARBEITEN – ZEIT ZUM LEBEN
Eingebracht von den SPÖ Frauen Salzburg
Die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist Kernpunkt einer neuen Familienpolitik und zugleich ein
entscheidender Baustein der Gleichstellungspolitik. Niemand soll sich mehr zwischen Beruf und Familie entscheiden müssen, sondern beides soll ohne Nachteile für die berufliche Karriere miteinander vereinbar sein. Die
Zukunft für junge Familien muss wieder verlässlicher, sicherer werden.
Der gesetzlichen Gleichstellung muss die gleichberechtigte Teilhabe einer jeden Frau und eines jeden Mannes
folgen und deshalb gehört zu einer modernen Gleichstellungspolitik auch der Gedanke und die Stärkung der
Partnerschaft.
■ Partnerschaft, in der beide einer existenzsichernden Tätigkeit nachgehen können und niemand ungewollt in
einem schleichenden Prozess vom Einkommen des anderen abhängig wird und die vor Altersarmut schützt
■ Partnerschaft, in der Familien wieder mehr Zeit miteinander verbringen können und somit echte Partnerschaft möglich wird
■ Partnerschaft, in der die Hausarbeit und Kinderversorgung nicht nur von einer oder einem erledigt wird
Deshalb brauchen wir eine neue Arbeitskultur, eine flexiblere Arbeitswelt mit familiengerechten Arbeitszeitmodellen – für Mann und Frau – damit sich wieder mehr junge Familien für mehr Kinder entscheiden.
Viele Männer und Frauen wünschen sich daher eine kürzere, vollzeitnahe Arbeitszeit, die ihnen einen ausreichenden Verdienst ermöglicht, den Verbleib und den Aufstieg im Beruf gewährleistet und gleichzeitig ausreichend Zeit für die Familie, für politisches und soziales Engagement und kulturelle Teilhabe lässt.
Für Unternehmen muss es in Zukunft selbstverständlich sein, dass Männer Väter und Frauen Mütter werden
können.
Wir SPÖ Frauen Salzburg fordern daher Maßnahmen, die es jungen Familien ermöglichen, in diesem Sinne ihr
Leben zu planen und zu gestalten.

1.

Kinderbetreuungsgeld neu regeln

Das im Regierungsübereinkommen des Bundes geplante flexible Kinderbetreuungskonto muss ermöglichen:
■ Analog zum Mutterschutz, im Rahmen des Kindergeldbezugs einen bezahlten Papamonat im öffentlichen
Dienst und in der Privatwirtschaft. Für gleichgeschlechtliche Partnerschaften muss analog ein Partner_innenmonat möglich sein.
■ Die Möglichkeit des gleichzeitigen Bezugs von Kinderbetreuungsgeld für Mutter und Vater
dabei soll die Arbeitszeit von beiden um mindestens 25%, höchstens 50% reduziert werden können
bei dieser Variante soll es in Summe 20% Kinderbetreuungsgeld als Partnerschaftsbonus geben.
Der Totalausstieg aus dem Beruf wird so vermieden (auch ein großer Vorteil für die Unternehmen), so ist
keine/r der Partner_innen alleine mit dem Kind zu Hause, ein Zurückfallen in die alte Rollenverteilung ist
unwahrscheinlicher.
Wer eine gute Ausbildung hat, ist durch die Nichtanrechnung der Ausbildungszeiten im Pensionsrecht
schon genug benachteiligt, weitere Ausfallzeiten kann sich insbesondere die Frau nicht leisten.

2.

Die Elternteilzeit muss verbessert werden

■
■

Sie muss für alle unselbständig Beschäftigten möglich sein.
Kollektivverträge können Einkommensverlust begrenzen.
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3.

Rechtsanspruch auf qualitative, ganzjährige, ganztägige, beitragsfreie Bildung und
Betreuung

■

ab dem ersten Lebensjahr bis zum 16. Lebensjahr (notwendig für Jugendliche mit Behinderung), ein Einstieg in die Betreuung muss während des Jahres möglich sein
Der Familienlastenausgleichsfonds muss neu aufgestellt werden (auch Bauern und Selbständige sollen
dazu beitragen, Grundsatz der Wertschöpfungsorientierung statt Abgabe auf Lohnsumme), die Finanzierung der Elternbeiträge (z.B. Mittagessen) soll über den Fonds gehen.

■

4.

Flächendeckende verschränkte Form der Ganztagsschule mit Betreuungsangebot in
den Ferien, beitragsfrei (freier Bildungszugang!)

■
■
■
■
■

keine Hausaufgaben, gesundes Essen, viel Sport, Musik, Kreativangebote für alle
Finanzierung der bisherigen Elternbeiträge über den Familienlastenausgleichsfonds
massiver Ausbau der Sprachförderung
entsprechende räumliche Ausstattung der Schulen (inkl. Lehrer_innenarbeitsplätze)
Für die im Regierungsprogramm vorgesehene Einrichtung von einer Parallelklasse in mehrklassigen Schulen
in verschränkter Form wird keine Zustimmung der Schulpartner benötigt.
Bewusstseinskampagnen, um Vorbehalte in der Gesellschaft gegen die verschränkte Ganztagsschule zu
beseitigen

■

5.

Pflegefreistellung verbessern

■

Rechtsanspruch auf zwei Wochen Pflegefreistellung für beide Partner_innen

Grundsätzlich bedarf es einer umfassenden Diskussion über eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung, insbesondere über eine Beschränkung der all–in Verträge sowie der massiv geleisteten Überstunden. Den Wunsch der
Wirtschaft, die mögliche Tagesarbeitszeit leichter auf 12 Stunden anheben zu können, lehnen wir ab.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 8. MODERNER FAMILIENBEGRIFF – MODERNES
FAMILIENLEBEN!
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Steiermark
Familienarbeit besser aufteilen – Lebensrealitäten der Menschen müssen besser
anerkannt und dementsprechend Rechnung getragen werden!
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 sind bzw. gleich oder verschiedengeschlechtlich.
Frauen leisten den Großteil unbezahlter Familienarbeit. Die Folgen sind berufliche Nachteile sowie Überlastung
bis hin zu gesundheitlichen 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 Erfüllung von Fürsorgepflichten sowohl gegenüber Kindern als auch gegenüber kranken
und pflegebedürftigen Angehörigen.

Ziele der SPÖ-Frauen
1. …in Bezug auf Familienarbeit:
■ flächendeckende, bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige 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 verschränkte Ganztagsschulen diesmal tatsächlich abgeholt
werden.
■ jedem Kind bei Bedarf einen ganztägigen Kindergarten oder Schulplatz bzw. einen Kleinkindbetreuungsplatz in zumutbarer Nähe anbieten
■ Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kinderbetreuungs- und Bildungsplatz
■ praktikables, leicht verständliches Kinderbetreuungsgeldgesetz, das den Bedürfnissen der Familie gerecht
wird und eine partnerschaftliche Aufteilung der Familienarbeit fördert, z.B. Kinderbetreuungsgeldkonto
■ Kindergeldbezug und Kündigungsschutz dürfen nicht auseinanderklaffen
■ möglichst kurze Karenzzeit der Mütter, ohne aber soziale Härten in Kauf zu nehmen
■ Väterkarenz sowie generell stärkere Väterbeteiligung in der Kindererziehung forcieren - Papamonat mit
Rechts- und Entgeltanspruch
■ Ermöglichung alternativer Karenzmodelle und Teilzeitmodelle für beide Elternteile, um den Alltag mit Kindern
besser und erfüllender gestalten zu können
❍ Rechte von Pflegeeltern diesbezüglich ausweiten
■ Lücken im Mutterschutzgesetz schließen z.B. für freie Dienstnehmerinnen, Auszubildende in überbetrieblichen Lehrwerkstätten
2.
■
■
■
■
■
■
■

… in Bezug auf Pflege:
nachhaltige Finanzierung der Pflegekosten, etwa durch vermögensbezogene Steuern
mehr Unterstützung für pflegende Angehörige (finanziell und ideell)
Qualitätskriterien für die 24-Stunden Pflege
Ausbau der mobilen Dienste
Ausbau der SeniorInnentagesbetreuung und der Tageskliniken
Stärkung der in Pflegeberufen tätigen Menschen
Verbesserung der Transportdienste für ältere und pflegebedürftige Menschen
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3. …in Bezug auf gerechte Unterhaltsregelungen:
■ Die Lücken des derzeitigen Unterhaltsvorschusssystems müssen rasch geschlossen werden.
■ Die Verfahren betreffend Kinds- und EhegattInnenunterhalt, sowie Besuchsrecht sind weiter zu beschleunigen.
■ Ein System der Unterhaltssicherung nach schwedischem 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.

Daher fordern wir:
■

Die SPÖ Frauen mögen sich dafür einsetzen, insbesondere in Bezug auf Familienarbeit, Pflegearbeit sowie
gerechte Unterhaltsregelung raschestmöglich einer gerechteren Aufteilung der Familienarbeit und Pflegearbeit zwischen den Geschlechtern sowie einer gerechteren Unterhaltsregelung entsprechend der im Antrag
genannten Zielformulierungen näher zu kommen.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 9. INVESTITIONSPOLITIK IN DER WIRTSCHAFTSKRISE –
FRAUENINTERESSEN MÜSSEN GESICHERT WERDEN!
Eingebracht von den SPÖ Frauen Wien
In wirtschaftlich angespannten Zeiten ist es Aufgabe sozialdemokratischer Politik darauf zu achten, dass Frauen
die Krisenauswirkungen nicht überproportional zu spüren bekommen: es ist kein Zufall, dass die Rolle der
Frauen gerade dann wieder konservativ interpretiert wird.
„Zurück an den Herd“, „prekäre Arbeitsverhältnisse“, „Zwangsteilzeit“ – all diese Phänomene gehen vor allem
zulasten der Frauen. Alte Rollenstereotype, die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt, die Einkommenssituation,
die Vereinbarkeitsfrage – die Finanzkrise und der Neoliberalismus machten auch hier vor den Frauen nicht halt!
Umso wichtiger ist es gerade in schwierigen Wirtschaftslagen, dass die Frauen sich auf einen funktionierenden
Staat verlassen können:
Eine starke öffentliche Hand sorgt für ausreichende Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sicher zu stellen.
Eine starke öffentliche Hand investiert in Bildung und Ausbildung, Forschung und Entwicklung, was vor allem
und zunehmend Mädchen zugute kommt.
Öffentliche Investitionen in Infrastruktur, wie in Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, dementsprechende arbeitsmarktpolitische Maßnahmenprogramme, etc. sind Investitionen, die vor allem den Frauen zugute
kommen.
Nicht zuletzt wirken öffentliche Investitionen wirtschaftsstabilisierend in der Krise, schaffen Arbeitsplätze und
mildern damit den Druck am Arbeitsmarkt, unter dem vor allem die Frauen zu leiden haben.
Leider sind die Maßnahmen der konservativen Mehrheit in der EU in der Krise nicht nur mangelhaft, sondern der
von den Neoliberalen verordnete, restriktive Sparkurs der öffentlichen Haushalte verschärft die Krisenauswirkungen und geht nicht zuletzt zulasten der Frauen.
Die sozialdemokratische Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitik in Österreich ist einen anderen Weg gegangen:
Wir setzen auf antizyklische Wirtschaftspolitik und aktive Arbeitsmarktpolitik.
Investitionen in sozialdemokratische Schwerpunkte, also in Soziales, Aus- und Weiterbildung, insbesondere in
ausreichende und qualitätsvolle Kinderbetreuung, sind gerade für Frauen wichtig.
Selbstverständlich bekennen sich sozialdemokratische FrauenpolitikerInnen zu einem langfristig ausgeglichenen
Budget. Gerade aus Frauensicht darf es zu keiner überbordenden Verschuldung kommen, um den notwendigen
Handlungsspielraum der Öffentlichen Hand zu sichern.
In wirtschaftlichen Krisenzeiten muss die Öffentliche Hand aber im Kampf gegen Arbeitslosigkeit, für Konjunkturbelebung und – damit verbunden – für gute Rahmenbedingungen, damit Frauen ein selbstbestimmtes Leben
führen können, sorgen.
Die von der konservativen Mehrheit des Europäischen Parlaments forcierte Austeritätspolitik hat nicht nur zu
horrender Jugendarbeitslosigkeit und stagnierenden Wirtschaftsleistungen geführt, sondern fällt vor allem den
Frauen auf den Kopf.

Daher fordern wir:
■

Auf europäischer und nationaler Ebene muss alle Kraft eingesetzt werden, damit Frauen nicht die ersten
und am meisten belasteten Leidtragenden der Wirtschaftskrise werden.
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Nachhaltige Investitionen in öffentliche Infrastrukturen, die für Frauen und Familien besonders wichtig sind
und dem Wirtschaftswachstum und der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit dienen, müssen aus den strengen
EU-Finanzregeln ausgenommen werden; dazu sind genaue Kriterien festzulegen.
Wir fordern eine europaweite Investitionsinitiative zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die
Bereitstellung von qualitätsvollen Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen.
Aus- und Weiterbildung, in jungen Jahren ebenso wie lebensbegleitend, muss für alle zugänglich sein und
dort wo nötig Bildungsdefizite behoben und eine Förderung zum Erreichen von versäumten Abschlüssen
angeboten werden.
Wir fordern verstärkte, europaweite Maßnahmenprogramme gegen Arbeitslosigkeit – und insbesondere gegen Jugendarbeitslosigkeit; dabei ist auf die Interessen der Frauen besonders zu achten und die Förderung
von Mädchen verstärkt zu berücksichtigen.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen

Anträge der SPÖ-Frauen 2014
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ANTRAG 10. FÜR DIE ARBEITNEHMERINNEN
Eingebracht von den Gewerkschafterinnen der SPÖ (Gew SPÖ)
Das Ziel der Frauenpolitik ist, dass Frauen selbstbestimmt und unabhängig leben können. Um dieses Ziel zu
erreichen, muss es allen Frauen ermöglicht werden, einer Berufstätigkeit nachzugehen, von der sie eigenständig
und existenzsichernd leben können. Ebenso ist eine existenzsichernde Pensionsleistung für den wohlverdienten
Ruhestand wesentlich. Um ihnen diese Unabhängigkeit zu ermöglichen, brauchen sie zahlreiche Rahmenbedingungen, die auf politischem Wege umzusetzen sind.
Die sozialdemokratischen Gewerkschafterinnen vertreten die Interessen der Arbeitnehmerinnen mit der Zielsetzung, Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen und die vorhandene Einkommensschere (2014:
22,7 %) zu schließen.

Um dieses Ziel zu erreichen, fordern wir:
Arbeitsmarkt & Einkommen
■ kollektivvertraglicher Mindestlohn/-gehalt von € 1.500,00 Brutto bei Vollzeit
■ betriebsinterne Informationspflicht für Teilzeitbeschäftigte vor Ausschreibung von Vollzeitarbeitsplätzen und
Rückkehrrecht der ArbeitnehmerInnen von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung in angemessener Frist
■ Förderung von Arbeitsplätzen mit existenzsicherndem Einkommen (z.B. volle Bezahlung und arbeitsrechtliche Anerkennung und Absicherung von Praktika)
■ gesetzliche Anrechnung aller Elternkarenzen für dienstzeitabhängige Ansprüche
■ spürbare Sanktionen (z.B. Geldstrafen) bei Nichterstellung des Einkommensberichts sowie beim Unterlassen jeglicher Aktivität zur Beseitigung der Einkommensunterschiede und Nichtangabe des Einkommens bei
Stelleninseraten
■ Weiterentwicklung der Einkommensberichte
■ Klagsrecht (Verbandsklage) für Gewerkschaften und Arbeiterkammern bei unvollständigen oder falschen
Angaben in den Stellenausschreibungen
■ kein Rückbau oder Auslagerung der öffentlichen Dienste und der Daseinsvorsorge, da die öffentlichen Dienste starke und stabile Arbeitgeber auch für Frauen sind
Vereinbarkeit Beruf & Privatleben
■ rascher flächendeckender Ausbau eines qualitätsvollen, ganztägigen und leistbaren Kinderbetreuungs- und
Kinderbildungseinrichtungsangebots durch die Bereitstellung der notwendigen Mittel aus dem Budget
■ einheitliche Rahmenbedingungen in elementaren und institutionellen Kinderbildungs- und Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen (einheitliches Rahmengesetz)
■ massiver Ausbau der verschränkten Ganztagsschulen
■ flächendeckendes Betreuungsangebot in den Ferienmonaten
■ Intensivierung des Betreuungsangebots für Eltern mit untypischen Arbeitszeiten (z.B. Schichtbetrieb, Nachtarbeit, Ladenöffnungszeiten)
■ Nein zur Sonntagsöffnung im Handel
■ Gleichstellung bei der Elternteilzeit unabhängig von Betriebsgröße und Beschäftigungsdauer
■ Einführung eines Papamonats mit finanzieller und sozialer Absicherung
■ allgemeiner Rechtsanspruch auf Pflegekarenz und Pflegeteilzeit
■ Schaffung von ausreichenden, qualitativ hochwertigen Pflegeeinrichtungen
■ Reform des Kinderbetreuungsgeldes (Schließen von Lücken, Vereinfachung, Weiterentwicklung)
■ Reform der Familienförderung mit dem Ziel
❍ Reform der steuerlichen Förderung
❍ Verstärkung der Sachleistungen
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Lückenschluss beim gesetzlichen Anspruch auf Wochengeld (z.B. bei der zweiten Schwangerschaft innerhalb der Karenz, außerhalb des Kinderbetreuungsgeldanspruches)

Soziale Absicherung von Frauen
■ Kündigungsschutz nach Fehlgeburten im Ausmaß der Behaltepflicht analog einer Karenzzeit
■ Aufnahme von weiblichen Jugendlichen in überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen und in befristeten
Dienstverhältnissen in das Mutterschutzgesetz
■ keine Anrechnung des PartnerInneneinkommens bei Wochengeldbezug im Anschluss an die Notstandshilfe
■ Anhebung der Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld
■ Abschaffung der Anrechnung des PartnerInneneinkommens bei der Notstandshilfe
■ Reform der Lohnsteuerrichtlinien mit dem Ziel „Mehr Netto vom Brutto für alle ArbeitnehmerInnen“.
Es ist u.a. notwendig, den Eingangssteuersatz von 36,5% auf 25% abzusenken, weil vor allem im unteren
Einkommensbereich, in dem sehr viele Frauen Vollzeit arbeiten oder teilzeitbeschäftigt tätig sind, eine
extrem hohe Kostenbelastung besteht und der Umstieg von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung oft auch aus
steuerlichen Gründen problematisch ist.
■ Auch diejenigen, die so wenig verdienen, dass sie keine Lohnsteuer zahlen, sollen durch eine Lohnsteuersenkung entlastet werden. Die Negativsteuer soll auf 450 Euro erhöht werden, damit auch ArbeitnehmerInnen mit sehr niedrigem Einkommen entlastet werden. PensionistInnen sollen erstmals eine Negativsteuer
von 110 Euro erhalten.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 11. SCHLUSS MIT ZU VIELEN SCHLIESSTAGEN DER
KINDERBETREUUNGS- UND BILDUNGSEINRICHTUNGEN WÄHREND DER
FERIEN
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Vorarlberg
Vorarlberg ist das Bundesland mit den höchsten Einkommensunterschieden in ganz Österreich, sie betragen
fast 30 Prozent. Mit ein Grund ist die noch immer mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Diese weist
nach wie vor große Defizite auf. Viele Frauen wollen Beruf und Familie unter einen Hut bringen, aber der tägliche
Spagat ist im Ländle zu groß. Eine Vielzahl von Frauen arbeitet aufgrund dieser fehlenden Möglichkeiten nur
Teilzeit. Das ist ein Teufelskreis, der die Höhe der Pensionen dramatisch niederdrückt.
Ein ganz besonderes Problem sind die Schließtage während der Ferien. Die Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen in Vorarlberg weisen mit 38,4 Schließtagen die meisten in ganz Österreich auf. Interessant ist
dabei, dass die ÖVP nicht einmal dann reagiert, wenn die eigene Familienministerin diesen Mangel öffentlich
kritisiert.
Zum Problem der vielen Schließtage kommt in Vorarlberg auch das Problem der Leistbarkeit. Die Gebühren
sind am höchsten in ganz Österreich.
Vorarlberg hat zudem die Einrichtungen mit den wenigsten Angeboten für einen Mittagstisch und bei der Betreuung der unter 3-jährigen ist Vorarlberg Schlusslicht.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■

zügiger Ausbau der Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Unter 3-jährige
flächendeckende, ganzjährige, ganztägige Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen
die Kinderbetreuung kostenfrei machen
mehr Einrichtungen mit Mittagstisch
ehestmögliche Verbesserung des Kinderbetreuungsangebotes während der Ferien
Ausbau der verschränkten Ganztagsschulen

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
❍ Annahme
❍ Zuweisung
❍ Ablehnung
Weiterleitung an: __________________________________
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ANTRAG 12. KEIN JOB – KEIN KINDERGARTENPLATZ – KEIN
ARBEITSLOSENGELD
SCHLIESSEN WIR EINE GESETZESLÜCKE IM ALVG
Eingebracht von den SPÖ Frauen Oberösterreich
Wer arbeitslos wird und sich am Arbeitsamt als arbeitssuchend gemeldet hat, erhält in der Regel Arbeitslosenunterstützung bzw. Notstandshilfe. Dabei kann es zu bösen Überraschungen kommen: arbeitslosen Müttern
wird die Zahlung durch das AMS gestrichen, wenn zum Beispiel im August der Kindergarten geschlossen ist
und sie keinen Betreuungsplatz für ihr/e Kind/er haben.
In Oberösterreich waren im Juli 2014 insgesamt 16.540 Frauen arbeitslos – so viele Frauen wie noch nie. Das
ist ein Zuwachs um 11% im Vergleich zum Vorjahresmonat und ist nach Wien der höchste Anstieg.
Für arbeitslose Eltern gilt am Arbeitsmarktservice eine eingeschränkte Regelung, was die Arbeitszeit betrifft.
Anspruch auf Arbeitslosengeld (und Notstandshilfe) besteht für jene arbeitslosen Personen, die der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen. Für Mütter/Väter mit Betreuungspflichten für Kinder bis zum vollendeten zehnten
Lebensjahr gilt die Verfügbarkeit im Ausmaß von 16 Wochenstunden.
Immer wieder kommt es vor, dass arbeitslosen Frauen das Arbeitslosengeld gestrichen wurde, weil sie keine
Kinderbetreuung für die minderjährigen Kinder hatten und damit in diesem Zeitraum nicht die geforderte Verfügbarkeit erfüllen konnten. Österreichweit wurden nach Information des AMS in 271 Fällen wegen mangelnder
Verfügbarkeit das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe gestrichen. Damit verlieren diese Frauen im Schnitt
700 Euro.
Nach wie vor fehlt in Österreich ein Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz und die großen Lücken
bei den Angeboten werden zu Recht und seit langem von unterschiedlicher Seite beklagt bzw. Verbesserungen
eingefordert. Gleichermaßen ist es nachvollziehbar, dass das Arbeitsmarktservice bei Arbeitslosen von einer
gewissen Verfügbarkeit ausgeht und als Kriterium anlegt. Dass aber die Frauen mit dem Entzug der Arbeitslosenunterstützung für die Kinderbetreuungslücken der Kommunen bestraft werden, ist weder nachvollziehbar
noch angemessen.

Daher fordern wir:
■

■

Änderungen im Arbeitslosenversicherungsgesetz durch Ausnahmeregelungen für Personen mit
Betreuungspflichten für Kinder unter 10 Jahren, damit fehlende Kinderbetreuungsangebote vor Ort nicht
zum Entzug des Arbeitslosengelds bzw. der Notstandshilfe führen
Kostenpflichtige Kinderbetreuungsangebote (wie z.B. Tagesmütter), die das Einkommen schmälern würden,
müssen ebenso sanktionslos abgelehnt werden dürfen.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 13. DIE ARBEIT HOCH - ABER NIEDER DER LOHN?
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Tirol
In den vergangenen Jahrzehnten wurden durch harten Kampf der Frauen insbesondere aus SPÖ und Gewerkschaft geschlechterspezifische Ungleichheiten aus Kollektivverträgen verdrängt, um das Ziel „Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit“ durchzusetzen. In vielen Bereichen wurde dieses Ziel erreicht, offensichtliche Diskriminierungen
haben abgenommen.
Das stellt die Frauenbewegung vor neue Probleme, weil sich die Diskriminierung nun in ein Hinterzimmer zurückgezogen hat. Folglich sehen viele Frauen und Männer diese Diskriminierungen nicht mehr und sind davon
überzeugt, dass wir „eh schon gleichberechtigt“ sind. Gleichzeitig spielen sich strukturelle Diskriminierungen
nun in einem für die Politik schwer greifbaren Raum ab. Einerseits bedeutet das, das Thema Lohnungleichheit
in der Öffentlichkeit zu thematisieren und Bewusstsein dafür zu schaffen und andererseits Mittel und Wege zu
finden, politisch regulierend einzugreifen.
Eine Ursache mag in der unterschiedlichen Sozialisation von Mädchen und Buben, Frauen und Männern liegen.
Leider ist es auch in unserer emanzipierten Gesellschaft normal, dass Männer fordernder und Frauen genügsamer gesehen und erzogen werden.
Dieses Problem wird verstärkt, weil es zwar Berufsinformationen (für Schüler_innen) gibt, diese jedoch selten
bis nie darauf hinweisen, mit welchem Gehalt zu rechnen ist. Es ist eine Tatsache, dass frauendominierte Berufe
prinzipiell schlechter bezahlt werden. Das bringt die Frauenbewegung zum Ziel „Gleicher Lohn für gleichWERTIGE Arbeit“.
Die branchenspezifischen Unterschiede zeigt folgende Tabelle, die sich an den niedrigsten Gehaltsgruppen
orientiert (Lohnabkommen für Friseurinnen und Friseure 01.04.2014; KV für Angestellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben 01.01.2014, Gehaltstafel Allgemeiner Groß- und Kleinhandel; KV für Angestellte der Industrie
01.11.2013):

1. Jahr
3. Jahr
5. Jahr
...
12. Jahr

Friseur_innen
1.300,00
1.340,00
1.450,00

Handelsangestellte*
1.450,00
1.450,00
1.450,00

1.560,00 (ab 6. Jahr)

1.720,00

Metallindustrie
1.688,71
1.721,43
1.754,15

*für die Regionen Salzburg und Vorarlberg gelten andere, leicht höhere Gehaltsbestimmungen
Ziel muss sein, diese eklatanten Unterschiede zwischen den Branchen zu beseitigen. Monatliche Gehälter dürfen 1.500,- Euro Brutto bei Vollzeitbeschäftigung nicht unterschreiten, wobei dieser Betrag jährlich zumindest
inflationsangepasst werden muss. Dieser Mindestbetrag soll aber nicht eine generelle Nivellierung der Gehälter
nach unten bedeuten, sondern im Gegenteil die Decke nach oben verlagern und die gläserne Gehaltsdecke der
Frauen durchbrechen.
Zu berücksichtigen ist jedoch auch, dass viele Frauen in Scheinselbständigkeit, prekäre oder Teilzeitjobs gedrängt werden. Mehr Kinderbetreuung und -bildung muss weiterhin erkämpft werden. Aber insbesondere die
Arbeitgeber_innen (und hier wiederum insbesondere in frauendominierten Branchen wie beispielsweise der
Handel) müssen verstärkt Vollzeitkräfte einstellen. Die Realität zeigt nämlich, dass zwar vorwiegend Teilzeitstellen ausgeschrieben werden, viel Arbeit jedoch nur über Überstunden erledigt werden kann.
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Daher fordern wir:
■
■

■

■
■

■
■
■

„Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“, als Ziel und Motto
eine breite Diskussion über eine „Neubewertung von Arbeit“, da nicht einzusehen ist, warum Berufe, die
vorwiegend von Frauen ausgeübt werden, wie z.B. im Sozialbereich, viel schlechter bezahlt werden als
Arbeit an der Maschine
Inhaltlicher Schwerpunkt der SPÖ-Frauen in der kommenden Periode, um Lohnungleichheit (zwischen den
Branchen) zu thematisieren, zu enttabuisieren und zu bekämpfen:
❍ österreichweite Frauen-Kampagne in Kooperation mit der SPÖ, Referaten und Vorfeldorganisationen
sowie den GewerkschafterInnen in der SPÖ
❍ intensive Auseinandersetzung in Parteigremien (Vorstände, Bezirksausschüsse) mit Lohnungleichheit
forcieren
❍ Öffentlichkeitsarbeit
❍ runde Tische, Gespräche und Verhandlungen mit Stakeholdern (ÖGB, AK, WKO, Landesregierung
etc.)
Gehalt ist nicht Privatsache - weiterhin Forcierung der Offenlegung von Gehältern
Verstärkte Aufklärung über Berufe und Gehälter im Rahmen der Schule (insbesondere in der 8. Schulstufe,
den polytechnischen Schulen, der 12. und 13. Schulstufe) im Rahmen des Unterrichts und/oder staatlichen
Programmen, die an die Schulen kommen
einen - jährlich zumindest inflationsangepassten – kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1.500,- Euro Brutto bei Vollzeitbeschäftigung, um der branchenspezifischen Lohnungerechtigkeit entgegenzuwirken
Solidarisierung mit den Arbeitnehmer_innen und den Gewerkschaften sowie die Unterstützung von Arbeitskämpfen, Kundgebungen, Streiks etc. bei Lohnverhandlungen
Ausbau von Vollzeitstellen

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 14. QUOTEN IN AUFSICHTSRÄTEN
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Tirol
Die SPÖ-Frauen begrüßen den im Europäischen Parlament beschlossenen Verordnungsentwurf für Frauenquoten in Entscheidungsgremien von Großunternehmen. Damit ist die erste Hürde zur Umsetzung dieser
langjährigen Forderung der Sozialdemokratie genommen. Frauen sind in Österreich in Aufsichtsräten mit nur 12
Prozent massiv unterrepräsentiert. Damit nimmt unser Land in Europa einen hinteren Rang ein. Die verstärkte
Repräsentanz von Entscheidungsträgerinnen ist wichtig, damit Fraueninteressen in der Gesellschaft stärker
gehört werden.
Auch die Bundesregierung hat sich im März 2011 im Ministerrat selbst verpflichtet, eine Frauenquote in den
Aufsichtsräten der Bundesunternehmen einzuhalten. Mit der Einigung ist beim Thema Frauenquote für Aufsichtsräte staatsnaher Unternehmen ein wichtiger Schritt in Richtung gleicher Chancen für Frauen und Männer
gelungen.
Nach dem Beschluss des EU-Parlaments sollen bis 2020 Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen von börsennotierten Unternehmungen verbindlich einen Anteil von 40 Prozent repräsentieren. Diese Regelung soll für all
jene Firmen verpflichtend gelten, die über 50 Millionen Euro Jahresumsatz und eine MitarbeiterInnenanzahl von
mindestens 250 Personen aufweisen.
Leider ist es allerdings so, dass in der EU-Initiative Strafen nur bei Nicht-Erreichen wegen intransparenter Bewerbungsverfahren, nicht aber bei Nicht-Erreichen der 40-Prozent-Quote an sich vorgesehen sind.
Den dringenden Handlungsbedarf in Österreich zeigt der jährlich erstellte Frauenmanagementreport der Arbeiterkammer. Im jüngsten Bericht liegt der Anteil der Frauen in den Aufsichtsräten der ATX-Unternehmen bei zwölf
Prozent. Damit nimmt Österreich im Europa-Vergleich einen Platz im hinteren Feld ein. An der Spitze finden sich
Norwegen mit 46 Prozent vor Finnland (29 Prozent) und Lettland (28 Prozent). Das ist ein eklatantes Missverhältnis, wobei der EU-Vorstoß sicherlich eine gerechtfertigte Trendumkehr einleiten wird. Stärker noch, wenn bei
Verfehlung der 40-Prozent-Quote Sanktionen vorgesehen sind.

Daher fordern wir:
■
■

eine Frauenquote für die Aufsichtsräte der mehrheitlichen Landesunternehmen sowie verschiedener Beiräte
Sanktionen bei Nichterreichen der 40%-Quote in diesen Unternehmungen und Beiräten

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
❍ Annahme
❍ Zuweisung
❍ Ablehnung
Weiterleitung an: __________________________________
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ANTRAG 15. FRAUENPENSIONEN BEI TEILZEIT
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Niederösterreich
Leider finden viele – um nicht zu sagen die meisten – Frauen im ländlichen Raum nur mehr Teilzeitjobs oder
gar nur geringfügige Beschäftigungen. Die Frauen sind zumeist froh überhaupt eine Beschäftigung zu finden
und damit auch zur Verbesserung des Familieneinkommens beitragen zu können. Leider wird dabei außer Acht
gelassen, dass die Spätfolgen solcher Beschäftigungen für die betroffenen Frauen derart kleine eigene Pensionen sind, von denen sie ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Wenn dann die Beziehung auch noch
Schiffbruch erleidet, stehen Frauen die lange Jahre - oft sogar Jahrzehnte - gearbeitet haben vor dem Nichts und
mitunter auch auf der Straße. Als SPÖ Frauen müssen wir immer wieder darauf aufmerksam machen, dass hier
absolut dringender Handlungsbedarf besteht. Denn jene Frauen die lange Teilzeit arbeiten (müssen) werden in
längstens 20 Jahren in der Altersarmut landen.

Daher fordern wir:
■
■

In Zusammenarbeit mit der Pensionsversicherung sind Szenarien zu errechnen, die zeigen, wie sich eine
lange Periode von Teilzeitarbeit auf die Pension im Vergleich zu durchgängiger Vollzeiteinstellung auswirkt.
Eine nachweisliche Information für geringfügige Beschäftigte mit dem Angebot über die Möglichkeit einer
Selbstversicherung mit kleinen Beträgen, die auch sehr flexibel sein können. Weiters sind Informationen
über freiwillige Pensionsversicherungsbeiträge zu forcieren.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 16. DER KAMPF UM DIE FRISTENREGELUNG
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Niederösterreich
In Österreich ist die sogenannte Fristenregelung seit 1975 in Kraft. Fristenregelung bedeutet, dass Frauen eine
Schwangerschaft bis zur einschließlich 12. Schwangerschaftswoche abbrechen können und dies straffrei ist.
Der Weg bis zur Fristenregelung war steinig und schwer. Jahrelang mussten Frauen um das Recht, selbst über
ihren Körper bestimmen zu können, kämpfen und die SPÖ Frauen waren mit Johanna Dohnal federführend, um
Frauen ein bedeutendes Stück Selbstbestimmung zu ermöglichen.
Momentan keimen in ganz Europa wieder konservative Bewegungen auf, die den Frauen ihr Recht auf eine freie
Entscheidung über ihr Leben und ihren Körper beschneiden wollen.
Diesen Tendenzen müssen wir klar entgegentreten und dürfen von Konservativen geführte Diskussionen darüber
gar nicht erst zulassen.
Doch warum ist das Recht auf Schwangerschaftsabbruch so wichtig?
Frauen haben ein Recht darauf, über ihre Familienplanung selbstbestimmt zu entscheiden. Es kann nicht sein,
dass Männer entscheiden dürfen, ob eine Frau ein Kind bekommt oder nicht und wie sie ihr Leben zu leben hat.
Die Konsequenzen einer Schwangerschaft – Kindererziehung, Hausarbeit, Doppelbelastung mit Arbeit und Familie, etc. – müssen in den allermeisten Fällen die Frauen tragen. Deshalb muss es auch ihre Entscheidung sein,
ob sie ein Kind bekommen oder nicht.
Die Geschichte lehrt uns außerdem: Schwangerschaftsabbrüche hat es immer schon gegeben und wird es
auch immer geben. Sind sie verboten, gibt es einfach mehr Frauen, die durch teure „Pfuscher“ schwer verletzt
werden oder gar sterben.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

Wehret den Anfängen – eine klare Positionierung der SPÖ gegen konservative Frauenpolitik und für ein
selbstbestimmtes Leben von Frauen
kostenlose Verhütungsmittel, damit ungewollte Schwangerschaften vorgebeugt werden können
ein neuer, moderner Sexualkundeunterricht
Bei einer progressiven Diskussion über die Änderung des Strafrechts soll darüber nachgedacht werden,
ob und wie der Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen werden kann.
Schwangerschaftsabbrüche flächendeckend, anonym und kostenfrei

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen

54

Anträge

neue Wege gehen

ANTRAG 17. SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH AN ÖFFENTLICHEN
KRANKENHÄUSERN
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Tirol
Seit 1975 gilt in Österreich laut §97 StGB die Fristenregelung. Demnach ist ein Schwangerschaftsabbruch in
den ersten drei Monaten nach Beginn einer Schwangerschaft nicht strafbar.
In Tirol und Vorarlberg ist es aber für Frauen immer noch nicht möglich, sich einem Schwangerschaftsabbruch
an einem öffentlichen Krankenhaus zu unterziehen. In anderen Bundesländern ist dies sehr wohl möglich.
Die SPÖ-Frauen Tirol luden zu Diskussionsveranstaltungen zu diesem Thema ein. Bei Besuchen des ehemaligen Gesundheitsministers Alois Stöger bekamen wir tatkräftige Unterstützung für unsere Forderungen.
Schwangerschaftsabbrüche sind medizinische Eingriffe, die in den Bereich der Gesundheitspolitik gehören und
für betroffene Frauen größtmögliche Sicherheit bieten müssen.
Für Tiroler und Vorarlberger Frauen ist es ein mühsamer Weg oder ein Weg, der mit viel Kosten verbunden ist,
wenn sie sich für einen Abbruch entscheiden. In Tirol gibt es inzwischen nur mehr einen Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche vornimmt.

Daher fordern wir:
Um Frauen in dieser Situation zu helfen, werden wir nicht müde, folgende Forderungen zu erheben:
■ Angebot des Schwangerschaftsabbruchs an öffentlichen Krankenhäusern in allen Bundesländern
■ fundierte Aufklärung zu den Themen Sexualität, Verhütung und Schwangerschaft an Schulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen
■ Verhütungsmittel durch die öffentliche Hand finanziert

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 18. SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH IST FRAUENRECHT!
Eingebracht von: Aktion kritischer Schüler_innen, Sozialistische Jugend Österreich,
Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
40 Jahre nach der Einführung der Fristenregelung, ist diese Errungenschaft immer noch nicht in ganz
Österreich angekommen. Bis heute gibt es noch Bundesländer, in denen weder in privaten, noch in
öffentlichen Spitälern ein Abbruch vorgenommen werden kann. In anderen Bundesländern bieten oft nur private
Spitäler mit hohen Kosten einen Ausweg.

Wir werden nicht müde…
…zu betonen, wie essentiell dieses Recht auf Selbstbestimmung für Frauen ist und dass es ein großes Defizit
für die österreichische Bevölkerung darstellt, wenn Frauen nicht flächendeckend die Möglichkeit auf einen kostenlosen Schwangerschaftsabbruch gewährt wird.
Seit Jahrzehnten war die Fristenregelung eine sozialdemokratische Forderung und ein Eckpfeiler der
Errungenschaften der SPÖ Frauen und somit der SPÖ. Der Vorstoß des ehemaligen SPÖGesundheitsministers Alois Stöger im Sommer 2014 und seine Forderung nach einer Umsetzung dieser Möglichkeit in allen öffentlichen Spitälern, ist deshalb ein Vorschlag, dem Folge geleistet werden muss!
Doch nicht nur die Möglichkeit auf einen Schwangerschaftsabbruch in einem öffentlichen Krankenhaus ist
notwendig, um weibliche Selbstbestimmung zu ermöglichen. Frauen, die einen Abbruch in Anspruch nehmen,
werden oft von religiösen FundamentalistInnen terrorisiert. Aufgrund mangelnder Schutzzonen geschieht dieser
Psychoterror – wie zum Beispiel in Salzburg – direkt vor den Kliniken. Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch
darf sich nicht nur auf die formale Möglichkeit eines solchen Eingriffes beziehen, sondern muss ebenso Schutz
vor psychischer Gewalt umfassen.
Keine Frau, die eine Schwangerschaft abbrechen möchte, soll sich als Mörderin oder ähnliches beschimpfen
lassen müssen – flächendeckende Schutzzonen vor Krankenhäusern müssen daher Realität werden. Die SPÖ
Frauen sprechen sich deshalb für die Einrichtung solcher Schutzzonen aus und stimmen dafür, dass man sich
aktiv für die Etablierung solcher im Zuge der Einrichtung von Ambulatorien einsetzt.
Weiters müssen auch Frauengesundheitszentren etabliert werden. Diese Einrichtungen sind österreichweit in
den meisten Bundesländern schon lange Standard, wurden aber oft im ländlichen Raum nicht umgesetzt. Im
Rahmen der Schaffung von Gesundheitszentren können die Möglichkeiten des medizinisch betreuten Schwangerschaftsabbruches und der fachlichen Gesundheitsbetreuung von Frauen und Mädchen besser garantiert
werden.

