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ANTRAG 1. FRAUENBESCHÄFTIGUNG: ARBEITSMARKT – ARBEITSZEIT – 
VEREINBARKEIT

Leitantrag zur Bundesfrauenkonferenz 2012

EINLEITUNG

Zum ersten Mal formulierten die SPÖ-Frauen den Leitantrag für die diesjährige Konferenz im Dialog mit interes-
sierten Frauen. 

Dieser Beteiligungsprozess ist einzigartig. Mehrere hundert Frauen nahmen die Einladung zum Mitreden und 
Einmischen an und defi nierten mit den SPÖ-Frauen die politischen Schwerpunkte für die kommenden zwei 
Jahre. 

In vier Phasen - „Beitragen“, „Mitreden“, „Gestalten“, „Entscheiden“ - wurden die politischen Forderungen und 
Ziele zum Thema Arbeit Schritt für Schritt entwickelt. 

Der Leitantrag zur Bundesfrauenkonferenz ist damit das gemeinsame Werk von mehreren hundert Autorinnen:

� 470 Frauen registrierten sich online
� 370 Beiträge bildeten die Grundlage des ersten Entwurfes
� 2.200 Likes und 100 Kommentare zeigten die Prioritäten und Präferenzen der Teilnehmerinnen
� 40 Frauen diskutierten in drei Arbeitsgruppen den Text des Antrages in der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle 

Dieser Online-Beteiligungsprozess gibt uns grundlegende Impulse für unsere politische Arbeit. 

I. ARBEITSMARKT

Frauen sind heute so gut ausgebildet wie nie zuvor. Dennoch verdienen Frauen deutlich weniger als Männer und 
haben weniger Aufstiegschancen. 

Um die Situation von Frauen in der Arbeitswelt zu verbessern, braucht es eine Reihe von gesellschafts- und 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit am Arbeitsmarkt stehen folgende 
Themen im Mittelpunkt:

� Neubewertung von Arbeit
� Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit
� Frauenförderung auf allen Ebenen des Betriebes
� Mehr ArbeitnehmerInnenschutz und soziale Absicherung
� Faire Chancen für MigrantInnen

Neubewertung von Arbeit

Warum zählt eine „Mechanikerstunde“ mehr als eine Stunde in einem pfl egenden Beruf? Ein Teil der Einkom-
mensunterschiede zwischen Frauen und Männern rührt daher, dass Frauen, die in „typisch“ weiblichen Berufs-
feldern tätig sind, schlechter entlohnt werden. Sozial- und Dienstleistungsberufe werden schlechter dotiert als 
technische Berufe. 

Bei den verschiedenen Berufsgruppen ist der Gehaltsunterschied zwischen Personen, die ein Handwerk aus-
üben und jenen, die Dienstleistungen verrichten, besonders auffallend: Laut Statistik Austria verdienten im Jahr 
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2010 Personen in Handwerks- und verwandten Berufen 13,16 Euro brutto pro Stunde, Beschäftigte in Dienst-
leistungsberufen sowie Verkäuferinnen und Verkäufer dagegen nur 9,76 Euro brutto pro Stunde.

Dies ist nicht in ganz Europa so. Beispiel Dänemark: Hier ist es möglich, dass Personen in betreuenden Beru-
fen/Sozialberufen gleich viel oder besser verdienen als z.B. TechnikerInnen. Auch in Finnland wird die Arbeit mit 
Menschen grundsätzlich höher bewertet. 

Berufe im Sozialbereich brauchen eine gerechte Entlohnung. Gerade in den Pfl egeberufen sind die körperlichen 
und psychischen Anforderungen und auch die Verantwortung sehr hoch. Es muss Kriterien geben, die der Be-
zahlung zugrunde liegen, um so die verschiedenen Berufe vergleichen zu können. Eine gesellschaftspolitische 
Diskussion zur Neubewertung von Arbeit ist daher notwendig.