Mein Körper – Mein Leben
Eine Frau kann nicht dazu verpflichtet werden, ein Kind auszutragen, obgleich es ihre ökonomischen oder
privaten Umstände schlichtweg nicht ermöglichen. Es ist ihr Körper, ihr Leben und damit ihr persönlicher Entschluss. Sie entscheidet, ob sie ein Kind will, oder nicht bzw. ob es in ihrer jetzigen Lebensrealität von Vorteil ist,
ein Kind zu bekommen.
Und deshalb muss anerkannt werden, dass – genauso wie eine ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft – auch das Recht auf Schwangerschaftsabbruch im Falle einer ungewollten Schwangerschaft als Teil
der medizinischen Grundversorgung gewährleistet sein muss. Die SPÖ Frauen sprechen sich daher aktiv und
öffentlich für die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruches in allen öffentlichen Krankenhäusern aus und
setzen sich auch vehement dafür ein, die politischen Schritte zu wagen, dies Realität werden zu lassen.
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Verhütung ist eine Kostenfrage
Problematisch ist auch der Umstand, dass es in Österreich, anders als in so gut wie allen anderen
westeuropäischen Ländern, keine Kostenübernahme von Verhütungsmitteln und auch von
Schwangerschaftsabbrüchen, gibt. Damit wird der Zugang zu Beidem eine Frage des Geldes. Hier sollen nicht
länger finanzielle Hintergründe über einen bewussten Umgang mit der eigenen Sexualität und körperlichen
Selbstbestimmung entscheiden. Als Sozialdemokratische Partei müssen wir uns deshalb gegen diese Ungerechtigkeiten wehren, sie aufzeigen und politische Schritte dagegen initiieren.
Daher muss Schwangerschaftsabbruch auf Krankenschein ermöglicht werden, da es nicht den
sozialdemokratischen Grundsätzen entspricht, dass ökonomische Gegebenheiten über dem Recht auf
Selbstbestimmung stehen. Weiters ist nicht ersichtlich, warum die Kosten von den Frauen selbst getragen werden sollen, da dies einer vorgeburtlichen Betreuung jeder anderen Schwangeren gleich kommt.

Aufklärung: Nein, da reden wir nicht darüber?
Aus den genannten Forderungen ergeht auch der grundlegende Anspruch nach einem eigenen
Sexualkundeunterrichtsfach, in dem diese relevanten Themen besprochen und von externen PädagogInnen mit
professioneller Ausbildung im Bereich der Sexualpädagogik behandelt werden. Viele Jugendliche fühlen sich
unaufgeklärt und haben keine Bezugspersonen, mit denen über Fragen zu Sexualität gesprochen werden kann,
noch bietet ihnen die Schule entsprechende Möglichkeiten.
Aktuell wird nur in 2 Fächern gelehrt, was Mann und Frau angeblich über Sex zu wissen haben. Einerseits im
Religionsunterricht, wo moralisierende Anti-Abtreibungsfilme gezeigt werden und andererseits im Biologieunterricht wo „Prüfungswissen“ in Anatomie und Hormon-Haushalt gepaukt wird.
Ein wirklicher Sexualkundeunterricht existiert de facto nicht! – Dies muss reformiert und auch mit der Forderung
nach externem, geschultem Personal, welches die Fragen der Jugendlichen im Zuge von Schulworkshops behandelt und bespricht, einhergehen.

Stehen wir zu unseren Grundsätzen!
Es zeugt nahezu von Gleichgültigkeit – ja eigentlich von einer unglaublichen Scheinheiligkeit –, wenn man
prinzipiell SPÖ-Grundsätzen wie der Möglichkeit einer Fristenregelung zustimmt, aber sich nicht aktiv für deren
Umsetzung stark macht. Für uns als SPÖ Frauen stellt dies einen Etikettenschwindel und eine doppelmoralische Argumentation dar.
Der Aspekt der fehlenden Anonymität im ländlichen Raum, der immer als Ausrede vorgehalten wird, kann durch
das ebenfalls ländliche Beispiel Salzburg entkräftet werden. Es liegt also nicht an der Umsetzbarkeit, sondern
vielmehr am fehlenden politischen Willen!

Fristenregelung raus aus dem StGB!
Schwangerschaftsabbruch darf auch nicht länger im Strafgesetzbuch stehen, denn es ist keine Straftat, die in
den ersten 12 Schwangerschaftswochen straffrei ist, sondern hart erkämpftes Frauenrecht. Wir dürfen uns nicht
länger vor der ÖVP und anderen christlichen Fanatiker_innen fürchten, wenn es um die Ausweitung von Frauenrechten geht. Schwangerschaftsabbruch muss jederzeit und überall möglich sein!
Schwangerschaftsabbrüche sind keine Straftat, sondern hart erkämpftes Frauenrecht. Dem muss auch das Gesetz folge leisten: Der Schwangerschaftsabbruch hat nichts im StGB zu suchen, sondern gehört als Grundrecht
verankert!
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Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■
■

Schwangerschaftsabbruch in allen öffentlichen Spitälern
Schwangerschaftsabbruch Raus aus dem StGB
Ausweitung von Frauengesundheitszentren
Schutz vor Erniedrigung – Einrichtung von Schutzzonen
Schwangerschaftsabbruch auf Krankenschein
Kostenübernahme von Verhütungsmitteln
Aufklärungsunterricht NEU

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Zuweisung an den Bundesfrauenvorstand
Beschluss der Konferenz
an den Bundesfrauenvorstand zugewiesen
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ANTRAG 19. K.O.-TROPFEN SIND KEIN TABUTHEMA
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Tirol
K.O. Tropfen sind bei vielen Mädchen und Frauen Gesprächsthema. Jede hat davon schon einmal etwas gehört,
doch was die genaue Wirkung ist und wie man dagegen vorgeht, wissen viele nicht. Nicht nur – aber vor allem
junge Frauen und Mädchen sind davon betroffen. In Discos, Bars und Clubs werden die K.O. Tropfen ins Getränk gemischt. Da sie keinen Eigengeschmack aufweisen, bemerkt man sie nicht. Bereits nach 10 bis 20 Minuten setzen Schwindelgefühle und Übelkeit ein. Die Wirkung ist unterschiedlich, bei manchen wirkt die Einnahme
enthemmend, bei anderen führt sie zur absoluten Willens- und Teilnahmslosigkeit. Typisch für die
K.O. Tropfen ist, dass sie zu einem absoluten Blackout führen. Außerdem können sie zu einer lebensbedrohlichen Bewusstlosigkeit führen. Da sie nur 12 Stunden im Blut nachweisbar sind, sind es oft nur Verdachtsfälle,
die darauf hinweisen. Folgen von unwissentlicher Einnahme von K.O. Tropfen können natürlich Fälle von Raub,
sexuellen Übergriffen bis hin zu Vergewaltigungen sein.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■

aktive Aufklärungsarbeit in Schulen (beinhaltet: wie und wo Anzeige erstatten, man ist nicht selbst schuld,
man muss sich gegenseitig helfen, etc.)
Aufklärungskampagne des Frauenministeriums und/oder Gesundheitsministeriums
verpflichtende Getränkedeckel in Discos (positives Beispiel: EMPIRE Wien)
Schulungen für Barpersonal für solche Fälle (beinhaltet: es muss sofort die Rettung gerufen werden, FreundInnen müssen gesucht werden, etc.)
verpflichtende Schulung von PolizistInnen sowie ÄrztInnen (bzgl. der kurzen Zeit der Feststellbarkeit) und
auch SanitäterInnen (erste Befragung bereits im Rettungswagen nötig)
Bei Verdachtsfällen muss schnellstmöglich eine Beweisaufnahme erfolgen. Es darf keine unnötigen Verzögerungen geben.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 20. GEWALT IN JUNGEN BEZIEHUNGEN – LIEBE IST NICHT BESITZ
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Tirol
Seit dem wachsenden Umgang mit social media, wie Facebook usw., hat sich gerade in jungen Beziehungen
vieles verändert. Die Überwachung des Partners, z.B. über das eigene Facebook-Profil, ist teilweise normal geworden, sei es das ständige Kontrollieren, das Verbot Fotos oder Posts hineinstellen zu dürfen, bis zum Lesen
der privaten Nachrichten. Dass dies, genauso wie das ständige Lesen der privaten SMS, das Verbot alleine auszugehen oder das durchgehende Informieren über das, was man gerade wo mit wem macht, nichts mit Liebe zu
tun hat, ist jedoch vielen nicht klar.
Diese Entwicklungen sind nicht zu unterschätzen, denn es sind erste Anzeichen von einer besitzergreifenden
Haltung in einer Beziehung, die später oft mit Gewalttaten endet. Da gerade jungen Mädchen jedoch die Informationen darüber fehlen, was denn eigentlich alles als Gewalt bezeichnet werden kann oder auch gerade in
der ersten Beziehung oft das Wissen und das Gespür dafür fehlt, wie meine persönlichen Grenzen aussehen,
werden diese Dinge mitunter als normal angesehen. Nicht zuletzt deshalb weil einem/r auch im Freundeskreis
oft nichts anderes gezeigt wird, da viele in derselben Situation stecken.
Auch in der Schule fehlt die Information darüber. Eines der größten Probleme vor allem für junge Frauen ist es,
sich bei Gewalt in der Beziehung an die Eltern zu wenden, da Angst herrscht, wie diese darauf reagieren, ob
sie dem Freundeskreis die Schuld geben und den Umgang mit ihm verbieten, ob sie vorschnell handeln, obwohl
man für diesen Schritt vielleicht noch gar nicht bereit ist, und vieles mehr. Doch auch den Eltern fehlt meist das
Wissen darüber, an wen man sich wenden kann und wie man darauf reagieren soll.
Gewalt in jungen Beziehungen ist kein Einzelfall, die wenigsten Betroffenen, FreundInnen, Angehörigen oder
Bekannte wissen allerdings, wie man damit umgehen kann und wo es Hilfe gibt.

Daher fordern wir:
■

■

■
■

Dass das Bundesministerium für Bildung und Frauen einen Leitfaden für Eltern, Jugendliche und LehrerInnen entwickelt, der die Thematik von Gewalt in jungen Beziehungen aufgreift und Handlungstipps für den
Umgang damit gibt, wenn die eigenen Kinder davon betroffen sind.
Einen Schwerpunkt in der Schule zum Thema Gewalt in Beziehungen. Darin soll behandelt werden, welche
Formen von Gewalt es überhaupt gibt, wie es dazu kommt und genaue Informationen darüber, wo man sich
Hilfe und Unterstützung holen kann.
Finanzielle Unterstützung und zusätzliche Schwerpunktsetzung für Einrichtungen, die Opfer von Gewalt
betreuen, um ihnen z.B. auch die Möglichkeit geben zu können, an Schulen aktiv zu werden.
die Integration von kostenlosen Selbstverteidigungskursen für Mädchen und junge Frauen im Schulunterricht

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 21. “PO-GRAPSCHEN” IST KEIN KAVALIERSDELIKT
Eingebracht von: Aktion kritischer Schüler_innen, Sozialistische Jugend Österreich,
Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
Sexuelle Übergriffe wie “Po-Grapschen” und ungewollte Küsse werden nach wie vor als Kavaliersdelikte abgetan, rein rechtlich handelt es sich hier um eine Anstandsverletzung und nicht um sexuelle Belästigung. Was eine
Anstandsverletzung ist, regeln die Landes-Sicherheitsgesetze, meist wird eine solche hier beschrieben als eine
Tat, die gegen allgemeine Sitten und Grundsätze verstößt.
Eine Missachtung von persönlichen Grenzen als Verletzung des Anstandes abzutun ist eine Verhöhnung von
jedem Opfer und eine Bagatellisierung von sexistischen Grenzüberschreitungen.
Im Oktober 2013 flammte die Diskussion über eine Aufnahme von „Po Grapschen“ und ungewollten Küssen als
strafrechtlich belangbare Tatgegenstände neu auf, nachdem eine Frau auf offener Straße belästigt worden war
und ihrer Anzeige auf sexuelle Belästigung nicht nachgegangen wurde mit der Begründung, der Tatbestand sei
nicht erfüllt.
Zuletzt äußerte sich die ehemalige ÖVP-Justizministerin Karl negativ gegen eine Aufnahme ins Strafgesetzbuch
mit dem Argument eine solche sei „nicht notwendig“, da es „bereits rechtliche Konsequenzen im Verwaltungsund Zivilrecht“ gäbe. Die Justiz erteilt damit einen Freischein zu offenem Sexismus und sexuellen Übergriffen!
Auch in Deutschland werden aktuell Debatten über die Aufnahme dieser Delikte ins Strafrecht geführt.
Seit 2013 werden unter dem Hashtag #aufschrei in Social Media Netzwerken sexistische Vorfälle protokolliert
und die alltägliche Diffamierung von Frauen sichtbar gemacht. Diese Sichtbarmachung ist ein erstes wichtiges
Mittel zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der tief verankerten Diskriminierung, der Frauen international tagtäglich ausgesetzt sind.
Persönliche Grenzen sind individuell, werden von allen Menschen anders gesetzt, daher sollten Frauen die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ab wann es sich für sie um eine Überschreitung einer solchen handelt.
Selbstbestimmt statt Fremdbestimmt!

Daher fordern wir:
■
■

die Aufnahme von sexuellen Übergriffen wie „Po-Grapschen“ und ungewollte Küsse in das Strafrecht
dass die Definitionsmacht darüber, ob und wann eine persönliche Grenzüberschreitung vorliegt, in jedem
Fall der betroffenen Person übergeben wird

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 22. MASSNAHMEN GEGEN SEXISTISCHE WERBUNG
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Kärnten
Werbung ist in unserem Alltag omnipräsent. Ihre Botschaften prägen wesentlich die öffentliche Wahrnehmung
der Geschlechter. Sexistische Vermarktung von Produkten zementiert Bilder von Frauen und Männern ein,
verstärkt Stereotype und beeinflusst die Konstruktion der gesellschaftlichen Realität. Darstellungen von Frauen
(und auch Männern), die Waren gleichgesetzt werden, und Sujets, die Gewaltassoziationen wecken, sind
leider fixer Bestandteil der Lebenswirklichkeit. Ebenso häufig kommen stark retuschierte Fotos vor, die unrealistische „Schönheitsideale“ forcieren.
Herrschaftsverhältnisse werden in den medial vermittelten Messages reproduziert, was vor allem angesichts des
ständig zunehmenden Werbeaufkommens von entscheidender Bedeutung ist. Vielfach fehlt allerdings das Bewusstsein für die Auswirkungen dieser Phänomene, sie werden bagatellisiert und in Zweifel gezogen. Wer dagegen Stellung bezieht, muss oft mit massivem Gegenwind rechnen. Nichtsdestotrotz gilt es, immer wieder auf
sexistische Werbung aufmerksam zu machen statt sie einfach nur hinzunehmen. Derzeit ist sexistische Werbung
bis auf wenige Ausnahmen nicht gesetzlich geregelt. Ausnahmen sind zum Beispiel das Pornographie-Gesetz,
das Verbot geschlechterdiskriminierender „audiovisueller Kommunikation“ im Bundesgesetz über audiovisuelle
Mediendienste (AMD-G) und das Verbot geschlechterdiskriminierender „kommerzieller Kommunikation“ im Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk (ORF-G). Abgesehen davon gilt in Österreich das System der
freiwilligen Selbstregulation durch den Österreichischen Werberat. In Wien, Graz und Salzburg gibt es außerdem Werbewatchgroups.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■
■

gesetzliche Regelung mit entsprechenden Sanktions- und Kontrollmöglichkeiten, verankert im Gleichbehandlungsgesetz
Einrichtung von Werbewatchgroups auf verschiedenen politischen Ebenen und Information von Politikerinnen über die Auswirkungen sexistischer Werbung
Vermittlung von Wissen über die Thematik als fixer Bestandteil in den Aus- und Weiterbildungen von AkteurInnen im Bereich Medien und Werbung
Information über die Methoden der Werbeindustrie an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen
Monitoring des Werbeangebotes durch ExpertInnen, die über Gender- und Antidiskriminierungskompetenz
verfügen
Maßnahmen der Kommunalpolitik zur Verbannung sexistischer Werbung aus ihren öffentlichen Räumen
Kennzeichnungspflicht für retuschierte Werbefotos
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ANTRAG 23. RESOLUTION: SEXARBEIT
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Tirol und Kärnten
Das Thema Sexarbeit ist zu groß, komplex und zu wichtig, als dass es nur auf Landesebene besprochen und
beschlossen werden kann. Bis Ende 2015 soll von den SPÖ Bundesfrauen ein tiefgehender Informations- und
Diskussionsprozess (unter Einbeziehung der Landesorganisationen und von Expert_innen) stattgefunden haben,
im Rahmen dessen eine zeitgemäße Positionierung der SPÖ-Frauen erarbeitet wird. Im Prozess sind die Dimensionen der Sexarbeit (wie bspw. Menschenhandel und Gewalt) sowie die potentiellen Auswirkungen von Verbot
bzw. Legalisierung zu berücksichtigen und Modelle anderer Staaten heranzuziehen und zu analysieren. Bei der
Diskussion soll sichergestellt sein, dass wir die Forderung nach qualitätsvollen, adäquaten, niederschwelligen
Opferschutzorganisationen, in denen die Sprachen der betreuten Frauen beherrscht werden und den garantierten Zugang der Opferschutzorganisationen zu Bordellen miteinbeziehen.
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ANTRAG 24. DIE HÄLFTE DER SCHULE DEN SCHÜLERINNEN!
Eingebracht von der AKS
Jahrhunderte lang war Frauen der Zugang zu Bildung verwehrt, Leistungen von Frauen wurden verschwiegen
und werden es auch heute noch.
Im naturwissenschaftlichen Unterricht ist nur von Errungenschaften von Männern die Rede, man spricht von
Forschern, Wissenschaftlern und Technikern, die Großes geleistet haben. Kein Wunder also, dass Frauen
nicht dazu angespornt werden, es ihnen gleich zu tun, und „typisch männliche“ Berufe auszuüben, wenn es
keine Vorbilder für sie gibt. Aber auch abseits dieser klassisch männlich dominierten Bereiche wird Frauen
kaum Beachtung geschenkt. Der Philosophieunterricht behandelt ausschließlich die Thesen von Männern, wie
die von Freud, die heute sogar meist als misogyn (=frauenfeindlich) eingestuft werden. Im Deutschunterricht
werden Werke von Männern gelesen, bei weiblicher Literatur kennt man allerhöchstens noch Bachmann und
Jelinek. Der Geschichteunterricht hat ebenfalls keinen Platz für Frauen, weder in der Steinzeit noch in kürzer
zurückliegenden Geschehnissen, es hat den Anschein als hätte es überhaupt keine Frauen in der Geschichte
gegeben, als wären diese nur eine kleine Nebenerscheinung abseits von Jägern, Sammlern, Soldaten, Königen.
Alle emanzipatorischen Kämpfe der Frauenbewegung werden abgewertet, indem ihnen kein Raum gegeben
wird, feministische Theorien, die in der heutigen Philosophie eine große Rolle spielen, fallen unter den Tisch und
allgemein werden Frauen in der menschlichen Geschichte ausgeklammert, Mann-Sein wird somit immer weiter
als Norm manifestiert und reproduziert.
Besonders der oft moralisierende Sexualkundeunterricht geht weder auf Bedürfnisse von Frauen ein, noch auf
lesbischen Sex und andere für Frauen wichtige Themen wie Verhütungsmethoden und Frauengesundheit. Im
Bereich der Aufklärung ist es außerdem notwendig, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle wohl fühlen
und offen Fragen stellen können. Es ist daher von Vorteil, wenn diese Unterrichtsstunden monoedukativ und mit
externen Lehrpersonen stattfinden.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

geschlechtersensible Darstellung und Erwähnung von Frauen in Schulbüchern
„Herstory“ in den Lehrplan – Errungenschaften der Frauenbewegung, Frauen in geschichtlichen Entwicklungen & Feministische Theorien im Unterricht beleuchten
besondere Beleuchtung von Errungenschaften von Frauen in allen Schulfächern (Naturwissenschaften,
Sprachunterricht, ...)
Sexualkundeunterricht neu: Behandlung von Themen wie weiblicher Orgasmus, Verhütungsmethoden,
Homosexualität, Transidentitäten und Intersex im Rahmen monoedukativer Unterrichtsstunden mit externen
Expert_innen

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
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ANTRAG 25. DISKRIMINIERUNG AN SCHULEN EINHALT GEBIETEN!
Eingebracht von der AKS
Zwischen Schule und Gesellschaft besteht eine Wechselwirkung, was wir in der Schule lernen, prägt auch Jahre
später noch unser Verhalten und unsere Meinung. Will man gesellschaftliche Werte und Normen verändern, muss
man daher natürlich vor allem hier ansetzen um geschlechtliche Sozialisation zu beeinflussen. Dazu muss Unterricht grundlegend umgestaltet werden. Gleichberechtigung muss schon von klein auf (vor)gelebt und erlernt
werden, um die Voraussetzungen für eine Gesellschaft zu schaffen, in der später ebenfalls alle gleichwertig sind.
Tagtäglich haben Schülerinnen mit Diskriminierung zu kämpfen, sei es mit offenem Sexismus ausgehend von
Lehrern und Mitschülern oder strukturelle Ungleichheit. Da Lehrer leider nach wie vor am längeren Ast sitzen, ist
es für Schülerinnen fast unmöglich, sei es aus Angst oder weil sie nicht gehört werden, gegen sexistische Lehrpersonen und sexuelle Grenzüberschreitungen aufzutreten. Wie auch in anderen Bereichen werden Versuche,
Diskriminierung aufzuzeigen, oft abgetan mit einem „Selbst Schuld, wenn du dich so anziehst“ oder anderen
Aussagen, die Teil einer vorherrschenden Kultur sind, in denen dem Opfer die Schuld gegeben wird.
Auch Personen, die sich nicht unter der Kategorie „Frau“ oder „Mann“ subsummieren lassen, sind enormem
Druck und Einschränkungen ausgesetzt. Durch Monoedukation in bestimmten Fächern, wie dem Turnunterricht
werden Menschen in Schubladen gesteckt und anstatt eigene Definitionen zu respektieren, wird Identität für sie
fremdbestimmt, indem auf das Geschlecht zurückgegriffen wird, das der Arzt_die Ärztin vor Jahren durch die
Eintragung in der Geburtsurkunde für sie definiert hat.
Aber auch die sogenannte gläserne Decke, also strukturelle Barrieren für Frauen in der Berufswelt, sind auch in
der Schule schon präsent. So geht aus dem jährlich erhobenen SV-Genderbericht der Aktion Kritischer Schüler_innen, immer wieder auf’s Neue hervor, dass es viel mehr Bewerberinnen für die Schüler_innenvertretung
(SV) gibt, als gewählt werden. Diese Geschlechterverhältnisse ziehen sich ebenfalls bis in die höchsten Ebenen, auch in der Landesschüler_innen- und Bundesschüler_innenvertretung (LSV & BSV) sind Frauen derzeit
massiv unterrepräsentiert. Die aktuelle BSV für das Schuljahr 2014/15 besitzt einen Frauenanteil von 22%.
Dieser geringe Prozentsatz macht es nicht nur unmöglich, Schülerinnen zu repräsentieren, er zeigt auch auf, wie
stark Machtverhältnisse schon in der Schule (re)produziert und gefestigt werden. Neben dem repräsentativen
Charakter trifft die BSV auch Entscheidungen für Österreichs Schüler_innen und verhandelt zum Beispiel gemeinsam mit den Schulpartner_innen neue Reformen aus. Bei dem geringen Frauenanteil und der mangelnden
Diversität der BSV, stellt sich die Frage erst gar nicht, welche Interessen hier vertreten werden.

Daher fordern wir:
disziplinarrechtliche Folgen für Lehrpersonen, die anderen in ihrem Schulalltag psychische oder physische
Gewalt zufügen, oder auf Grund von Herkunft, Sexualität, Identität oder Geschlecht diskriminieren
■ verpflichtende Sensibilisierungs-Workshops für Schüler_innen
■ Einsetzung eines Instituts für Schüler_innen- und Lehrlingsrechte mit einer darin verankerten Verantworlichen für den
Themenbereich Anti-Diskriminierung, die als juristische Ansprechsperson bei diskriminerenden Vorfällen agiert
■ eine verpflichtende Frauenquote von 50% auf allen Ebenen der Schüler_innenvertretung (SV), also an jeder
Schule, in allen Landesschüler_innenvertretungen (LSV) sowie in der Bundesschüler_innenvertretung (BSV)
■
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ANTRAG 26. FRAU STUDENTIN, HERR PROFESSOR? ZUR FÖRDERUNG
JUNGER WISSENSCHAFTERINNEN
Eingebracht von: Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
Nimmt man die jüngsten Gleichstellungsberichte der Hochschulen zur Hand, wird schnell ersichtlich, wie sehr
die universitäre Lehre und Forschung nach wie vor den traditionell männlich dominierten Strukturen der Wissensarbeit und -produktion unterliegen. Während seit einigen Jahren die Anzahl der Studienanfängerinnen jener
der männlichen Kollegen übersteigt, sieht es auf den höheren Stufen der universitär-wissenschaftlichen Karriereleiter mager aus: Österreichweit liegt der Frauenanteil bei Habilitationen bei 27,4%, bei den tatsächlichen
Professuren nur noch bei 15,8% (Forum Hochschule, 2012: 14).
Eine wissenschaftliche Karriere beruht viel mehr auf unvorhersehbaren Zufällen als auf strategischem Planen.
Fehlende Finanzierungsmöglichkeiten von studentischen Forschungsprojekten und unzureichende Gelegenheiten, sich mit Professor_innen auch außerhalb der Lehrveranstaltungen inhaltlich auszutauschen oder sich an
deren Projekten zu beteiligen, sind Barrieren, die interessiertem Nachwuchs den Zugang zur hochschulwissenschaftlichen Forschung erschweren. Vor allem im Rahmen des Bachelorstudiums sind die Möglichkeiten, sich an
Forschungsprojekten zu beteiligen rar. Dass sich geschlechtsspezifische Unterschiede in der Nachwuchsforderung jedoch bereits in den ersten Hochschuljahren auftun, kann im Wesentlichen in folgende Punkte untergliedert werden:
Stellen für studentische Mitarbeit werden nicht immer transparent bzw. auch gar nicht offiziell ausgeschrieben.
Dadurch ist wenig nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die Stellenvergabe erfolgt (Sympathiewerte/ Mutmaßungen über zeitliche Verfügbarkeit aufgrund Familie/Betreuungspflichten vs. Akademische Fähigkeiten).
Besonders stark tritt der Gender-Bias zutage, wenn es um die Erwartungshaltung der Professor_innen an ihre
studentischen Mitarbeiter_innen geht (z.B. werden administrative Tätigkeiten tendenziell eher an Frauen kommuniziert). Und nicht zuletzt werden arbeitsrelevante Informationen in großem Maße auch erst in informellem
Rahmen, zum Beispiel beim Feierabendbier, kommuniziert. Dies erfordert eine zeitliche Flexibilität, die sich nicht
immer mit etwaigen familiären Verpflichtungen, Pflege oder Betreuungspflichten vereinbaren lassen. Nachhaltige
Forderungskonzepte zur Unterstützung von jungen Wissenschaftlerinnen müssen sich an einem „bottom-up“Prinzip orientieren, um Frauen bereits während der ersten Hochschuljahre einen Einblick in die Möglichkeiten
universitärer Forschung zu geben.

Daher fordern wir:
Die SPÖ setzt sich verstärkt für die Förderung junger Wissenschaftlerinnen ein. Um jungen Wissenschaftlerinnen nachhaltig den Weg zu ebnen, muss sich Frauenforderung am „bottom-up“-Prinzip orientieren:
■ Die SPÖ unterstützt Initiativen zur Vernetzung zwischen Studentinnen und wissenschaftlichem Personal
■ Die SPÖ setzt sich für transparente Stellenausschreibungen, auch für Stellen für studentische Mitarbeit, ein.
■ Die SPÖ setzt sich für den Ausbau der Frauen-Habilitationsstellen ein (= aus dem Uni-Budget finanzierte
Stellen mit geringerer Lehrverpflichtung und einer Entlastung von administrativen Tätigkeiten).
■ Die SPÖ setzt sich für den Ausbau der Forderung von jungen Wissenschaftlerinnen, etwa in Form von Stipendien oder institutionalisierten Buddy-Systemen, ein.
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ANTRAG 27. LESBISCH, SCHWUL, TRANS* ODER INTERSEXUELL –
FÜR EINE POLITIK DER GLEICHSTELLUNG
Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand und der SoHo
Wir streben eine Gesellschaft an, in der sich jeder Mensch frei entfalten kann, ohne die Würde und Freiheit
anderer zu verletzen. Wir widersetzen uns jeder Form der Diskriminierung. Jeder Form des Sexismus und allen
Formen von frauenverachtendem Verhalten sagen wir den Kampf an. Unser Leitbild ist eine offene und sozial
gerechte Gesellschaft, in der jede und jeder ohne Angst verschieden sein kann.
Menschen haben unterschiedliche Lebens-Modelle. Sie sind unverheiratet oder verheiratet, nicht verpartnert
oder verpartnert, sie sind Singles, geschieden, allein erziehend oder leben in Patchwork-Familien.
Frei in ihren Entscheidungen sein und den eigenen Lebensentwurf verwirklichen – das wollen auch Lesben,
Schwule, Trans* Menschen und Intersexuelle.
Es ist höchste Zeit für echte Gleichstellung! Dafür müssen wir noch einiges tun!
■
■
■
■
■
■
■

Ehe für homosexuelle Paare
volles Adoptionsrecht (Sukzessiv- und Fremdkindadoption)
Nationaler Aktionsplan zur Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Homophobie, Transphobie und antihomosexuelle Gewalt
Straftatbestand des Hassverbrechens
Anti-Diskriminierung außerhalb der Arbeitswelt (Levelling Up)
gesetzliche Maßnahmen zur Gleichstellung von Trans* Menschen
rechtliche Verbesserungen und Schutznormen für Intersexuelle Menschen

Daher fordern wir:
■

dass sich die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung dafür einsetzen, alle notwendigen
Maßnahmen für eine völlige rechtliche Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Trans* und Intersexuellen
Menschen auf den Gesetzesweg zu bringen und damit einen sehr wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen
Gleichstellung zu leisten
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ANTRAG 28. SOZIALRECHTLICHE ABSICHERUNG VON
UNTERNEHMERINNEN
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Kärnten
Die Anzahl der Unternehmen sind 2013 um sieben Prozent (verglichen mit 2012) gestiegen, das heißt, es gab
2013 48.000 Neugründungen. In Österreich sind 550.000 Unternehmen aktiv. 57,6 Prozent der Unternehmen
stellen Ein-Personen-Unternehmen (rund 316.000 Firmen) dar. Der Frauenanteil bei den EinzelunternehmerInnen beträgt immerhin 43 Prozent. Vor allem im Dienstleistungssektor sind Frauen stark vertreten. Die Fachgruppen mit dem höchsten Frauenanteil sind FriseurInnen (82,3 Prozent), Fußpflegerinnen, KosmetikerInnen und
MasseurInnen (79,9 Prozent), gewerbliche DienstleisterInnen (76,5 Prozent) sowie der Bereich Mode und Bekleidungstechnik (73,2 Prozent). Viele Wiedereinsteigerinnen ins Berufsleben gründen ein Einzelunternehmen,
da sie sich erhoffen, Erwerbstätigkeit und Familie auf diese Weise gut vereinbaren zu können. Zahlreiche Frauen
gehen auch in die Selbständigkeit, weil sie durch die Art des Beschäftigungsverhältnisses mit den ArbeitgeberInnen dazu gezwungen sind. In vielerlei Hinsicht fehlt den UnternehmerInnen jedoch die soziale Absicherung.
So erhalten sie kein Urlaubsgeld und das Krankengeld erst ab dem 43. Tag. UnternehmerInnen bekommen
entweder Wochengeld oder eine Betriebshilfe.
Für die selbständigen Frauen kann eine Erkrankung oder ein Kind zur Existenzbedrohung werden, vor allem,
wenn sie zur großen Gruppe jener gehören, die ein Einzelunternehmen führen. Schwierigkeiten ergeben sich
auch im Bereich der Pensionsversicherung, etwa wenn es um die Einberechnung der Kinderbetreuungs- und
Karenzzeiten geht. Wegen der aktuellen Rahmenbedingungen gehen über 60 Prozent der Ein-Personen-Unternehmerinnen zusätzlich ein Teilzeitarbeitsverhältnis ein. Daraus resultiert eine massive Mehrfachbelastung.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

eine bessere soziale Absicherung von UnternehmerInnen
Abschaffung des 20-prozentigen Selbstbehaltes bei Inanspruchnahme medizinischer Leistung
Krankengeld ab dem 4. Tag
Verbesserungen bei der Einberechnung von Kinderbetreuungs- und Karenzzeiten für Einpersonenunternehmerinnen
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ANTRAG 29. SOZIALRECHTLICHE ABSICHERUNG VON POLITIKERINNEN
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Kärnten
Um mehr Frauen dazu zu bewegen, in die Politik einzusteigen, braucht es verstärkte Anstrengungen. Eine
Voraussetzung dafür ist, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen stimmen, was derzeit noch nicht der Fall
ist. Zahlreiche Frauen können es sich nicht leisten, etwa in die Kommunalpolitik zu gehen, da es keinen Krankenstand, keinen Urlaub und kein Arbeitslosengeld gibt. Eine große Hürde stellt für viele Frauen, die Mutter werden
wollen, auch die fehlende einheitliche Karenzregelung dar. Hinsichtlich der Mitglieder des Landtages und der
Landesregierung sowie der BürgermeisterInnen und sonstigen Gemeinderatsmitglieder finden sich etwa auch in
der Kärntner Landesrechtsordnung keine Rechtsvorschriften betreffend Mutterschutz oder Karenz(urlaub).
In Vorarlberg und Salzburg gibt es Regelungen über die Karenzierung von Landtagsabgeordneten, allerdings
unter Entfall der Bezüge für ein Jahr. Tirol sieht eine Beurlaubung von Landtagsabgeordneten vor. Zwar haben
PolitikerInnen grundsätzlich Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld, doch die Zuverdienstgrenze kann hinderlich
sein.
Die skizzierten Rahmenbedingungen benachteiligen Frauen gegenüber Männern, die öffentliche Ämter anstreben, in besonderem Maße. Obwohl sich zahlreiche kompetente und gut ausgebildete Frauen für Politik interessieren, schrecken sie davor zurück, diesen Weg zu gehen. Ziel muss jedoch sein, die Präsenz der Frauen in der
Politik zu erhöhen. Denn nur, wenn sie gleichberechtigt in Gremien vertreten sind, werden auch Maßnahmen
umgesetzt, die den Interessen von Frauen gerecht werden. Die fehlende sozialrechtliche Absicherung darf nicht
zum unüberwindlichen Hindernis werden.

Daher fordern wir:
■

Mutterschutz und Elternkarenzmöglichkeiten für PolitikerInnen umsetzen
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ANTRAG 30. WIR LASSEN UNS DAS FRAUENMINISTERIUM NICHT
WEGNEHMEN!
Eingebracht von: Aktion kritischer Schüler_innen, Sozialistische Jugend Österreich,
Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
„Die Sozialdemokratie stellt Chancengleichheit und Gerechtigkeit in den Mittelpunkt ihrer politischen Arbeit.
Auf die Frauenpolitik trifft das in besonderem Maße zu. Sozialdemokratinnen waren Feministinnen der ersten
Stunde – und die Sozialdemokratie konnte viel für die Frauen verbessern. Trotzdem gibt es noch einiges zu
tun. Noch nie waren Frauen so gut ausgebildet.“
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 Forderungen 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. Und heuer, 14 Jahre nachdem die SPÖ die schwarz-blaue Regierung für die Abschaffung des
Frauenministeriums vehement und zu Recht kritisierte, wird das Frauenministerium in das Bildungsministerium
eingegliedert. Oben drauf wird ein eigenständiges Familienministerium geschaffen.
Und das, nachdem seit Jahren vom Frauenring (Dachorganisation österreichischer Frauenorganisationen) ein
eigenständiges, nicht im Bundeskanzleramt angesiedeltes Frauenministerium mit ausreichenden finanziellen und
personellen Ressourcen gefordert wird.
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 Nöstlinger,....) hier eine kleine Sammlung an Zitaten sozialdemokratischer Frauenpolitikerinnen zur
Begründung unserer Position:
■

■
■

■

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 ausmachen, 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-Hosek im Wahlkampf 2013 auf die
Frage, wieso ein eigenes Frauenministerium wichtig ist.
Christa Bogath, anlässlich der Abschaffung der Frauenministeriums unter Schwarz-blau: “Ich frage
mich, wie die Chancengleichheit der Geschlechter jemals realisiert werden soll, wenn eine der ersten
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Einsparungsmaßnahmen das Frauenministerium betrifft, also jene Einrichtung, die die Interessen der
Frauen auf Regierungsebene wahren und durchsetzen sollte – woran offensichtlich kein Interesse
mehr besteht”
Die Entscheidung der aktuellen Regierung ist nicht nur symbolisch ein falsches Zeichen. Durch die
Abschaffung des Frauenministeriums im Bundeskanzleramt mit seiner umfassenden
Koordinierungskompetenz, wird die Frauenpolitik als Querschnittsmaterie abgewertet.
Mehr ist möglich! Wir wollen, dass Frauenpolitik ernsthaft betrieben wird. Dass, wenn über 50% der
KandidatInnen auf der SPÖ Liste für den Nationalrat weiblich sind (und wir uns dafür medial stolz auf die Schulter klopfen), sich das auch in der tatsächlichen Quote im Nationalrat widerspiegelt. Es braucht eine umfassende
Veränderung. Wir wissen, es ist viel schon erreicht, wir wissen aber auch, dass es noch viel zu erkämpfen gibt
und Erreichtes immer wieder verteidigt werden muss. In diesem Sinne ist ein eigenständiges Frauenministerium
notwendig. Und als Frauen 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 verschiedensten Formen gedacht haben: „Nur eine Frauenorganisation, die lästig ist, hat eine
Existenzberechtigung.“

Daher fordern wir:
■

Einführung eines eigenständigen Frauenministeriums

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Zuweisung zum Bundesfrauenvorstand
Beschluss der Konferenz
an den Bundesfrauenvorstand zugewiesen
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ANTRAG 31. QUOTEN – WIR LASSEN NICHT LOCKER!
Eingebracht von: Aktion kritischer Schüler_innen, Sozialistische Jugend Österreich,
Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
In der neu entflammten Quotendebatte ist es unsere Aufgabe als SPÖ Frauen, diese Diskussion für die Implementierung von Konsequenzen bei der Nichteinhaltung und für verstärkte Frauenförderung zu nutzen. Wir müssen geschlossen und entschieden gegen eine Aufweichung der Quote auftreten und dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen.
Lassen wir uns durch scheinsachliche Argumente nicht in die Defensive treiben, sondern zeigen wir, dass wir es
ernst meinen! Wenn wir einen Schritt zurückgedrängt werden, machen wir zwei nach vorne!

Nehmen, was uns zusteht!
In einer Situation, in der sogar die Etappenforderung einer 40% Quote mit Füßen getreten und ständig in Frage
gestellt wird, dürfen wir nicht locker lassen und uns nicht in die Defensive drängen lassen. 40% entsprechen
nicht unserer eigentlichen Forderung, 40 % entsprechen nicht einer gleichen Teilhabe von Männern und Frauen.
Unsere Antwort auf Quotenflexibilisierungsideen und dergleichen ist nicht einzulenken und einen Schritt nach
hinten zu machen, sondern es ist einen Schritt nach vorne zu gehen. Wir nehmen uns den Raum, der uns zusteht – wir wollen 50%!

Frauen- statt Geschlechterquote
Solange Frauen in unserer Gesellschaft benachteiligt werden und auch innerhalb der SPÖ Diskriminierung real
und tagtäglich vorhanden ist, solange wollen wir uns selbst statutarisch nicht durch eine Geschlechterquote
einschränken. Frauen sollen gezielt gefördert werden, auch wenn das bedeutet, dass Frauen auf der einen oder
andern Liste einmal „überrepräsentiert“ sind. Wir fordern daher, die Geschlechterquote durch eine Frauenquote
zu ersetzen.

Konsequenz statt Lippenbekenntnis
Die Quote darf keine Absichtserklärung bleiben, sondern muss kompromisslos Anwendung finden. Wir dürfen
dabei aber auch nicht blauäugig sein und uns auf Sätze auf einem Stück Papier verlassen, sondern müssen mit
entsprechenden Begleitmaßnahmen dafür sorgen, dass es zu ebendieser Anwendung kommt.
Es gibt zwei Arten begleitender Maßnahmen: Konsequenzen und gezielte Frauenförderung. Beide müssen wir
uns zu Nutze machen. Bezirks- und Landeslisten dürfen ohne Einhaltung der Quote und des Reißverschlussprinzipes nicht mehr anerkannt werden.
Frauenförderung muss von unten nach oben passieren. Auf Gemeindeebene müssen endlich aktive Frauenförderungsmaßnahmen eingesetzt werden. Wir fordern daher die Einrichtung einer Frauenförderungsstelle auf
Bundes- und Landesebene, die auf Basis eines vorausgehenden Evaluierungsprozesses in jeder Landes-, Ortsund Bezirkspartei zugeschnittene Frauenförderungsmaßnahmen anbietet und auch vor Ort bei der Umsetzung
behilflich ist.
Die entsprechenden budgetären Mittel für die jeweiligen Maßnahmen müssen von Bund und Ländern zur Verfügung gestellt werden.
Die Fördermaßnahmen dürfen nicht erst eine Reaktion auf eine erneute Nichteinhaltung der Quote sein, sondern
müssen unabhängig davon bundesweit koordiniert stattfinden.
Fortschritt statt Reaktion!
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Daher fordern wir:
■
■
■

Einführung einer 50%-Frauenquote
Bezirks- und Landeslisten dürfen ohne Einhaltung der Quote und des Reißverschlussprinzipes nicht mehr
anerkannt werden
Die Einrichtung einer Frauenförderungsstelle auf Bundes- und Landesparteiebene

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Zuweisung zur Parteireformgruppe
Beschluss der Konferenz
an den Bundesfrauenvorstand zugewiesen
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ANTRAG 32. RESOLUTION: EINE FRAUENORGANISATION, DIE NICHT
LÄSTIG IST, HAT KEINE EXISTENZBERECHTIGUNG!
Eingebracht von: Aktion kritischer Schüler_innen, Sozialistische Jugend Österreich,
Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
Einer der Grundwerte der Partei ist die Gleichheit. Eine egalitäre Gesellschaft impliziert auch die Gleichheit
zwischen den Geschlechtern. Die SPÖ muss also zu einer feministischen Partei werden, um ihren Grundwerten
gerecht zu sein. Feministisches Arbeiten, feministisches Handeln und feministisches Denken muss an der
Tagesordnung der Partei stehen und sich durch alle Arbeitsbereiche, politischen Konzepte und Diskussionen
ziehen. Als SPÖ Frauen ist es unsere Aufgabe immer wieder dafür aufzustehen und laut unsere Rechte einzufordern.

Die Hälfte der Partei den Frauen!
„Mehr Frauen in der Politik bedeutet gleichzeitig weniger Männer. Und genau das ist der Grund und nichts
anderes, warum die Steigerung des Frauenanteils in den gesetzgebenden Körperschaften in diesen sieben
Jahrzehnten so gering war.“ – Johanna Dohnal
Mit der Implementierung der Geschlechterquote 1993 wurde ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan. Mit einem reinen Lippenbekenntnis ist es jedoch nicht getan. Unsere Aufgabe als SPÖ Frauen ist es, darauf
zu pochen, dass das Statut auch eingehalten wird.
Es kann nicht sein, das Listen eingereicht werden, die die Quote nicht annähernd erfüllen. Die Listen,
Gremien und Posten der Partei müssen statutengerecht besetzt werden. Es dürfen keine Ausreden gesucht
werden, um die Quote doch zu umgehen.
Auch wenn ein Mandat oder ein Posten neu besetzt werden muss, müssen wir laut für die Einhaltung der Quote
kämpfen. Das Statut der SPÖ ist klar geregelt. Ist die Quote nicht erfüllt, muss eine Frau nachrücken.
Steht ein Mann auf der Liste vor der nächsten Frau, muss er sein Mandat aufgeben. Das Statut sieht vor, dass
Frauen in der SPÖ nachrücken, wenn die Quote nicht erfüllt wird! Die Mandatar_innen und Kandidat_innen
haben sich entschlossen für die SPÖ zu kandidieren, sich also an das Statut zu halten!
Tun sie das nicht, ist es die Aufgabe der SPÖ Frauen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und laut für das
Mandat der jeweiligen Frau zu kämpfen. Genau deshalb braucht es eine starke Frauenorganisation in der SPÖ.
Die Genossen werden uns nichts schenken. Es waren immer die Frauen, die ihren Platz in der Sozialdemokratie
einfordern mussten.

Die Hälfte des Budgets den Frauen
„Wir wollen kein größeres Stück vom Kuchen, sondern die Hälfte der Bäckerei!“
Wenn man hört, dass den Frauen in den Bezirken gesagt wird, sie sollen doch Brötchen verkaufen um ihre
Aktionen zu finanzieren, könnte man meinen, man höre Geschichten aus grauer Vorzeit. Leider ist das in vielen
Bezirken immer noch Realität.
Dass die SPÖ Frauen und Frauenaktionen auf Bezirks-, Kommunaleben nicht überall ein eigenes Budget haben,
ist nicht hinzunehmen.
Genderbudgeting und ein eigenes Frauenbudget sind für eine starke Frauenorganisation unerlässlich. Die SPÖ
Frauen sind kein Kuchenbackverein, sondern eine politische Organisation, gegründet um die Rechte der Frauen
laut zu erkämpfen.
Nur wenn die Frauenorganisation nicht vom guten Willen der, meist männlichen, Kassiere und Vorsitzenden abhängig ist, kann sie autonom arbeiten und so starke, eigenständige Frauenarbeit von Frauen für Frauen betreiben.
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Feminismus ist nicht nur Frauensache!
„Ich denke, es ist Zeit, daran zu erinnern: Die Vision des Feminismus ist nicht eine „weibliche Zukunft“. Es ist
eine menschliche Zukunft. Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne
Männerbündelei und Weiblichkeitswahn.“ – Johanna Dohnal
Um das Ziel der Gleichberechtigung zu erreichen, braucht es einen starken Kampf der Frauen. Das bedeutet
jedoch nicht, dass nur Frauen sich daran beteiligen müssen. Damit Frauen Macht erreichen können, müssen
Männer ihre Macht abgeben. Das heißt Frauen fordern die Macht aktiv ein und Männer sind bereit diese abzugeben. Das bedeutet für Männer sich zurückzunehmen, wenn es um hohe Positionen geht, wenn es um die Diskussionskultur geht, wenn es um Meinungsbildungsprozesse geht sowie auf allen gesellschaftlichen Ebenen.
Die Männer müssen solidarisch mit uns Frauen für eine feministische Gesellschaft eintreten, feministisch handeln und danach leben. Das heißt aktiv frauenpolitische Veranstaltungen und Aktionen unterstützen, sich an
unsere feministischen Grundregeln halten und auch dafür einstehen. Dafür einzustehen bedeutet jedoch nicht
nur, sich selbst daran zu halten, sondern auch andere zu überzeugen, dass diese Grundwerte ein wichtiger
Bestandteil unserer Partei sind und auch nach außen getragen werden müssen.
Für Männer bedeutet das nicht, uns Frauen die Definitionsmacht über Feminismus zu nehmen! Die
Definitionsmacht feministischer Politik liegt immer bei den Frauen, denn wir sind die von Diskriminierung betroffene Gruppe und wissen, welche Maßnahmen zu treffen sind, um diese Diskriminierung zu bekämpfen.
Geschlossene Frauenarbeit darf von den Männern nicht angezweifelt werden. Als SPÖ leben auch wir in einer
Gesellschaft, die von Herrschaftsmechanismen geprägt ist. Auch die Struktur der SPÖ bleibt nicht frei davon.
Für eine feministische Partei ist es wichtig, dass es Orte gibt, wo sich Frauen ohne Formen von Geschlechterdiskriminierung politisch engagieren können.

Mut zeigen, Aufschreien!
„Wenn eine Frau zur Realität durchdringt, lernt sie ihren Zorn kennen, und das heißt, sie ist bereit zu
handeln“– Mary Daly
Definitionsmacht betrifft jedoch nicht nur die Form der Politik, die betrieben wird. Vor allem beim Thema Sexismus und Sexuelle Belästigung in der Partei muss die Definitionsmacht immer bei den Frauen liegen.
Leider kennen wir das alle nur zu gut: Klagt eine Frau einen Mann an, ihre körperlichen Grenzen verletzt zu haben oder zeigt Sexismen laut auf, bilden sich meist zwei Lager: Eines, das die Darstellung der Frau unterstützt,
eines das die des Mannes verteidigt.
Für die betroffene Frau ist diese Situation alles andere als angenehm, im Falle von sexueller Belästigung kann
dies sogar zur erneuten Traumatisierung führen. Oft wird die Frau vom anderen Lager als Lügnerin oder hysterisch dargestellt. Der Sexismus oder die Grenzüberschreitung, die ihr widerfahren ist, tritt so in den Hintergrund
oder das Erlebte wird ihr gänzlich abgesprochen.
Als FRAUENorganisation ist es unsere Aufgabe immer hinter der Frau zu stehen, denn nur sie kann
definieren, wann eine Grenzüberschreitung vorliegt. In so einem Fall, ob es sich nun um sexuelle
Belästigung, oder nicht tragbares, sexistisches Verhalten handelt, muss immer im Sinne der Frau gehandelt
werden. Sexismus und sexuelle Belästigung dürfen bei uns keine Chance haben. Damit das auch Realität wird,
muss die Definitionsmacht über Sexismus und sexuelle Belästigung immer bei der Betroffenen liegen.
Wir stehen immer auf der Seite der Frau, unterstützen sie beim Vorgehen gegen die Täter und stärken ihr den
Rücken.

Weiterkämpfen – solange bis wir siegen!
„Wir sind die Heldinnen unsrer eigenen Geschichte.“ – Mary McCartny
Wir dürfen nicht aufhören zu kämpfen. Für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Für eine Gesellschaft frei von
Rollenzwängen, Unterdrückung und Männerbündelei!
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Als SPÖ Frauen müssen wir uns immer wieder unseren Platz nehmen. Wir dürfen uns nicht ausruhen auf Etappensiegen, denn nur die Frauen die sich bewegen, merken, dass sie auf Widerstände stoßen und nicht gleichberechtigt sind.
Wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen und dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen. Wir sind eine
Frauenbewegung, die solange lästig sein wird, bis auch die stursten Genoss_innen begriffen haben, dass die
SPÖ nur sozialdemokratisch sein kann, wenn sie auch feministisch ist.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 33. RESOLUTION: FEMINISMUS UND NEOLIBERALISMUS
Eingebracht von der Sozialistischen Jugend Österreichs
Als SozialistInnen stellt die Beobachtung und Analyse der Entwicklung des Kapitalismus eine unserer Hauptaufgaben dar. Nur wenn wir diese Aufgabe wahrnehmen, können wir Forderungen aufstellen und das System verändern. Als SozialistInnen ist es auch unsere Aufgabe, ein besonderes Hauptaugenmerk auf Geschlechterverhältnisse zu legen, um Ableitungen für unsere feministische Arbeit ziehen zu können. Sozialistischer Feminismus
erscheint in den letzten Jahren immer mehr in einer Zange zwischen Antifeminismus und einem bürgerlichen
Elitefeminismus. Das ist im Zusammenhang mit der Entwicklung der neoliberalen Hegemonie und der derzeitigen Krise zu sehen.

Elitefeminismus – Frauen müssen kämpfen (für das, was Männer so oder so bekommen)
Mit dem Zusammenbruch der UdSSR ging eine Restrukturierung der fortschrittlichen Ideologien einher. Das
Credo vom „Ende der Geschichte“, vom „Sieg des Kapitalismus“ wurde auf breiter gesellschaftlicher Basis
akzeptiert. Sozialistische Theorien und Gesellschaftsanalysen wurden als überholt dargestellt und so versuchten
auch soziale Bewegungen sich selbst und ihre Theorien von den sozialistischen Anteilen zu befreien. Die neoliberale Hegemonie setzte sich damit auch in linken Kreisen durch. Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist
der „Dritte Weg“ der europäischen Sozialdemokratie von Blair und Schröder. Auch der Feminismus wurde von
dieser Entwicklung nicht verschont. Nach den Erfolgen der Zweiten Frauenbewegung entwickelte sich nach und
nach ein „Elitefeminismus“ heraus, der inzwischen viele frauenpolitische Debatten prägt.
Der Elitefeminismus gibt sich modern und offen, und richtet sich einerseits gezielt gegen eine konservative
Familienideologie à la Eva Hermann. Er grenzt sich aber auch sehr bewusst vom „alten“ Feminismus ab – und
damit auch von grundlegenden Problematiken, die FeministInnen über Jahrzehnte immer thematisiert haben.
Der „Neue Feminismus“ ist eine Welteinstellung, für moderne Frauen, die eine Karriere anstreben und sich dabei
von niemandem etwas reinreden lassen, für die vor allem die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
im Mittelpunkt steht. Mit dem früheren „Opferfeminismus“, der Frauen als vom Patriarchat unterdrücktes Geschlecht thematisiert, will man nichts zu tun haben. Frei nach dem neoliberalen Credo „Jeder ist seines Glückes
Schmied“ kann jede etwas erreichen, wenn sie sich nur genug bemüht – auch wenn sie eine Frau ist.
Der „Neue Feminismus“ ist individuell, und weicht ab von jeglichem kollektiven Bewusstsein. Er zeichnet sich
durch eine vollkommene Abwesenheit jeglicher tiefergehenden Gesellschaftskritik bzw. Gesellschaftsanalyse
aus. Er blendet die gesellschaftliche Realität der Masse von Frauen aus. Der „Neue Feminismus“ ist ein elitärbürgerlicher Feminismus, der sich um die Karrierechancen einiger weniger kümmert, strukturelle Diskriminierung
jedoch zur Gänze ausblendet.
Gerade durch die gezielte Abgrenzung von „alten“ FeministInnen, die es sich sehr wohl zur Aufgabe gemacht
haben, Geschlechterverhältnisse als Herrschaftsverhältnisse zu thematisieren, wird versucht, sozialistischen
Feminismus immer mehr zu verdrängen und als „überholt“ darzustellen.

Antifeminismus – von der Krise der Männlichkeit in Zeiten einer „Femokratie“
In Krisenzeiten zu leben bedeutet nicht nur, dass wirtschaftliche Probleme auftauchen, sondern ist auch eine
Gefahr der Destabilisierung herrschender Verhältnisse. Derzeit befindet sich die neoliberale Hegemonie in der
Krise. Da es die wirtschaftlichen Begebenheiten unmöglich machen, das Vertrauen in einen funktionierenden
Kapitalismus auch in den unterdrückten Teilen der Bevölkerung durchzusetzen und es eine reale Bedrohung der
Lebensgrundlage vieler Menschen gibt, kommt es zu Protest.
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In dieser Situation wird versucht, traditionelle gesellschaftliche Verhältnisse, die der Stabilisierung von Herrschaft dienen, wieder erstarken zu lassen. Da es sich um die Herrschaft weißer heterosexueller Männer handelt,
ist es klar, dass sie Errungenschaften sozialer Protestbewegungen, die diese Herrschaft in Frage stellen, zurückdrängen. Dazu gehören natürlich auch die Errungenschaften der Frauenbewegung.
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, ein Kampf, der
abgesehen von seiner realen Notwendigkeit auch ein wichtiges identitätsstiftendes Moment der Zweiten Frauenbewegung darstellt, nun von Konservativen in ganz Europa in Frage gestellt wird. Es sollen traditionelle Werte
wieder gestärkt und männliche Herrschaft legitimiert werden. Dazu bildete sich in den letzten Jahren ein verstärkter Antifeminismus heraus.
Seit einigen Jahren wird vielerorts eine „Krise der Männlichkeit“ konstatiert und in vielen Kommentaren und
Essays analysiert und bestätigt. Durch das Vordringen von Frauen in alle Gesellschaftsbereiche würden Männer
es immer schwerer haben, unterzukommen, bzw. würden aus „klassischen“ männlich dominierten Bereichen
vertrieben. Diese „Krise der Männlichkeit“ ist vor allem eines: ein Hinweis auf Verteilungskämpfe in unserer Gesellschaft.
Durch den Wandel der Gesellschaft und auch der Geschlechterverhältnisse gehen die Funktionen, die traditionell männliche Herrschaftsausübung gestützt haben, immer mehr verloren. Das klassische Familien-ErnährerModell ist seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr Realität, und auch die starke Vaterrolle von Männern ist durch
Änderungen von Familienrecht etc. nicht mehr so stark wie früher.
Die Reaktionen auf die Veränderungen der Geschlechterverhältnisse werden von Männerrechtlern und Antifeministen auf die Spitze getrieben. Beinahe hysterisch wird der Feminismus dämonisiert, und mit verschiedenen
diskursiven Strategien ein Kampf um die Deutungshoheit über Geschlechterverhältnisse geführt.
Die strukturelle Diskriminierung von Frauen wird als Lüge dargestellt und die Verhältnisse umgedreht: die
eigentlichen Opfer heutzutage seien die Männer. Eine Krise der Männlichkeit, Väter und Söhne als Scheidungsopfer, eine große Anzahl an Männer- und Bubenproblemen (Bsp. schlechtere Bildungsergebnisse von Buben)
gelten als Folgen eines Ankommens feministischer Ideologie in der Mitte von Gesellschaft und Politik. Der Feminismus stehe einer wahren emanzipatorischen Politik im Weg, ebenso die kritische Männerarbeit, da diese nur
als Handlangerin des Feminismus agiere.
Die Sprache der Antifeministen ist eine einfache und klare, die zugrundeliegende Einstellung ist eine klare Essentialisierung von Männlichkeit und Weiblichkeit.

Ableitungen
Vor dem Hintergrund des erstarkenden Antifeminismus erscheint der Elitefeminismus als dominierendes Feminismus-Modell, das auch die politische Debatte prägt: Die Forderung nach Quoten (z.B. in Aufsichtsräten)
ist etwa eine der am stärksten in der Öffentlichkeit vertretenen Positionen aus frauenpolitischer Perspektive.
Obwohl die Forderung nach Quoten in Spitzenpositionen gut und richtig für die Bekämpfung der „Gläsernen
Decke“ ist, ist es notwendig, sich vor Augen zu halten, dass die Umsetzung dieser Forderung nur einen Bruchteil der Frauen in unserer Gesellschaft betreffen würde. Der Elitefeminismus zeigt sich hier als Ausdruck jenes
Zugeständnisses des Kapitalismus an die Frauenbewegung, mit dem Hegemonie hergestellt wird. Als das
müssen wir den Elitefeminismus erkennen und kritisieren. Der Elitefeminismus ist kein Feminismus, wie wir ihn
verstehen. Er dient den herrschenden Verhältnissen und schlägt eine Kerbe in die Frauenbewegung, die gemeinsam gegen die Unterdrückung durch das Patriarchat kämpfen muss. Wir müssen Elitefeminismus als einen
Versuch der Herrschenden, die Frauenbewegung zu spalten, erkennen.
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Wir brauchen eine Rückkehr sozialistischer feministischer Forderungen in die Öffentlichkeit. Für uns muss klar
sein, dass nicht die individuelle Freiheit das Kriterium für den politischen Kampf ist, sondern die Frage nach einer gerechten Verteilung von Vermögen und Ressourcen. Die individuelle Freiheit, die propagiert wird, ist nichts
weiter als eine rhetorische Freiheit, denn wir wissen, dass wir alle den Zugzwängen des herrschenden Systems
unterworfen sind: Das Märchen vom selbstbestimmten Aufstieg in der Gesellschaft, der angeblich auch Frauen
möglich ist, stellt sich für uns als unwahr heraus, weil wir um die offenen und unsichtbaren Diskriminierungen
gegen Frauen (und alle anderen unterdrückten Gruppen) wissen.
Es ist notwendig, die gesellschaftlichen Verhältnisse umzuwälzen um tatsächliche Gleichberechtigung zu erlangen. Sowohl der Elitefeminismus als auch der Antifeminismus entspringen derselben Ideologie und der Annahme, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht das Problem, sondern die natürliche Ordnung seien. Wer es
nicht schafft, sich in dieser „natürlichen“ Ordnung seinen Platz zu erkämpfen, ist selbst schuld und befindet sich
somit da, wo er/sie hingehört. Diesen individuellen Zugang müssen wir ablehnen, denn wir wissen, dass nicht
das Individuum, sondern das Kollektiv Veränderungen in der Gesellschaft erkämpfen muss.
Wir müssen den antifeministischen Diskurs aktiv bekämpfen, wir dürfen uns nicht von einer scheinbaren Gleichstellungs-Debatte vereinnahmen lassen, sondern diese Debatte entschleiern als das was sie ist: ein Schlag
gegen die Frauenbewegung, ein Versuch, patriarchale Herrschaft erstarken zu lassen und gleichzeitig die ArbeiterInnenklasse zu spalten.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Zuweisung an den Bundesfrauenvorstand und dort eine Expertin zu einem Vortrag einladen
Beschluss der Konferenz
an den Bundesfrauenvorstand zugewiesen
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ANTRAG 34. GESUNDE ZUKUNFT MIT GESUNDER ERNÄHRUNG
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Niederösterreich
Altes Saatgut dient seit jeher den Menschen, sich eine gesunde Zukunft zu sichern. Nicht umsonst werden
jährlich mehrere Millionen Euro verwendet, sodass man zur Sicherung der Ernährung und der Vielfalt von pflanzlichem Leben ein Depot im hohen Norden angelegt hat.
Das widerspricht den Interessen der Großkonzerne, die fette Profite aus der Massenproduktion ableiten können
und mit der Patentierung von Saatgut auch einen wesentlichen Einfluss auf die landwirtschaftliche Produktion
nehmen können. Dies gilt es daher zu verhindern.
Der Landwirtin, als Partnerin und Betriebsführerin vieler landwirtschaftlicher Betriebe, kommt hier eine ganz
besonders verantwortliche Rolle zu, die es zu unterstützen gilt, um sich optimal entfalten zu können.

Daher fordern wir:
■

■

Altes Saatgut als Grundlage jahrhunderter langer gesunder Ernährung muss erhalten bleiben. Ein totales
Verbot von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln ist ein unverzichtbares Gebot der Stunde und muss
auch in Zukunft gelten.
Allen Menschen ist der Zugang zu ausschließlich nicht gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln sicherzustellen.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 35. STATUTENANTRAG BUNDESFRAUENKONFERENZ UND
-VORSTAND
Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand
Folgende 2 Absätze sollen geändert werden:
§59 (2)
l.) Eine Delegierte des Bundes sozialdemokratischer AkademikerInnen Intellektueller & KünstlerInnen (BSA)
J.) Eine Delegierte der SoHo (Sozialdemokratische Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen Organisation)
K.) 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 37 Mitgliedern. Im Bundesfrauenvorstand müssen alle Landesorganisationen vertreten sein, wobei auf die Mitgliedszahl (Abs. 2 lit. a) Bedacht zu nehmen ist. Dem Bundesfrauenvorstand hat jedenfalls jeweils eine Vertreterin der
sozialistischen und sozialdemokratischen Jugendorganisationen (AKS, SJ, JG, VSStÖ), von den GewerkschafterInnen in der SPÖ nominierte Jugendvertreterin, des BSA und der SoHo anzugehören.

Daher fordern wir:
■

Weiterleitung des Statutenantrags an den Bundesparteitag der SPÖ

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 36 | INITIATIVANTRAG
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Oberösterreich

EIN NEIN MUSS GENÜGEN- REFORM DES STRAFRECHTES
Am 25. November starten die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, eine internationale Kampagne, die jedes Jahr
von 25. November bis 10. Dezember stattfindet. Heuer steht vor allem ein Thema besonders im Vordergrund –
die Schutzlücke bei Vergewaltigungen.
Mit einer bundesweiten Kampagne unter dem Motto „Vergewaltigung verurteilen – Ein Nein muss genügen“
und einer Online-Petition (siehe www.staedtebund.gv.at/gewalt) weisen die Gewaltschutzeinrichtungen und die
Frauenbeauftragten auf notwendige Änderungen des Vergewaltigungsparagrafen.
Vergewaltigungen werden selten angezeigt, sie werden auch selten verurteilt. So wurden im Jahr 2011 nur
1,7% der angezeigten Sexualstrafdelikte verurteilt. (Im Vergleich dazu lag die Verurteilungsrate bei Straftaten
gegen Leib und Leben bei 22,3 % und bei Straftaten gegen fremdes Vermögen bei 39,2 %)
Eine Ursache für die geringe Verurteilungsrate liegt in der Schutzlücke des Vergewaltigungsparagrafen. Wenn
eine Frau sich aus Angst um ihr Leben nicht wehrt, ist eine Vergewaltigung nicht strafbar. Wenn eine Frau
schreit, weint, das Gesicht wegdreht, aber sich aus Furcht nicht körperlich wehrt, liegt dem Gesetz nach keine
Vergewaltigung vor.
Frauen schätzen gefährliche Täter sehr oft richtig ein. Sie lassen die Gewalt über sich ergehen, aus Angst um
ihr Leben. Die bedrohliche Situation der Opfer wird aber im Strafgesetzbuch ausgeblendet. So kommt es vor
Gericht zu demütigenden Situationen für Frauen. Sie müssen sich vom Richter fragen lassen, warum sie sich
nicht wehrten. Viele Frauen zeigen darum auch nicht an, weil sie sich diesen erniedrigenden Befragungen nicht
stellen wollen.
Eine Reform des Strafrechts fordert auch die sogenannte Istanbul-Konvention des Europarates, die Österreich
ratifiziert hat. Artikel 36 der Übereinkunft verlangt: Nicht einvernehmlicher Geschlechtsverkehr muss unter Strafe
gestellt werden, also eben auch dann, wenn der Willen der Frau missachtet wird. Vergewaltigung soll, so sieht
es die Konvention vor, auch dann strafbar sein, wenn die sexuellen Handlungen ohne Gewalt, Freiheitsentziehung und Drohung, aber gegen den Willen der betroffenen Person passieren.

Die SPÖ Frauen fordern daher:
Die Umsetzung der Istanbul-Konvention ins österreichische Recht und eine entsprechende Reform im Strafgesetzbuch in den Paragrafen § 201 StGB und § 202 StGB: Eine sexuelle Handlung gegen den ausdrücklichen Willen einer Person muss strafbar sein.

Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 1. LEITANTRAG IM DIALOG – NEUE WEGE GEHEN
Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand
Frauen in ganz Österreich gestalten Leitantrag zur Bundesfrauenkonferenz 2014
Zum zweiten Mal haben die SPÖ-Frauen zu einem groß angelegten Diskussionsprozess zum Leitantrag für
die Bundesfrauenkonferenz eingeladen. Im Dialog mit SPÖ-Mitgliedern und interessierten Frauen wurden die
Arbeitsschwerpunkte für die kommenden Jahre definiert.
Ausgangspunkt war die Fragestellung „Mit welchen Themen und Inhalten soll sich die SPÖ in Zukunft intensiver
beschäftigen? Und was können die SPÖ-Frauen dazu beitragen?“ Die Diskussion wurde online sowie in drei
großen Dialogveranstaltungen quer durch Österreich geführt.
■
■

■
■

Rund 700 Frauen haben sich an diesem Diskussionsprozess in mehreren Phasen beteiligt.
In der ersten Phase „Ideen“ wurden rund 300 Forderungen und Diskussionspunkte online eingebracht. Auf
Basis dieser Beiträge formulierte das Team der SPÖ-Bundesfrauen den ersten Entwurf und definierte die
fünf großen Themenblöcke „Arbeit und Pensionen“, „Vereinbarkeit und Familie“, „Frauenrechte sind Menschenrechte“, „Lebenswerte Zukunft“, „Partei“.
Dieser erste Entwurf des Leitantrages wurde online und in den drei österreichweiten Dialogveranstaltungen
intensiv diskutiert. Die Diskussionsbeiträge wurden in den Leitantrag ergänzt und eingearbeitet.
Mittels Voting wurden die Themenblöcke nach Wichtigkeit gereiht. Folgende Rangliste wurde damit definiert:
1. Arbeit und Pensionen
2. Vereinbarkeit und Familie
3. Partei
4. Lebenswerte Zukunft
5. Frauenrechte sind Menschenrechte

Innerhalb der einzelnen Kapitel wurden ebenfalls die zentralen Anliegen mittels Voting nach vorne gereiht.
Der vorliegende Leitantrag gibt genau diese Reihung wieder und zeigt welche politischen Forderungen die
SPÖ-Frauen am dringlichsten umsetzen sollen.

KAPITEL 1 - ARBEIT & PENSIONEN
1.

Allgemein

Jede Frau soll von ihrer Arbeit leben können. Das ist die Voraussetzung für finanzielle Unabhängigkeit und
Selbstbestimmung.
In unserer modernen Dienstleistungsgesellschaft sind viele Beschäftigungsverhältnisse prekär, schwierig und
unsicher. Teilzeit nimmt zu. Auch nehmen die ArbeitnehmerInnen oft Arbeitszeiten in Kauf, die sich häufig verändern und die mit familiären Verpflichtungen schwer vereinbar sind.
Dabei sind die Aufstiegschancen für Frauen oft gering. Viele Jobs – z.B. im Dienstleistungsbereich und bei Hilfsleistungen im Gesundheitsbereich – bieten nicht die notwendige finanzielle Absicherung.
Gerade in Niedriglohnbranchen gibt es häufig Arbeitszeiten, die weit über die Öffnungszeiten von Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen bzw. Schulen hinausreichen (Samstagsarbeit, Arbeitszeiten bis 21 Uhr etc.).
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Diese Arbeitszeiten sind familienfeindlich. Und gerade für Alleinerzieherinnen noch schwieriger zu bewerkstelligen.

2.

Lohnschere schließen

Die Lohnschere zwischen Frauen und Männern ist viel zu groß. Ein großer Teil der Lohnunterschiede ist auf das
Geschlecht zurückzuführen. Diese Art der Diskriminierung ist noch immer Realität, obwohl die gleiche Bezahlung bei gleicher und gleichwertiger Arbeit gesetzlich verankert ist.
Berufszweige, in denen viele Frauen arbeiten sind meist deutlich schlechter entlohnt (z.B. Pflegerin im Vergleich
zu Mechaniker, Friseurin im Vergleich zu Elektriker). Wichtig wäre es, dass die Gewerkschaften ihre Bemühungen intensivieren und Kollektivvertragsverhandlungen, die auch den Genderaspekt berücksichtigen, führen.
Notwendig ist auch eine bessere Anrechnung der Karenzzeiten. Es soll für alle Branchen ein Kollektivvertrag
gelten.
Auf gerechte Entlohnung muss weiterhin auch bei Leistungszulagen, Überstundenpauschalen, außerordentlichen Vorrückungen, bei Umreihungen, etc. geachtet werden.
Außerdem sollen aus den Ergebnissen der Einkommensberichte Konsequenzen gezogen werden. Wichtige
nächste Schritte sind eine bessere Bekanntmachung der Ergebnisse, die Einklagbarkeit sowie verpflichtende
Aktionspläne, die auf den Analysen der Einkommensberichte aufbauen. Dazu brauchen wir spürbare, gesetzlich
verankerte Sanktionen, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass gegen Einkommensdiskriminierungen
vorgegangen wurde und Maßnahmen zur Verbesserung getroffen wurden.
Eine Gliederung der Einkommensberichte in einzelne Entgeltbestandteile sollte eine bessere Handhabung
bewirken. Dazu ist eine gesetzlich verankerte Formvorschrift notwendig. Dies erleichtert die Arbeit der BetriebsrätInnen und eröffnet mehr Handlungsspielräume.
Weiters brauchen wir eine Verankerung von Frauenförderung und Frauenförderplänen als erzwingbare Betriebsvereinbarungen im Arbeitsverfassungsgesetz. Die Maßnahmen zur Frauenförderung und das System der
Personalplanung und Personalentwicklung im Betrieb sollen Hand in Hand gehen und ständig aufeinander
abgestimmt werden. Frauen dürfen nicht auf Grund des Geschlechtes benachteiligt werden. Sie sollen in ihrem
Aufstieg durch innerbetriebliche Maßnahmen unterstützt werden. Wichtig ist auch die kollektivvertragliche Anhebung der Mindestlöhne auf 1.500 Euro.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Neubewertung von Arbeit in Hinblick auf frauen- und männerdominierte Branchen
verstärkt Verhandlungen von Kollektivverträgen, die auch den Genderaspekt berücksichtigen, und Einkommenstransparenz bei öffentlichen Stellen (d.h. in allen Bundesländern, Kommunen, etc.)
Konsequenzen aus den Einkommensberichten ziehen – Bekanntmachung, Einklagbarkeit, verpflichtende
Aktionspläne, die auf den Einkommensberichten aufbauen
gleicher Stundenlohn für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte, gleichwertige Bezahlung von Frauen und Männern (z.B. bei der Vergabe von Leistungszulagen, Überstundenpauschalen und außerordentlichen Vorrückungen)
verpflichtende Frauenförderpläne in Unternehmen
Klagsrecht für Interessensvertretungen bei diskriminierenden Stellenausschreibungen
die kollektivvertragliche Anhebung der Mindestlöhne auf Basis Vollzeitbeschäftigung auf 1.500 Euro brutto
Einkommenstransparenz bei öffentlichen Stellen (z.B. im Verwaltungsbereich der Bundesländer)
Gehaltsverhandlungsleitfäden für alle Frauen
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Arbeitszeitverkürzung

Wir brauchen gerade aus frauenpolitischer Sicht eine Fortsetzung der Diskussion um das Thema Arbeitszeitverkürzung. Ziel ist eine gerechtere Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit zwischen Frauen und Männern.
Reduzierte Vollzeitarbeit kann zu einer besseren Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit führen, weil
beide PartnerInnen mehr persönliche Zeit zur Verfügung haben. Und sie kann auch zu einer Erhöhung der Beschäftigungsquote und damit Verringerung der Arbeitslosigkeit führen.
Die von der ÖVP gewünschte Lockerung der Arbeitszeiten bis zu 12 Stunden täglich, steht diesem Ziel jedoch
diametral entgegen. Wir brauchen stattdessen Arbeitszeiten, die die partnerschaftliche Aufteilung von Familienarbeit bestmöglich unterstützen. Die Forderung des 12-Stunden-Tages für alle lehnen wir daher ab.
Ebenso sprechen wir uns auch gegen eine Sonntagsöffnung im Handel aus, weil dies eine weitere Belastung
darstellt.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

kein 12-Stunden-Tag für alle
Nein zur Sonntagsöffnung im Handel
eine Diskussion darüber, wie wir zu verkürzter Vollzeit für alle kommen
6. Urlaubswoche nach 25 Jahren Erwerbstätigkeit

4.

Teilzeit, Vollzeit, prekäre Beschäftigungsverhältnisse

Für Frauen geht mit der Elternschaft nicht nur eine Unterbrechung, sondern meist auch eine signifikante Reduzierung der Erwerbsarbeit (oft bedeutet das geringfügige Beschäftigung oder Teilzeit) einher. Bei den Männern
ist ein umgekehrter Trend zu beobachten.
Viele Frauen arbeiten Teilzeit, weil es nicht anders möglich ist. Die Teilzeitquote bei Frauen lag 2013 bei 45,9%,
die der Männer bei 8,5%. Frauen leisteten 2013 76,6 Millionen Überstunden, während Männer 193,9 Millionen
Überstunden erbrachten. Eine bessere Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit würde bedeuten, dass
Frauen und Männer frei von finanziellem Zwang ihr eigenes Lebensmodell entwickeln und verwirklichen können.
Darum schlagen wir vor, dass Überstunden teurer werden, indem für jede geleistete Überstunde ArbeitgeberInnen 1 Euro (bzw. 20 € monatlich bei All-in-Verträgen) zahlen sollen. Die Mittel könnten zu einem Teil in die
Gesundheitsvorsorge investiert werden. Auf der anderen Seite sollen die zusätzlichen Mittel in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen fließen. Dies wäre ein Anreiz für ArbeitgeberInnen, weniger Überstunden anzuordnen und
andererseits Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung und zur verbesserten Vereinbarkeit von Beruf
und Familie umzusetzen.
Viele Teilzeitbeschäftigte vor allem im Einzelhandel oder auch in der Pflege müssen ihren DienstgeberInnen fünf
bis sechs Tage pro Woche zur Verfügung stehen, können aber trotzdem von ihrem 20 bis 25-Stundenjob kaum
leben. Auf diesen Bereich muss der Blick gerichtet werden, damit diese Frauen auch im Alter eine Pension
haben, von der sie leben können.
Frauen in Teilzeitarbeitsverhältnissen streben oftmals eine Ausweitung ihrer Arbeitszeit an. Bei den teilzeitbeschäftigten Frauen mit einer Arbeitszeit von 12 bis 35 Stunden pro Woche wollten rund 13%, d. s. 88.000
Frauen, mehr Stunden arbeiten und hätten diese Leistung auch kurzfristig erbringen können.
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Wichtig ist es auch, Frauen zu informieren, dass sie im Dienstleistungssektor für die vertraglich vereinbarte
Stundenanzahl angemeldet sein müssen.
Geringfügig Beschäftigte sind aufgrund der oftmals fehlenden sozialen Absicherungen mit sozialen Unsicherheiten konfrontiert. Sie werden zwar von der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber unfallversichert, haben jedoch
keine Kranken- oder Pensionsversicherung, außer sie wählen ein opting-in.
Gerade geringfügig Beschäftigte arbeiten oft im Niedriglohnbereich.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■
■

mehr Informationen darüber, welche Auswirkungen Teilzeitarbeit auf den weiteren Lebensverlauf hat
Umsetzung des Überstunden-Euros, um das Missverhältnis zwischen Teilzeit- und Vollzeitarbeit zu verändern
Wir brauchen einen erleichterten Umstieg von Teilzeit auf Vollzeit. Unternehmen sollen verpflichtet werden,
ihre TeilzeitmitarbeiterInnen über frei werdende Vollzeitjobs vor der externen Ausschreibung zu informieren.
bessere soziale Absicherung bei prekären Beschäftigungsverhältnissen
Sozialversicherung bei FreiberuflerInnen (z.B. KünstlerInnen) verbessern
verschärfte Kontrollen der rechtskonformen Abgeltung aller geleisteten Mehr- und Überstunden; Weiterentwicklung des Mehrarbeitszuschlags (z.B. Dauer der Durchrechnung, Höhe)
Höhere Gehälter der Beschäftigten in frauendominierten Branchen, insbesondere im Dienstleistungssektor,
im Bereich Gesundheit und Pflege, im Sozialbereich, …

5. Ältere Arbeitnehmerinnen
Gerade auch bei den älteren Arbeitnehmerinnen gibt es heute in Österreich große Schwierigkeiten. Über50-Jährige sollen aber auf jeden Fall im Arbeitsprozess bleiben, um dann im Pensionsalter eine vernünftige
Pension erhalten zu können. Wichtig sind dabei gute Gesundheitsprävention und altersgerechte Arbeitsplätze.
Ältere ArbeitnehmerInnen müssen nach Zeiten von Arbeitslosigkeit oftmals Dequalifizierungen oder ein geringes
Gehalt hinnehmen. Daher wäre die Anrechnung von Vordienstzeiten wichtig. Eine andere Möglichkeit wäre z.B.
die Koppelung von Wirtschaftsförderungen an Unternehmen, die soziale Innovationen in den Bereichen Gleichstellung, Beschäftigung von älteren ArbeitnehmerInnen und Lehrlingen tätigen.
In allen Bundesländern sollen Arbeits- und Bildungsinitiativen (wie beispielsweise der waff) ausgebaut und
gefördert werden.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

6.

ein Bonus-Malus-System, um ältere ArbeitnehmerInnen länger im Beruf zu halten
gute Gesundheitsförderung und altersgerechte Arbeitsplätze
Liste der Schwerarbeitsberufe – auch in Hinblick auf Berufe im Pflegebereich – aktualisieren
Zur Sicherstellung eines gesunden Arbeitsplatzes muss der ArbeitnehmerInnenschutz evaluiert und vermehrt geprüft werden.
die Koppelung von Auftragsvergaben, Wirtschaftsförderungen und sozialen Innovationen im Gleichstellungs- und Beschäftigungsbereich

Quote

Wir brauchen eine verpflichtende 40-Prozent-Frauenquote in Aufsichtsräten und in Vorstandsetagen. Das
Durchbrechen der gläsernen Decke nach oben dauert sehr lange, wenn keine mutigen Maßnahmen gesetzt werden. Frauen sind in leitenden Funktionen in der Wirtschaft und in der Wissenschaft extrem unterrepräsentiert. In
diesen Bereichen müssen Frauenquoten eingeführt bzw. verschärft werden, sonstige Fördermaßnahmen sollen
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ausgebaut werden. Unternehmen, die öffentliche Aufträge bekommen (wollen), müssen dazu verpflichtet sein.
Es ist wichtig, dass bei der Auswahl von BewerberInnen in bestimmten Berufsgruppen wie KassenärztInnen,
NotarInnen ein entsprechender Anteil von weiblichen KandidatInnen berücksichtigt wird.
Gemischte Teams sind gut für Unternehmen, denn wenn Ideen und Sichtweisen beider Geschlechter eingebracht werden, werden sinnvolle Ergebnisse erzielt.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

verpflichtende 40%-Frauenquote in Aufsichtsräten und Vorstandsetagen
40%-Quote in allen öffentlichen Unternehmen (als ersten Schritt)
Quoten für bestimmte Berufsgruppen, wie KassenärztInnen und NotarInnen
Verpflichtung für Unternehmen Quoten einzuführen, wenn sie öffentliche Aufträge bekommen (wollen)

7. Frauen mit Migrationshintergrund
Besonders Frauen mit Migrationshintergrund finden viele Hürden im Arbeitsbereich vor. Konkrete Hürden sind
die schwierige Anerkennung von Abschlüssen, Sprachbarrieren und viele Formen der Diskriminierung. Die finanziell oft schwierige Situation kann zu sozialer Isolation und Ausgrenzung führen.
Wir brauchen Role-Models, die wir vor den Vorhang holen, um vor allem junge Frauen mit Migrationshintergrund
im Arbeitsprozess zu stärken.
Die Idee von anonymen Bewerbungsverfahren (ohne Alter, Name, Foto, Familienstand und Geschlecht), soll auf
ihre Realisierbarkeit hin überprüft werden.