Soziale Dienstleistungen werden oft von öffentlicher Hand fi nanziert oder subventioniert. 
Um für diesen Bereich mehr Geld vorzusehen, sind entsprechende sozial gerechte Einnahmen für die öffentliche 
Hand notwendig, wie etwa die Finanztransaktionssteuer.

Das wollen wir umsetzen: 

� Arbeitsfelder, in denen vorwiegend Frauen tätig sind, sollen neu bewertet und höher entlohnt werden

� Bei dieser Neubewertung müssen soziale Kriterien (z.B. Einfühlungsvermögen) sowie körperliche Anforde-
rungen (z.B. Heben von kranken Personen) besonders berücksichtigt werden 

� Verpfl ichtende Einbeziehung von Frauen bei Lohnverhandlungen sowohl auf ArbeitnehmerInnen- als auch 
auf ArbeitgeberInnenseite

Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit

Die Lohnschere zwischen Frauen und Männern klafft immer noch auseinander. Laut Statistik Austria betrug der 
Einkommensunterschied im Jahr 2010 zwischen Frauen und Männern (Vollzeit) 23,7 Prozent. Die Bruttostun-
denverdienste der Frauen waren in allen erhobenen Branchen niedriger als die der Männer. 

In den vergangenen zwei Jahren wurden wichtige Errungenschaften für mehr Lohngerechtigkeit durch-
gesetzt. 

� Unternehmen sind verpfl ichtet, Einkommensberichte zu erstellen, in denen die durchschnittlichen Einkom-
men von Männern und Frauen offengelegt werden. Diese Berichte geben den BetriebsrätInnen ein starkes 
Instrument in die Hand. 

� In Stelleninseraten müssen der Kollektivvertrag und die Möglichkeiten zur Überzahlung angegeben werden.

� Mit dem Online-Gehaltsrechner haben Frauen und Männer die Chance nachzurechnen, ob sie ein faires Gehalt 
bekommen. 

So wollen wir diesen Weg fortsetzen:

� Weiterentwicklung des Gleichbehandlungsgesetzes in Bezug auf Einkommensberichte

� Genauere Aufschlüsselung der Einkommensbestandteile (mit allen Zulagen, Überstundenpauschalen, Prä-
mien, Sachleistungen)
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� Die Verpfl ichtung, die Einkommensberichte von einer unabhängigen Stelle prüfen zu lassen. Diese unabhän-
gige Stelle soll den Unternehmen auch beratend bei der Weiterentwicklung der Gleichstellungspläne zur 
Seite stehen. 

� Sanktionen bei Verstößen gegen die Einkommenstransparenz 

� Verpfl ichtende Erstellung eines Maßnahmenplanes, um strukturelle und fi nanzielle Unterschiede auszuglei-
chen

� Die Möglichkeit für alle MitarbeiterInnen eines Betriebes, anonym und online die verschiedenen Gehalts-
gruppen abzufragen und sich selbst mit ihnen zu vergleichen

� Klagsrecht für Arbeiterkammern und Gewerkschaften bei Verstößen gegen Regelungen bei den Einkom-
mensberichten und Stelleninseraten

� Kollektivverträge für alle Branchen

� Bessere Anrechnung der Karenzzeiten in allen Arbeitsverhältnissen und in den Kollektivverträgen 

� Generalkollektivvertraglicher Mindestlohn von € 1500.- brutto

Frauenförderung auf allen Ebenen des Betriebes

Frauenförderung soll die Chancen von Frauen in männerdominierten Berufen sowie in höherwertigen Positionen 
erhöhen. Gemischte Teams treffen bessere Entscheidungen und Studien zeigen, dass Firmen besonders dann 
gute Geschäftsergebnisse liefern, wenn Frauen in den Entscheidungsgremien vertreten sind. 

Auch für die positive Wirtschaftsentwicklung eines Landes ist Frauenförderung entscheidend.