Daher fordern wir:

■
■

Erleichterungen für Frauen mit Migrationshintergrund, was die Themen Nostrifikation, Sprache und Zugang
zur Bekämpfung von Diskriminierungen betrifft
Role-Models vor den Vorhang holen
weitere Testung anonymer Bewerbungsverfahren

8.

Selbständige

■

Immer mehr Frauen gehen in den Bereich der selbständigen Erwerbstätigkeit. Zum Teil geschieht dies freiwillig,
oft werden sie aber auch durch „besondere“ Verträge ihrer ArbeitgeberInnen dazu gezwungen. Dadurch entstehen große finanzielle Unsicherheiten: kein Urlaubsgeld, Krankengeld erst ab dem 43. Tag etc.
Selbständige – insbesondere Einpersonenunternehmen - sind in vielen Bereichen, wie etwa bei der Pensionsversicherung schlechter gestellt als ASVG-versicherte Frauen. Hier soll es eine Angleichung geben, beispielsweise durch die Einberechnung der Kinderbetreuungs- und Karenzzeiten.
Bei der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft sollte daher eine generelle Streichung des 20% Selbstbehaltes beim Besuch einer Ärztin/eines Arztes erfolgen. Denn vor allem EinpersonenunternehmerInnen müssen
diesen auch für ihre mitversicherten Kinder bezahlen. Dadurch müssen viele Unternehmerinnen diese beim Ehegatten - wenn ASVG-versichert - mitversichern lassen. Stark benachteiligt sind hier wieder Alleinerzieherinnen.
Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird, sollen ohne Selbstbehalt versichert werden können.
Über 60% der weiblichen EinpersonenunternehmerInnen gehen zusätzlich zu ihrer selbständigen Arbeit noch
ein unselbständiges Teilzeitarbeitsverhältnis ein. Dazu kommen eventuell noch Kinderbetreuungs- oder familiäre
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Verpflichtungen wie Pflege. Diese Mehrfachbelastung kann zu physischen und psychischen Problemen führen.
Einpersonenunternehmerinnen, wie etwa Masseurinnen, Fußpflegerinnen, etc. sind besonders von prekären Arbeitsbedingungen betroffen. Es ist wichtig zu zeigen, was selbständige Frauen leisten und mit welchen Problemen sie konfrontiert sind. Unternehmen, die von Frauen geführt werden, sollen vor den Vorhang geholt werden.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

ausreichende Absicherung von Selbständigen im Sozialsystem
Abschaffung des SV-Selbstbehalts, besonders für EPUs
keine Nachweispflicht der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers für einen Kinderbetreuungsplatz
Angleichung für EPUS bei Einberechnung von Kinderbetreuungs- und Karenzzeiten
frauengeführte Unternehmen vor den Vorhang holen

9.

Pensionsantrittsalter

Immer wieder wird eine vorzeitige Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters für Frauen gefordert. Die Anhebung des Frauenpensionsalters ist aber ohnehin laut Verfassungsbestimmung schrittweise ab 2024 vorgesehen.
Wichtig ist viel mehr die Frage, wie Frauen der Übergang in die Pension direkt aus der Erwerbstätigkeit ermöglicht werden kann. Viele ältere ArbeitnehmerInnen werden gekündigt und gehen dann aus der Arbeitslosigkeit
in Pension. Es müssen von Seiten der Wirtschaft und von der Politik Maßnahmen ergriffen werden, damit ältere
ArbeitnehmerInnen nicht vorzeitig „freigesetzt“ werden. Das von den SozialpartnerInnen und dem Sozialministerium forcierte Bonus-Malus-System ist ein Ansatz, der diesem Trend entgegenwirkt. Dadurch ist auch eine
Anhebung des faktischen Pensionsalters zu erwarten.

Daher fordern wir:
■
■
■

10.

keine vorzeitige Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters für Frauen
keine Diskriminierung, sondern Sicherung der Beschäftigung von älteren ArbeitnehmerInnen am Arbeitsmarkt
das von den SozialpartnerInnen und dem Sozialministerium forcierte Bonus-Malus-System umsetzen

Bewusstseinsbildung/Information zum Thema Pensionen

Oft denken Frauen zu spät an ihre Altersvorsorge. Das Pensionskonto ist ein wichtiger Schritt, um Bewusstsein
zu schaffen. Wichtige Informationen – wie zum Beispiel die Tatsache, dass 15 Jahre Erwerbstätigkeit die Mindestanforderung für eine Pension sind – müssen kommuniziert werden. Wir informieren Frauen darüber, was sie
in ihrer Pension erwartet. Das freiwillige Pensionssplitting soll in der bisherigen Variante beibehalten werden.

Daher fordern wir:
■

11.

eine Informationsoffensive zum Thema Pensionen, die wichtige Basisdaten wie z.B. notwendige Zeiten von
Erwerbstätigkeit beinhaltet

Junge Frauen

Wir zeigen Mädchen und jungen Frauen Alternativen zu den „klassischen“ Frauenberufen. Es geht darum Interesse an Berufen zu wecken, in denen die Verdienstchancen größer sind und die auch Spaß machen. Gerade in
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– männerdominierten – Berufszweigen wie Maschinenbau, Elektrotechnik gibt es immer noch zu wenige Frauen,
obwohl die Zukunftschancen in diesem Bereich hoch sind. Technisch orientierte Lehrwerkstätten und Höhere
Technische Lehranstalten bieten gute Ausbildungsmöglichkeiten. Dafür wecken wir besonders bei Mädchen
Interesse. Eine Aufwertung der Lehrberufe soll damit einhergehen. Frauen sollen ihren Berufseinstieg auch nicht
in unterbezahlten oder gar unbezahlten Praktika erleben.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

Erstellung einer Informationsplattform, die zeigt, welche Ausbildungswege es gibt
Ausbau des Girls Day / Töchtertags
Berufsinformation an allen Schulstufen geschlechtersensibel gestalten
Bewerbung von Lehrwerkstätten und Höheren Technischen Lehranstalten
keine unter- und unbezahlten Praktika

KAPITEL 2 –VEREINBARKEIT UND FAMILIE
1.

Allgemein

Für viele Frauen und Männer werden die Anforderungen der Arbeitswelt zu einer immer größeren Belastung.
Viele wollen ihrer Erwerbsarbeit nicht mehr so einen hohen – kräfteraubenden – Stellenwert einräumen. Mehr
Zeit für Erholung, Familie und andere Aktivitäten ist daher notwendig. Es braucht Modelle, die die arbeitenden
Menschen und ihre Bedürfnisse mehr in den Mittelpunkt stellen. Dazu zählen eine gute Vereinbarkeit von Beruf
und Familie für beide Elternteile, sowie eine partnerschaftliche Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit
– Stichwort Halbe/Halbe.
Der Schlüssel zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind flächendeckend flexible, bedarfsorientierte, qualitativ hochwertige Kinderbetreuungs- und bildungseinrichtungen. Ziel ist ein Rechtsanspruch auf
qualitätsvolle Kinderbetreuung ab dem 1. Lebensjahr. Das unterstützt die Eltern, rasch wieder in den Erwerbsprozess einzusteigen und ermöglicht den Kindern den Besuch dieser ersten wichtigen Bildungseinrichtungen.

Daher fordern wir:

■

Diskurs über Arbeits- und Vereinbarkeitsmodelle, die die arbeitenden Menschen und ihre Bedürfnisse in den
Mittelpunkt stellen
flächendeckend, flexible, bedarfsorientierte, qualitativ hochwertige Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen
Rechtsanspruch auf qualitätsvolle Kinderbetreuung ab dem 1. Lebensjahr

2.

Angebot verbessern

■
■

Bedarfsorientierte Kinderbetreuung ist nicht nur der Schlüssel für eine hohe Frauenerwerbsquote, sondern auch
die Voraussetzung dafür, dass beide Eltern Vollzeit berufstätig sein können. Für Kinder sind die Förderung der
sozialen Kontakte und das gemeinsame Lernen in der Gruppe pädagogisch sehr wertvoll. Kinderbetreuung trägt
zu mehr Chancengerechtigkeit von klein an bei.
Wichtig sind Öffnungszeiten, die mit einem Ganztagsjob vereinbar sind (bis mindestens 18 Uhr) und ein durchgängiger Betrieb auch in den Ferienmonaten. Vor allem bei den Unter 3-Jährigen muss das Angebot erweitert
und ausgebaut werden. Betreuungseinrichtungen sollen in ganz Österreich kostenfrei sein. Gerade für einkommensschwächere Frauen und AlleinerzieherInnen stellt dies ansonsten eine große Hürde dar.
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Es muss ausreichend Personal - auch mit interkultureller Kompetenz - vorhanden sein. Ziel wäre ein einheitliches Kinderbetreuungsgesetz für alle Bundesländer oder zumindest ein gemeinsames Kinderbetreuungsrahmengesetz, das die u.a. Gruppengrößen, Öffnungszeiten, etc. festlegt. Und auch für Tagesmütter und -väter
sollen einheitliche Regelungen geschaffen werden – sowohl die Ausbildung als auch die soziale Absicherung
betreffend.
Auch nach 2017 (bis dahin laufen die 305 Mio. Euro Bundesanstoßfinanzierung) muss der Ausbau der Kinderbetreuung - besonders für die Unter-3-jährigen - weiter über das Barcelona-Ziel hinaus forciert werden.
Wichtig ist auch, dass der Kinderbetreuungsplatz gut zugänglich und leicht erreichbar ist. Daher muss auch
das Angebot an Betriebskindergärten ausgebaut werden. Ziel ist eine familienfreundliche Unternehmenskultur.
Ein Problem stellt in vielen Gemeinden auch der geforderte Nachweis über einen Arbeitsplatz dar. Unselbständige Frauen müssen in vielen Gemeinden oftmals eine Bestätigung des/der ArbeitgeberIn vorlegen, um Anspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz zu erhalten. Unternehmerinnen – oftmals EinpersonenunternehmerInnen
mit kleinem Einkommen – können diesen Nachweis nicht erbringen und sind deshalb hier zusätzlich benachteiligt. Wichtig wäre daher eine bürokratische Vereinfachung oder besser noch das Ende solcher Nachweispflichten.
Anstelle von steuerlichen Absetzbeträgen, die in erster Linie Besserverdienenden zu Gute kommen, soll ein flächendeckendes Angebot an Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen allen gleichermaßen zur Verfügung
stehen.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■
■

ganztägige und ganzjährige Öffnungs- und Betreuungszeiten
die massive Verkürzung der Schließtage bundesweit, auf Wiener Niveau
Einrichtungen für Unter-3-Jährige auch über das Barcelona-Ziel hinaus
kostenfreie Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen
ausreichend Personal, das auch interkulturelle Kompetenz hat
ein österreichweites Kinderbetreuungsgesetz oder ein gemeinsames Kinderbetreuungsrahmengesetz
einheitliche Regelungen für Tagesmütter und –väter bezüglich Ausbildung und sozialer Absicherung

3.

Ganztagsschulen

Nicht nur Kinderbetreuung ist der Schlüssel zu einer leichteren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern
auch der Ausbau der verschränkten Ganztagsschulen. Dieses Modell ist pädagogisch wertvoll, da hier Kinder
nicht nur gut betreut werden, sondern auch mehr Zeit für die notwendige individuelle Förderung zur Verfügung
steht. Kinder können durch einen gelungenen Mix aus Lern- und Freizeit besser in ihrer Gesamtpersönlichkeit
gefördert werden (Sport, Musik, Fremdsprachen…).
Darüber hinaus würde ein Sport- und Kreativangebot in den Sommerferien für Kinder in ihren Schulen auch eine
leichtere Vereinbarkeit von Beruf und Familie bewirken.

Daher fordern wir:
■
■

den Ausbau der verschränkten Ganztagsschulen
ein Sport- und Kreativangebot für SchülerInnen auch in den Sommerferien
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Ausbau der Pflegeeinrichtungen – Frauen entlasten

Wir wollen Frauen von Pflege- und/oder Erziehungsarbeit entlasten. Beispielsweise indem wir mehr Geld in den
Ausbau von Pflegeeinrichtungen investieren, Pflegeberufe besser bezahlen und Anreize für Männer in der Pflege
oder Altenbetreuung schaffen. Hierbei muss auch die Anzahl der Pflegefreistellungstage – vor allem auch für
AlleinerzieherInnen – beachtet werden.

Daher fordern wir:
■

den Ausbau von Pflegeeinrichtungen und die (finanzielle) Aufwertung des Pflegeberufes

5.

Höchste Zeit für echte Gleichstellung

Es gibt immer mehr Patchwork-, Regenbogenfamilien und Pflegeeltern. Wir stehen für einen sehr breiten Familienbegriff, den wir auch weiterhin mit Leben füllen werden. Wir überlassen dieses Feld nicht den Konservativen
mit ihrer veralteten Vater-Mutter-Kind-Vorstellung.
Österreich ist bei der gesetzlichen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare noch hinten nach. Wesentliche
Schritte wie das Adoptionsrecht, das Recht auf künstliche Befruchtung und eine Gleichstellung mit dem
Eherecht fehlen noch. Auch im Gleichbehandlungsgesetz soll das sogenannte „levelling up“ umgesetzt werden.
Denn erst dadurch könnten von Diskriminierung Betroffene (Alter, Religion, Weltanschauung und sexuelle Orientierung) auch außerhalb der Arbeitswelt Schadensersatzansprüche stellen.

Daher fordern wir:
■
■

das Adoptionsrecht, das Recht auf künstliche Befruchtung und die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare
die Implementierung des sogenannten „levelling up“ im Gleichbehandlungsgesetz

6.

Kindesunterhalt

Der Unterhalt von Kindern Alleinerziehender wird nach dem Nettoeinkommen des Elternteils berechnet, der
nicht mit dem Kind in einem gemeinsamen Haushalt wohnt. Nie wird bei der Berechnung des Kindesunterhalts
der ganze Arbeitsaufwand, den die/der AlleinerzieherIn hat, in Betracht gezogen und auch finanziell abgegolten.
Wir brauchen frühere Unterhaltsvorschüsse, beschleunigte Verfahren und Überbrückungshilfen, um das Kindeswohl zu garantieren.
Um eine Neuregelung des Kindesunterhalts zu erreichen, soll eine Projektgruppe eingesetzt werden, die neue
Ansätze erarbeitet.

Daher fordern wir:
■
■

frühere Unterhaltsvorschüsse, beschleunigte Verfahren und Überbrückungshilfen
Einrichtung einer Arbeitsgruppe, um neue Ansätze zu erarbeiten

7.

Führungskräfte und Vereinbarkeit

Beruf und Privatleben zu vereinbaren, wird gerade für Führungskräfte immer schwieriger. Für diese bräuchte es
eine neue Arbeitskultur, die auch Teilzeit in Führungsebenen ermöglicht und auch verhindert, dass Meetings oft
außerhalb der regulären Arbeitszeit angesetzt werden. Der Wiedereinstieg in Vollzeit muss erleichtert werden.
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Daher fordern wir:
■
■

Teilzeit in Führungsebenen ermöglichen
Wiedereinstieg in Vollzeit erleichtern

8.

Kinderbetreuungsgeld

Die aktuellen fünf verschiedenen Kinderbetreuungsgeldvarianten sind kompliziert. Besser wäre eine praktikable,
verständliche und einfache Handhabung des Kinderbetreuungsgeldes und des Zuverdienstes. Derzeit decken
sich auch die Kindergeldbezugszeiten nicht mit dem Karenzrecht. Es gilt, eine intelligente Lösung zu finden, die
auch leichter verständlich ist.
Ein sinnvolles Kinderbetreuungsgeldmodell ermöglicht es, Erwerbsarbeit und familiäre Arbeit partnerschaftlich
zu teilen - von Geburt des Kindes an. Sinnvoll wären keine starren, komplizierten Kindergeldvarianten, sondern
individuelle Lösungen im Zuge eines Kindergeldbetreuungskontos.
Damit wird auch auf eine stärkere Verpflichtung der Väter hingewirkt. Zielführend wäre in dieser Hinsicht ein
Rechtsanspruch auf einen “Papa-Monat“. Gefragt sind Lösungen, bei denen beide Eltern gleichberechtigt in der
Dauer – dafür kürzer – in Karenz gehen können.

Daher fordern wir:

■
■

eine praktikable, verständliche und einfache Handhabung des Kinderbetreuungsgeldes, abgestimmt auf das
Karenzrecht
Ermöglichen individueller Lösungen im Rahmen eines Karenzgeldkontos
Anreize für Eltern, gleichberechtigt in der Dauer, dafür kürzer in Karenz zu gehen

9.

Karenz, Papamonat, Mutterschutz

■

Junge Väter wollen und sollen gleich von Geburt an für die Betreuung ihres Kindes mitverantwortlich sein.
Sinnvoll ist dazu ein Rechtsanspruch auf einen bezahlten Papamonat. Die Übernahme von Verantwortung wird
dadurch leichter möglich. In diesem Zusammenhang ist auch eine Ausweitung des Kündigungsschutzes nach
der Geburt für Väter wichtig.
Freie Dienstnehmerinnen und Frauen in überbetrieblichen Lehrausbildungen sollen in das Mutterschutzgesetz
eingebunden werden. Dieses Gesetz muss für alle unselbständig Beschäftigten Arbeitnehmerinnen gleichermaßen gelten, unabhängig vom jeweiligen Arbeitsvertrag.
Das Thema Anrechnung von Elternkarenzen in Kollektivverträgen kann auch zur Verringerung der Einkommensunterschiede beitragen.

Daher fordern wir:
■
■
■

Rechtsanspruch auf einen bezahlten Papamonat
Einbeziehung aller unselbständig beschäftigten Arbeitnehmerinnen in das Mutterschutzgesetz
Anrechnung von Karenzzeiten auf alle dienstabhängigen Ansprüche (analog Präsenz- und Zivildienst,
Arbeitsplatzsicherungsgesetz)
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EhegattInnenunterhalt

Wir brauchen eine Diskussion darüber, wie wir Verbesserungen in Bezug auf die Regelung des nachehelichen
Unterhalts erzielen können. Es soll darauf geachtet werden, dass Frauen, die geschieden werden und nicht genug Einkommen haben, nach der Scheidung unterhaltsrechtlich gerecht behandelt werden. Wenn Frauen – aufgrund von Betreuungsleistungen – wenig Einkommen haben, muss der Unterhalt dazu beitragen, eine adäquate
Lebensführung zu ermöglichen, sofern nicht durch die eigene Arbeitskraft ein angemessener Lebensstandard
geschaffen werden kann.
Ein Leitfaden für unterhaltsberechtigte Frauen wird erstellt, indem erläutert wird, welche Möglichkeiten es gibt
und welche Rechtsansprüche Frauen in Hinblick auf Unterhaltsleistungen haben.

Daher fordern wir:
■
■

die Sicherstellung, dass Frauen, die nach einer Scheidung nicht genug Einkommen haben, unterhaltsrechtlich gerecht behandelt werden
einen Leitfaden für unterhaltsberechtigte Frauen, der über Möglichkeiten und Rechtsansprüche im Hinblick
auf Unterhaltsleistungen aufklärt

KAPITEL 3 – PARTEI
Es braucht neue Ideen, es braucht auch kritische Stimmen innerhalb der Partei. Es braucht vor allem visionäre
Frauen innerhalb der SPÖ, um im 21. Jhdt. zu bestehen. So sprechen wir wieder junge Menschen an und wecken ihr Interesse für Politik.

1.

Gremien

In allen Gremien muss – wie es in unseren Statuten vorgesehen ist - die Quote eingehalten werden. Nur so
können wir unser Ziel einer geschlechtergerechten Aufteilung der politischen Funktionen (halbe-halbe) annähernd erreichen. Wir müssen durch das Statut gewährleisten, dass die Quotenregelung mit Sanktionen belegt
wird. Die Frauenorganisation muss aber auch – auf allen Ebenen – die Frauen in ihrem Selbstbewusstsein stärken, damit sie mehr in den Vordergrund treten. Das bedeutet auch, dass wir miteinander solidarisch umgehen.
Es ist unsere Verantwortung, dass immer mehr Frauen in Funktionen kommen, die mit anderen solidarisch sind.
In der Gesamtpartei müssen wir verstärkt darauf hinweisen, wie wichtig Frauen als Zielgruppe in Wahlauseinandersetzungen sind.
Auch der Nationalrat und die Landtage müssen ausgewogen besetzt werden. In diesen Institutionen soll sich
die tatsächliche Zusammensetzung der Bevölkerung widerspiegeln. Das betrifft das Geschlecht, aber auch das
Alter und den Beruf.
Maßnahmen wie RednerInnenlisten mit Reißverschlusssystem sind überlegenswert und können zu mehr Geschlechtergerechtigkeit beitragen. Wir müssen uns Fragen stellen, ob Vorwahlsysteme (negativ) auf Frauen in
der Politik wirken, ob Ämterkumulationen sinnvoll sind, wie es mit Amtszeitbegrenzungen aussieht, ob SpitzenfunktionärInnen der Organisation öffentliche Mandate haben sollen, ob ehrenamtliche Tätigkeiten für die Pension
angerechnet werden sollen, und vieles mehr.
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Daher werden wir:
■
■
■
■

■
■

2.

eine Quotenregelung mit Sanktionen festschreiben
RednerInnenlisten nach dem Reißverschlussprinzip vorschlagen
uns mit der Frage, ob Ämterkumulationen und Begrenzungen der Amtszeit sinnvoll sind, beschäftigen
vor allem für Frauen, die noch „neu“ im politischen Umfeld sind, Weiterbildungsmaßnahmen anbieten
(nicht nur der inhaltliche Diskurs sondern auch die Auseinandersetzung mit Wahlordnungen, Gemeindeordnungen, Statuten sind dabei gemeint)
Willkommensmappen für „neue“ Funktionärinnen anbieten
verstärkt auf die Wichtigkeit von Frauen als Zielgruppe hinweisen und damit zusammenhängend auf die
Notwendigkeit einer geschlechtergerechten Verteilung von Ämtern und Mandaten im Sinne der Glaubwürdigkeit

Kommunalpolitik

Leider sind (nicht nur, aber auch) in unserer Partei Frauen auf kommunaler Ebene unterrepräsentiert. Dafür
wollen wir Konzepte entwickeln, um diese Situation zu verändern. Insbesondere auf kommunaler Ebene muss
die Quote mit Leben erfüllt werden. Denn nur wenn wir auf kommunaler Ebene viele Frauen zum politischen
Mittun motivieren, werden wir auch auf Landes- und Bundesebene genug Frauen finden. Nur wenn wir unsere
Sitzungskultur – auch in Bezug auf Kinderbetreuung während Sitzungen – ändern, wird uns das gelingen.
Damit Frauenarbeit auch auf der Kommunalebene gut funktioniert, wären eigene Budgets für die Bezirks- und
Ortsfrauenorganisationen notwendig. Nur so können eigenständig Veranstaltungen organisiert werden.
Eine gute Möglichkeit auf kommunaler Ebene in Kontakt mit den WählerInnen und potentiellen InteressentInnen
an der Parteiarbeit zu treten sind Hausbesuche, Infotage auf belebten Plätzen (an denen sich auch junge Menschen aufhalten) oder Ortsteil-Veranstaltungen. Durch das persönliche Gespräch, durch die persönliche Einladung, alles unter dem Motto „Ich will genau DICH ansprechen!“ gehen wir auf die Menschen zu.

Daher wollen wir:

■
■
■
■

Haubesuchsaktionen, Infotage, öffentliche politische Aktionen veranstalten
gemeinsam mit den kommunalpolitischen Ausschüssen der Länder Frauenförderung in den Kommunen
vorantreiben
ein MentorInnenprojekt aufsetzen, das vor allem Frauen in der Kommunalpolitik unterstützt
möglichst breitflächig Kinderbetreuung während Sitzungen anbieten
eine Mitgliederwerbeaktion bewusst unter uns nahestehenden Frauen starten
Budgets für Frauenarbeit aufstellen

3.

Parteifeminismus

■
■

Die Aufgabe der Frauenbewegung innerhalb der SPÖ ist es, den Kampf im Sinne der Frauen unseres Landes
fortzuführen. Wir müssen ein gutes Beispiel sein, verantwortungsvoll handeln und konsequent gegen ein zu konservatives, passives, veraltetes Frauenbild vorgehen. Es geht darum Frauen den Weg in ein selbstbestimmteres
Leben zu ebnen. Es sind die Vorurteile in den Köpfen, die Frauen keinen Weg aus Abhängigkeiten finden lassen,
falsche Vorstellungen davon was „weiblich“ ist, wie eine „anständige Frau“ zu sein hat, etc. Es sind diese Vorurteile, die verschwinden müssen, um den Weg in eine bessere Zukunft für Frauen und Männer zu gehen.
Damit wir frauenpolitische Erfolge feiern können, ist es wichtig, dass nicht nur die SPÖ-Frauen für die Anliegen,
Wünsche und Bedürfnisse der Frauen eintreten, sondern sich auch die Männer in der SPÖ glaubhaft für Gleich-
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berechtigung einsetzen. Unsere Themen müssen von der Gesamtpartei aufgegriffen und mitgetragen werden –
und nicht nur weil es in den Statuten so steht. Nur so können WählerInnen – und oft sind es gerade die Frauen
die mehrheitlich SPÖ wählen – motiviert und nicht enttäuscht werden.
Besonders wichtig wird es künftig sein, dass wir mehr Migrantinnen in unsere Organisation einbinden – dafür
müssen wir Rolemodels vor den Vorhang holen.

Daher werden wir:

■

deutlich machen, was sozialdemokratische Frauenpolitik bedeutet und was die SPÖ bisher für uns Frauen
geleistet hat – Feministische Geschichte leb- und erfahrbar machen
nicht nur uns Frauen schulen, sondern die Gesamtpartei auf feministische Inhalte sensibilisieren (Feminismusschulung)
Frauen mit Migrationshintergrund in die Organisation der SPÖ-Frauen einbinden

4.

Europa/EU

■
■

EU-Politik hat maßgeblich Einfluss auf die Lebensrealität von Frauen in Österreich und in den anderen EUMitgliedstaaten. Daher wird sich die SPÖ auch und insbesondere abseits von EU-Wahlkämpfen mit EU-Themen
beschäftigen und intensiv auseinander setzen. Wir werden Europa zum Frauenthema machen.
Wir werden die Politik unserer SPÖ-EU-Abgeordneten beständig und nicht nur vor der nächsten Wahl thematisieren. Im regelmäßigen Dialog mit EU-VertreterInnen können wir Informationen aus erster Hand nutzen und sie
den Menschen näher bringen. Es geht darum, Chancen zu ergreifen und Potenziale zu nutzen!
Wir wollen die Europäische Union und die Arbeit in ihren Gremien anschaulich vermitteln.
Außerdem wollen wir eine Debatte über die Form der Auswahl unseres EU-Kommissars bzw. unserer EUKommissarin führen. In diese Diskussion müssen möglichst viele eingebunden werden. Dazu muss die Frage
nach der Kommissarin/dem Kommissar viel früher gestellt werden, nicht erst ein paar Wochen nach der Wahl,
wo keinerlei Zeit für eine ausführliche Thematisierung der Situation vorhanden ist. Bei so einer wichtigen Personalfrage muss sich die Bundesregierung genug Zeit für die Auswahl und die Nominierung nehmen. Am Ende
dieses Prozesses sollte Österreich sowohl eine Frau als auch einen Mann für das Amt des EU-Kommissars/der
EU-Kommissarin vorschlagen. Die Auswahl trifft schlussendlich die Kommissionspräsidentin/der Kommissionspräsident. Unser Ziel ist eine EU-Kommissarin für Gleichstellungsfragen.

Daher werden wir:
■
■
■
■
■
■
■

Europa und die EU zum Frauenthema machen
die Bevölkerung über die Arbeit unserer EU-Abgeordneten informieren
Aktivitäten planen, die das Thema EU anschaulich machen und erklären
uns für die Nominierung einer EU-Kommissarin und eines EU-Kommissars aus Österreich einsetzen (die
endgültige Entscheidung trifft der oder die KommissionspräsidentIn)
uns für die Schaffung der Position der EU-Gleichstellungskommissarin einsetzen
die unbedingte Berücksichtigung des Ziels der Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Verteilung
von Mitteln aus der EU in Österreich einfordern
die Nutzung von EU-Geldern für regionale Entwicklung zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Frauen in den
Regionen einfordern
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KAPITEL 4 - LEBENSWERTE ZUKUNFT
1.

Gender-Medizin

Grundsätzlich stehen wir für eine Gesundheitsversorgung ein, die allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung
steht. Deshalb braucht es einen besseren Zugang zu medizinischen Fachleistungen in ganz Österreich.
Wir brauchen eine stärkere Verankerung von Gender-Medizin und ihren Erkenntnissen in der Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten. Im Blickpunkt sollen nicht nur genderspezifische Gesundheitsrisiken (z.B.:
Schwangerschaftsbeschwerden oder Prostataerkrankungen) stehen, sondern auch das Erkennen von Lebensrealitäten und Gegebenheiten, die das Entstehen von „typisch männlichen“ oder „weiblichen“ Erkrankungen
bedingen. Auch gibt es „gleiche“ Krankheiten, die bei Frauen und Männern unterschiedlich entstehen, sich unterschiedlich entfalten und unterschiedlich behandelt werden sollten. Hier muss noch viel geforscht und gelehrt
werden, um die bestmögliche Gesundheitsversorgung zu erzielen.

Daher fordern wir:
■
■

die fixe Verankerung von Gender-Medizin in der Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten
die Einführung eines Gender-Medizin Diploms

2.

Steuern

Die Einführung von Vermögenssteuern ist dringend notwendig, denn nur so lässt sich Steuergerechtigkeit
herstellen. Wir können uns nicht erlauben, die Arbeit so hoch zu besteuern, dass den ArbeitnehmerInnen immer
weniger bleibt und gleichzeitig Besserverdienende begünstigt werden. Vor allem auch, weil dieses Vermögen
in den seltensten Fällen mit Arbeit erwirtschaftet wurde. Gleichzeitig brauchen wir die Einnahmen, um wichtige
Infrastrukturinvestitionen tätigen zu können und um das Gesundheitssystem auf unserem hohen Niveau aufrechterhalten und ausbauen zu können. Mit Investitionen in die Bildung sichern wir die Zukunft. Frauen sind oft
auf soziale Dienstleistungen angewiesen. Viele dieser Investitionen kommen ihnen daher zugute.
Für die Frauen, die so wenig verdienen, dass sie keine Steuern zahlen, wollen wir eine Anhebung der Negativsteuer und die Überprüfung der Sozialversicherungsbeitragsgestaltung.
Steuerschlupflöcher sollten durch gemeinsames internationales Vorgehen geschlossen werden.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■

die Einführung vermögensbezogener Steuern
die Entlastung des Faktors Arbeit
Investitionen in Bereiche wie Infrastruktur, Gesundheit und Bildung
die Anhebung der Negativsteuer
die Überprüfung der Gestaltung der Sozialversicherungsbeiträge
ein internationales Vorgehen gegen Steuerschlupflöcher

3.

Freier Bildungszugang

Von klein an muss Bildung ohne Barrieren für alle zugänglich sein. Am sinnvollsten ist ein Rechtsanspruch auf
Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen ab dem 1. Lebensjahr und die Ausweitung der Gratis-Angebote.
In diesem Zusammenhang streben wir auch ein zweites gratis und verpflichtendes Kindergartenjahr für alle
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Kinder an. Dafür könnte die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten gestrichen werden. Ganztägige Schulformen in der verschränkten Form im Regelsystem sollen gratis zugänglich sein. An den Universitäten
braucht es endlich ein Beihilfensystem, das es allen ermöglicht, sich auf das Studium zu konzentrieren.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 1. Lebensjahr
die Ausweitung von Gratis-Angeboten im Bereich der Kinderbetreuung
ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr für alle
ganztägige Schulformen in verschränkter Form ohne Beiträge im Regelsystem
ein Beihilfensystem an den Universitäten, das es möglich macht, sich voll auf das Studium zu konzentrieren

4.

Erwachsenenbildung/Berufliche Weiterbildung

Derzeit wird Fort- und Weiterbildung im Erwachsenenbereich vor allem von privaten Institutionen angeboten.
Der öffentliche Bereich konzentriert sich auf das Erstausbildungssystem und vernachlässigt das lebensbegleitende Lernen.
Doch gerade Erwachsenenbildung hat einen hohen integrativen Anspruch. Es ist besonders wichtig, Menschen
mit Migrationshintergrund und jene aus sozioökonomischen Schichten mit weniger leichtem Zugang zu Bildung
zu erreichen.
Fort- und Weiterbildung ermöglicht es Frauen, unabhängiger zu werden und mehr Möglichkeiten am Arbeitsmarkt zu bekommen. Gleichzeitig schaffen Investitionen und die Anwendung neuer Technologien in diesem
Bereich Arbeitsplätze.
Deshalb braucht es unter anderem auch mehr Unterstützung im zweiten Bildungsweg.

Daher fordern wir:
■
■

mehr Investitionen im Bereich der Erwachsenenbildung, um ein staatliches Angebot zu schaffen
Frauenförderung im Bereich der Erwachsenenbildung

5. Pflege
In Österreich sind beinahe 450.000 Menschen pflegebedürftig. 88% der PflegegeldbezieherInnen sind über
60 Jahre alt und 16% sind in Pflegeheimen untergebracht. Der Bedarf nach Pflege und Betreuung wird in der
Zukunft weiter steigen. Die Erbringung von Pflege- und Betreuungsdienstleistungen und die Unterstützung der
zu Pflegenden und ihrer Familien ist eine Aufgabe des Sozialstaats. Die Versorgung mit Pflegedienstleistungen
bei Bedarf muss gewährleistet sein. Daher soll dies aus öffentlichen Mitteln finanziert werden und nicht dem privaten Versicherungsmarkt überantwortet werden. Eine umfassende Versorgung mit Pflegeleistungen muss auf
viele Interessen und Bedürfnisse Rücksicht nehmen – auf den Bedarf der Pflege- bzw. Betreuungsbedürftigen,
auf die Bedürfnisse der Beschäftigten und auch auf die der Angehörigen. Diese Anforderungen sind oft unterschiedlich. Das Angebot an Dienstleistungen sowie die Aufteilung von Geld- und Sachleistungen muss diesen
verschiedenen Bedürfnissen Rechnung tragen. Dazu gehört auch die Einführung von Qualitätskriterien für die
24-Stunden Betreuung. Die Betreuung älterer Menschen muss einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert
bekommen.
Eine Möglichkeit der Finanzierung von Pflegeleistungen wäre die Einführung von vermögensbezogenen Steuern.
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Daher fordern wir:
■
■

die öffentliche Finanzierung der Pflegedienstleistungen
die Einführung von Qualitätskriterien für die 24-Stunden Betreuung

6.

Selbstbestimmte Sexualität

Sexualität ist ein wichtiger Bestandteil der Persönlichkeit jedes Menschen. Die Möglichkeit sich frei entfalten zu
können, ist ein Grundbedürfnis und benötigt einige Rahmenbedingungen.
Sexuelle und reproduktive Rechte sind universale Menschenrechte und beruhen auf Freiheit, Würde und Gleichheit aller Menschen. Der Anspruch auf den Erhalt und die Wiederherstellung der Gesundheit eines Menschen
gilt ebenso für die Sexualität.
Sexuelle Selbstbestimmung umfasst die Freiheit, die eigenen sexuellen Möglichkeiten zum Ausdruck zu bringen
und schließt gleichzeitig jede Form von Zwang, Ausbeutung und Missbrauch aus. Darunter fällt auch das Recht
über die Lust am eigenen Körper selbst zu verfügen, ohne jegliche Art von Folter, Verstümmelung und Gewalt.
Ebenso müssen Frauen das Recht haben zu heiraten/sich zu verpartnern oder auch nicht, genauso wie sich
scheiden zu lassen und andere Formen verantwortungsbewusster sexueller Beziehungen einzugehen. Dazu
gehört auch, das Geschlecht zu wechseln – mit oder ohne Operation.
Weiters sollen sich Frauen selbst dafür entscheiden können Kinder zu haben oder nicht.
Zur Förderung der sexuellen und reproduktiven Selbstbestimmung sind eine umfassende Sexualerziehung und
-aufklärung unabdingbar.
Außerdem muss eine angemessene Gesundheitsfürsorge auch für sexuelle Fragen, Probleme und „Störungen“
zur Verfügung stehen.

Darum fordern wir:

■
■
■

eine umfassende, niederschwellige und altersgerechte Sexualerziehung und -aufklärung mit geeigneten
PädagogInnen und ExpertInnen
den kostenlosen und barrierefreien Zugang zu Verhütungsmitteln
die Förderung sexueller Gesundheit
die freie Entfaltungsmöglichkeit ohne Diskriminierungen

7.

Gender und Pädagogik

■

Wir brauchen verbindliche geschlechtssensible Pädagogik - vom Kindergarten an durch alle Bildungseinrichtungen hindurch. Nur so können wir Verständnis und einen respektvollen Umgang miteinander fördern. Das
setzt natürlich entsprechende Aus- und Fortbildung der Unterrichtenden und Betreuenden voraus.
Damit einhergehend ließe sich auch ein breites Spektrum an altersgerechter Sexualerziehung in Kindergärten
und Schulen forcieren.
Eine Aufwertung der KindergartenpädagogInnen über eine akademische Ausbildung ist in diesem Kontext auch
zu diskutieren. Und es soll darüber diskutiert werden, wie mehr Männer für den Beruf des Kindergartenpädagogen zu begeistern sind.
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Frühkindliche Förderung ist nicht nur im sprachlichen sondern vor allem auch im sozialen Kontext notwendig.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

verbindliche geschlechtssensible Pädagogik in allen Bildungseinrichtungen
entsprechende Aus- und Fortbildung der Unterrichtenden und Betreuenden
die Anpassung der Ausbildung der KindergartenpädagogInnen an die geänderten Bedürfnisse
mehr Männer in pädagogische Berufe
die finanzielle Aufwertung pädagogischer Berufe

8. Bildungsausgaben erhöhen
Das Finanzministerium soll angehalten werden, mehr Mittel für Bildung zur Verfügung zu stellen, etwa für Supportpersonal (z.B. administrative Kräfte) und Schulen. Nur so können bildungspolitische Maßnahmen zu mehr
sozialer Durchlässigkeit im Bildungssystem und zur Anhebung des Bildungsniveaus gesetzt werden.

Daher fordern wir:
■
■

mehr Supportpersonal an Schulen
Maßnahmen für eine höhere soziale Durchlässigkeit und eine Anhebung des Bildungsniveaus

9.

Umwelt

Um unsere Umwelt lebenswert zu erhalten, müssen wir sorgfältig damit umgehen und dürfen nicht mehr an
Ressourcen verbrauchen als wir ersetzen oder wieder erneuern können. Wir müssen Risiken, die nicht wieder
gut zu machende Schäden für die Umwelt auslösen können, vermeiden. Eine in diesem Sinne verstandene
ökologische Zukunftsfähigkeit muss eine Leitlinie sein. Denn nur so können wir Biodiversität aufrechterhalten
und ausbauen.
Wir wollen biologische Landwirtschaft unterstützen und stärken und damit Lebensmittelsicherheit herstellen.
Keinesfalls dürfen große Lebensmittelkonzerne diktieren, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Damit
Hand in Hand geht auch die Frage von Tierschutz.
Wir werden dafür sorgen, dass es zu Müllvermeidung kommt. Eine frühe Erziehungs- und Aufklärungsarbeit bei
unseren Kleinsten in den Kindergärten und Schulen ist für dieses Thema notwendig. Diese wird auch die Themen erneuerbare Energie und Energieeffizienz umfassen.
Und wir werden den Irrweg Agrartreibstoffe thematisieren.
Wir brauchen detaillierte Statistiken nach Geschlecht, die den ökologischen Fußabdruck abbilden – dadurch
kommen wir zu besseren Handlungsanleitungen und gesetzlichen Konsequenzen.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

Nachhaltigkeit durch Stärkung der biologischen Landwirtschaft
die Einhaltung und Verschärfung von Tierschutz in allen Bereichen und Schutz der Artenvielfalt
frühe Erziehungs- und Aufklärungsarbeit in Bildungseinrichtungen zum Thema Müllvermeidung und verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen
geschlechterdifferenzierte Studien zum ökologischen Fußabdruck
Agrartreibstoffe als Irrweg entlarven
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Verzicht von gentechnisch veränderten Organismen in der Landwirtschaft

Schwangerschaftsabbruch

Frauen haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Es ist wichtig, dass Schwangerschaftsabbrüche in allen Bundesländern in öffentlichen Spitälern möglich werden. Es ist höchste Zeit, dass jene Bundesländer, in denen
Schwangerschaftsabbrüche noch nicht in öffentlichen Spitälern möglich sind, nachziehen.
Bei einer Diskussion um eine Strafrechtsänderung in einem progressiven Kontext gilt es zu diskutieren, ob und
wie die Herausnahme des Schwangerschaftsabbruches aus dem Strafrecht ermöglicht werden sollte.
Außerdem sollte der Schwangerschaftsabbruch für alle Frauen sicher sein. Das Recht auf Selbstbestimmung
über den eigenen Körper darf in Österreich keiner Frau verwehrt bleiben!
Die Senkung der Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen ist nur durch gute Sexualaufklärung und einen barrierefreien Zugang zu Verhütungsmitteln möglich.

Daher fordern wir:
■
■
■

11.

die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruches in öffentlichen Spitälern in allen Bundesländern
Bei einer progressiven Diskussion über die Änderung des Strafrechts soll darüber nachgedacht werden,
ob und wie der Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen werden kann.
die Kostenübernahme durch die Krankenkassen für Verhütungsmittel und Schwangerschaftsabbrüche

Antifaschismus

Es gibt im Moment unterschiedliche Formen von Rechtsextremismus. Alle haben das Ziel, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und Frauen(-politik) in den Hintergrund zu drängen. Es ist unsere Aufgabe, gemeinsam
mit den sozialdemokratischen FreiheitskämpferInnen Aufklärungsarbeit gegen (Neo-)Faschismus zu betreiben.
Armut ist die größte Quelle von Unzufriedenheit und Verzweiflung und somit ein Nährboden für Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Wenn wir (Frauen-)Armut erfolgreich bekämpfen, graben wir den Rechten das
Wasser ab.
Gerade die letzten Monate haben aber gezeigt, dass es zu einem immer stärkeren Zurückdrängen antifaschistischer Aktivitäten gekommen ist. Dagegen gilt es entschieden aufzutreten.
Damit junge Menschen gegen moderne Faschismen und anti-demokratische Tendenzen immunisiert werden,
braucht es auch einen wirkungsvollen und aufklärenden Schulunterricht, der mit einer guten Ausbildung der
PädagogInnen Hand in Hand geht.

Daher fordern wir:
■
■
■

ein entschiedenes Auftreten gegen rechte Umtriebe und gegen den Versuch antifaschistische Aktivitäten
zurückzudrängen
wirkungsvollen und aufklärenden Schulunterricht, der mit einer guten Ausbildung der PädagogInnen Hand
in Hand geht
politische Bildung im schulischen und außerschulischen Bereich
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Menschenrechte

Wir wollen uns auf globaler Ebene für die Verwirklichung der Menschenrechte einsetzen. Dazu gehört auch die
Ratifizierung internationaler Verträge über Menschenrechte und die tägliche Auseinandersetzung damit, was
Menschenrechte bedeuten.
Die Verwendung und Verbreitung neuer Technologien darf nicht zur Einschränkung von Menschenrechten führen. Daher müssen mögliche Risiken durch Technologiefolgenabschätzungen kalkuliert werden.

Daher fordern wir:
■
■
■

13.

Die Ratifizierung internationaler Verträge und Zusatzprotokolle über Menschenrechte
Bewusstseinsbildung was Menschenrechte bedeuten
Technologiefolgenabschätzung

Krankenkassen

Frauen sollen die Möglichkeit haben sich auf Wunsch von weiblichen Gynäkologinnen mit Kassenvertrag behandeln zu lassen. Da im Moment wenige Gynäkologinnen mit Kassenvertrag tätig sind, werden Patientinnen, die
sich von Frauen behandeln lassen wollen, gezwungen, sich an eine Wahlärztin zu wenden.

Daher fordern wir:
■

14.

Die Erhöhung der flächendeckenden Vergabe von Kassenverträgen an Gynäkologinnen.

Wohnen

Wir werden uns für ein menschenwürdiges, leistbares Wohnen, einen besseren Rechtsschutz und Durchgriffsmöglichkeiten gegen SpekulantInnen & Co einsetzen. Denn Wohnen in guten Wohnverhältnissen (genug Platz,
gute Wohnausstattung und Wohnumgebung) ist für immer mehr Menschen kaum oder nicht mehr finanzierbar.
Die Mietpreise steigen scheinbar unaufhörlich, gerade junge Familien leben oft unter mehr als beengten Verhältnissen und mehr als bescheidenen Wohnstandards. Dies gilt in besonderem Maße für MigrantInnen, die oft zu
horrenden Preisen hausen müssen. Hier zählen auch Frauen zu den VerliererInnen, die etwa nach einer Scheidung/Trennung für sich (und die Kinder) keinen leistbaren Wohnraum finden.
Wohnbeihilfe muss kalkulierbar bleiben. In Oberösterreich gibt es beispielsweise brutale Einschnitte bei der
Wohnbeihilfe, die für viele AlleinerzieherInnen existenzgefährdend sind und bis zum Wohnungsverlust führen
können. Es braucht Mietzinsobergrenzen, die sich an den Lebensrealitäten der Menschen orientieren. Notwendig sind neue Konzepte sowohl in Bezug auf die Finanzierung als auch auf die Ausgestaltung von Wohnraum –
z.B. Singlewohnungen, Wohnungen für AlleinerzieherInnen mit Kindern, etc.
Ein faires Mietrecht setzt voraus, dass auch die EigentümerInnen ihren Anteil für eine gerechte Preisgestaltung
leisten.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

einen besseren Rechtsschutz für MieterInnen
bessere Durchgriffsmöglichkeiten gegen SpekulantInnen
Mietobergrenzen, die sich an der Lebensrealität der Menschen orientieren
die Anpassung des Wohnraumes an die veränderten Bedürfnisse der Menschen (z.B. Singlewohnungen,
Wohnungen für Alleinerziehende)
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Elternbildung

Eltern benötigen viele Informationen darüber, was Kinder wirklich brauchen. Ein ausführliches Informationsangebot – wie es beispielsweise die Kinderfreunde anbieten – ist sehr gefragt.
Eine Idee wäre eine großangelegte Kampagne, in der Themen wie ein gutes Zusammenleben der verschiedenen
Generationen und eine gemeinsame friedvolle Zukunft für alle im Mittelpunkt stehen.
Zusätzlich sind staatliche Informationen zum Thema Pädagogik, Ernährung und Bewegung sinnvoll. Auch auf
wichtige Impfungen sollte dabei verstärkt hingewiesen werden.

Daher fordern wir:
■

16.

eine groß angelegte Informations- und Sensibilisierungskampagne für Eltern

Demokratie, Partizipation

Um zu verhindern, dass Menschen demokratiefeindliche Entscheidungen treffen, wollen wir Begriffe wie Solidarität, Pressefreiheit, Gleichheit, Freiheit, Friede und Völkerverständigung wieder deutlicher hervorheben. Denn
nur so kann eine stabile Gesellschaft geschaffen und erhalten werden.
Dazu muss auch wieder eine verstärkte Partizipation der BürgerInnen ermöglicht werden. Denn Menschen wollen nach ihrer Meinung gefragt werden. Sie wollen sich auch in politische Entscheidungsprozesse konstruktiv
einbringen.
Es geht darum - gerade auch bei jungen Menschen - das Demokratieverständnis zu fördern, Politik spannend zu
machen und Zivilcourage zu fördern. Dazu braucht es eine engagierte Jugendarbeit. Damit kann auch antidemokratischen Tendenzen wie faschistischen oder islamistischen Strömungen besser entgegen gewirkt werden.

Daher fordern wir:
■
■

17.

Partizipationsprozesse und BürgerInnenbeteiligung in sinnvollem Ausmaß
Förderung des Demokratieverständnisses für junge Menschen

Gesundheit und Prävention

Unser Gesundheitssystem baut derzeit kaum auf präventive Maßnahmen auf. Der Fokus liegt auf kranken Menschen und nicht auf der Erhaltung der Gesundheit. Dadurch ist nicht nur die Belastung für Betroffene höher,
sondern es entstehen Kosten, die vermeidbar wären.
Erschöpfung, Burnout und Depression sind ernstzunehmende Erkrankungen, die vermehrt auftreten. Frauen mit
Mehrfachbelastungen sind davon besonders betroffen. Präventivmaßnahmen im Bereich der biopsychosozialen
Gesundheitsförderung für Frauen müssen bekannter gemacht werden.
Dazu braucht es die weitere Bekanntmachung der Angebote der ArbeitspsychologInnen.

Daher fordern wir:
■
■

mehr Investitionen in präventive Maßnahmen - gesund bleiben, statt nur Krankheiten heilen
speziell ausgebildete Beauftragte für psychische Gesundheit in Betrieben ab einer bestimmten Größe

Anträge der SPÖ-Frauen 2014

18.

23

Ganztagsschule bietet Chancengerechtigkeit

Beim Ausbau der Ganztagsschulen geht es auch um die Chancengerechtigkeit für alle Kinder. Mehr Zeit muss
auch der Stärkung der Mehrsprachigkeit (Deutsch, Muttersprache/n) gewidmet werden. Für moderne Ganztagsschulen braucht es aber auch moderne Pädagogik und spezielle Erfordernisse an das Schulgebäude. Und
auch Bewegung und Sport bekommen in Ganztagsschulen einen höheren Stellenwert.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

19.

weiterer Ausbau der Finanzierung von Ganztagsschulen, besonders in verschränkter Form
Schulgebäude mit einer Raumgestaltung, die einer modernen Schule entspricht
Stärkung der Mehrsprachigkeit, Förderung von Chancengleichheit durch Inklusion
politische Bildung forcieren

Inklusion von Frauen mit Beeinträchtigungen

Mit dem neuen Behindertengleichstellungsgesetz konnten Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen
erzielt werden. So können sie, wenn sie eine angenommene Arbeit doch nicht ausführen können, danach wieder
Waisenpension beziehen.
Menschen mit Behinderungen sollen ermutigt werden, eine Arbeit anzunehmen, ohne Angst haben zu müssen,
dass sie bei einem möglichen Scheitern finanzielle Nachteile erleiden.
Diesem zweifelsohne wichtigen Schritt müssen noch weitere folgen, um Menschen mit Beeinträchtigungen in
die Gesellschaft zu inkludieren und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Die Situation von Frauen mit Beeinträchtigungen und deren Anliegen, speziell im Gesundheitsbereich, ist zu wenig bekannt. Die empirische Forschung zum Thema Gesundheit von Frauen mit Behinderung ist voranzutreiben,
damit endlich Datenmaterial zur Verfügung steht, auf das mit Maßnahmen reagiert werden kann.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■

20.

rasche Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im baulichen Bereich
eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den besonderen Bedürfnissen von Frauen mit Behinderungen
die Aufnahme dieses Themas in Lehrpläne bei Aus- und Weiterbildungen
Frauen mit Beeinträchtigungen sichtbar machen, um den Handlungsbedarf zu zeigen und Entwicklungen
dokumentieren zu können. Alle Statistiken und Berichte geschlechterdifferenziert erstellen.
Die Hälfte der Leistungen aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe soll für Frauen mit Beeinträchtigungen
eingesetzt werden.
Die Anforderungen von Frauen mit Beeinträchtigungen sollen auch im Betreuungsbereich (z.B. Kinderbetreuung) berücksichtigt werden.

Entwicklungszusammenarbeit

Bei der Entwicklungszusammenarbeit erwarten wir uns mehr Engagement und Ressourcen. Dieses sollte nicht
durch wirtschaftliche Interessen Österreichs in den Zielländern bestimmt werden, sondern daran gemessen
werden, was die Frauen in diesen Ländern brauchen. Ein besonderes Augenmerk sollte darauf gelegt werden,
dass auch Frauen aus Österreich als Projektpartnerinnen beteiligt sind.
Gleichstellung soll ein wichtiges Ziel der Entwicklungszusammenarbeit sein.

24

Anträge

Neue Wege gehen

Daher fordern wir:
■
■
■

die Entkoppelung der Entwicklungszusammenarbeit von wirtschaftlichen Interessen
die Förderung von Frauen aus Österreich als Projektpartnerinnen
0,7% des Bruttoinlandproduktes für EZA

KAPITEL 5 - FRAUENRECHTE SIND MENSCHENRECHTE
1.

Bewusstseinsbildung und Ausbau der Gewaltschutzeinrichtungen

Gewaltschutzeinrichtungen leisten für betroffene Frauen und Kinder sehr wichtige Arbeit. Deshalb muss ihre Finanzierung sichergestellt sein und zwar österreichweit. Dazu braucht es ein flächendeckendes Netz an Frauenhäusern und Schutzeinrichtungen für Frauen, die aus einer Gewaltbeziehung flüchten. „Übergangswohnungen“
und dergleichen sind eine sinnvolle Ergänzung für Frauen, die nach dem Aufenthalt im Frauenhaus oder in einer
Frauenschutzeinrichtung nicht wissen wohin, können aber Frauenhäuser nicht ersetzen.
Wir brauchen im Gewaltschutzbereich flächendeckende Einrichtungen, an die sich Frauen wenden können.
Frauen müssen über diese Hilfs- und Beratungseinrichtungen (wie die Gewaltschutzzentren, Frauenhelpline
oder die FemHelpApp) informiert sein.
Um Frauen zu zeigen wie sie sich gegebenenfalls zur Wehr setzen können, sind Selbstverteidigungskurse ein
gutes Mittel. Aber auch Kurse zur Stärkung des Selbstbewusstseins von Frauen sind wichtig, um sicher auftreten zu können.

Daher fordern wir:

■

Bewerbung der flächendeckenden Gewaltschutzeinrichtungen in ganz Österreich, sowie der Frauenhelpline
und der FemHelpApp
weiterer Ausbau des flächendeckenden Netzes an Frauenberatungsstellen, Frauenhäusern und Schutzeinrichtungen für Frauen, die aus einer Gewaltbeziehung flüchten
Selbstverteidigungs- und Selbstbewusstseinskurse

2.

Sexismus in der Werbung/in den Medien

■
■

Eine Schönheitsoperation ist kein Friseurbesuch. Wahre Schönheit entsteht nur durch Zufriedenheit und Ausstrahlung. Ein Schönheitsideal, das viele Frauen belastet und krank macht, lehnen wir ab. Die Werbung und die
Medien gaukeln uns vor, dass wir nur dann glücklich sein können, wenn wir jung, dünn sind und perfekt aussehen. Dieser Druck lastet schwer auf den Schultern von unzähligen Frauen.
Die Bilder in Werbung und Medien sowie in Auslagen prägen unser Schönheitsideal und sind mitverantwortlich
dafür, dass sich heute mehr Menschen denn je unzufrieden in ihrer Haut fühlen. Die Folgen sind besorgniserregend: Schon 13-jährige beginnen mit Diäten, Essstörungen nehmen immer mehr zu und Schönheitsoperationen
werden alltäglich.
Ein neues Bildbearbeitungsgesetz bei Werbefotos ist ein gutes Mittel, um die oft krassen Unterschiede zwischen echter und künstlich geschaffener „Schönheit“ ersichtlich zu machen. In Zukunft soll der Grad der Bildbearbeitung am Foto angezeigt werden. Die Kennzeichnungspflicht soll der Konsumentin/dem Konsumenten
zeigen, wie sehr das Bild bearbeitet wurde.
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Aufwertung des Anti-Sexismus-Beirats. Dieser soll mit mehr Kompetenzen
ausgestattet und unter staatliche Kontrolle gestellt werden. In diesem Bereich braucht es unbedingt europaweite Regelungen.

Daher fordern wir:

■
■

ein Bildbearbeitungsgesetz mit einer Kennzeichnungspflicht für bearbeitete Fotos
die Aufwertung des Anti-Sexismus-Beirates, der mehr Kompetenzen erhalten und unter staatliche Kontrolle
gestellt werden soll
EU-weite Regelungen gegen sexistische Werbung
Mindestkonfektionsgrößen für Schaufensterpuppen

3.

Sexuelle Belästigung ist kein Kavaliersdelikt

■
■

Egal ob es Bemerkungen oder Berührungen sind, die als Belästigung empfunden werden, es handelt sich dabei
um Übergriffe, die nicht geduldet werden dürfen. In diesem Zusammenhang braucht es noch weitere Regelungen im Strafrecht, sodass auch Delikte erfasst werden, die noch nicht geregelt sind. (Stichwort „Pograpschen“)
Gerade am Arbeitsplatz ist es – aus Angst um den Job – oft schwierig sich zur Wehr zu setzen. Darum braucht
es weiterhin eine intensive Bewerbung der Hilfseinrichtungen, an die frau sich auch anonym wenden kann. Eine
wichtige Funktion haben hier BetriebsrätInnen, die geeignete Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung ergreifen
können. Zielführend sind spezielle Schulungen für BetriebsrätInnen. Sinnvoll wären in diesem Kontext erzwingbare Betriebsvereinbarungen zum Thema respektvolles Verhalten am Arbeitsplatz (z.B. sexuelle Belästigung,
Mobbing, Diskriminierung).

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

Änderungen im Strafrecht, damit auch derzeit nicht geregelte Delikte erfasst werden (z.B. „Pograpschen“)
Informationskampagnen, die bestehende Hilfseinrichtungen bewerben
Änderungen im Gleichbehandlungsgesetz – Beweislastumkehr
Schulungen für BetriebsrätInnen zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
Erzwingbare Betriebsvereinbarungen zum Thema respektvolles Verhalten am Arbeitsplatz (z.B. sexuelle
Belästigung, Mobbing, Diskriminierung).

4.

Geschlechtergerechte Sprache, ein notwendiges Mittel um Frauen sichtbar zu machen

Eine geschlechtersensible Sprache ist ein unverzichtbares Element einer Gesellschaft, in der Frauen und Männer gleichgestellt sind, denn wer Frauen sprachlich ausblendet, macht sie unsichtbar.
Sprache ist ein wichtiges Ausdrucksmittel und ein Spiegel unserer Gesellschaft. Deshalb muss Sprache so
gestaltet sein, dass Frauen direkt angesprochen und nicht verdrängt werden.
Als Beispiel kann der „Leitfaden für geschlechtergerechten Sprachgebrauch, Empfehlungen und Tipps“ des
Bundesministeriums für Frauen verwendet werden, in dem die sehr einfach verständlichen Grundprinzipien
geschlechtergerechten Formulierens sowie praxisbezogene Vorschläge festgehalten sind.
Deshalb setzen wir uns für die Festigung des geschlechtergerechten Sprachgebrauchs in unserer Gesellschaft
und gegen einen Rückschritt in diesem Bereich ein.
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Daher fordern wir:
■

die Forcierung des geschlechtergerechten Sprachgebrauchs

5.

Sexarbeit

Bei der Diskussion zum Thema Sexarbeit müssen die verschiedenen Sichtweisen und feministischen Ansätze
gut beleuchtet und berücksichtigt werden. In diese Diskussion sollen Expertinnen aber auch Betroffene einbezogen werden.
Für die SPÖ-Frauen steht die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der betroffenen Frauen an
oberster Stelle. Gefordert sind in diesem Zusammenhang bundeseinheitliche Regelungen und Schutzbestimmungen.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

eine weiterführende und vertiefende Diskussion zum Thema Sexarbeit
Einbindung von ExpertInnen und Betroffenen in diese Diskussion
Maßnahmen zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der betroffenen Frauen
bundeseinheitliche Regelungen und Schutzbestimmungen

6.

Psychische Gewalt

Psychische Gewalt ist weit verbreitet, aber weniger sichtbar. Es handelt sich um wiederholte verbale und emotionale Misshandlungen oder andere Ausübung von seelischem Druck. Die Formen reichen von Beschimpfungen
und Demütigungen bis zu Bedrohungen und führen zur Zerstörung des Selbstwertgefühls und der psychischen
Gesundheit.
Da es sich um einen wenig sichtbaren Bereich von Gewaltanwendung handelt, braucht es mehr Sensibilisierung unter anderem zum Thema Mobbing und Stalking. BetriebsrätInnen und PädagogInnen sollen geschult
werden, um diese Formen von Gewalt erkennen zu können.
Ein bisher noch gesetzlich zu wenig erfasster Bereich sind Beschimpfungen und Verunglimpfungen in den
sozialen Medien wie Facebook etc. Hier braucht es gute gesetzliche Bestimmungen, um gegen Hasspostings,
verbale Attacken und Drohungen besser vorgehen zu können.

Daher fordern wir:
■
■

7.

mehr Aufklärungsarbeit bezüglich Mobbing, Stalking und anderen Formen psychischer Gewalt, unter anderem auch im Bereich Social Media
Schulungen für Betriebsrätinnen, PersonalvertreterInnen, PädagogInnen, PolizistInnen,… zur Handlungsanleitung in diesem Themenbereich

Prävention & Umgang mit gewalttätigen Männern

Um Gewalt langfristig zu verhindern, sind Prävention und Aufklärung wichtig. Die Erziehung zu einem respektvollen und friedfertigen Umgang miteinander muss bereits im Unterricht an den Schulen beginnen. Nur so
können Mädchen und Buben möglichst früh sensibilisiert werden.
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Ausreichende Mittel für Anti-Gewalttrainings sind notwendig, damit gewalttätige Männer sich mit ihrem Problem
auseinandersetzen, es an der Wurzel packen und die Gewalt nachhaltig beendet werden kann.

Daher fordern wir:
■
■

Sicherstellung der Finanzierung für Anti-Gewalttrainings für gewalttätige Männer
Präventionsarbeit in Bildungseinrichtungen

8.

Istanbul-Konvention und NAP Gewaltschutz

Die Umsetzung der Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) und der Nationale Aktionsplan (NAP) Gewaltschutz sind wichtige Schritte in
puncto Gewaltschutz für Frauen.
Noch immer ist in Österreich jede fünfte Frau von Gewalt betroffen. Das zeigt, dass es noch immer dringenden
Handlungsbedarf gibt. Wir brauchen weitere Maßnahmen, die Frauen Mut machen, sich aus einer Gewaltbeziehung zu befreien.

Daher fordern wir:
■
■

die Istanbul-Konvention mit Leben erfüllen
Nationalen Aktionsplan (NAP) Gewaltschutz umsetzen

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 2. STATUTENÄNDERUNGSANTRAG QUOTE
Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand
Dieser Antrag wird auch als Antrag des Bundesparteivorstandes an den 43. ordentlichen Bundesparteitag
gestellt:

Anpassung des § 16 Quotenregelung
(1) Die SPÖ tritt für die volle Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und setzt sich zum Ziel, diesen
Grundsatz auch in ihrer eigenen politischen Arbeit, bei der Zusammensetzung aller Gremien und bei der Erstellung ihrer KandidatInnenlisten zu verwirklichen.
(2) Sowohl bei der Wahl von FunktionärInnen der SPÖ, wie bei der Erstellung von KandidatInnenlisten der SPÖ
ist sicher zu stellen, dass nicht weniger als 40% Frauen und nicht weniger als 40% Männer vertreten sind.
(3) Jene Organe der SPÖ, die für die Erstellung von Wahlvorschlägen bzw. von Vorschlägen für KandidatInnenlisten verantwortlich sind, haben die in diesem Statut (§ 16 Abs. 2) festgelegte Quote einzuhalten. Die Erstellung ist verpflichtend mit der jeweiligen Frauenorganisation abzustimmen.
(4) Sowohl bei der Durchführung von Abstimmungen über Wahlvorschläge, wie bei der Durchführung von Vorwahlen und bei der Abstimmung über KandidatInnenlisten sind geeignete Vorsorgen zu treffen, durch die – bei
voller Wahrung der demokratischen Entscheidungsfreiheit von Delegierten bzw. Mitgliedern – die Einhaltung
dieser Quote sichergestellt wird.
(5) Über die vorstehenden Bestimmungen hinausgehend, sind KandidatInnenlisten für öffentliche Mandate so
zu erstellen, dass auf Bundes-, Landes- und Bezirkslisten das Reißverschlussprinzip durchgehend Anwendung
findet. Bei Gemeinderatswahlen ist innerhalb der ersten Hälfte der Gesamtliste das Reißverschlussprinzip anzuwenden.
(6) Scheidet ein(e) MandatarIn, unabhängig aus welchem Grund aus, ist unter Berücksichtigung gesetzlicher
Bestimmungen durch Nachrückung sicherzustellen, dass die Einhaltung der Quote erhalten bleibt bzw. erzielt
wird.
(7) Bei Nationalratswahlen sind Landeslisten von jeder Landesparteiorganisation so zu erstellen, dass unter
Berücksichtigung der auf die SPÖ entfallenden Mandatsanzahl aus dem jeweiligen Bundesland in der nächsten
Gesetzgebungsperiode des Nationalrates nicht weniger als 40% weibliche und nicht weniger als 40% männliche Abgeordnete vertreten sind.
(8) Dies bedingt die zeitgerechte Befassung über die Zusammensetzung und Reihung aller KandidatInnen im
Gesamtüberblick aller Listen der jeweiligen Landesparteiorganisation.
(9) Listen, die den Bestimmungen der Absätze 7 und 8 nicht entsprechen sind damit ungültig.
(10) Landesparteilisten sind unmittelbar nach Beschlussfassung im Landesparteivorstand und damit vor Beschluss im Landesparteirat/--tag dem Bundesparteivorstand zu übermitteln. Stellt der Bundesparteivorstand
Verstöße gegen § 16 fest, ist er verpflichtet den Landesparteivorstand unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen, dass der Bundesparteivorstand die betroffene Liste nicht gemäß § 18, Abs. 3 lit. d) den Delegierten zum
Bundesparteirat als Antrag zur Beschlussfassung vorlegen wird.
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(11) Der Landesparteivorstand ist verpflichtet dem Bundesparteivorstand umgehend eine statutenkonforme
Landesliste zu übermitteln. Sollte diese den statutarischen Bestimmungen nicht entsprechen, hat der Bundesparteivorstand diese Landesparteiliste statutenkonform zu korrigieren.
(12) Die Bestimmungen der Absätze 7, 8 und 9 gelten sinngemäß bei Wahlen zum Landtag. Dies mit der Einschränkung, dass bei Wahlen zum Landtag Statuten der Landesparteiorganisationen vorsehen können, dass
von den Bestimmungen des Abs. 5 bei der Erstellung von Bezirkslisten abgegangen werden kann, soweit dies
unter Berücksichtigung der auf die SPÖ im jeweiligen Bundesland entfallenden Mandatsanzahl dazu dient, dass
in der nächsten Gesetzgebungsperiode des Landtages nicht weniger als 40 % weibliche und nicht weniger als
40 % männliche Abgeordnete vertreten sind.
(13) Die Überprüfung der Listenerstellung betreffend der Einhaltung dieser statutarischen Bestimmungen bei
Gemeinderatswahlen erfolgt durch die jeweilige Kontrollkommission.
(14) Die Einhaltung der vorstehenden Bestimmungen ist durch die jeweils zuständige Kontrollkommission zu
überprüfen, welche darüber analog § 54 Abs. 3 letzter Satz schriftlich und mündlich berichtet. Dem jeweiligen
Vorstand ist auch ein jährlicher Fortschrittsbericht zur Frauenförderung vorzulegen. Dieser Bericht hat auch
diesbezüglich geplante Vorhaben der nächsten Funktionsperiode des jeweiligen Vorstandes zu enthalten. Dem
Vorstand der nächsthöheren Organisationsebene ist darüber umgehend schriftlich und mündlich zu berichten.
Weiters ist eine Übersicht (Frauen/Männer mit Prozentangaben in den einzelnen Gemeinderäten bzw. Wahlkreisen auf gewählten Plätzen) als schriftlicher Quotenbericht für die jeweilige Parteikonferenz oder -tag zu erstellen
und aufzulegen.

Begründung:
Die 40 Prozent Quote ist im Statut der SPÖ seit 1993 verankert. Seit vielen Jahren findet in der SPÖ eine aktive Diskussion zum Thema der Durchsetzbarkeit von Quoten statt. Dennoch wird nach wie vor die statutarisch
verankerte 40 Prozent Geschlechterquote nicht auf allen Ebenen eingehalten.
Die SPÖ hat in ihren Reihen eine Vielzahl von qualifizierten, politisch engagierten Frauen. Frauen stellen 52
Prozent der Bevölkerung und eine entsprechende Vertretung ist daher gerecht. Als Zielgruppe sind Frauen für
die SPÖ wahlentscheidend.
Damit eine gerechte Vertretung von Frauen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene sowie in allen Gremien
sichergestellt wird, müssen Schlupflöcher aus der Vergangenheit im Statut geschlossen werden.
Aus diesem Grund wurde eine Statutenarbeitsgruppe beauftragt, einen Vorschlag zu erstellen, sodass die Frauenquote künftig auf jeden Fall über die KandidatInnenlisten erfüllt wird.
Die Quotenregelung „neu“ soll den Paragraf 16 im Statut ersetzen und enthält folgende wichtigen neue
Punkte:
■
■
■
■
■

Nicht quotenkonforme Listen sind ungültig und können nicht beim Bundesparteirat eingebracht werden.
Ungültige Listen können vom Landesparteivorstand aber noch einmal korrigiert werden.
Wenn der Landesparteivorstand das nicht erledigt, dann muss der Bundesparteivorstand eine statutenkonforme Landesparteiliste erstellen, die dann beim Bundesparteirat eingebracht wird.
Der Ausgleich zwischen den Geschlechtern zur Überschreitung der 40%-Quote in Mandaten darf nicht nur
über die oberste Ebene erfolgen – alle Ebenen sind verantwortlich für die Einhaltung der Quote.
die sinngemäße Umsetzung des Statuts für Landtagswahlen und Gemeinderatswahlen
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Der Fortschrittsbericht Frauenförderung wird verschärft, in dem dieser immer zu legen ist und auch alle
geplanten Vorhaben der nächsten Funktionsperiode des jeweiligen Vorstands (Maßnahmen zur Personalentwicklung, genauer Blick auf Mandatsbesetzungen in Parteigremien und Gebietskörperschaften) zu enthalten
hat.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
❍ Annahme
❍ Zuweisung
❍ Ablehnung
Weiterleitung an: __________________________________
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ANTRAG 3. GESETZLICHE REGELUNG QUOTE IN DER POLITIK
Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand
„Quoten sind der effektivste Weg, die Partizipation von Frauen in Politik und Wirtschaft zu erhöhen“ (Nationalratspräsidentin Barbara Prammer am 8. März 2012 bei der Eröffnung des Internationalen Frauentags im Ständigen Rat der OSZE).
Mehr als fünf Jahre nach der parlamentarischen Enquete „Frauen in der Politik – mehr Frauen in die Politik“
(7.10.2009) beträgt die aktuelle Frauenquote im österreichischen Nationalrat quer über alle Parteien nur knapp
30%. Und es gibt Nationalratsklubs, die sogar nur eine Quote von 11% (oder nur eine Mandatarin) haben. Für
uns SozialdemokratInnen ist es einerseits besonders wichtig, dass in unserer Partei in Zukunft die 40 Prozent
Quote bei allen Mandaten und Gremien eingehalten wird, andererseits setzen wir uns gleichzeitig für eine gesetzliche Regelung ein, die dem Grundsatz der Geschlechterdemokratie Rechnung trägt.
International gibt es immer mehr Beispiele, die mit gesetzlichen Regelungen eine erhöhte Repräsentanz von
Frauen in politischen Entscheidungsorganen anstreben:
Belgien hat 1994 als erstes EU-Mitgliedsland eine gesetzlich vorgeschriebene Quote – bis 1999 25%,
danach 33,3% - festgelegt. Wurde diese Quote nicht erfüllt, durfte die Wahlbehörde diese Liste nicht
annehmen1. Diese gesetzliche Maßnahme wurde 2002 noch einmal verschärft. Nun gilt, dass die gleiche
Anzahl von Frauen und Männern als KandidatInnen aufgestellt werden müssen und dabei wird ein Reißverschlusssystem angewandt. Die belgische Regelung ist besonders effektiv, da Wahllisten, die nicht der Quotenregelung entsprechen von der Wahl ausgeschlossen werden. Darum halten sich die Parteien an diese
Regelung2, was dazu führt, dass Belgien z.B. in der Abgeordnetenkammer rund 40% Frauen in Mandaten
und im Senat sogar 50% Frauen hat3.
■ Frankreich hat im Jahr 2000 ein Gesetz „über den gleichen Zugang von Frauen und Männern zu Wahlmandaten oder Wahlfunktionen“ (Paritätsgesetz) verabschiedet. Seit 2003 wird dazu ein Reißverschlussprinzip
bei der Listenerstellung angewandt. Halten sich die Parteien bei Listenwahlen nicht daran, wird diese Liste
für ungültig erklärt. Bei einem Mehrheitswahlrecht in Einmandatswahlkreisen werden Parteien mit einer
Geldstrafe belegt, wenn sie nicht 50% weibliche und 50% männliche KandidatInnen aufstellen. Bei der
Frage der Geldbußen zeigte sich sehr rasch, dass vor allem finanzstärkere Parteien bei den Einmandatswahlkreisen bereit waren, die Geldbußen auf sich zu nehmen, um dieses Reißverschlusssystem nicht einzuhalten. Bei den Listenwahlrechts-Einheiten zeigte sich aber, dass die Variante der Ungültigkeit von Listen im
Gegensatz zu den reinen Geldsanktionen eine effektive Methode ist4.
■ Slowenien geht seit 2004 den Weg gesetzlicher Quotenregelungen auf Wahllisten. Die Regelung sieht vor,
dass eine Partei, die die vorgesehene Quotenregelung nicht erfüllt, die Ablehnung ihrer Wahllisten durch
die staatliche Wahlkommission riskiert. Es müssen zumindest 40% Frauen und Männer auf EU-Wahllisten
bzw. auch auf Kommunalwahllisten mit Reißverschlusssystem und zumindest 35% Frauen und Männer bei
Nationalversammlungs-Wahlen vorhanden sein. Dies führte dazu, dass sich binnen einer Legislaturperiode
(2008-2011) der Frauenanteil in diesen drei Ebenen verdoppelt hat5.
■ Portugal hat seit dem Jahr 2006 eine Quotenregelung, die vorsieht, dass mindestens 33,3% der Listenmitglieder Frauen sein müssen – egal auf welcher politischen Ebene. Hier wird in erster Linie mit finanziellen
■

1
2
3
4
5

vgl. Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche (2008): Geschlechterquoten bei Wahlsystemen und ihre Umsetzung in Europa, S.
46f; sowie Europäisches Parlament, Generaldirektion Wissenschaft: Auswirkungen der unterschiedlichen Wahlsysteme auf den Anteil der Frauen an der
politischen Vertretung
vgl. Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche (2008): Geschlechterquoten bei Wahlsystemen und ihre Umsetzung in Europa, S.46f
vgl. Datenbank Women in national Parlaments der IPU, Stand 1. Oktober 2014 http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
vgl. Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche (2008): Geschlechterquoten bei Wahlsystemen und ihre Umsetzung in Europa, S.57ﬀ
vgl. Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche (2008): Geschlechterquoten bei Wahlsystemen und ihre Umsetzung in Europa, S.89ﬀ
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Sanktionen gearbeitet. Wenn eine Liste die Quote nicht einhält, wird das öffentlich gemacht und die Finanzsanktionen werden in Relation dazu vergeben, wie falsch sich die Liste in Hinblick auf die Quote verhält.
Das führte zu einer massiven Steigerung der Frauenquote, sodass 2011 etwa 28,7% Frauen in allen Ebenen vertreten waren6.
■ Südtirol sieht seit 2003 vor, dass bei der Erstellung der Listen für die Wahl des Südtiroler Landtages zumindest 1/3 eines jeden Geschlechts als KandidatInnen vorgesehen sein müssen. Falls eine Liste weniger als
diese Quote enthält, werden die KandidatInnen des überrepräsentierten Geschlechts von der Liste gestrichen7.
Die SPÖ tritt für die volle Gleichstellung von Frauen und Männern ein. Unser Ziel ist es, diesen Grundsatz auch
in der politischen Teilhabe von Frauen innerhalb unserer Partei – wie wir es über unsere interne Quotenregelung
vorsehen – aber auch insgesamt zu erhöhen.
Die aufgezeigten internationalen Beispiele zeigen, dass es sich lohnt, sich für eine gesetzliche Regelung einzusetzen. Besonders diejenigen Modelle, die Listen als ungültig zurückweisen, wenn sie die vorgesehene Frauenquote nicht einhalten, erscheinen uns besonders effektiv, um Frauen den gleichen Zugang zur Teilhabe an
politischen Gremien zu ermöglichen. Aber natürlich muss auch die Frage von finanziellen Maßnahmen, wie etwa
Koppelung der Parteienförderung an eine Frauenquote, weiter beleuchtet werden.

Daher fordern wir:
■

Die SPÖ setzt sich für eine gesetzliche Regelung für eine erhöhte Repräsentanz von Frauen in politischen
Entscheidungsorganen ein.
❍ Mit der gesetzlichen Regelung soll dafür gesorgt werden, dass analog unserer internen statutarischen
Regelungen zumindest 40% Frauen in allen öffentlichen politischen Gremien vertreten sind.
❍ Dazu nehmen wir uns das belgische Modell als Beispiel. Denn hier wird dafür gesorgt, dass Wahllisten,
die nicht der Quotenregelung entsprechen, von der Wahl ausgeschlossen werden.
❍ Im Rahmen einer gesetzlichen Regelung soll geprüft werden, ob die Möglichkeit zu finanziellen Maßnahmen besteht, wie etwa die Koppelung der Parteienförderung an die Frauenquote.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
❍ Annahme
❍ Zuweisung
❍ Ablehnung
Weiterleitung an: __________________________________

6
7

vgl. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493011/IPOL-FEMM_NT%282013%29493011_EN.pdf
vgl. Landesbeirat für Chancengleichheit der Autonomen Provinz Bozen
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ANTRAG 4. PERSONALENTWICKLUNG
Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand
In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der Politikerinnen innerhalb der SPÖ kontinuierlich gestiegen, stagniert
aber nun seit einigen Jahren auf einem Niveau, das uns als SozialdemokratInnen nicht zufriedenstellen kann. In
unserem Nationalratsklub liegen wir mit 32,7% Frauen noch nicht bei dem von uns selber gesteckten Ziel einer
Mindestquote von 40% Frauen. Und wenn wir z.B. auf die Kommunalebene blicken, dann sind wie hier oftmals
noch viel weiter von unserer Quotenregelung entfernt.
Eine genaue Analyse der politischen Mandate und Führungspositionen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene ergibt daher, dass in Summe Frauen in unserer Partei nach wie vor unterrepräsentiert sind.
Aktive Personalentwicklung für die SPÖ heißt daher, dass wir unseren Fokus künftig noch mehr auf die Förderung weiblicher Nachwuchskräfte aller Altersstufen mit oder ohne Migrationshintergrund, etc. legen.
Eine besondere Aufgabe erfüllen bei der Personalentwicklung für die SPÖ natürlich die Bildungsorganisationen und die Kommunalpolitischen Ausschüsse, denn sie sind es, die für Kommunal- und Landesebene über
KnowHow und Ausbildungsmöglichkeiten verfügen. Vor allem auf diesen Ebenen geht es oftmals auch um
reines Faktenwissen: Wie schauen Wahlordnungen oder Gemeindeordnungen aus, wie wird ein Budget erstellt,
wie funktioniert unsere Partei, etc.
Für uns gilt: Wir treten für die volle Gleichstellung von Frauen und Männern ein. Darum sorgen wir auch dafür,
dass Frauen in unserer Partei in allen Bereichen politisch teilhaben. Dazu gehört auch aktive Personalentwicklung mit einem Frauenschwerpunkt.