Laut einer aktuellen EU-Studie würde das Brutto-Inlands-Produkt (BIP) eines Landes um 15 bis 45 Prozent 
steigen, wenn Frauen und Männer am Arbeitsmarkt die gleichen Chancen hätten. Schätzungen zufolge würden 
diese Maßnahmen das Wirtschaftswachstum in Österreich von drei auf vier Prozent heben.

In einem Unternehmen sollte Gleichstellung als Teil der Gesamtstrategie in die laufenden Planungs- und Steue-
rungsprozesse eingebunden werden. Von der Unternehmensführung soll Gleichstellung als Top-Down Strategie 
verstanden werden und das Unternehmen muss dafür sorgen, dass konkrete Zielvorgaben umgesetzt werden.

Es ist sinnvoll, Frauenförderung im Unternehmen institutionell zu verankern. Das stellt sicher, dass das Unter-
nehmen sich mit Frauenförderung auseinandersetzt, Frauen bei ihrer Karriereplanung berät, Bildungsangebote 
anbietet und spezielle Frauenförderpläne für das Unternehmen entwickelt. Als Unterstützung gibt es dazu einen 
von der Frauenministerin erstellten Leitfaden für betriebliche Frauenförderung.

Das wollen wir umsetzen: 

� Verpfl ichtende Frauenförderpläne in Unternehmen 

� Koppelung der verpfl ichtenden Frauenförderpläne an staatliche Aufträge und Wirtschaftsförderung 

� Spezifi sche Aus- und Weiterbildungsprogramme für Frauen

� Karriere und Berufsförderungen für Frauen ab 40+

Gut für die frauen
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� Gezielte Personalentwicklung für Frauen in Unternehmen durch eine institutionell verankerte Stelle

� Quotenregelungen in Vorständen und Aufsichtsräten auch in der Privatwirtschaft

Mehr ArbeitnehmerInnenschutz und soziale Absicherung

Frauen sind besonders im Handel oft stark von Prekarisierung betroffen, müssen mit schwierigen Arbeitszeiten 
leben und haben kaum Aufstiegschancen. 

Atypische und prekäre Beschäftigungsverhältnisse nehmen in vielen Branchen zu. Auch leben viele Branchen 
inzwischen davon, nahezu ausschließlich Arbeitskräfte aus Leasingfi rmen einzusetzen, etwa Großküchen, Rei-
nigungsfi rmen und Lager. Krankenstand? Urlaub? Kein Problem für den/die ArbeitgeberIn, denn „Nachschub“ 
steht jederzeit zur Verfügung. 

Für die ArbeitnehmerInnen bedeutet das meist geringen Lohn für eine Arbeit ohne jegliche Sicherheit, ohne 
Zugehörigkeitsgefühl, ohne Perspektive und vor allem ohne sozialrechtliche Absicherung. 

Dazu kommt, dass immer mehr Frauen in die Selbständigkeit gehen, wie zum Beispiel freiberufl iche Tagesmüt-
ter. Hier sehen wir Handlungsbedarf, um die soziale Absicherung zu gewährleisten.

Das wollen wir umsetzen: 

� Aufklärung über das Arbeitsrecht bereits an den Bildungseinrichtungen, damit Jugendliche bereits beim 
Berufseinstieg besser über ihre Rechte informiert sind

� Abschaffung der Anrechnung des PartnerInneneinkommens bei der Notstandshilfe und damit eine eigen-
ständige soziale Absicherung

� Stärkung von Einpersonenunternehmen als Chance, eine selbständige Existenz aufzubauen

Faire Chancen für MigrantInnen

Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz sind für die Entwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft ein 
unverzichtbares Potenzial, das gefördert werden muss. 

Gleiche Chancen für gesellschaftliche Teilhabe, das ist die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes und 
unabhängiges Leben für alle. Dafür sind Sprachkenntnisse, Zugang zu Bildung und Weiterbildung, Betei-
ligung an Wirtschaft und Arbeitsmarkt, entsprechende Wohnbedingungen sowie sozialrechtliche Absiche-
rung entscheidend.

Mitgebrachte Qualifi kationen und Ausbildungen sind Entfaltungsmöglichkeiten für die Gesellschaft. Sie müs-
sen entsprechend eingesetzt werden können. Anerkennungsverfahren von Bildungsabschlüssen müssen klare, 
einfach nachvollziehbare, logische Regeln und Strukturen haben.

Das wollen wir umsetzen: 

� Bessere Information über Berufsanerkennungen und Weiterbildungsangebote

� Einfache, unbürokratische und leistbare Anerkennungsverfahren von Berufs- und Bildungsabschlüssen

� Aufbauende und vertiefende Sprachkurse mit einem begleitenden Angebot an Kinderbetreuung 
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II. ARBEITSZEIT

Frauen haben in den letzten Jahrzehnten neben dem Ausbildungsniveau auch bei der Erwerbsbeteiligung 
aufgeholt. Während die Erwerbsquote der 15- bis 64-jährigen Frauen im Jahr 1999 bei rund 62 Prozent lag, 
liegt sie heute bei knapp 70 Prozent. Der Anstieg ist in erster Linie auf die deutliche Ausweitung der Teilzeitbe-
schäftigung zurückzuführen. Die Teilzeitquote bei den unselbständigen erwerbstätigen Frauen lag 1990 bei 20 
Prozent, 2011 bei bereits 44 Prozent. Im Vergleich dazu arbeiten nur 9 Prozent der Männer Teilzeit. 

Bezahlte und unbezahlte Arbeit ist zwischen Männern und Frauen ungleich aufgeteilt. Zwei Drittel der unbezahl-
ten Arbeit wird von Frauen erledigt. 
Laut Statistik Austria wurden 2011 über 300 Millionen Überstunden geleistet. Jede fünfte von ArbeitnehmerIn-
nen geleistete Überstunde wurde 2011 von den ArbeitgeberInnen nicht entlohnt. Wir brauchen kürzere statt 
längere Arbeitszeiten. Das schafft Jobs und erhöht die Lebensqualität. 

Flexible Modelle wie (Bildungs-)Karenz und Sabbaticals stellen eine Möglichkeit für eine bessere Verteilung der 
Arbeitszeit über den Lebenszyklus dar. Dabei werden Voraussetzungen geschaffen, damit Männer und Frauen 
länger aktiv im Erwerbsprozess bleiben können. Überstunden können so gestaltet werden, dass si1e für Unter-
nehmen unattraktiv sind und daher nur selten anfallen.

Auf dem Weg zu einer Neuverteilung der Arbeitszeit stehen folgende Themen im Mittelpunkt: 

� Teilzeitarbeit
� Flexible Arbeitszeitmodelle
� Halbe-Halbe (im Haushalt und im Arbeitsleben)
� Verkürzte Vollzeitarbeit und Reduzierung der Überstunden

Teilzeitarbeit 

ArbeitnehmerInnen mit unterschiedlichen Qualifi kationen und Kenntnissen arbeiten Teilzeit. Dazu zählen auch 
Führungskräfte, die für eine bestimmte Dauer auf Teilzeit reduzieren um Familie und Beruf besser vereinbaren zu 
können.  

Viele Frauen nehmen Teilzeitarbeit an, solange sie noch kleine Kinder zu betreuen haben. Diese Lösung scheint 
auf den ersten Blick eine ideale Verbindung von Erwerbsarbeit und Familienarbeit zu sein. Aber Teilzeitarbeit hat 
auch Nachteile: Mit Teilzeitarbeit hat frau ein geringeres Einkommen, eine geringere Pension und keine Teilung 
der Hausarbeit, da den Frauen mit Teilzeitarbeit die alte Rollenzuteilung zugeschrieben wird. Teilzeitarbeit kann 
zur fi nanziellen Abhängigkeit vom Partner führen und zu einer Armutsfalle werden. Teilzeitkräfte werden in ihrem 
Unternehmen oft nicht als vollwertige Arbeitskraft anerkannt, weshalb die Integration im Unternehmen schwie-
riger ist.  