Daher werden wir:
■
■
■
■
■

uns als SPÖ verpflichten, bei der Personalentwicklung im ehren- und hauptamtlichen Bereich den Fokus
stärker auf Frauen zu legen
uns enger bei der Ausbildung mit den Landesbildungsorganisationen und GemeindevertreterInnenverbänden vernetzen
Weiterbildungsmaßnahmen auch in Hinblick auf Hard Facts wie Wahlordnungen, Gemeindeordnungen, etc.
legen
ein MentorInnenprojekt aufsetzen, das vor allem Frauen in der Kommunalpolitik unterstützt
Strukturen und Spielregeln ändern, sodass Frauen leichter an unserer Parteiarbeit partizipieren können
(Sitzungskultur, Kinderbetreuung)

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 5. SCHRITTE IN DIE ZUKUNFT – POLITISCHE AUFTRÄGE FÜR DIE
FRAUENPOLITIK
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Burgenland
ARMUT: Arm trotz Arbeit, davon sind vor allem Frauen betroffen, die in Niedriglohnbranchen tätig sind. Die
Armutsgefährdungsquote liegt immer noch bei erschreckenden 13,5%, bei alleinerziehenden Frauen, welche
teilzeitbeschäftigt sind, sogar bei 65%.
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.
EINKOMMENSSCHERE: Das Rollenmuster in der Aufteilung von Haus- und Erwerbsarbeit zwischen 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). Die Einkommensdiskrepanz ist in Österreich so groß, dass nur Estland und Tschechien
noch vor uns liegen.
MOBILITÄT: Mobilität ist abhängig von der Lebenssituation und den sich daraus ergebenden Alltagsanforderungen. Ebenso 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 Erfordernisse adaptiert werden.
BILDUNG: Kinder mit Nicht-deutscher Muttersprache, die rasante technologische Entwicklung, die verschiedenen Arbeitsformen und Arbeitszeiten von betreuungspflichtigen Personen, das alles stellt die Politik vor die
Herausforderung, ein an diese Bedürfnisse angepasstes Bildungssystem bereitzustellen. Neue Berufsausbildungen, Aus- und Weiterbildung, Neuorientierung und Umschulungen sind unumgänglich. „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 umzusetzen.
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.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

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
überregionalen Verkehrsplanungskonzepten
die Erhebung aussagekräftiger gendersensibler Daten im Rahmen der nächsten Verkehrserhebung
Informationspflicht in Betrieben, bevor Vollzeitjobs extern ausgeschrieben werden, müssen Teilzeitkräfte im
Unternehmen Bescheid bekommen
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■
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■
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■

■
■

■
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Neubewertung der Arbeit und Aufwertung in typisch „weiblichen“ Branchen
weiterer Ausbau der Kinderbetreuung, Ferienbetreuung und der Pflegeplätze für ältere Menschen
Bei der Reform des Kinderbetreuungsgeldes ist auf die Situation der Alleinerziehenden ein besonderes
Augenmerk zu legen.
geförderte Mietwohnungen für Alleinerzieherinnen, solange deren Kinder in Ausbildung sind
flächendeckender Zugang zu Kinderkrippen für jedes Kind
Ausbau der Väterkarenz
Arbeitsmarkt, der auch für Menschen mit Einschränkungen oder Betreuungspflichten ausreichend Jobs
bietet
Förderung einer partnerschaftlichen Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit
die Abschaffung der Anrechnung des Partnereinkommens bei Notstandshilfe
faires Besteuerungssystem, das die unteren Einkommen stärker entlastet und die Vermögenden mehr in die
Pflicht nimmt
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
Freizeiteinheiten über den gesamten Schultag verteilt, für jedes Kind in jeder Altersgruppe der Pflichtschulzeit in Wohnortnähe und beitragsfrei
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.
Der „zweite Bildungsweg“ im Berufsleben muss für jeden Menschen finanziell ermöglicht werden.
Gesundheitsangebote zur Unterstützung von pflegenden Frauen zum Thema Stressabbau, Entspannung,
körperlicher und geistiger Ausgleich
Maßnahmen zur Förderung bei Wiedereinstieg nach Pflege von nahen Angehörigen
Besetzung des Podiums: Bei allen 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 gleichstellungspolitische Aspekt zu berücksichtigen.
Aufklärung – Bitte! Der Aufklärungsunterricht soll neu geregelt 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.
Kostenübernahme von Verhütungsmitteln. Nicht länger sollen finanzielle Hintergründe über einen bewussten
Umgang mit der eigenen Sexualität und körperliche Selbstbestimmung entscheiden.
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, warum die Kosten von den Frauen selbst getragen werden sollen, da dies einer vorgeburtlichen Betreuung jeder anderen Schwangeren gleich kommt.
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 bundesweit für Frauen geben.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 6. GLEICHSTELLUNG IST KEINE MOGELPACKUNG
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Oberösterreich
Unbestritten ist: die Frauenbewegung ist eine der erfolgreichsten Sozialbewegungen und es waren vor allem
die Sozialdemokratinnen die Meilensteine wie das
■ Frauenwahlrecht
■ den freien ungehinderten Bildungszugang für alle
■ die Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs
■ Gleichbehandlungsgesetze und Gewaltschutzgesetze
durchgesetzt haben. Sozialdemokratische Frauenpolitik hat nachhaltig zur Chancengerechtigkeit, zur Verbesserung der Lebensbedingungen und zur größeren Eigenständigkeit von Frauen beigetragen. Vieles davon ist
gelungen, weil Frauen sich verbündet haben über Parteigrenzen hinweg, weil sie auch öffentlich Druck gemacht
haben und sich nicht entmutigen haben lassen.
Es geht darum, dass die sogenannten „weichen Themen“, die in Wirklichkeit „harte Brocken“ sind, endlich jene
Bedeutung erhalten, die sie verdienen und nicht männlich milde belächelt werden, wie Johanna Dohnal es so
pointiert formulierte. Einkommensungleichverhältnisse, partnerschaftliche Aufteilung von Haus- und Familienarbeit, gleichberechtigte Teilhabe und die Durchflutung aller Bereiche der Gesellschaft mit Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterdemokratie um nur einige jener sogenannten weichen Themen zu nennen, die sich als
zähe Dinger erweisen – seit Jahrzehnten.
Ein Blick in den aktuellen Frauenmonitor 2013 der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt: Für mehr als die Hälfte
der Frauen reicht ihr Einkommen gemessen an ihren Bedürfnissen gerade bzw. nicht aus. Fast zwei Drittel der
Frauen befürchten auch, dass ihre Pension später nur knapp fürs Leben reichen wird.
Darum ist die Mehrheit jener Menschen, die von Armut betroffen sind, weiblich. Frauen sind als Alleinerzieherinnen von Armut betroffen. Sie sind es auch als prekär Beschäftigte, weil sie oft zwei Jobs haben und sich
dennoch kein eigenständiges Leben finanzieren können. Mittlerweile sind die Mehrheit der Frauen und zwar
knapp 60 Prozent aller unselbstständig beschäftigten Frauen entweder in Teilzeitarbeit, geringfügig beschäftigt
oder bei einer Leiharbeitsfirma angestellt. Bei den Männern sind es nur 22 Prozent. Der Gender Pay Gap liegt
bei 39% - damit ist Oberösterreich nach wie vor an letzter Stelle. Armut ist weiblich aber auch Working poor,
also arm trotz Arbeit ist weiblich.
Und ganz besonders von Armut betroffen sind PensionistInnen. Unzählige von ihnen könnten ohne Zulagen
nicht auskommen, sind dringend auf Ausgleichszulage und Heizzuschüsse im Winter angewiesen. Nach jahrzehntelanger Arbeit leben viele Rentnerinnen von 800 Euro und damit an der Armutsgrenze – und das eben
auch nur, weil sie einen Ausgleich erhalten.

Altersarmut kommt von niedrigen Einkommen
Wenn sich die ÖVP darum sorgt, dass niedrige Frauenpensionen prolongiert werden, falls das Antrittsalter bei
den Frauen nicht schleunigst erhöht werde, dann ist dem klar zu widersprechen: Angesetzt muss dort werden,
wo die niedrigen Pensionen entstehen – nämlich bei den Einkommen und Erwerbsmöglichkeiten für Frauen,
denn Altersarmut ist die Folge von niedrigen Einkommen!
Wer das Frauenpensionsalter vorzeitig anheben will und dabei von Gleichstellung redet, wer ständig von Wahlfreiheit redet und Rechtsansprüche vergisst, der will Gleichstellung als Mogelpackung verkaufen, will überhaupt
Schluss machen mit Gleichstellungspolitik oder hat kein Wissen über faktische Benachteiligungen von Frauen.
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Wenn wir die niedrigen Frauenpensionen thematisieren, müssen wir dort hinschauen, wo sie entstehen: bei den
geringen Einkommen im Berufsleben und bei den verlängerten Durchrechnungszeiträumen. Weil Frauen ihr Berufsleben wegen Kinderbetreuung und der Pflege Angehöriger unterbrechen oder nicht in Vollzeit ausüben, sind
die besten Einkommensjahre noch immer von kurzer Dauer.
Die große Ungleichheit, die Kluft zwischen den Frauen- und Männereinkommen, der Abstand zur wirtschaftlichen Eigenständigkeit – verändert sich kaum. Und die Krise hat die Ungleichheiten verschärft – oder vielmehr,
weil die Ungleichheiten bei den Einkommen seit Jahrzehnten angewachsen sind, konnte die Krise solche Ausmaße annehmen.
Eine Umverteilung von unten nach oben, eine Umverteilung der Früchte der Arbeit weg von der Masse der Bevölkerung hin zu den Gewinneinkommensbeziehern und Finanzmarktakteuren hat die Schieflage erst produziert.
Weil der Wohlstand immer ungerechter verteilt und die Einkommen – gemessen im Vergleich zu den Gewinnen
– immer geringer wurden und werden, häufen sich auf der einen Seite riesige Vermögen und damit verbunden
Macht und Einfluss an. Demgegenüber wächst die Armut, wachsen Einkommensverluste und steigt die Arbeitslosigkeit. Die ‚Verwundbarkeit’, also die unsicheren Beschäftigungs- und damit auch Lebensverhältnisse nehmen zu.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind gefordert. Wenn wir die Spaltung und einen gesellschaftlichen Rückschritt verhindern wollen müssen wir dort wieder ansetzen, was die Sozialdemokratie und insbesondere die sozialdemokratische Frauenpolitik stark gemacht hat: soziale Rechte erkämpfen, ausbauen und absichern, für gerechte Einkommen aufstehen und einstehen. Das war die Grundlage des großen frauenpolitischen
Aufbruchs in den 1970er Jahren.
Die Frauenbewegung, der Feminismus als großes gesellschaftliches Reformprojekt für eine menschliche Zukunft
– haben die Gesellschaft verändert und Türen aufgestoßen und die Verhältnisse ein wenig gerechter gemacht,
aber fertig sind wir damit noch lange nicht. Die Tagesordnung des Feminismus ist noch nicht erschöpft.
Und aufhören oder leise treten werden wir sicher nicht – dafür ist unsere Tagesordnung noch zu voll:
Nur ein paar Beispiele:
■ Wir haben ein Gleichbehandlungspaket umgesetzt. Es gibt noch immer kein Gesetz, dass Betriebsvereinbarungen und Kollektivverträge auf Diskriminierung durchforstet werden müssen und noch immer fehlen
die branchenübergreifenden Verfahren zur Arbeitsbewertung, die zum Ziel hat, Arbeit so zu bewerten, dass
nicht am Ende immer die Gleichung aufgeht, dort wo überwiegend Frauen arbeiten, sind die Löhne besonders niedrig.
■ Der Schwangerschaftsabbruch ist umgesetzt, aber wir haben ursprünglich gefordert, dass er kostenfrei sein
muss – zu Recht.
■ Wir haben eine Familienrechtsreform auf den Weg gebracht aber die Lücken beim Unterhaltsanspruch sind
groß, die Hälfte der Alleinerzieherinnen erhält für die Kinder keinen regelmäßigen Unterhalt.
■ Wir haben das Gewaltschutzgesetz verwirklicht – aber von einer ausreichenden Versorgung mit Frauenhäusern sind wir weit entfernt. Wir benötigen dringend den Ausbau der Gewaltschutzeinrichtungen, finanziell
sowie personell.
■ Frauenservicestellen waren ein großer Erfolg, weil damit Beratung vor Ort für die Frauen erreichbar war.
Aber noch immer sind viele der Frauenberatungseinrichtungen unterdotiert und in vielen Regionen gibt es
noch gar keine.
■ Wir haben ein Pflegegeld geschaffen, aber die Pflegefachkräfte werden skandalös niedrig entlohnt und
nach wie vor gibt es Mangel an Tagesstrukturen und Pflegeheimen.
■ Frauen müssen ihren Ehemann nicht mehr um Erlaubnis fragen, ob sie arbeiten gehen dürfen, aber ihre Entlohnung orientiert sich immer noch daran, dass sie ja eh einen Partner hat und bei vielen Sozialleistungen
haben Frauen keine eigenständige Ansprüche – Stichwort Notstandshilfe.
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Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungs- und bildungsplatz – noch immer nicht.
Frauen dürfen studieren – aber der Ausbau der Universitäten ist ins Stocken geraten.

Die Liste ist noch lang – aber es zeigt, warum wir so dringend einen Kurswechsel brauchen. Die strukturellen
sozialen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten sind nicht beseitigt. Und die ständige Betonung von Markt- und
Wettbewerbsfähigkeit untergräbt den sozialen Fortschritt, weil er die Menschen in Konkurrenz zueinander stellt
und soziale Sicherheit hinter die Interessen der Wirtschaft reiht.

Gleichstellungspaket und Rechtsansprüche
Wir wollen ein entsprechendes Gleichstellungspaket schnüren. Wir wollen, dass Frauen, ebenso wie Männer,
gut von ihrer Arbeit leben können, gesund in Pension gehen und sich nicht vor Altersarmut fürchten müssen. Für
diese Themen haben wir die gesellschaftliche Mehrheit und wir werden auch um politische Mehrheiten ringen.

Daher fordern wir:
Ein neues Gleichstellungspaket, das folgende Maßnahmen beinhaltet:
1. Lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestaltung und damit auch ein Recht auf Wechsel zwischen Teilzeit und
Vollzeit.
2. Anhebung der Mindestlöhne – ein Vollzeiteinkommen muss eigenständiges Leben garantieren.
3. Abschaffung der Anrechnung des Partnereinkommens bei der Notstandshilfe.
4. einklagbarer Rechtsanspruch ab dem 1. Lebensjahr auf Kinderbetreuung und bundesweite Standards für
Qualität und Öffnungszeiten (Kriterien nach dem Vereinbarkeitsindikator)
5. Ausbau spezifischer Kinderbetreuungsangebote für besondere Situationen wie Nachtdienst
6. höhere Bewertung der Kinderbetreuungszeiten bei der Pensionsberechnung im Pensionskonto und gesetzliche Anrechnung der Karenzzeiten in allen Arbeitsverhältnissen und Kollektivverträgen
7. Rechtsanspruch auf bezahlten „Papamonat“
8. Rechtsanspruch auf mobile Pflegedienste und Pflegeplatz
9. Pendlerpauschale als entfernungsabhängige Direktzahlung
10. Auftragsvergabe an Gleichstellung koppeln: Aufträge der öffentlichen Hand nur an Betriebe, die sich zu
betrieblichen Gleichstellungsmaßnahmen verpflichten.
11. Quotenregelungen in Vorständen und Aufsichtsräten, auch in der Privatwirtschaft
12. die Möglichkeit, für alle MitarbeiterInnen eines Betriebes, anonym und online die verschiedenen Gehaltsgruppen abzufragen und sich selbst mit ihnen zu vergleichen
13. Klagsrecht für Arbeiterkammern und Gewerkschaften bei Verstößen gegen Regelungen bei den Einkommensberichten und Stelleninseraten, Kollektivverträge auf Geschlechterbenachteiligung untersuchen und
Diskriminierungsfallen schließen.
14. Kollektivverträge für alle Branchen (z.B.: für FußpflegerInnen oder Beschäftigte bei RechtsanwältInnen, …)
15. Weiterentwicklung der Einkommensberichte:
❍ Genauere Aufschlüsselung der Einkommensbestandteile (mit allen Zulagen, Überstundenpauschalen,
Prämien, Sachleistungen)
❍ Verpflichtung, die Einkommensberichte von einer unabhängigen Stelle prüfen zu lassen
❍ Sanktionen bei Verstößen gegen die Einkommenstransparenz
❍ verpflichtende Erstellung eines Maßnahmenplanes, um strukturelle und finanzielle Unterschiede auszugleichen
Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen

39

Anträge der SPÖ-Frauen 2014

39

ANTRAG 7. ZEIT ZUM ARBEITEN – ZEIT ZUM LEBEN
Eingebracht von den SPÖ Frauen Salzburg
Die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist Kernpunkt einer neuen Familienpolitik und zugleich ein
entscheidender Baustein der Gleichstellungspolitik. Niemand soll sich mehr zwischen Beruf und Familie entscheiden müssen, sondern beides soll ohne Nachteile für die berufliche Karriere miteinander vereinbar sein. Die
Zukunft für junge Familien muss wieder verlässlicher, sicherer werden.
Der gesetzlichen Gleichstellung muss die gleichberechtigte Teilhabe einer jeden Frau und eines jeden Mannes
folgen und deshalb gehört zu einer modernen Gleichstellungspolitik auch der Gedanke und die Stärkung der
Partnerschaft.
■ Partnerschaft, in der beide einer existenzsichernden Tätigkeit nachgehen können und niemand ungewollt in
einem schleichenden Prozess vom Einkommen des anderen abhängig wird und die vor Altersarmut schützt
■ Partnerschaft, in der Familien wieder mehr Zeit miteinander verbringen können und somit echte Partnerschaft möglich wird
■ Partnerschaft, in der die Hausarbeit und Kinderversorgung nicht nur von einer oder einem erledigt wird
Deshalb brauchen wir eine neue Arbeitskultur, eine flexiblere Arbeitswelt mit familiengerechten Arbeitszeitmodellen – für Mann und Frau – damit sich wieder mehr junge Familien für mehr Kinder entscheiden.
Viele Männer und Frauen wünschen sich daher eine kürzere, vollzeitnahe Arbeitszeit, die ihnen einen ausreichenden Verdienst ermöglicht, den Verbleib und den Aufstieg im Beruf gewährleistet und gleichzeitig ausreichend Zeit für die Familie, für politisches und soziales Engagement und kulturelle Teilhabe lässt.
Für Unternehmen muss es in Zukunft selbstverständlich sein, dass Männer Väter und Frauen Mütter werden
können.
Wir SPÖ Frauen Salzburg fordern daher Maßnahmen, die es jungen Familien ermöglichen, in diesem Sinne ihr
Leben zu planen und zu gestalten.

1.

Kinderbetreuungsgeld neu regeln

Das im Regierungsübereinkommen des Bundes geplante flexible Kinderbetreuungskonto muss ermöglichen:
■ Analog zum Mutterschutz, im Rahmen des Kindergeldbezugs einen bezahlten Papamonat im öffentlichen
Dienst und in der Privatwirtschaft. Für gleichgeschlechtliche Partnerschaften muss analog ein Partner_innenmonat möglich sein.
■ Die Möglichkeit des gleichzeitigen Bezugs von Kinderbetreuungsgeld für Mutter und Vater
dabei soll die Arbeitszeit von beiden um mindestens 25%, höchstens 50% reduziert werden können
bei dieser Variante soll es in Summe 20% Kinderbetreuungsgeld als Partnerschaftsbonus geben.
Der Totalausstieg aus dem Beruf wird so vermieden (auch ein großer Vorteil für die Unternehmen), so ist
keine/r der Partner_innen alleine mit dem Kind zu Hause, ein Zurückfallen in die alte Rollenverteilung ist
unwahrscheinlicher.
Wer eine gute Ausbildung hat, ist durch die Nichtanrechnung der Ausbildungszeiten im Pensionsrecht
schon genug benachteiligt, weitere Ausfallzeiten kann sich insbesondere die Frau nicht leisten.

2.

Die Elternteilzeit muss verbessert werden

■
■

Sie muss für alle unselbständig Beschäftigten möglich sein.
Kollektivverträge können Einkommensverlust begrenzen.
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3.

Rechtsanspruch auf qualitative, ganzjährige, ganztägige, beitragsfreie Bildung und
Betreuung

■

ab dem ersten Lebensjahr bis zum 16. Lebensjahr (notwendig für Jugendliche mit Behinderung), ein Einstieg in die Betreuung muss während des Jahres möglich sein
Der Familienlastenausgleichsfonds muss neu aufgestellt werden (auch Bauern und Selbständige sollen
dazu beitragen, Grundsatz der Wertschöpfungsorientierung statt Abgabe auf Lohnsumme), die Finanzierung der Elternbeiträge (z.B. Mittagessen) soll über den Fonds gehen.

■

4.

Flächendeckende verschränkte Form der Ganztagsschule mit Betreuungsangebot in
den Ferien, beitragsfrei (freier Bildungszugang!)

■
■
■
■
■

keine Hausaufgaben, gesundes Essen, viel Sport, Musik, Kreativangebote für alle
Finanzierung der bisherigen Elternbeiträge über den Familienlastenausgleichsfonds
massiver Ausbau der Sprachförderung
entsprechende räumliche Ausstattung der Schulen (inkl. Lehrer_innenarbeitsplätze)
Für die im Regierungsprogramm vorgesehene Einrichtung von einer Parallelklasse in mehrklassigen Schulen
in verschränkter Form wird keine Zustimmung der Schulpartner benötigt.
Bewusstseinskampagnen, um Vorbehalte in der Gesellschaft gegen die verschränkte Ganztagsschule zu
beseitigen

■

5.

Pflegefreistellung verbessern

■

Rechtsanspruch auf zwei Wochen Pflegefreistellung für beide Partner_innen

Grundsätzlich bedarf es einer umfassenden Diskussion über eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung, insbesondere über eine Beschränkung der all–in Verträge sowie der massiv geleisteten Überstunden. Den Wunsch der
Wirtschaft, die mögliche Tagesarbeitszeit leichter auf 12 Stunden anheben zu können, lehnen wir ab.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 8. MODERNER FAMILIENBEGRIFF – MODERNES
FAMILIENLEBEN!
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Steiermark
Familienarbeit besser aufteilen – Lebensrealitäten der Menschen müssen besser
anerkannt und dementsprechend Rechnung getragen werden!
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 sind bzw. gleich oder verschiedengeschlechtlich.
Frauen leisten den Großteil unbezahlter Familienarbeit. Die Folgen sind berufliche Nachteile sowie Überlastung
bis hin zu gesundheitlichen 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 Erfüllung von Fürsorgepflichten sowohl gegenüber Kindern als auch gegenüber kranken
und pflegebedürftigen Angehörigen.

Ziele der SPÖ-Frauen
1. …in Bezug auf Familienarbeit:
■ flächendeckende, bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige 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 verschränkte Ganztagsschulen diesmal tatsächlich abgeholt
werden.
■ jedem Kind bei Bedarf einen ganztägigen Kindergarten oder Schulplatz bzw. einen Kleinkindbetreuungsplatz in zumutbarer Nähe anbieten
■ Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kinderbetreuungs- und Bildungsplatz
■ praktikables, leicht verständliches Kinderbetreuungsgeldgesetz, das den Bedürfnissen der Familie gerecht
wird und eine partnerschaftliche Aufteilung der Familienarbeit fördert, z.B. Kinderbetreuungsgeldkonto
■ Kindergeldbezug und Kündigungsschutz dürfen nicht auseinanderklaffen
■ möglichst kurze Karenzzeit der Mütter, ohne aber soziale Härten in Kauf zu nehmen
■ Väterkarenz sowie generell stärkere Väterbeteiligung in der Kindererziehung forcieren - Papamonat mit
Rechts- und Entgeltanspruch
■ Ermöglichung alternativer Karenzmodelle und Teilzeitmodelle für beide Elternteile, um den Alltag mit Kindern
besser und erfüllender gestalten zu können
❍ Rechte von Pflegeeltern diesbezüglich ausweiten
■ Lücken im Mutterschutzgesetz schließen z.B. für freie Dienstnehmerinnen, Auszubildende in überbetrieblichen Lehrwerkstätten
2.
■
■
■
■
■
■
■

… in Bezug auf Pflege:
nachhaltige Finanzierung der Pflegekosten, etwa durch vermögensbezogene Steuern
mehr Unterstützung für pflegende Angehörige (finanziell und ideell)
Qualitätskriterien für die 24-Stunden Pflege
Ausbau der mobilen Dienste
Ausbau der SeniorInnentagesbetreuung und der Tageskliniken
Stärkung der in Pflegeberufen tätigen Menschen
Verbesserung der Transportdienste für ältere und pflegebedürftige Menschen
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3. …in Bezug auf gerechte Unterhaltsregelungen:
■ Die Lücken des derzeitigen Unterhaltsvorschusssystems müssen rasch geschlossen werden.
■ Die Verfahren betreffend Kinds- und EhegattInnenunterhalt, sowie Besuchsrecht sind weiter zu beschleunigen.
■ Ein System der Unterhaltssicherung nach schwedischem 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.

Daher fordern wir:
■

Die SPÖ Frauen mögen sich dafür einsetzen, insbesondere in Bezug auf Familienarbeit, Pflegearbeit sowie
gerechte Unterhaltsregelung raschestmöglich einer gerechteren Aufteilung der Familienarbeit und Pflegearbeit zwischen den Geschlechtern sowie einer gerechteren Unterhaltsregelung entsprechend der im Antrag
genannten Zielformulierungen näher zu kommen.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 9. INVESTITIONSPOLITIK IN DER WIRTSCHAFTSKRISE –
FRAUENINTERESSEN MÜSSEN GESICHERT WERDEN!
Eingebracht von den SPÖ Frauen Wien
In wirtschaftlich angespannten Zeiten ist es Aufgabe sozialdemokratischer Politik darauf zu achten, dass Frauen
die Krisenauswirkungen nicht überproportional zu spüren bekommen: es ist kein Zufall, dass die Rolle der
Frauen gerade dann wieder konservativ interpretiert wird.
„Zurück an den Herd“, „prekäre Arbeitsverhältnisse“, „Zwangsteilzeit“ – all diese Phänomene gehen vor allem
zulasten der Frauen. Alte Rollenstereotype, die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt, die Einkommenssituation,
die Vereinbarkeitsfrage – die Finanzkrise und der Neoliberalismus machten auch hier vor den Frauen nicht halt!
Umso wichtiger ist es gerade in schwierigen Wirtschaftslagen, dass die Frauen sich auf einen funktionierenden
Staat verlassen können:
Eine starke öffentliche Hand sorgt für ausreichende Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sicher zu stellen.
Eine starke öffentliche Hand investiert in Bildung und Ausbildung, Forschung und Entwicklung, was vor allem
und zunehmend Mädchen zugute kommt.
Öffentliche Investitionen in Infrastruktur, wie in Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, dementsprechende arbeitsmarktpolitische Maßnahmenprogramme, etc. sind Investitionen, die vor allem den Frauen zugute
kommen.
Nicht zuletzt wirken öffentliche Investitionen wirtschaftsstabilisierend in der Krise, schaffen Arbeitsplätze und
mildern damit den Druck am Arbeitsmarkt, unter dem vor allem die Frauen zu leiden haben.
Leider sind die Maßnahmen der konservativen Mehrheit in der EU in der Krise nicht nur mangelhaft, sondern der
von den Neoliberalen verordnete, restriktive Sparkurs der öffentlichen Haushalte verschärft die Krisenauswirkungen und geht nicht zuletzt zulasten der Frauen.
Die sozialdemokratische Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitik in Österreich ist einen anderen Weg gegangen:
Wir setzen auf antizyklische Wirtschaftspolitik und aktive Arbeitsmarktpolitik.
Investitionen in sozialdemokratische Schwerpunkte, also in Soziales, Aus- und Weiterbildung, insbesondere in
ausreichende und qualitätsvolle Kinderbetreuung, sind gerade für Frauen wichtig.
Selbstverständlich bekennen sich sozialdemokratische FrauenpolitikerInnen zu einem langfristig ausgeglichenen
Budget. Gerade aus Frauensicht darf es zu keiner überbordenden Verschuldung kommen, um den notwendigen
Handlungsspielraum der Öffentlichen Hand zu sichern.
In wirtschaftlichen Krisenzeiten muss die Öffentliche Hand aber im Kampf gegen Arbeitslosigkeit, für Konjunkturbelebung und – damit verbunden – für gute Rahmenbedingungen, damit Frauen ein selbstbestimmtes Leben
führen können, sorgen.
Die von der konservativen Mehrheit des Europäischen Parlaments forcierte Austeritätspolitik hat nicht nur zu
horrender Jugendarbeitslosigkeit und stagnierenden Wirtschaftsleistungen geführt, sondern fällt vor allem den
Frauen auf den Kopf.

Daher fordern wir:
■

Auf europäischer und nationaler Ebene muss alle Kraft eingesetzt werden, damit Frauen nicht die ersten
und am meisten belasteten Leidtragenden der Wirtschaftskrise werden.
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Nachhaltige Investitionen in öffentliche Infrastrukturen, die für Frauen und Familien besonders wichtig sind
und dem Wirtschaftswachstum und der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit dienen, müssen aus den strengen
EU-Finanzregeln ausgenommen werden; dazu sind genaue Kriterien festzulegen.
Wir fordern eine europaweite Investitionsinitiative zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die
Bereitstellung von qualitätsvollen Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen.
Aus- und Weiterbildung, in jungen Jahren ebenso wie lebensbegleitend, muss für alle zugänglich sein und
dort wo nötig Bildungsdefizite behoben und eine Förderung zum Erreichen von versäumten Abschlüssen
angeboten werden.
Wir fordern verstärkte, europaweite Maßnahmenprogramme gegen Arbeitslosigkeit – und insbesondere gegen Jugendarbeitslosigkeit; dabei ist auf die Interessen der Frauen besonders zu achten und die Förderung
von Mädchen verstärkt zu berücksichtigen.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 10. FÜR DIE ARBEITNEHMERINNEN
Eingebracht von den Gewerkschafterinnen der SPÖ (Gew SPÖ)
Das Ziel der Frauenpolitik ist, dass Frauen selbstbestimmt und unabhängig leben können. Um dieses Ziel zu
erreichen, muss es allen Frauen ermöglicht werden, einer Berufstätigkeit nachzugehen, von der sie eigenständig
und existenzsichernd leben können. Ebenso ist eine existenzsichernde Pensionsleistung für den wohlverdienten
Ruhestand wesentlich. Um ihnen diese Unabhängigkeit zu ermöglichen, brauchen sie zahlreiche Rahmenbedingungen, die auf politischem Wege umzusetzen sind.
Die sozialdemokratischen Gewerkschafterinnen vertreten die Interessen der Arbeitnehmerinnen mit der Zielsetzung, Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen und die vorhandene Einkommensschere (2014:
22,7 %) zu schließen.

Um dieses Ziel zu erreichen, fordern wir:
Arbeitsmarkt & Einkommen
■ kollektivvertraglicher Mindestlohn/-gehalt von € 1.500,00 Brutto bei Vollzeit
■ betriebsinterne Informationspflicht für Teilzeitbeschäftigte vor Ausschreibung von Vollzeitarbeitsplätzen und
Rückkehrrecht der ArbeitnehmerInnen von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung in angemessener Frist
■ Förderung von Arbeitsplätzen mit existenzsicherndem Einkommen (z.B. volle Bezahlung und arbeitsrechtliche Anerkennung und Absicherung von Praktika)
■ gesetzliche Anrechnung aller Elternkarenzen für dienstzeitabhängige Ansprüche
■ spürbare Sanktionen (z.B. Geldstrafen) bei Nichterstellung des Einkommensberichts sowie beim Unterlassen jeglicher Aktivität zur Beseitigung der Einkommensunterschiede und Nichtangabe des Einkommens bei
Stelleninseraten
■ Weiterentwicklung der Einkommensberichte
■ Klagsrecht (Verbandsklage) für Gewerkschaften und Arbeiterkammern bei unvollständigen oder falschen
Angaben in den Stellenausschreibungen
■ kein Rückbau oder Auslagerung der öffentlichen Dienste und der Daseinsvorsorge, da die öffentlichen Dienste starke und stabile Arbeitgeber auch für Frauen sind
Vereinbarkeit Beruf & Privatleben
■ rascher flächendeckender Ausbau eines qualitätsvollen, ganztägigen und leistbaren Kinderbetreuungs- und
Kinderbildungseinrichtungsangebots durch die Bereitstellung der notwendigen Mittel aus dem Budget
■ einheitliche Rahmenbedingungen in elementaren und institutionellen Kinderbildungs- und Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen (einheitliches Rahmengesetz)
■ massiver Ausbau der verschränkten Ganztagsschulen
■ flächendeckendes Betreuungsangebot in den Ferienmonaten
■ Intensivierung des Betreuungsangebots für Eltern mit untypischen Arbeitszeiten (z.B. Schichtbetrieb, Nachtarbeit, Ladenöffnungszeiten)
■ Nein zur Sonntagsöffnung im Handel
■ Gleichstellung bei der Elternteilzeit unabhängig von Betriebsgröße und Beschäftigungsdauer
■ Einführung eines Papamonats mit finanzieller und sozialer Absicherung
■ allgemeiner Rechtsanspruch auf Pflegekarenz und Pflegeteilzeit
■ Schaffung von ausreichenden, qualitativ hochwertigen Pflegeeinrichtungen
■ Reform des Kinderbetreuungsgeldes (Schließen von Lücken, Vereinfachung, Weiterentwicklung)
■ Reform der Familienförderung mit dem Ziel
❍ Reform der steuerlichen Förderung
❍ Verstärkung der Sachleistungen
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Lückenschluss beim gesetzlichen Anspruch auf Wochengeld (z.B. bei der zweiten Schwangerschaft innerhalb der Karenz, außerhalb des Kinderbetreuungsgeldanspruches)

Soziale Absicherung von Frauen
■ Kündigungsschutz nach Fehlgeburten im Ausmaß der Behaltepflicht analog einer Karenzzeit
■ Aufnahme von weiblichen Jugendlichen in überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen und in befristeten
Dienstverhältnissen in das Mutterschutzgesetz
■ keine Anrechnung des PartnerInneneinkommens bei Wochengeldbezug im Anschluss an die Notstandshilfe
■ Anhebung der Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld
■ Abschaffung der Anrechnung des PartnerInneneinkommens bei der Notstandshilfe
■ Reform der Lohnsteuerrichtlinien mit dem Ziel „Mehr Netto vom Brutto für alle ArbeitnehmerInnen“.
Es ist u.a. notwendig, den Eingangssteuersatz von 36,5% auf 25% abzusenken, weil vor allem im unteren
Einkommensbereich, in dem sehr viele Frauen Vollzeit arbeiten oder teilzeitbeschäftigt tätig sind, eine
extrem hohe Kostenbelastung besteht und der Umstieg von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung oft auch aus
steuerlichen Gründen problematisch ist.
■ Auch diejenigen, die so wenig verdienen, dass sie keine Lohnsteuer zahlen, sollen durch eine Lohnsteuersenkung entlastet werden. Die Negativsteuer soll auf 450 Euro erhöht werden, damit auch ArbeitnehmerInnen mit sehr niedrigem Einkommen entlastet werden. PensionistInnen sollen erstmals eine Negativsteuer
von 110 Euro erhalten.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 11. SCHLUSS MIT ZU VIELEN SCHLIESSTAGEN DER
KINDERBETREUUNGS- UND BILDUNGSEINRICHTUNGEN WÄHREND DER
FERIEN
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Vorarlberg
Vorarlberg ist das Bundesland mit den höchsten Einkommensunterschieden in ganz Österreich, sie betragen
fast 30 Prozent. Mit ein Grund ist die noch immer mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Diese weist
nach wie vor große Defizite auf. Viele Frauen wollen Beruf und Familie unter einen Hut bringen, aber der tägliche
Spagat ist im Ländle zu groß. Eine Vielzahl von Frauen arbeitet aufgrund dieser fehlenden Möglichkeiten nur
Teilzeit. Das ist ein Teufelskreis, der die Höhe der Pensionen dramatisch niederdrückt.
Ein ganz besonderes Problem sind die Schließtage während der Ferien. Die Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen in Vorarlberg weisen mit 38,4 Schließtagen die meisten in ganz Österreich auf. Interessant ist
dabei, dass die ÖVP nicht einmal dann reagiert, wenn die eigene Familienministerin diesen Mangel öffentlich
kritisiert.
Zum Problem der vielen Schließtage kommt in Vorarlberg auch das Problem der Leistbarkeit. Die Gebühren
sind am höchsten in ganz Österreich.
Vorarlberg hat zudem die Einrichtungen mit den wenigsten Angeboten für einen Mittagstisch und bei der Betreuung der unter 3-jährigen ist Vorarlberg Schlusslicht.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■

zügiger Ausbau der Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Unter 3-jährige
flächendeckende, ganzjährige, ganztägige Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen
die Kinderbetreuung kostenfrei machen
mehr Einrichtungen mit Mittagstisch
ehestmögliche Verbesserung des Kinderbetreuungsangebotes während der Ferien
Ausbau der verschränkten Ganztagsschulen

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
❍ Annahme
❍ Zuweisung
❍ Ablehnung
Weiterleitung an: __________________________________
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ANTRAG 12. KEIN JOB – KEIN KINDERGARTENPLATZ – KEIN
ARBEITSLOSENGELD
SCHLIESSEN WIR EINE GESETZESLÜCKE IM ALVG
Eingebracht von den SPÖ Frauen Oberösterreich
Wer arbeitslos wird und sich am Arbeitsamt als arbeitssuchend gemeldet hat, erhält in der Regel Arbeitslosenunterstützung bzw. Notstandshilfe. Dabei kann es zu bösen Überraschungen kommen: arbeitslosen Müttern
wird die Zahlung durch das AMS gestrichen, wenn zum Beispiel im August der Kindergarten geschlossen ist
und sie keinen Betreuungsplatz für ihr/e Kind/er haben.
In Oberösterreich waren im Juli 2014 insgesamt 16.540 Frauen arbeitslos – so viele Frauen wie noch nie. Das
ist ein Zuwachs um 11% im Vergleich zum Vorjahresmonat und ist nach Wien der höchste Anstieg.
Für arbeitslose Eltern gilt am Arbeitsmarktservice eine eingeschränkte Regelung, was die Arbeitszeit betrifft.
Anspruch auf Arbeitslosengeld (und Notstandshilfe) besteht für jene arbeitslosen Personen, die der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen. Für Mütter/Väter mit Betreuungspflichten für Kinder bis zum vollendeten zehnten
Lebensjahr gilt die Verfügbarkeit im Ausmaß von 16 Wochenstunden.
Immer wieder kommt es vor, dass arbeitslosen Frauen das Arbeitslosengeld gestrichen wurde, weil sie keine
Kinderbetreuung für die minderjährigen Kinder hatten und damit in diesem Zeitraum nicht die geforderte Verfügbarkeit erfüllen konnten. Österreichweit wurden nach Information des AMS in 271 Fällen wegen mangelnder
Verfügbarkeit das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe gestrichen. Damit verlieren diese Frauen im Schnitt
700 Euro.
Nach wie vor fehlt in Österreich ein Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz und die großen Lücken
bei den Angeboten werden zu Recht und seit langem von unterschiedlicher Seite beklagt bzw. Verbesserungen
eingefordert. Gleichermaßen ist es nachvollziehbar, dass das Arbeitsmarktservice bei Arbeitslosen von einer
gewissen Verfügbarkeit ausgeht und als Kriterium anlegt. Dass aber die Frauen mit dem Entzug der Arbeitslosenunterstützung für die Kinderbetreuungslücken der Kommunen bestraft werden, ist weder nachvollziehbar
noch angemessen.

Daher fordern wir:
■

■

Änderungen im Arbeitslosenversicherungsgesetz durch Ausnahmeregelungen für Personen mit
Betreuungspflichten für Kinder unter 10 Jahren, damit fehlende Kinderbetreuungsangebote vor Ort nicht
zum Entzug des Arbeitslosengelds bzw. der Notstandshilfe führen
Kostenpflichtige Kinderbetreuungsangebote (wie z.B. Tagesmütter), die das Einkommen schmälern würden,
müssen ebenso sanktionslos abgelehnt werden dürfen.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 13. DIE ARBEIT HOCH - ABER NIEDER DER LOHN?
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Tirol
In den vergangenen Jahrzehnten wurden durch harten Kampf der Frauen insbesondere aus SPÖ und Gewerkschaft geschlechterspezifische Ungleichheiten aus Kollektivverträgen verdrängt, um das Ziel „Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit“ durchzusetzen. In vielen Bereichen wurde dieses Ziel erreicht, offensichtliche Diskriminierungen
haben abgenommen.
Das stellt die Frauenbewegung vor neue Probleme, weil sich die Diskriminierung nun in ein Hinterzimmer zurückgezogen hat. Folglich sehen viele Frauen und Männer diese Diskriminierungen nicht mehr und sind davon
überzeugt, dass wir „eh schon gleichberechtigt“ sind. Gleichzeitig spielen sich strukturelle Diskriminierungen
nun in einem für die Politik schwer greifbaren Raum ab. Einerseits bedeutet das, das Thema Lohnungleichheit
in der Öffentlichkeit zu thematisieren und Bewusstsein dafür zu schaffen und andererseits Mittel und Wege zu
finden, politisch regulierend einzugreifen.
Eine Ursache mag in der unterschiedlichen Sozialisation von Mädchen und Buben, Frauen und Männern liegen.
Leider ist es auch in unserer emanzipierten Gesellschaft normal, dass Männer fordernder und Frauen genügsamer gesehen und erzogen werden.
Dieses Problem wird verstärkt, weil es zwar Berufsinformationen (für Schüler_innen) gibt, diese jedoch selten
bis nie darauf hinweisen, mit welchem Gehalt zu rechnen ist. Es ist eine Tatsache, dass frauendominierte Berufe
prinzipiell schlechter bezahlt werden. Das bringt die Frauenbewegung zum Ziel „Gleicher Lohn für gleichWERTIGE Arbeit“.
Die branchenspezifischen Unterschiede zeigt folgende Tabelle, die sich an den niedrigsten Gehaltsgruppen
orientiert (Lohnabkommen für Friseurinnen und Friseure 01.04.2014; KV für Angestellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben 01.01.2014, Gehaltstafel Allgemeiner Groß- und Kleinhandel; KV für Angestellte der Industrie
01.11.2013):

1. Jahr
3. Jahr
5. Jahr
...
12. Jahr

Friseur_innen
1.300,00
1.340,00
1.450,00

Handelsangestellte*
1.450,00
1.450,00
1.450,00

1.560,00 (ab 6. Jahr)

1.720,00

Metallindustrie
1.688,71
1.721,43
1.754,15

*für die Regionen Salzburg und Vorarlberg gelten andere, leicht höhere Gehaltsbestimmungen
Ziel muss sein, diese eklatanten Unterschiede zwischen den Branchen zu beseitigen. Monatliche Gehälter dürfen 1.500,- Euro Brutto bei Vollzeitbeschäftigung nicht unterschreiten, wobei dieser Betrag jährlich zumindest
inflationsangepasst werden muss. Dieser Mindestbetrag soll aber nicht eine generelle Nivellierung der Gehälter
nach unten bedeuten, sondern im Gegenteil die Decke nach oben verlagern und die gläserne Gehaltsdecke der
Frauen durchbrechen.
Zu berücksichtigen ist jedoch auch, dass viele Frauen in Scheinselbständigkeit, prekäre oder Teilzeitjobs gedrängt werden. Mehr Kinderbetreuung und -bildung muss weiterhin erkämpft werden. Aber insbesondere die
Arbeitgeber_innen (und hier wiederum insbesondere in frauendominierten Branchen wie beispielsweise der
Handel) müssen verstärkt Vollzeitkräfte einstellen. Die Realität zeigt nämlich, dass zwar vorwiegend Teilzeitstellen ausgeschrieben werden, viel Arbeit jedoch nur über Überstunden erledigt werden kann.
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Daher fordern wir:
■
■

■

■
■

■
■
■

„Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“, als Ziel und Motto
eine breite Diskussion über eine „Neubewertung von Arbeit“, da nicht einzusehen ist, warum Berufe, die
vorwiegend von Frauen ausgeübt werden, wie z.B. im Sozialbereich, viel schlechter bezahlt werden als
Arbeit an der Maschine
Inhaltlicher Schwerpunkt der SPÖ-Frauen in der kommenden Periode, um Lohnungleichheit (zwischen den
Branchen) zu thematisieren, zu enttabuisieren und zu bekämpfen:
❍ österreichweite Frauen-Kampagne in Kooperation mit der SPÖ, Referaten und Vorfeldorganisationen
sowie den GewerkschafterInnen in der SPÖ
❍ intensive Auseinandersetzung in Parteigremien (Vorstände, Bezirksausschüsse) mit Lohnungleichheit
forcieren
❍ Öffentlichkeitsarbeit
❍ runde Tische, Gespräche und Verhandlungen mit Stakeholdern (ÖGB, AK, WKO, Landesregierung
etc.)
Gehalt ist nicht Privatsache - weiterhin Forcierung der Offenlegung von Gehältern
Verstärkte Aufklärung über Berufe und Gehälter im Rahmen der Schule (insbesondere in der 8. Schulstufe,
den polytechnischen Schulen, der 12. und 13. Schulstufe) im Rahmen des Unterrichts und/oder staatlichen
Programmen, die an die Schulen kommen
einen - jährlich zumindest inflationsangepassten – kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1.500,- Euro Brutto bei Vollzeitbeschäftigung, um der branchenspezifischen Lohnungerechtigkeit entgegenzuwirken
Solidarisierung mit den Arbeitnehmer_innen und den Gewerkschaften sowie die Unterstützung von Arbeitskämpfen, Kundgebungen, Streiks etc. bei Lohnverhandlungen
Ausbau von Vollzeitstellen

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 14. QUOTEN IN AUFSICHTSRÄTEN
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Tirol
Die SPÖ-Frauen begrüßen den im Europäischen Parlament beschlossenen Verordnungsentwurf für Frauenquoten in Entscheidungsgremien von Großunternehmen. Damit ist die erste Hürde zur Umsetzung dieser
langjährigen Forderung der Sozialdemokratie genommen. Frauen sind in Österreich in Aufsichtsräten mit nur 12
Prozent massiv unterrepräsentiert. Damit nimmt unser Land in Europa einen hinteren Rang ein. Die verstärkte
Repräsentanz von Entscheidungsträgerinnen ist wichtig, damit Fraueninteressen in der Gesellschaft stärker
gehört werden.
Auch die Bundesregierung hat sich im März 2011 im Ministerrat selbst verpflichtet, eine Frauenquote in den
Aufsichtsräten der Bundesunternehmen einzuhalten. Mit der Einigung ist beim Thema Frauenquote für Aufsichtsräte staatsnaher Unternehmen ein wichtiger Schritt in Richtung gleicher Chancen für Frauen und Männer
gelungen.
Nach dem Beschluss des EU-Parlaments sollen bis 2020 Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen von börsennotierten Unternehmungen verbindlich einen Anteil von 40 Prozent repräsentieren. Diese Regelung soll für all
jene Firmen verpflichtend gelten, die über 50 Millionen Euro Jahresumsatz und eine MitarbeiterInnenanzahl von
mindestens 250 Personen aufweisen.
Leider ist es allerdings so, dass in der EU-Initiative Strafen nur bei Nicht-Erreichen wegen intransparenter Bewerbungsverfahren, nicht aber bei Nicht-Erreichen der 40-Prozent-Quote an sich vorgesehen sind.
Den dringenden Handlungsbedarf in Österreich zeigt der jährlich erstellte Frauenmanagementreport der Arbeiterkammer. Im jüngsten Bericht liegt der Anteil der Frauen in den Aufsichtsräten der ATX-Unternehmen bei zwölf
Prozent. Damit nimmt Österreich im Europa-Vergleich einen Platz im hinteren Feld ein. An der Spitze finden sich
Norwegen mit 46 Prozent vor Finnland (29 Prozent) und Lettland (28 Prozent). Das ist ein eklatantes Missverhältnis, wobei der EU-Vorstoß sicherlich eine gerechtfertigte Trendumkehr einleiten wird. Stärker noch, wenn bei
Verfehlung der 40-Prozent-Quote Sanktionen vorgesehen sind.

Daher fordern wir:
■
■

eine Frauenquote für die Aufsichtsräte der mehrheitlichen Landesunternehmen sowie verschiedener Beiräte
Sanktionen bei Nichterreichen der 40%-Quote in diesen Unternehmungen und Beiräten

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
❍ Annahme
❍ Zuweisung
❍ Ablehnung
Weiterleitung an: __________________________________
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ANTRAG 15. FRAUENPENSIONEN BEI TEILZEIT
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Niederösterreich
Leider finden viele – um nicht zu sagen die meisten – Frauen im ländlichen Raum nur mehr Teilzeitjobs oder
gar nur geringfügige Beschäftigungen. Die Frauen sind zumeist froh überhaupt eine Beschäftigung zu finden
und damit auch zur Verbesserung des Familieneinkommens beitragen zu können. Leider wird dabei außer Acht
gelassen, dass die Spätfolgen solcher Beschäftigungen für die betroffenen Frauen derart kleine eigene Pensionen sind, von denen sie ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Wenn dann die Beziehung auch noch
Schiffbruch erleidet, stehen Frauen die lange Jahre - oft sogar Jahrzehnte - gearbeitet haben vor dem Nichts und
mitunter auch auf der Straße. Als SPÖ Frauen müssen wir immer wieder darauf aufmerksam machen, dass hier
absolut dringender Handlungsbedarf besteht. Denn jene Frauen die lange Teilzeit arbeiten (müssen) werden in
längstens 20 Jahren in der Altersarmut landen.

Daher fordern wir:
■
■

In Zusammenarbeit mit der Pensionsversicherung sind Szenarien zu errechnen, die zeigen, wie sich eine
lange Periode von Teilzeitarbeit auf die Pension im Vergleich zu durchgängiger Vollzeiteinstellung auswirkt.
Eine nachweisliche Information für geringfügige Beschäftigte mit dem Angebot über die Möglichkeit einer
Selbstversicherung mit kleinen Beträgen, die auch sehr flexibel sein können. Weiters sind Informationen
über freiwillige Pensionsversicherungsbeiträge zu forcieren.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 16. DER KAMPF UM DIE FRISTENREGELUNG
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Niederösterreich
In Österreich ist die sogenannte Fristenregelung seit 1975 in Kraft. Fristenregelung bedeutet, dass Frauen eine
Schwangerschaft bis zur einschließlich 12. Schwangerschaftswoche abbrechen können und dies straffrei ist.
Der Weg bis zur Fristenregelung war steinig und schwer. Jahrelang mussten Frauen um das Recht, selbst über
ihren Körper bestimmen zu können, kämpfen und die SPÖ Frauen waren mit Johanna Dohnal federführend, um
Frauen ein bedeutendes Stück Selbstbestimmung zu ermöglichen.
Momentan keimen in ganz Europa wieder konservative Bewegungen auf, die den Frauen ihr Recht auf eine freie
Entscheidung über ihr Leben und ihren Körper beschneiden wollen.
Diesen Tendenzen müssen wir klar entgegentreten und dürfen von Konservativen geführte Diskussionen darüber
gar nicht erst zulassen.
Doch warum ist das Recht auf Schwangerschaftsabbruch so wichtig?
Frauen haben ein Recht darauf, über ihre Familienplanung selbstbestimmt zu entscheiden. Es kann nicht sein,
dass Männer entscheiden dürfen, ob eine Frau ein Kind bekommt oder nicht und wie sie ihr Leben zu leben hat.
Die Konsequenzen einer Schwangerschaft – Kindererziehung, Hausarbeit, Doppelbelastung mit Arbeit und Familie, etc. – müssen in den allermeisten Fällen die Frauen tragen. Deshalb muss es auch ihre Entscheidung sein,
ob sie ein Kind bekommen oder nicht.
Die Geschichte lehrt uns außerdem: Schwangerschaftsabbrüche hat es immer schon gegeben und wird es
auch immer geben. Sind sie verboten, gibt es einfach mehr Frauen, die durch teure „Pfuscher“ schwer verletzt
werden oder gar sterben.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■

Wehret den Anfängen – eine klare Positionierung der SPÖ gegen konservative Frauenpolitik und für ein
selbstbestimmtes Leben von Frauen
kostenlose Verhütungsmittel, damit ungewollte Schwangerschaften vorgebeugt werden können
ein neuer, moderner Sexualkundeunterricht
Bei einer progressiven Diskussion über die Änderung des Strafrechts soll darüber nachgedacht werden,
ob und wie der Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen werden kann.
Schwangerschaftsabbrüche flächendeckend, anonym und kostenfrei

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 17. SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH AN ÖFFENTLICHEN
KRANKENHÄUSERN
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Tirol
Seit 1975 gilt in Österreich laut §97 StGB die Fristenregelung. Demnach ist ein Schwangerschaftsabbruch in
den ersten drei Monaten nach Beginn einer Schwangerschaft nicht strafbar.
In Tirol und Vorarlberg ist es aber für Frauen immer noch nicht möglich, sich einem Schwangerschaftsabbruch
an einem öffentlichen Krankenhaus zu unterziehen. In anderen Bundesländern ist dies sehr wohl möglich.
Die SPÖ-Frauen Tirol luden zu Diskussionsveranstaltungen zu diesem Thema ein. Bei Besuchen des ehemaligen Gesundheitsministers Alois Stöger bekamen wir tatkräftige Unterstützung für unsere Forderungen.
Schwangerschaftsabbrüche sind medizinische Eingriffe, die in den Bereich der Gesundheitspolitik gehören und
für betroffene Frauen größtmögliche Sicherheit bieten müssen.
Für Tiroler und Vorarlberger Frauen ist es ein mühsamer Weg oder ein Weg, der mit viel Kosten verbunden ist,
wenn sie sich für einen Abbruch entscheiden. In Tirol gibt es inzwischen nur mehr einen Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche vornimmt.

Daher fordern wir:
Um Frauen in dieser Situation zu helfen, werden wir nicht müde, folgende Forderungen zu erheben:
■ Angebot des Schwangerschaftsabbruchs an öffentlichen Krankenhäusern in allen Bundesländern
■ fundierte Aufklärung zu den Themen Sexualität, Verhütung und Schwangerschaft an Schulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen
■ Verhütungsmittel durch die öffentliche Hand finanziert

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 18. SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH IST FRAUENRECHT!
Eingebracht von: Aktion kritischer Schüler_innen, Sozialistische Jugend Österreich,
Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
40 Jahre nach der Einführung der Fristenregelung, ist diese Errungenschaft immer noch nicht in ganz
Österreich angekommen. Bis heute gibt es noch Bundesländer, in denen weder in privaten, noch in
öffentlichen Spitälern ein Abbruch vorgenommen werden kann. In anderen Bundesländern bieten oft nur private
Spitäler mit hohen Kosten einen Ausweg.

Wir werden nicht müde…
…zu betonen, wie essentiell dieses Recht auf Selbstbestimmung für Frauen ist und dass es ein großes Defizit
für die österreichische Bevölkerung darstellt, wenn Frauen nicht flächendeckend die Möglichkeit auf einen kostenlosen Schwangerschaftsabbruch gewährt wird.
Seit Jahrzehnten war die Fristenregelung eine sozialdemokratische Forderung und ein Eckpfeiler der
Errungenschaften der SPÖ Frauen und somit der SPÖ. Der Vorstoß des ehemaligen SPÖGesundheitsministers Alois Stöger im Sommer 2014 und seine Forderung nach einer Umsetzung dieser Möglichkeit in allen öffentlichen Spitälern, ist deshalb ein Vorschlag, dem Folge geleistet werden muss!
Doch nicht nur die Möglichkeit auf einen Schwangerschaftsabbruch in einem öffentlichen Krankenhaus ist
notwendig, um weibliche Selbstbestimmung zu ermöglichen. Frauen, die einen Abbruch in Anspruch nehmen,
werden oft von religiösen FundamentalistInnen terrorisiert. Aufgrund mangelnder Schutzzonen geschieht dieser
Psychoterror – wie zum Beispiel in Salzburg – direkt vor den Kliniken. Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch
darf sich nicht nur auf die formale Möglichkeit eines solchen Eingriffes beziehen, sondern muss ebenso Schutz
vor psychischer Gewalt umfassen.
Keine Frau, die eine Schwangerschaft abbrechen möchte, soll sich als Mörderin oder ähnliches beschimpfen
lassen müssen – flächendeckende Schutzzonen vor Krankenhäusern müssen daher Realität werden. Die SPÖ
Frauen sprechen sich deshalb für die Einrichtung solcher Schutzzonen aus und stimmen dafür, dass man sich
aktiv für die Etablierung solcher im Zuge der Einrichtung von Ambulatorien einsetzt.
Weiters müssen auch Frauengesundheitszentren etabliert werden. Diese Einrichtungen sind österreichweit in
den meisten Bundesländern schon lange Standard, wurden aber oft im ländlichen Raum nicht umgesetzt. Im
Rahmen der Schaffung von Gesundheitszentren können die Möglichkeiten des medizinisch betreuten Schwangerschaftsabbruches und der fachlichen Gesundheitsbetreuung von Frauen und Mädchen besser garantiert
werden.

Mein Körper – Mein Leben
Eine Frau kann nicht dazu verpflichtet werden, ein Kind auszutragen, obgleich es ihre ökonomischen oder
privaten Umstände schlichtweg nicht ermöglichen. Es ist ihr Körper, ihr Leben und damit ihr persönlicher Entschluss. Sie entscheidet, ob sie ein Kind will, oder nicht bzw. ob es in ihrer jetzigen Lebensrealität von Vorteil ist,
ein Kind zu bekommen.
Und deshalb muss anerkannt werden, dass – genauso wie eine ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft – auch das Recht auf Schwangerschaftsabbruch im Falle einer ungewollten Schwangerschaft als Teil
der medizinischen Grundversorgung gewährleistet sein muss. Die SPÖ Frauen sprechen sich daher aktiv und
öffentlich für die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruches in allen öffentlichen Krankenhäusern aus und
setzen sich auch vehement dafür ein, die politischen Schritte zu wagen, dies Realität werden zu lassen.
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Verhütung ist eine Kostenfrage
Problematisch ist auch der Umstand, dass es in Österreich, anders als in so gut wie allen anderen
westeuropäischen Ländern, keine Kostenübernahme von Verhütungsmitteln und auch von
Schwangerschaftsabbrüchen, gibt. Damit wird der Zugang zu Beidem eine Frage des Geldes. Hier sollen nicht
länger finanzielle Hintergründe über einen bewussten Umgang mit der eigenen Sexualität und körperlichen
Selbstbestimmung entscheiden. Als Sozialdemokratische Partei müssen wir uns deshalb gegen diese Ungerechtigkeiten wehren, sie aufzeigen und politische Schritte dagegen initiieren.
Daher muss Schwangerschaftsabbruch auf Krankenschein ermöglicht werden, da es nicht den
sozialdemokratischen Grundsätzen entspricht, dass ökonomische Gegebenheiten über dem Recht auf
Selbstbestimmung stehen. Weiters ist nicht ersichtlich, warum die Kosten von den Frauen selbst getragen werden sollen, da dies einer vorgeburtlichen Betreuung jeder anderen Schwangeren gleich kommt.

Aufklärung: Nein, da reden wir nicht darüber?
Aus den genannten Forderungen ergeht auch der grundlegende Anspruch nach einem eigenen
Sexualkundeunterrichtsfach, in dem diese relevanten Themen besprochen und von externen PädagogInnen mit
professioneller Ausbildung im Bereich der Sexualpädagogik behandelt werden. Viele Jugendliche fühlen sich
unaufgeklärt und haben keine Bezugspersonen, mit denen über Fragen zu Sexualität gesprochen werden kann,
noch bietet ihnen die Schule entsprechende Möglichkeiten.
Aktuell wird nur in 2 Fächern gelehrt, was Mann und Frau angeblich über Sex zu wissen haben. Einerseits im
Religionsunterricht, wo moralisierende Anti-Abtreibungsfilme gezeigt werden und andererseits im Biologieunterricht wo „Prüfungswissen“ in Anatomie und Hormon-Haushalt gepaukt wird.
Ein wirklicher Sexualkundeunterricht existiert de facto nicht! – Dies muss reformiert und auch mit der Forderung
nach externem, geschultem Personal, welches die Fragen der Jugendlichen im Zuge von Schulworkshops behandelt und bespricht, einhergehen.

Stehen wir zu unseren Grundsätzen!
Es zeugt nahezu von Gleichgültigkeit – ja eigentlich von einer unglaublichen Scheinheiligkeit –, wenn man
prinzipiell SPÖ-Grundsätzen wie der Möglichkeit einer Fristenregelung zustimmt, aber sich nicht aktiv für deren
Umsetzung stark macht. Für uns als SPÖ Frauen stellt dies einen Etikettenschwindel und eine doppelmoralische Argumentation dar.
Der Aspekt der fehlenden Anonymität im ländlichen Raum, der immer als Ausrede vorgehalten wird, kann durch
das ebenfalls ländliche Beispiel Salzburg entkräftet werden. Es liegt also nicht an der Umsetzbarkeit, sondern
vielmehr am fehlenden politischen Willen!

Fristenregelung raus aus dem StGB!
Schwangerschaftsabbruch darf auch nicht länger im Strafgesetzbuch stehen, denn es ist keine Straftat, die in
den ersten 12 Schwangerschaftswochen straffrei ist, sondern hart erkämpftes Frauenrecht. Wir dürfen uns nicht
länger vor der ÖVP und anderen christlichen Fanatiker_innen fürchten, wenn es um die Ausweitung von Frauenrechten geht. Schwangerschaftsabbruch muss jederzeit und überall möglich sein!
Schwangerschaftsabbrüche sind keine Straftat, sondern hart erkämpftes Frauenrecht. Dem muss auch das Gesetz folge leisten: Der Schwangerschaftsabbruch hat nichts im StGB zu suchen, sondern gehört als Grundrecht
verankert!
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Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■
■

Schwangerschaftsabbruch in allen öffentlichen Spitälern
Schwangerschaftsabbruch Raus aus dem StGB
Ausweitung von Frauengesundheitszentren
Schutz vor Erniedrigung – Einrichtung von Schutzzonen
Schwangerschaftsabbruch auf Krankenschein
Kostenübernahme von Verhütungsmitteln
Aufklärungsunterricht NEU

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Zuweisung an den Bundesfrauenvorstand
Beschluss der Konferenz
an den Bundesfrauenvorstand zugewiesen
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ANTRAG 19. K.O.-TROPFEN SIND KEIN TABUTHEMA
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Tirol
K.O. Tropfen sind bei vielen Mädchen und Frauen Gesprächsthema. Jede hat davon schon einmal etwas gehört,
doch was die genaue Wirkung ist und wie man dagegen vorgeht, wissen viele nicht. Nicht nur – aber vor allem
junge Frauen und Mädchen sind davon betroffen. In Discos, Bars und Clubs werden die K.O. Tropfen ins Getränk gemischt. Da sie keinen Eigengeschmack aufweisen, bemerkt man sie nicht. Bereits nach 10 bis 20 Minuten setzen Schwindelgefühle und Übelkeit ein. Die Wirkung ist unterschiedlich, bei manchen wirkt die Einnahme
enthemmend, bei anderen führt sie zur absoluten Willens- und Teilnahmslosigkeit. Typisch für die
K.O. Tropfen ist, dass sie zu einem absoluten Blackout führen. Außerdem können sie zu einer lebensbedrohlichen Bewusstlosigkeit führen. Da sie nur 12 Stunden im Blut nachweisbar sind, sind es oft nur Verdachtsfälle,
die darauf hinweisen. Folgen von unwissentlicher Einnahme von K.O. Tropfen können natürlich Fälle von Raub,
sexuellen Übergriffen bis hin zu Vergewaltigungen sein.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■

aktive Aufklärungsarbeit in Schulen (beinhaltet: wie und wo Anzeige erstatten, man ist nicht selbst schuld,
man muss sich gegenseitig helfen, etc.)
Aufklärungskampagne des Frauenministeriums und/oder Gesundheitsministeriums
verpflichtende Getränkedeckel in Discos (positives Beispiel: EMPIRE Wien)
Schulungen für Barpersonal für solche Fälle (beinhaltet: es muss sofort die Rettung gerufen werden, FreundInnen müssen gesucht werden, etc.)
verpflichtende Schulung von PolizistInnen sowie ÄrztInnen (bzgl. der kurzen Zeit der Feststellbarkeit) und
auch SanitäterInnen (erste Befragung bereits im Rettungswagen nötig)
Bei Verdachtsfällen muss schnellstmöglich eine Beweisaufnahme erfolgen. Es darf keine unnötigen Verzögerungen geben.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 20. GEWALT IN JUNGEN BEZIEHUNGEN – LIEBE IST NICHT BESITZ
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Tirol
Seit dem wachsenden Umgang mit social media, wie Facebook usw., hat sich gerade in jungen Beziehungen
vieles verändert. Die Überwachung des Partners, z.B. über das eigene Facebook-Profil, ist teilweise normal geworden, sei es das ständige Kontrollieren, das Verbot Fotos oder Posts hineinstellen zu dürfen, bis zum Lesen
der privaten Nachrichten. Dass dies, genauso wie das ständige Lesen der privaten SMS, das Verbot alleine auszugehen oder das durchgehende Informieren über das, was man gerade wo mit wem macht, nichts mit Liebe zu
tun hat, ist jedoch vielen nicht klar.
Diese Entwicklungen sind nicht zu unterschätzen, denn es sind erste Anzeichen von einer besitzergreifenden
Haltung in einer Beziehung, die später oft mit Gewalttaten endet. Da gerade jungen Mädchen jedoch die Informationen darüber fehlen, was denn eigentlich alles als Gewalt bezeichnet werden kann oder auch gerade in
der ersten Beziehung oft das Wissen und das Gespür dafür fehlt, wie meine persönlichen Grenzen aussehen,
werden diese Dinge mitunter als normal angesehen. Nicht zuletzt deshalb weil einem/r auch im Freundeskreis
oft nichts anderes gezeigt wird, da viele in derselben Situation stecken.
Auch in der Schule fehlt die Information darüber. Eines der größten Probleme vor allem für junge Frauen ist es,
sich bei Gewalt in der Beziehung an die Eltern zu wenden, da Angst herrscht, wie diese darauf reagieren, ob
sie dem Freundeskreis die Schuld geben und den Umgang mit ihm verbieten, ob sie vorschnell handeln, obwohl
man für diesen Schritt vielleicht noch gar nicht bereit ist, und vieles mehr. Doch auch den Eltern fehlt meist das
Wissen darüber, an wen man sich wenden kann und wie man darauf reagieren soll.
Gewalt in jungen Beziehungen ist kein Einzelfall, die wenigsten Betroffenen, FreundInnen, Angehörigen oder
Bekannte wissen allerdings, wie man damit umgehen kann und wo es Hilfe gibt.

Daher fordern wir:
■

■

■
■

Dass das Bundesministerium für Bildung und Frauen einen Leitfaden für Eltern, Jugendliche und LehrerInnen entwickelt, der die Thematik von Gewalt in jungen Beziehungen aufgreift und Handlungstipps für den
Umgang damit gibt, wenn die eigenen Kinder davon betroffen sind.
Einen Schwerpunkt in der Schule zum Thema Gewalt in Beziehungen. Darin soll behandelt werden, welche
Formen von Gewalt es überhaupt gibt, wie es dazu kommt und genaue Informationen darüber, wo man sich
Hilfe und Unterstützung holen kann.
Finanzielle Unterstützung und zusätzliche Schwerpunktsetzung für Einrichtungen, die Opfer von Gewalt
betreuen, um ihnen z.B. auch die Möglichkeit geben zu können, an Schulen aktiv zu werden.
die Integration von kostenlosen Selbstverteidigungskursen für Mädchen und junge Frauen im Schulunterricht

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 21. “PO-GRAPSCHEN” IST KEIN KAVALIERSDELIKT
Eingebracht von: Aktion kritischer Schüler_innen, Sozialistische Jugend Österreich,
Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
Sexuelle Übergriffe wie “Po-Grapschen” und ungewollte Küsse werden nach wie vor als Kavaliersdelikte abgetan, rein rechtlich handelt es sich hier um eine Anstandsverletzung und nicht um sexuelle Belästigung. Was eine
Anstandsverletzung ist, regeln die Landes-Sicherheitsgesetze, meist wird eine solche hier beschrieben als eine
Tat, die gegen allgemeine Sitten und Grundsätze verstößt.
Eine Missachtung von persönlichen Grenzen als Verletzung des Anstandes abzutun ist eine Verhöhnung von
jedem Opfer und eine Bagatellisierung von sexistischen Grenzüberschreitungen.
Im Oktober 2013 flammte die Diskussion über eine Aufnahme von „Po Grapschen“ und ungewollten Küssen als
strafrechtlich belangbare Tatgegenstände neu auf, nachdem eine Frau auf offener Straße belästigt worden war
und ihrer Anzeige auf sexuelle Belästigung nicht nachgegangen wurde mit der Begründung, der Tatbestand sei
nicht erfüllt.
Zuletzt äußerte sich die ehemalige ÖVP-Justizministerin Karl negativ gegen eine Aufnahme ins Strafgesetzbuch
mit dem Argument eine solche sei „nicht notwendig“, da es „bereits rechtliche Konsequenzen im Verwaltungsund Zivilrecht“ gäbe. Die Justiz erteilt damit einen Freischein zu offenem Sexismus und sexuellen Übergriffen!
Auch in Deutschland werden aktuell Debatten über die Aufnahme dieser Delikte ins Strafrecht geführt.
Seit 2013 werden unter dem Hashtag #aufschrei in Social Media Netzwerken sexistische Vorfälle protokolliert
und die alltägliche Diffamierung von Frauen sichtbar gemacht. Diese Sichtbarmachung ist ein erstes wichtiges
Mittel zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der tief verankerten Diskriminierung, der Frauen international tagtäglich ausgesetzt sind.
Persönliche Grenzen sind individuell, werden von allen Menschen anders gesetzt, daher sollten Frauen die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ab wann es sich für sie um eine Überschreitung einer solchen handelt.
Selbstbestimmt statt Fremdbestimmt!

Daher fordern wir:
■
■

die Aufnahme von sexuellen Übergriffen wie „Po-Grapschen“ und ungewollte Küsse in das Strafrecht
dass die Definitionsmacht darüber, ob und wann eine persönliche Grenzüberschreitung vorliegt, in jedem
Fall der betroffenen Person übergeben wird

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 22. MASSNAHMEN GEGEN SEXISTISCHE WERBUNG
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Kärnten
Werbung ist in unserem Alltag omnipräsent. Ihre Botschaften prägen wesentlich die öffentliche Wahrnehmung
der Geschlechter. Sexistische Vermarktung von Produkten zementiert Bilder von Frauen und Männern ein,
verstärkt Stereotype und beeinflusst die Konstruktion der gesellschaftlichen Realität. Darstellungen von Frauen
(und auch Männern), die Waren gleichgesetzt werden, und Sujets, die Gewaltassoziationen wecken, sind
leider fixer Bestandteil der Lebenswirklichkeit. Ebenso häufig kommen stark retuschierte Fotos vor, die unrealistische „Schönheitsideale“ forcieren.
Herrschaftsverhältnisse werden in den medial vermittelten Messages reproduziert, was vor allem angesichts des
ständig zunehmenden Werbeaufkommens von entscheidender Bedeutung ist. Vielfach fehlt allerdings das Bewusstsein für die Auswirkungen dieser Phänomene, sie werden bagatellisiert und in Zweifel gezogen. Wer dagegen Stellung bezieht, muss oft mit massivem Gegenwind rechnen. Nichtsdestotrotz gilt es, immer wieder auf
sexistische Werbung aufmerksam zu machen statt sie einfach nur hinzunehmen. Derzeit ist sexistische Werbung
bis auf wenige Ausnahmen nicht gesetzlich geregelt. Ausnahmen sind zum Beispiel das Pornographie-Gesetz,
das Verbot geschlechterdiskriminierender „audiovisueller Kommunikation“ im Bundesgesetz über audiovisuelle
Mediendienste (AMD-G) und das Verbot geschlechterdiskriminierender „kommerzieller Kommunikation“ im Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk (ORF-G). Abgesehen davon gilt in Österreich das System der
freiwilligen Selbstregulation durch den Österreichischen Werberat. In Wien, Graz und Salzburg gibt es außerdem Werbewatchgroups.

Daher fordern wir:
■
■
■
■
■
■
■

gesetzliche Regelung mit entsprechenden Sanktions- und Kontrollmöglichkeiten, verankert im Gleichbehandlungsgesetz
Einrichtung von Werbewatchgroups auf verschiedenen politischen Ebenen und Information von Politikerinnen über die Auswirkungen sexistischer Werbung
Vermittlung von Wissen über die Thematik als fixer Bestandteil in den Aus- und Weiterbildungen von AkteurInnen im Bereich Medien und Werbung
Information über die Methoden der Werbeindustrie an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen
Monitoring des Werbeangebotes durch ExpertInnen, die über Gender- und Antidiskriminierungskompetenz
verfügen
Maßnahmen der Kommunalpolitik zur Verbannung sexistischer Werbung aus ihren öffentlichen Räumen
Kennzeichnungspflicht für retuschierte Werbefotos

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 23. RESOLUTION: SEXARBEIT
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Tirol und Kärnten
Das Thema Sexarbeit ist zu groß, komplex und zu wichtig, als dass es nur auf Landesebene besprochen und
beschlossen werden kann. Bis Ende 2015 soll von den SPÖ Bundesfrauen ein tiefgehender Informations- und
Diskussionsprozess (unter Einbeziehung der Landesorganisationen und von Expert_innen) stattgefunden haben,
im Rahmen dessen eine zeitgemäße Positionierung der SPÖ-Frauen erarbeitet wird. Im Prozess sind die Dimensionen der Sexarbeit (wie bspw. Menschenhandel und Gewalt) sowie die potentiellen Auswirkungen von Verbot
bzw. Legalisierung zu berücksichtigen und Modelle anderer Staaten heranzuziehen und zu analysieren. Bei der
Diskussion soll sichergestellt sein, dass wir die Forderung nach qualitätsvollen, adäquaten, niederschwelligen
Opferschutzorganisationen, in denen die Sprachen der betreuten Frauen beherrscht werden und den garantierten Zugang der Opferschutzorganisationen zu Bordellen miteinbeziehen.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 24. DIE HÄLFTE DER SCHULE DEN SCHÜLERINNEN!
Eingebracht von der AKS
Jahrhunderte lang war Frauen der Zugang zu Bildung verwehrt, Leistungen von Frauen wurden verschwiegen
und werden es auch heute noch.
Im naturwissenschaftlichen Unterricht ist nur von Errungenschaften von Männern die Rede, man spricht von
Forschern, Wissenschaftlern und Technikern, die Großes geleistet haben. Kein Wunder also, dass Frauen
nicht dazu angespornt werden, es ihnen gleich zu tun, und „typisch männliche“ Berufe auszuüben, wenn es
keine Vorbilder für sie gibt. Aber auch abseits dieser klassisch männlich dominierten Bereiche wird Frauen
kaum Beachtung geschenkt. Der Philosophieunterricht behandelt ausschließlich die Thesen von Männern, wie
die von Freud, die heute sogar meist als misogyn (=frauenfeindlich) eingestuft werden. Im Deutschunterricht
werden Werke von Männern gelesen, bei weiblicher Literatur kennt man allerhöchstens noch Bachmann und
Jelinek. Der Geschichteunterricht hat ebenfalls keinen Platz für Frauen, weder in der Steinzeit noch in kürzer
zurückliegenden Geschehnissen, es hat den Anschein als hätte es überhaupt keine Frauen in der Geschichte
gegeben, als wären diese nur eine kleine Nebenerscheinung abseits von Jägern, Sammlern, Soldaten, Königen.
Alle emanzipatorischen Kämpfe der Frauenbewegung werden abgewertet, indem ihnen kein Raum gegeben
wird, feministische Theorien, die in der heutigen Philosophie eine große Rolle spielen, fallen unter den Tisch und
allgemein werden Frauen in der menschlichen Geschichte ausgeklammert, Mann-Sein wird somit immer weiter
als Norm manifestiert und reproduziert.
Besonders der oft moralisierende Sexualkundeunterricht geht weder auf Bedürfnisse von Frauen ein, noch auf
lesbischen Sex und andere für Frauen wichtige Themen wie Verhütungsmethoden und Frauengesundheit. Im
Bereich der Aufklärung ist es außerdem notwendig, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle wohl fühlen
und offen Fragen stellen können. Es ist daher von Vorteil, wenn diese Unterrichtsstunden monoedukativ und mit
externen Lehrpersonen stattfinden.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

geschlechtersensible Darstellung und Erwähnung von Frauen in Schulbüchern
„Herstory“ in den Lehrplan – Errungenschaften der Frauenbewegung, Frauen in geschichtlichen Entwicklungen & Feministische Theorien im Unterricht beleuchten
besondere Beleuchtung von Errungenschaften von Frauen in allen Schulfächern (Naturwissenschaften,
Sprachunterricht, ...)
Sexualkundeunterricht neu: Behandlung von Themen wie weiblicher Orgasmus, Verhütungsmethoden,
Homosexualität, Transidentitäten und Intersex im Rahmen monoedukativer Unterrichtsstunden mit externen
Expert_innen

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 25. DISKRIMINIERUNG AN SCHULEN EINHALT GEBIETEN!
Eingebracht von der AKS
Zwischen Schule und Gesellschaft besteht eine Wechselwirkung, was wir in der Schule lernen, prägt auch Jahre
später noch unser Verhalten und unsere Meinung. Will man gesellschaftliche Werte und Normen verändern, muss
man daher natürlich vor allem hier ansetzen um geschlechtliche Sozialisation zu beeinflussen. Dazu muss Unterricht grundlegend umgestaltet werden. Gleichberechtigung muss schon von klein auf (vor)gelebt und erlernt
werden, um die Voraussetzungen für eine Gesellschaft zu schaffen, in der später ebenfalls alle gleichwertig sind.
Tagtäglich haben Schülerinnen mit Diskriminierung zu kämpfen, sei es mit offenem Sexismus ausgehend von
Lehrern und Mitschülern oder strukturelle Ungleichheit. Da Lehrer leider nach wie vor am längeren Ast sitzen, ist
es für Schülerinnen fast unmöglich, sei es aus Angst oder weil sie nicht gehört werden, gegen sexistische Lehrpersonen und sexuelle Grenzüberschreitungen aufzutreten. Wie auch in anderen Bereichen werden Versuche,
Diskriminierung aufzuzeigen, oft abgetan mit einem „Selbst Schuld, wenn du dich so anziehst“ oder anderen
Aussagen, die Teil einer vorherrschenden Kultur sind, in denen dem Opfer die Schuld gegeben wird.
Auch Personen, die sich nicht unter der Kategorie „Frau“ oder „Mann“ subsummieren lassen, sind enormem
Druck und Einschränkungen ausgesetzt. Durch Monoedukation in bestimmten Fächern, wie dem Turnunterricht
werden Menschen in Schubladen gesteckt und anstatt eigene Definitionen zu respektieren, wird Identität für sie
fremdbestimmt, indem auf das Geschlecht zurückgegriffen wird, das der Arzt_die Ärztin vor Jahren durch die
Eintragung in der Geburtsurkunde für sie definiert hat.
Aber auch die sogenannte gläserne Decke, also strukturelle Barrieren für Frauen in der Berufswelt, sind auch in
der Schule schon präsent. So geht aus dem jährlich erhobenen SV-Genderbericht der Aktion Kritischer Schüler_innen, immer wieder auf’s Neue hervor, dass es viel mehr Bewerberinnen für die Schüler_innenvertretung
(SV) gibt, als gewählt werden. Diese Geschlechterverhältnisse ziehen sich ebenfalls bis in die höchsten Ebenen, auch in der Landesschüler_innen- und Bundesschüler_innenvertretung (LSV & BSV) sind Frauen derzeit
massiv unterrepräsentiert. Die aktuelle BSV für das Schuljahr 2014/15 besitzt einen Frauenanteil von 22%.
Dieser geringe Prozentsatz macht es nicht nur unmöglich, Schülerinnen zu repräsentieren, er zeigt auch auf, wie
stark Machtverhältnisse schon in der Schule (re)produziert und gefestigt werden. Neben dem repräsentativen
Charakter trifft die BSV auch Entscheidungen für Österreichs Schüler_innen und verhandelt zum Beispiel gemeinsam mit den Schulpartner_innen neue Reformen aus. Bei dem geringen Frauenanteil und der mangelnden
Diversität der BSV, stellt sich die Frage erst gar nicht, welche Interessen hier vertreten werden.

Daher fordern wir:
disziplinarrechtliche Folgen für Lehrpersonen, die anderen in ihrem Schulalltag psychische oder physische
Gewalt zufügen, oder auf Grund von Herkunft, Sexualität, Identität oder Geschlecht diskriminieren
■ verpflichtende Sensibilisierungs-Workshops für Schüler_innen
■ Einsetzung eines Instituts für Schüler_innen- und Lehrlingsrechte mit einer darin verankerten Verantworlichen für den
Themenbereich Anti-Diskriminierung, die als juristische Ansprechsperson bei diskriminerenden Vorfällen agiert
■ eine verpflichtende Frauenquote von 50% auf allen Ebenen der Schüler_innenvertretung (SV), also an jeder
Schule, in allen Landesschüler_innenvertretungen (LSV) sowie in der Bundesschüler_innenvertretung (BSV)
■

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 26. FRAU STUDENTIN, HERR PROFESSOR? ZUR FÖRDERUNG
JUNGER WISSENSCHAFTERINNEN
Eingebracht von: Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
Nimmt man die jüngsten Gleichstellungsberichte der Hochschulen zur Hand, wird schnell ersichtlich, wie sehr
die universitäre Lehre und Forschung nach wie vor den traditionell männlich dominierten Strukturen der Wissensarbeit und -produktion unterliegen. Während seit einigen Jahren die Anzahl der Studienanfängerinnen jener
der männlichen Kollegen übersteigt, sieht es auf den höheren Stufen der universitär-wissenschaftlichen Karriereleiter mager aus: Österreichweit liegt der Frauenanteil bei Habilitationen bei 27,4%, bei den tatsächlichen
Professuren nur noch bei 15,8% (Forum Hochschule, 2012: 14).
Eine wissenschaftliche Karriere beruht viel mehr auf unvorhersehbaren Zufällen als auf strategischem Planen.
Fehlende Finanzierungsmöglichkeiten von studentischen Forschungsprojekten und unzureichende Gelegenheiten, sich mit Professor_innen auch außerhalb der Lehrveranstaltungen inhaltlich auszutauschen oder sich an
deren Projekten zu beteiligen, sind Barrieren, die interessiertem Nachwuchs den Zugang zur hochschulwissenschaftlichen Forschung erschweren. Vor allem im Rahmen des Bachelorstudiums sind die Möglichkeiten, sich an
Forschungsprojekten zu beteiligen rar. Dass sich geschlechtsspezifische Unterschiede in der Nachwuchsforderung jedoch bereits in den ersten Hochschuljahren auftun, kann im Wesentlichen in folgende Punkte untergliedert werden:
Stellen für studentische Mitarbeit werden nicht immer transparent bzw. auch gar nicht offiziell ausgeschrieben.
Dadurch ist wenig nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die Stellenvergabe erfolgt (Sympathiewerte/ Mutmaßungen über zeitliche Verfügbarkeit aufgrund Familie/Betreuungspflichten vs. Akademische Fähigkeiten).
Besonders stark tritt der Gender-Bias zutage, wenn es um die Erwartungshaltung der Professor_innen an ihre
studentischen Mitarbeiter_innen geht (z.B. werden administrative Tätigkeiten tendenziell eher an Frauen kommuniziert). Und nicht zuletzt werden arbeitsrelevante Informationen in großem Maße auch erst in informellem
Rahmen, zum Beispiel beim Feierabendbier, kommuniziert. Dies erfordert eine zeitliche Flexibilität, die sich nicht
immer mit etwaigen familiären Verpflichtungen, Pflege oder Betreuungspflichten vereinbaren lassen. Nachhaltige
Forderungskonzepte zur Unterstützung von jungen Wissenschaftlerinnen müssen sich an einem „bottom-up“Prinzip orientieren, um Frauen bereits während der ersten Hochschuljahre einen Einblick in die Möglichkeiten
universitärer Forschung zu geben.