Studien zeigen, dass ein Viertel der teilzeitbeschäftigten Frauen gerne auf Vollzeit umsteigen würde. Und die 
Hälfte der Frauen gibt an, dass sie wegen der Betreuung von Kindern und älteren Angehörigen Teilzeit arbeiten. 

Einerseits ist es wichtig, die Risiken und Nebenwirkungen der Teilzeitarbeit aufzuzeigen, andererseits ist es 
genauso notwendig, die Bedingungen für Teilzeitkräfte zu verbessern. 

Für Unternehmen ist es oft günstiger, Teilzeit-Arbeitskräfte einzustellen. Der Stundenlohn bei Teilzeit ist meist 
geringer als bei einer Vollzeitbeschäftigung. Der Unterschied beträgt bis zu 30 Prozent. Eine einfache, aber 
umso effektivere Lösung ist es, einen Mindeststundenlohn einzuführen. Somit wäre es für ein Unternehmen 
gleich attraktiv, eine Teilzeit- oder Vollzeitarbeitskraft zu haben. 

Gut für die frauen
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Das wollen wir umsetzen: 

� Jede Mehrarbeitsstunde abgelten

So wie es das Gesetz vorsieht, muss jede geleistete Mehrarbeitsstunde ausbezahlt werden oder durch 
Zeitausgleich abgegolten werden. 

Es werden pro Jahr mehr als 300 Mio. Überstunden geleistet, davon knapp 70 Mio. unbezahlt. 

� Informationspfl icht über Ausweitung der Arbeitszeit bei permanent andauernder Mehrarbeit 

Wenn jemand permanent z.B. 4 Stunden Mehrarbeit leistet, dann soll nach einer bestimmten Zeitdauer (ein 
Viertel- oder ein halbes Jahr) dem/der ArbeitnehmerIn angeboten werden müssen, die Regelarbeitszeit zu 
erhöhen.

� Informationspfl icht für Betriebe

Damit der Umstieg von Teilzeit auf Vollzeit leichter wird, soll es künftig eine Informationspfl icht in Betrieben 
geben. Bevor Vollzeitjobs extern ausgeschrieben werden, müssen die Teilzeitkräfte im Unternehmen Be-
scheid bekommen.

� PendlerInnenpauschale für Teilzeit-Kräfte

Teilzeitkräfte sollen auch einen Anspruch auf PendlerInnen-Pauschale bekommen. Derzeitige Regelung: 
Arbeitsweg muss an mehr als 10 Tagen im Monat zurückgelegt werden. Das soll sich ändern!

� Verpfl ichtende Weiterbildungsangebote für Teilzeitkräfte 

� Gleicher Stundenlohn für Vollzeit- und Teilzeitkräfte

Flexible Arbeitszeitmodelle

In einigen skandinavischen Ländern gibt es fl exible Arbeitszeiten und eine bessere Aufteilung der unbezahlten Arbeit. 
Flexible Arbeitszeiten müssen zu Gunsten der Interessen des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin vereinbart werden.  

Das wollen wir umsetzen: 

� Flexible Arbeitszeitmodelle im Einklang mit den Bedürfnissen der ArbeitnehmerInnen – auch für Teilzeitkräfte 
(Gleitzeit, 4-Tage-Woche, Telearbeit, Sabbaticals)

� Moderne Personalpolitik statt bloßes Abstellen auf starre Anwesenheitszeiten im Betrieb  

Halbe-Halbe (im Haushalt und im Arbeitsleben)