Daher fordern wir:
Die SPÖ setzt sich verstärkt für die Förderung junger Wissenschaftlerinnen ein. Um jungen Wissenschaftlerinnen nachhaltig den Weg zu ebnen, muss sich Frauenforderung am „bottom-up“-Prinzip orientieren:
■ Die SPÖ unterstützt Initiativen zur Vernetzung zwischen Studentinnen und wissenschaftlichem Personal
■ Die SPÖ setzt sich für transparente Stellenausschreibungen, auch für Stellen für studentische Mitarbeit, ein.
■ Die SPÖ setzt sich für den Ausbau der Frauen-Habilitationsstellen ein (= aus dem Uni-Budget finanzierte
Stellen mit geringerer Lehrverpflichtung und einer Entlastung von administrativen Tätigkeiten).
■ Die SPÖ setzt sich für den Ausbau der Forderung von jungen Wissenschaftlerinnen, etwa in Form von Stipendien oder institutionalisierten Buddy-Systemen, ein.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
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ANTRAG 27. LESBISCH, SCHWUL, TRANS* ODER INTERSEXUELL –
FÜR EINE POLITIK DER GLEICHSTELLUNG
Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand und der SoHo
Wir streben eine Gesellschaft an, in der sich jeder Mensch frei entfalten kann, ohne die Würde und Freiheit
anderer zu verletzen. Wir widersetzen uns jeder Form der Diskriminierung. Jeder Form des Sexismus und allen
Formen von frauenverachtendem Verhalten sagen wir den Kampf an. Unser Leitbild ist eine offene und sozial
gerechte Gesellschaft, in der jede und jeder ohne Angst verschieden sein kann.
Menschen haben unterschiedliche Lebens-Modelle. Sie sind unverheiratet oder verheiratet, nicht verpartnert
oder verpartnert, sie sind Singles, geschieden, allein erziehend oder leben in Patchwork-Familien.
Frei in ihren Entscheidungen sein und den eigenen Lebensentwurf verwirklichen – das wollen auch Lesben,
Schwule, Trans* Menschen und Intersexuelle.
Es ist höchste Zeit für echte Gleichstellung! Dafür müssen wir noch einiges tun!
■
■
■
■
■
■
■

Ehe für homosexuelle Paare
volles Adoptionsrecht (Sukzessiv- und Fremdkindadoption)
Nationaler Aktionsplan zur Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Homophobie, Transphobie und antihomosexuelle Gewalt
Straftatbestand des Hassverbrechens
Anti-Diskriminierung außerhalb der Arbeitswelt (Levelling Up)
gesetzliche Maßnahmen zur Gleichstellung von Trans* Menschen
rechtliche Verbesserungen und Schutznormen für Intersexuelle Menschen

Daher fordern wir:
■

dass sich die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung dafür einsetzen, alle notwendigen
Maßnahmen für eine völlige rechtliche Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Trans* und Intersexuellen
Menschen auf den Gesetzesweg zu bringen und damit einen sehr wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen
Gleichstellung zu leisten

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
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ANTRAG 28. SOZIALRECHTLICHE ABSICHERUNG VON
UNTERNEHMERINNEN
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Kärnten
Die Anzahl der Unternehmen sind 2013 um sieben Prozent (verglichen mit 2012) gestiegen, das heißt, es gab
2013 48.000 Neugründungen. In Österreich sind 550.000 Unternehmen aktiv. 57,6 Prozent der Unternehmen
stellen Ein-Personen-Unternehmen (rund 316.000 Firmen) dar. Der Frauenanteil bei den EinzelunternehmerInnen beträgt immerhin 43 Prozent. Vor allem im Dienstleistungssektor sind Frauen stark vertreten. Die Fachgruppen mit dem höchsten Frauenanteil sind FriseurInnen (82,3 Prozent), Fußpflegerinnen, KosmetikerInnen und
MasseurInnen (79,9 Prozent), gewerbliche DienstleisterInnen (76,5 Prozent) sowie der Bereich Mode und Bekleidungstechnik (73,2 Prozent). Viele Wiedereinsteigerinnen ins Berufsleben gründen ein Einzelunternehmen,
da sie sich erhoffen, Erwerbstätigkeit und Familie auf diese Weise gut vereinbaren zu können. Zahlreiche Frauen
gehen auch in die Selbständigkeit, weil sie durch die Art des Beschäftigungsverhältnisses mit den ArbeitgeberInnen dazu gezwungen sind. In vielerlei Hinsicht fehlt den UnternehmerInnen jedoch die soziale Absicherung.
So erhalten sie kein Urlaubsgeld und das Krankengeld erst ab dem 43. Tag. UnternehmerInnen bekommen
entweder Wochengeld oder eine Betriebshilfe.
Für die selbständigen Frauen kann eine Erkrankung oder ein Kind zur Existenzbedrohung werden, vor allem,
wenn sie zur großen Gruppe jener gehören, die ein Einzelunternehmen führen. Schwierigkeiten ergeben sich
auch im Bereich der Pensionsversicherung, etwa wenn es um die Einberechnung der Kinderbetreuungs- und
Karenzzeiten geht. Wegen der aktuellen Rahmenbedingungen gehen über 60 Prozent der Ein-Personen-Unternehmerinnen zusätzlich ein Teilzeitarbeitsverhältnis ein. Daraus resultiert eine massive Mehrfachbelastung.

Daher fordern wir:
■
■
■
■

eine bessere soziale Absicherung von UnternehmerInnen
Abschaffung des 20-prozentigen Selbstbehaltes bei Inanspruchnahme medizinischer Leistung
Krankengeld ab dem 4. Tag
Verbesserungen bei der Einberechnung von Kinderbetreuungs- und Karenzzeiten für Einpersonenunternehmerinnen

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
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ANTRAG 29. SOZIALRECHTLICHE ABSICHERUNG VON POLITIKERINNEN
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Kärnten
Um mehr Frauen dazu zu bewegen, in die Politik einzusteigen, braucht es verstärkte Anstrengungen. Eine
Voraussetzung dafür ist, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen stimmen, was derzeit noch nicht der Fall
ist. Zahlreiche Frauen können es sich nicht leisten, etwa in die Kommunalpolitik zu gehen, da es keinen Krankenstand, keinen Urlaub und kein Arbeitslosengeld gibt. Eine große Hürde stellt für viele Frauen, die Mutter werden
wollen, auch die fehlende einheitliche Karenzregelung dar. Hinsichtlich der Mitglieder des Landtages und der
Landesregierung sowie der BürgermeisterInnen und sonstigen Gemeinderatsmitglieder finden sich etwa auch in
der Kärntner Landesrechtsordnung keine Rechtsvorschriften betreffend Mutterschutz oder Karenz(urlaub).
In Vorarlberg und Salzburg gibt es Regelungen über die Karenzierung von Landtagsabgeordneten, allerdings
unter Entfall der Bezüge für ein Jahr. Tirol sieht eine Beurlaubung von Landtagsabgeordneten vor. Zwar haben
PolitikerInnen grundsätzlich Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld, doch die Zuverdienstgrenze kann hinderlich
sein.
Die skizzierten Rahmenbedingungen benachteiligen Frauen gegenüber Männern, die öffentliche Ämter anstreben, in besonderem Maße. Obwohl sich zahlreiche kompetente und gut ausgebildete Frauen für Politik interessieren, schrecken sie davor zurück, diesen Weg zu gehen. Ziel muss jedoch sein, die Präsenz der Frauen in der
Politik zu erhöhen. Denn nur, wenn sie gleichberechtigt in Gremien vertreten sind, werden auch Maßnahmen
umgesetzt, die den Interessen von Frauen gerecht werden. Die fehlende sozialrechtliche Absicherung darf nicht
zum unüberwindlichen Hindernis werden.

Daher fordern wir:
■

Mutterschutz und Elternkarenzmöglichkeiten für PolitikerInnen umsetzen

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
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ANTRAG 30. WIR LASSEN UNS DAS FRAUENMINISTERIUM NICHT
WEGNEHMEN!
Eingebracht von: Aktion kritischer Schüler_innen, Sozialistische Jugend Österreich,
Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
„Die Sozialdemokratie stellt Chancengleichheit und Gerechtigkeit in den Mittelpunkt ihrer politischen Arbeit.
Auf die Frauenpolitik trifft das in besonderem Maße zu. Sozialdemokratinnen waren Feministinnen der ersten
Stunde – und die Sozialdemokratie konnte viel für die Frauen verbessern. Trotzdem gibt es noch einiges zu
tun. Noch nie waren Frauen so gut ausgebildet.“
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 Forderungen 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. Und heuer, 14 Jahre nachdem die SPÖ die schwarz-blaue Regierung für die Abschaffung des
Frauenministeriums vehement und zu Recht kritisierte, wird das Frauenministerium in das Bildungsministerium
eingegliedert. Oben drauf wird ein eigenständiges Familienministerium geschaffen.
Und das, nachdem seit Jahren vom Frauenring (Dachorganisation österreichischer Frauenorganisationen) ein
eigenständiges, nicht im Bundeskanzleramt angesiedeltes Frauenministerium mit ausreichenden finanziellen und
personellen Ressourcen gefordert wird.
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 Nöstlinger,....) hier eine kleine Sammlung an Zitaten sozialdemokratischer Frauenpolitikerinnen zur
Begründung unserer Position:
■

■
■

■

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 ausmachen, 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-Hosek im Wahlkampf 2013 auf die
Frage, wieso ein eigenes Frauenministerium wichtig ist.
Christa Bogath, anlässlich der Abschaffung der Frauenministeriums unter Schwarz-blau: “Ich frage
mich, wie die Chancengleichheit der Geschlechter jemals realisiert werden soll, wenn eine der ersten
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Einsparungsmaßnahmen das Frauenministerium betrifft, also jene Einrichtung, die die Interessen der
Frauen auf Regierungsebene wahren und durchsetzen sollte – woran offensichtlich kein Interesse
mehr besteht”
Die Entscheidung der aktuellen Regierung ist nicht nur symbolisch ein falsches Zeichen. Durch die
Abschaffung des Frauenministeriums im Bundeskanzleramt mit seiner umfassenden
Koordinierungskompetenz, wird die Frauenpolitik als Querschnittsmaterie abgewertet.
Mehr ist möglich! Wir wollen, dass Frauenpolitik ernsthaft betrieben wird. Dass, wenn über 50% der
KandidatInnen auf der SPÖ Liste für den Nationalrat weiblich sind (und wir uns dafür medial stolz auf die Schulter klopfen), sich das auch in der tatsächlichen Quote im Nationalrat widerspiegelt. Es braucht eine umfassende
Veränderung. Wir wissen, es ist viel schon erreicht, wir wissen aber auch, dass es noch viel zu erkämpfen gibt
und Erreichtes immer wieder verteidigt werden muss. In diesem Sinne ist ein eigenständiges Frauenministerium
notwendig. Und als Frauen 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 verschiedensten Formen gedacht haben: „Nur eine Frauenorganisation, die lästig ist, hat eine
Existenzberechtigung.“

Daher fordern wir:
■

Einführung eines eigenständigen Frauenministeriums

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
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Anträge der SPÖ-Frauen 2014

71

ANTRAG 31. QUOTEN – WIR LASSEN NICHT LOCKER!
Eingebracht von: Aktion kritischer Schüler_innen, Sozialistische Jugend Österreich,
Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
In der neu entflammten Quotendebatte ist es unsere Aufgabe als SPÖ Frauen, diese Diskussion für die Implementierung von Konsequenzen bei der Nichteinhaltung und für verstärkte Frauenförderung zu nutzen. Wir müssen geschlossen und entschieden gegen eine Aufweichung der Quote auftreten und dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen.
Lassen wir uns durch scheinsachliche Argumente nicht in die Defensive treiben, sondern zeigen wir, dass wir es
ernst meinen! Wenn wir einen Schritt zurückgedrängt werden, machen wir zwei nach vorne!

Nehmen, was uns zusteht!
In einer Situation, in der sogar die Etappenforderung einer 40% Quote mit Füßen getreten und ständig in Frage
gestellt wird, dürfen wir nicht locker lassen und uns nicht in die Defensive drängen lassen. 40% entsprechen
nicht unserer eigentlichen Forderung, 40 % entsprechen nicht einer gleichen Teilhabe von Männern und Frauen.
Unsere Antwort auf Quotenflexibilisierungsideen und dergleichen ist nicht einzulenken und einen Schritt nach
hinten zu machen, sondern es ist einen Schritt nach vorne zu gehen. Wir nehmen uns den Raum, der uns zusteht – wir wollen 50%!

Frauen- statt Geschlechterquote
Solange Frauen in unserer Gesellschaft benachteiligt werden und auch innerhalb der SPÖ Diskriminierung real
und tagtäglich vorhanden ist, solange wollen wir uns selbst statutarisch nicht durch eine Geschlechterquote
einschränken. Frauen sollen gezielt gefördert werden, auch wenn das bedeutet, dass Frauen auf der einen oder
andern Liste einmal „überrepräsentiert“ sind. Wir fordern daher, die Geschlechterquote durch eine Frauenquote
zu ersetzen.

Konsequenz statt Lippenbekenntnis
Die Quote darf keine Absichtserklärung bleiben, sondern muss kompromisslos Anwendung finden. Wir dürfen
dabei aber auch nicht blauäugig sein und uns auf Sätze auf einem Stück Papier verlassen, sondern müssen mit
entsprechenden Begleitmaßnahmen dafür sorgen, dass es zu ebendieser Anwendung kommt.
Es gibt zwei Arten begleitender Maßnahmen: Konsequenzen und gezielte Frauenförderung. Beide müssen wir
uns zu Nutze machen. Bezirks- und Landeslisten dürfen ohne Einhaltung der Quote und des Reißverschlussprinzipes nicht mehr anerkannt werden.
Frauenförderung muss von unten nach oben passieren. Auf Gemeindeebene müssen endlich aktive Frauenförderungsmaßnahmen eingesetzt werden. Wir fordern daher die Einrichtung einer Frauenförderungsstelle auf
Bundes- und Landesebene, die auf Basis eines vorausgehenden Evaluierungsprozesses in jeder Landes-, Ortsund Bezirkspartei zugeschnittene Frauenförderungsmaßnahmen anbietet und auch vor Ort bei der Umsetzung
behilflich ist.
Die entsprechenden budgetären Mittel für die jeweiligen Maßnahmen müssen von Bund und Ländern zur Verfügung gestellt werden.
Die Fördermaßnahmen dürfen nicht erst eine Reaktion auf eine erneute Nichteinhaltung der Quote sein, sondern
müssen unabhängig davon bundesweit koordiniert stattfinden.
Fortschritt statt Reaktion!
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Daher fordern wir:
■
■
■

Einführung einer 50%-Frauenquote
Bezirks- und Landeslisten dürfen ohne Einhaltung der Quote und des Reißverschlussprinzipes nicht mehr
anerkannt werden
Die Einrichtung einer Frauenförderungsstelle auf Bundes- und Landesparteiebene

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Zuweisung zur Parteireformgruppe
Beschluss der Konferenz
an den Bundesfrauenvorstand zugewiesen
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ANTRAG 32. RESOLUTION: EINE FRAUENORGANISATION, DIE NICHT
LÄSTIG IST, HAT KEINE EXISTENZBERECHTIGUNG!
Eingebracht von: Aktion kritischer Schüler_innen, Sozialistische Jugend Österreich,
Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich
Einer der Grundwerte der Partei ist die Gleichheit. Eine egalitäre Gesellschaft impliziert auch die Gleichheit
zwischen den Geschlechtern. Die SPÖ muss also zu einer feministischen Partei werden, um ihren Grundwerten
gerecht zu sein. Feministisches Arbeiten, feministisches Handeln und feministisches Denken muss an der
Tagesordnung der Partei stehen und sich durch alle Arbeitsbereiche, politischen Konzepte und Diskussionen
ziehen. Als SPÖ Frauen ist es unsere Aufgabe immer wieder dafür aufzustehen und laut unsere Rechte einzufordern.

Die Hälfte der Partei den Frauen!
„Mehr Frauen in der Politik bedeutet gleichzeitig weniger Männer. Und genau das ist der Grund und nichts
anderes, warum die Steigerung des Frauenanteils in den gesetzgebenden Körperschaften in diesen sieben
Jahrzehnten so gering war.“ – Johanna Dohnal
Mit der Implementierung der Geschlechterquote 1993 wurde ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan. Mit einem reinen Lippenbekenntnis ist es jedoch nicht getan. Unsere Aufgabe als SPÖ Frauen ist es, darauf
zu pochen, dass das Statut auch eingehalten wird.
Es kann nicht sein, das Listen eingereicht werden, die die Quote nicht annähernd erfüllen. Die Listen,
Gremien und Posten der Partei müssen statutengerecht besetzt werden. Es dürfen keine Ausreden gesucht
werden, um die Quote doch zu umgehen.
Auch wenn ein Mandat oder ein Posten neu besetzt werden muss, müssen wir laut für die Einhaltung der Quote
kämpfen. Das Statut der SPÖ ist klar geregelt. Ist die Quote nicht erfüllt, muss eine Frau nachrücken.
Steht ein Mann auf der Liste vor der nächsten Frau, muss er sein Mandat aufgeben. Das Statut sieht vor, dass
Frauen in der SPÖ nachrücken, wenn die Quote nicht erfüllt wird! Die Mandatar_innen und Kandidat_innen
haben sich entschlossen für die SPÖ zu kandidieren, sich also an das Statut zu halten!
Tun sie das nicht, ist es die Aufgabe der SPÖ Frauen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und laut für das
Mandat der jeweiligen Frau zu kämpfen. Genau deshalb braucht es eine starke Frauenorganisation in der SPÖ.
Die Genossen werden uns nichts schenken. Es waren immer die Frauen, die ihren Platz in der Sozialdemokratie
einfordern mussten.

Die Hälfte des Budgets den Frauen
„Wir wollen kein größeres Stück vom Kuchen, sondern die Hälfte der Bäckerei!“
Wenn man hört, dass den Frauen in den Bezirken gesagt wird, sie sollen doch Brötchen verkaufen um ihre
Aktionen zu finanzieren, könnte man meinen, man höre Geschichten aus grauer Vorzeit. Leider ist das in vielen
Bezirken immer noch Realität.
Dass die SPÖ Frauen und Frauenaktionen auf Bezirks-, Kommunaleben nicht überall ein eigenes Budget haben,
ist nicht hinzunehmen.
Genderbudgeting und ein eigenes Frauenbudget sind für eine starke Frauenorganisation unerlässlich. Die SPÖ
Frauen sind kein Kuchenbackverein, sondern eine politische Organisation, gegründet um die Rechte der Frauen
laut zu erkämpfen.
Nur wenn die Frauenorganisation nicht vom guten Willen der, meist männlichen, Kassiere und Vorsitzenden abhängig ist, kann sie autonom arbeiten und so starke, eigenständige Frauenarbeit von Frauen für Frauen betreiben.
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Feminismus ist nicht nur Frauensache!
„Ich denke, es ist Zeit, daran zu erinnern: Die Vision des Feminismus ist nicht eine „weibliche Zukunft“. Es ist
eine menschliche Zukunft. Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne
Männerbündelei und Weiblichkeitswahn.“ – Johanna Dohnal
Um das Ziel der Gleichberechtigung zu erreichen, braucht es einen starken Kampf der Frauen. Das bedeutet
jedoch nicht, dass nur Frauen sich daran beteiligen müssen. Damit Frauen Macht erreichen können, müssen
Männer ihre Macht abgeben. Das heißt Frauen fordern die Macht aktiv ein und Männer sind bereit diese abzugeben. Das bedeutet für Männer sich zurückzunehmen, wenn es um hohe Positionen geht, wenn es um die Diskussionskultur geht, wenn es um Meinungsbildungsprozesse geht sowie auf allen gesellschaftlichen Ebenen.
Die Männer müssen solidarisch mit uns Frauen für eine feministische Gesellschaft eintreten, feministisch handeln und danach leben. Das heißt aktiv frauenpolitische Veranstaltungen und Aktionen unterstützen, sich an
unsere feministischen Grundregeln halten und auch dafür einstehen. Dafür einzustehen bedeutet jedoch nicht
nur, sich selbst daran zu halten, sondern auch andere zu überzeugen, dass diese Grundwerte ein wichtiger
Bestandteil unserer Partei sind und auch nach außen getragen werden müssen.
Für Männer bedeutet das nicht, uns Frauen die Definitionsmacht über Feminismus zu nehmen! Die
Definitionsmacht feministischer Politik liegt immer bei den Frauen, denn wir sind die von Diskriminierung betroffene Gruppe und wissen, welche Maßnahmen zu treffen sind, um diese Diskriminierung zu bekämpfen.
Geschlossene Frauenarbeit darf von den Männern nicht angezweifelt werden. Als SPÖ leben auch wir in einer
Gesellschaft, die von Herrschaftsmechanismen geprägt ist. Auch die Struktur der SPÖ bleibt nicht frei davon.
Für eine feministische Partei ist es wichtig, dass es Orte gibt, wo sich Frauen ohne Formen von Geschlechterdiskriminierung politisch engagieren können.

Mut zeigen, Aufschreien!
„Wenn eine Frau zur Realität durchdringt, lernt sie ihren Zorn kennen, und das heißt, sie ist bereit zu
handeln“– Mary Daly
Definitionsmacht betrifft jedoch nicht nur die Form der Politik, die betrieben wird. Vor allem beim Thema Sexismus und Sexuelle Belästigung in der Partei muss die Definitionsmacht immer bei den Frauen liegen.
Leider kennen wir das alle nur zu gut: Klagt eine Frau einen Mann an, ihre körperlichen Grenzen verletzt zu haben oder zeigt Sexismen laut auf, bilden sich meist zwei Lager: Eines, das die Darstellung der Frau unterstützt,
eines das die des Mannes verteidigt.
Für die betroffene Frau ist diese Situation alles andere als angenehm, im Falle von sexueller Belästigung kann
dies sogar zur erneuten Traumatisierung führen. Oft wird die Frau vom anderen Lager als Lügnerin oder hysterisch dargestellt. Der Sexismus oder die Grenzüberschreitung, die ihr widerfahren ist, tritt so in den Hintergrund
oder das Erlebte wird ihr gänzlich abgesprochen.
Als FRAUENorganisation ist es unsere Aufgabe immer hinter der Frau zu stehen, denn nur sie kann
definieren, wann eine Grenzüberschreitung vorliegt. In so einem Fall, ob es sich nun um sexuelle
Belästigung, oder nicht tragbares, sexistisches Verhalten handelt, muss immer im Sinne der Frau gehandelt
werden. Sexismus und sexuelle Belästigung dürfen bei uns keine Chance haben. Damit das auch Realität wird,
muss die Definitionsmacht über Sexismus und sexuelle Belästigung immer bei der Betroffenen liegen.
Wir stehen immer auf der Seite der Frau, unterstützen sie beim Vorgehen gegen die Täter und stärken ihr den
Rücken.

Weiterkämpfen – solange bis wir siegen!
„Wir sind die Heldinnen unsrer eigenen Geschichte.“ – Mary McCartny
Wir dürfen nicht aufhören zu kämpfen. Für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Für eine Gesellschaft frei von
Rollenzwängen, Unterdrückung und Männerbündelei!
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Als SPÖ Frauen müssen wir uns immer wieder unseren Platz nehmen. Wir dürfen uns nicht ausruhen auf Etappensiegen, denn nur die Frauen die sich bewegen, merken, dass sie auf Widerstände stoßen und nicht gleichberechtigt sind.
Wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen und dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen. Wir sind eine
Frauenbewegung, die solange lästig sein wird, bis auch die stursten Genoss_innen begriffen haben, dass die
SPÖ nur sozialdemokratisch sein kann, wenn sie auch feministisch ist.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 33. RESOLUTION: FEMINISMUS UND NEOLIBERALISMUS
Eingebracht von der Sozialistischen Jugend Österreichs
Als SozialistInnen stellt die Beobachtung und Analyse der Entwicklung des Kapitalismus eine unserer Hauptaufgaben dar. Nur wenn wir diese Aufgabe wahrnehmen, können wir Forderungen aufstellen und das System verändern. Als SozialistInnen ist es auch unsere Aufgabe, ein besonderes Hauptaugenmerk auf Geschlechterverhältnisse zu legen, um Ableitungen für unsere feministische Arbeit ziehen zu können. Sozialistischer Feminismus
erscheint in den letzten Jahren immer mehr in einer Zange zwischen Antifeminismus und einem bürgerlichen
Elitefeminismus. Das ist im Zusammenhang mit der Entwicklung der neoliberalen Hegemonie und der derzeitigen Krise zu sehen.

Elitefeminismus – Frauen müssen kämpfen (für das, was Männer so oder so bekommen)
Mit dem Zusammenbruch der UdSSR ging eine Restrukturierung der fortschrittlichen Ideologien einher. Das
Credo vom „Ende der Geschichte“, vom „Sieg des Kapitalismus“ wurde auf breiter gesellschaftlicher Basis
akzeptiert. Sozialistische Theorien und Gesellschaftsanalysen wurden als überholt dargestellt und so versuchten
auch soziale Bewegungen sich selbst und ihre Theorien von den sozialistischen Anteilen zu befreien. Die neoliberale Hegemonie setzte sich damit auch in linken Kreisen durch. Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist
der „Dritte Weg“ der europäischen Sozialdemokratie von Blair und Schröder. Auch der Feminismus wurde von
dieser Entwicklung nicht verschont. Nach den Erfolgen der Zweiten Frauenbewegung entwickelte sich nach und
nach ein „Elitefeminismus“ heraus, der inzwischen viele frauenpolitische Debatten prägt.
Der Elitefeminismus gibt sich modern und offen, und richtet sich einerseits gezielt gegen eine konservative
Familienideologie à la Eva Hermann. Er grenzt sich aber auch sehr bewusst vom „alten“ Feminismus ab – und
damit auch von grundlegenden Problematiken, die FeministInnen über Jahrzehnte immer thematisiert haben.
Der „Neue Feminismus“ ist eine Welteinstellung, für moderne Frauen, die eine Karriere anstreben und sich dabei
von niemandem etwas reinreden lassen, für die vor allem die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
im Mittelpunkt steht. Mit dem früheren „Opferfeminismus“, der Frauen als vom Patriarchat unterdrücktes Geschlecht thematisiert, will man nichts zu tun haben. Frei nach dem neoliberalen Credo „Jeder ist seines Glückes
Schmied“ kann jede etwas erreichen, wenn sie sich nur genug bemüht – auch wenn sie eine Frau ist.
Der „Neue Feminismus“ ist individuell, und weicht ab von jeglichem kollektiven Bewusstsein. Er zeichnet sich
durch eine vollkommene Abwesenheit jeglicher tiefergehenden Gesellschaftskritik bzw. Gesellschaftsanalyse
aus. Er blendet die gesellschaftliche Realität der Masse von Frauen aus. Der „Neue Feminismus“ ist ein elitärbürgerlicher Feminismus, der sich um die Karrierechancen einiger weniger kümmert, strukturelle Diskriminierung
jedoch zur Gänze ausblendet.
Gerade durch die gezielte Abgrenzung von „alten“ FeministInnen, die es sich sehr wohl zur Aufgabe gemacht
haben, Geschlechterverhältnisse als Herrschaftsverhältnisse zu thematisieren, wird versucht, sozialistischen
Feminismus immer mehr zu verdrängen und als „überholt“ darzustellen.

Antifeminismus – von der Krise der Männlichkeit in Zeiten einer „Femokratie“
In Krisenzeiten zu leben bedeutet nicht nur, dass wirtschaftliche Probleme auftauchen, sondern ist auch eine
Gefahr der Destabilisierung herrschender Verhältnisse. Derzeit befindet sich die neoliberale Hegemonie in der
Krise. Da es die wirtschaftlichen Begebenheiten unmöglich machen, das Vertrauen in einen funktionierenden
Kapitalismus auch in den unterdrückten Teilen der Bevölkerung durchzusetzen und es eine reale Bedrohung der
Lebensgrundlage vieler Menschen gibt, kommt es zu Protest.
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In dieser Situation wird versucht, traditionelle gesellschaftliche Verhältnisse, die der Stabilisierung von Herrschaft dienen, wieder erstarken zu lassen. Da es sich um die Herrschaft weißer heterosexueller Männer handelt,
ist es klar, dass sie Errungenschaften sozialer Protestbewegungen, die diese Herrschaft in Frage stellen, zurückdrängen. Dazu gehören natürlich auch die Errungenschaften der Frauenbewegung.
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, ein Kampf, der
abgesehen von seiner realen Notwendigkeit auch ein wichtiges identitätsstiftendes Moment der Zweiten Frauenbewegung darstellt, nun von Konservativen in ganz Europa in Frage gestellt wird. Es sollen traditionelle Werte
wieder gestärkt und männliche Herrschaft legitimiert werden. Dazu bildete sich in den letzten Jahren ein verstärkter Antifeminismus heraus.
Seit einigen Jahren wird vielerorts eine „Krise der Männlichkeit“ konstatiert und in vielen Kommentaren und
Essays analysiert und bestätigt. Durch das Vordringen von Frauen in alle Gesellschaftsbereiche würden Männer
es immer schwerer haben, unterzukommen, bzw. würden aus „klassischen“ männlich dominierten Bereichen
vertrieben. Diese „Krise der Männlichkeit“ ist vor allem eines: ein Hinweis auf Verteilungskämpfe in unserer Gesellschaft.
Durch den Wandel der Gesellschaft und auch der Geschlechterverhältnisse gehen die Funktionen, die traditionell männliche Herrschaftsausübung gestützt haben, immer mehr verloren. Das klassische Familien-ErnährerModell ist seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr Realität, und auch die starke Vaterrolle von Männern ist durch
Änderungen von Familienrecht etc. nicht mehr so stark wie früher.
Die Reaktionen auf die Veränderungen der Geschlechterverhältnisse werden von Männerrechtlern und Antifeministen auf die Spitze getrieben. Beinahe hysterisch wird der Feminismus dämonisiert, und mit verschiedenen
diskursiven Strategien ein Kampf um die Deutungshoheit über Geschlechterverhältnisse geführt.
Die strukturelle Diskriminierung von Frauen wird als Lüge dargestellt und die Verhältnisse umgedreht: die
eigentlichen Opfer heutzutage seien die Männer. Eine Krise der Männlichkeit, Väter und Söhne als Scheidungsopfer, eine große Anzahl an Männer- und Bubenproblemen (Bsp. schlechtere Bildungsergebnisse von Buben)
gelten als Folgen eines Ankommens feministischer Ideologie in der Mitte von Gesellschaft und Politik. Der Feminismus stehe einer wahren emanzipatorischen Politik im Weg, ebenso die kritische Männerarbeit, da diese nur
als Handlangerin des Feminismus agiere.
Die Sprache der Antifeministen ist eine einfache und klare, die zugrundeliegende Einstellung ist eine klare Essentialisierung von Männlichkeit und Weiblichkeit.

Ableitungen
Vor dem Hintergrund des erstarkenden Antifeminismus erscheint der Elitefeminismus als dominierendes Feminismus-Modell, das auch die politische Debatte prägt: Die Forderung nach Quoten (z.B. in Aufsichtsräten)
ist etwa eine der am stärksten in der Öffentlichkeit vertretenen Positionen aus frauenpolitischer Perspektive.
Obwohl die Forderung nach Quoten in Spitzenpositionen gut und richtig für die Bekämpfung der „Gläsernen
Decke“ ist, ist es notwendig, sich vor Augen zu halten, dass die Umsetzung dieser Forderung nur einen Bruchteil der Frauen in unserer Gesellschaft betreffen würde. Der Elitefeminismus zeigt sich hier als Ausdruck jenes
Zugeständnisses des Kapitalismus an die Frauenbewegung, mit dem Hegemonie hergestellt wird. Als das
müssen wir den Elitefeminismus erkennen und kritisieren. Der Elitefeminismus ist kein Feminismus, wie wir ihn
verstehen. Er dient den herrschenden Verhältnissen und schlägt eine Kerbe in die Frauenbewegung, die gemeinsam gegen die Unterdrückung durch das Patriarchat kämpfen muss. Wir müssen Elitefeminismus als einen
Versuch der Herrschenden, die Frauenbewegung zu spalten, erkennen.
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Wir brauchen eine Rückkehr sozialistischer feministischer Forderungen in die Öffentlichkeit. Für uns muss klar
sein, dass nicht die individuelle Freiheit das Kriterium für den politischen Kampf ist, sondern die Frage nach einer gerechten Verteilung von Vermögen und Ressourcen. Die individuelle Freiheit, die propagiert wird, ist nichts
weiter als eine rhetorische Freiheit, denn wir wissen, dass wir alle den Zugzwängen des herrschenden Systems
unterworfen sind: Das Märchen vom selbstbestimmten Aufstieg in der Gesellschaft, der angeblich auch Frauen
möglich ist, stellt sich für uns als unwahr heraus, weil wir um die offenen und unsichtbaren Diskriminierungen
gegen Frauen (und alle anderen unterdrückten Gruppen) wissen.
Es ist notwendig, die gesellschaftlichen Verhältnisse umzuwälzen um tatsächliche Gleichberechtigung zu erlangen. Sowohl der Elitefeminismus als auch der Antifeminismus entspringen derselben Ideologie und der Annahme, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht das Problem, sondern die natürliche Ordnung seien. Wer es
nicht schafft, sich in dieser „natürlichen“ Ordnung seinen Platz zu erkämpfen, ist selbst schuld und befindet sich
somit da, wo er/sie hingehört. Diesen individuellen Zugang müssen wir ablehnen, denn wir wissen, dass nicht
das Individuum, sondern das Kollektiv Veränderungen in der Gesellschaft erkämpfen muss.
Wir müssen den antifeministischen Diskurs aktiv bekämpfen, wir dürfen uns nicht von einer scheinbaren Gleichstellungs-Debatte vereinnahmen lassen, sondern diese Debatte entschleiern als das was sie ist: ein Schlag
gegen die Frauenbewegung, ein Versuch, patriarchale Herrschaft erstarken zu lassen und gleichzeitig die ArbeiterInnenklasse zu spalten.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Zuweisung an den Bundesfrauenvorstand und dort eine Expertin zu einem Vortrag einladen
Beschluss der Konferenz
an den Bundesfrauenvorstand zugewiesen
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ANTRAG 34. GESUNDE ZUKUNFT MIT GESUNDER ERNÄHRUNG
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Niederösterreich
Altes Saatgut dient seit jeher den Menschen, sich eine gesunde Zukunft zu sichern. Nicht umsonst werden
jährlich mehrere Millionen Euro verwendet, sodass man zur Sicherung der Ernährung und der Vielfalt von pflanzlichem Leben ein Depot im hohen Norden angelegt hat.
Das widerspricht den Interessen der Großkonzerne, die fette Profite aus der Massenproduktion ableiten können
und mit der Patentierung von Saatgut auch einen wesentlichen Einfluss auf die landwirtschaftliche Produktion
nehmen können. Dies gilt es daher zu verhindern.
Der Landwirtin, als Partnerin und Betriebsführerin vieler landwirtschaftlicher Betriebe, kommt hier eine ganz
besonders verantwortliche Rolle zu, die es zu unterstützen gilt, um sich optimal entfalten zu können.

Daher fordern wir:
■

■

Altes Saatgut als Grundlage jahrhunderter langer gesunder Ernährung muss erhalten bleiben. Ein totales
Verbot von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln ist ein unverzichtbares Gebot der Stunde und muss
auch in Zukunft gelten.
Allen Menschen ist der Zugang zu ausschließlich nicht gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln sicherzustellen.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 35. STATUTENANTRAG BUNDESFRAUENKONFERENZ UND
-VORSTAND
Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand
Folgende 2 Absätze sollen geändert werden:
§59 (2)
l.) Eine Delegierte des Bundes sozialdemokratischer AkademikerInnen Intellektueller & KünstlerInnen (BSA)
J.) Eine Delegierte der SoHo (Sozialdemokratische Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen Organisation)
K.) 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 37 Mitgliedern. Im Bundesfrauenvorstand müssen alle Landesorganisationen vertreten sein, wobei auf die Mitgliedszahl (Abs. 2 lit. a) Bedacht zu nehmen ist. Dem Bundesfrauenvorstand hat jedenfalls jeweils eine Vertreterin der
sozialistischen und sozialdemokratischen Jugendorganisationen (AKS, SJ, JG, VSStÖ), von den GewerkschafterInnen in der SPÖ nominierte Jugendvertreterin, des BSA und der SoHo anzugehören.

Daher fordern wir:
■

Weiterleitung des Statutenantrags an den Bundesparteitag der SPÖ

Empfehlung der Antragsprüfungskommission:
Annahme
Beschluss der Konferenz
unverändert angenommen
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ANTRAG 36 | INITIATIVANTRAG
Eingebracht von den SPÖ-Frauen Oberösterreich

EIN NEIN MUSS GENÜGEN- REFORM DES STRAFRECHTES
Am 25. November starten die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, eine internationale Kampagne, die jedes Jahr
von 25. November bis 10. Dezember stattfindet. Heuer steht vor allem ein Thema besonders im Vordergrund –
die Schutzlücke bei Vergewaltigungen.
Mit einer bundesweiten Kampagne unter dem Motto „Vergewaltigung verurteilen – Ein Nein muss genügen“
und einer Online-Petition (siehe www.staedtebund.gv.at/gewalt) weisen die Gewaltschutzeinrichtungen und die
Frauenbeauftragten auf notwendige Änderungen des Vergewaltigungsparagrafen.
Vergewaltigungen werden selten angezeigt, sie werden auch selten verurteilt. So wurden im Jahr 2011 nur
1,7% der angezeigten Sexualstrafdelikte verurteilt. (Im Vergleich dazu lag die Verurteilungsrate bei Straftaten
gegen Leib und Leben bei 22,3 % und bei Straftaten gegen fremdes Vermögen bei 39,2 %)
Eine Ursache für die geringe Verurteilungsrate liegt in der Schutzlücke des Vergewaltigungsparagrafen. Wenn
eine Frau sich aus Angst um ihr Leben nicht wehrt, ist eine Vergewaltigung nicht strafbar. Wenn eine Frau
schreit, weint, das Gesicht wegdreht, aber sich aus Furcht nicht körperlich wehrt, liegt dem Gesetz nach keine
Vergewaltigung vor.
Frauen schätzen gefährliche Täter sehr oft richtig ein. Sie lassen die Gewalt über sich ergehen, aus Angst um
ihr Leben. Die bedrohliche Situation der Opfer wird aber im Strafgesetzbuch ausgeblendet. So kommt es vor
Gericht zu demütigenden Situationen für Frauen. Sie müssen sich vom Richter fragen lassen, warum sie sich
nicht wehrten. Viele Frauen zeigen darum auch nicht an, weil sie sich diesen erniedrigenden Befragungen nicht
stellen wollen.
Eine Reform des Strafrechts fordert auch die sogenannte Istanbul-Konvention des Europarates, die Österreich
ratifiziert hat. Artikel 36 der Übereinkunft verlangt: Nicht einvernehmlicher Geschlechtsverkehr muss unter Strafe
gestellt werden, also eben auch dann, wenn der Willen der Frau missachtet wird. Vergewaltigung soll, so sieht
es die Konvention vor, auch dann strafbar sein, wenn die sexuellen Handlungen ohne Gewalt, Freiheitsentziehung und Drohung, aber gegen den Willen der betroffenen Person passieren.

Die SPÖ Frauen fordern daher:
Die Umsetzung der Istanbul-Konvention ins österreichische Recht und eine entsprechende Reform im Strafgesetzbuch in den Paragrafen § 201 StGB und § 202 StGB: Eine sexuelle Handlung gegen den ausdrücklichen Willen einer Person muss strafbar sein.

Beschluss der Konferenz
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