Die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit ist zwischen Frauen und Männern immer noch ungleich auf-
geteilt. Es ist nicht einzusehen, dass Frauen schlecht bezahlte Teilzeitjobs machen, um Beruf und Familie verein-
baren zu können, während Männer Vollzeitjobs mit vielen Überstunden übernehmen. 
Noch immer erledigen Frauen zwei Drittel der unbezahlten Arbeit. 66 Arbeitsstunden der Frauen von denen sie 41 
Prozent unbezahlt leisten, stehen 64,3 Arbeitsstunden der Männer, davon 25 Prozent unbezahlt, gegenüber. So 
erledigen zwar zu 39 Prozent die Männer die Einkäufe für den Familienhaushalt, zu 32 Prozent kochen Männer und zu 
46 Prozent spielen sie mit ihren Kindern. Die weniger angesehenen Beschäftigungen wie Aufräumen, Putzen, Wa-
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schen, Bügeln bleiben aber nach wie vor an den Frauen hängen. Das gilt auch bezüglich der Kinder: Füttern, Pfl egen, 
Waschen, Begleitwege und Lernen bleibt vor allem den Müttern überlassen. Diese ungleiche Aufteilung verursacht 
für Frauen vor allem im Beruf spürbare Nachteile.

Das wollen wir umsetzen: 

� Kampagnen zur Bewusstseinsbildung für eine gerechte Arbeitsteilung der unbezahlten und bezahlten Arbeit 
bei Männern und Frauen.

� Anreize für Männer sich aktiv an der Familienarbeit zu beteiligen (Papamonat, Väterkarenz)

Verkürzte Vollzeitarbeit und Reduzierung der Überstunden

In vielen Unternehmen sind ArbeitnehmerInnen faktisch gezwungen, regelmäßig Überstunden zu leisten, da 
sonst angenommen wird, ihr Einsatz für das Unternehmen sei zu gering. Vor allem Frauen mit Kindern sind aber 
oft nicht in der Lage, bis spät in der Nacht in der Arbeit zu sein. Dies hat wiederum zur Folge, dass sie bei Be-
förderungen übergangen werden. Viele ArbeitnehmerInnen werden von der Geschäftsführung ausgenutzt und 
können keine Zeitgrenzen setzen. 
Dazu kommt, dass ArbeitnehmerInnen mitunter „All-in-Verträge“ unterschreiben. Bei All-in-Arbeitsverträgen 
deckt ein Gesamtgehalt pauschal alle Arbeitszeiten ab (Mehrstunden, Überstunden, …). Im Gesamtgehalt kön-
nen auch Aufwandsentschädigungen (z.B. Kilometergeld) pauschaliert enthalten sein. 

In Österreich werden jährlich zu viele Überstunden gemacht. Laut Statistik Austria wurde jede fünfte von Arbeit-
nehmerInnen geleistete Überstunde von den ArbeitgeberInnen nicht entlohnt. Die Zahl der geleisteten Mehr- 
und Überstunden betrug im Jahr 2011 303 Millionen. Mit 217,8 Millionen wurde der größte Teil der Mehrarbeit 
von Männern geleistet, auf Frauen entfi elen 85,3 Millionen. Der Anteil der nichtbezahlten Überstunden ist aber 
bei Frauen deutlich höher als bei Männern. Während bei Männern 2011 nur 19,65 Prozent der Mehrarbeit nicht 
bezahlt wurde, waren es bei Frauen 28,25 Prozent.

Mit einer verkürzten Vollzeitarbeit für alle wäre Frauen doppelt geholfen, indem sie leichter einen Vollzeitjob mit 
Vollzeitbezahlung annehmen könnten, und die Männer mehr Zeit für Kinderbetreuung aufbringen könnten. Au-
ßerdem ist eine verkürzte Vollzeitarbeit ein gutes Mittel um das faktische Pensionsantrittsalter zu erhöhen. 

Das wollen wir umsetzen: 

� Reduzierung der Überstunden, um neue Arbeitsplätze zu schaffen

� Eine Diskussion über eine verkürzte Vollzeitarbeit breiter aufsetzen

� Aufklärung und Informationen für DienstnehmerInnen über All-in-Verträge

� Zurückdrängung der Tendenz zu All-in-Verträgen als Standard

Gut für die frauen
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III. VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMILIE

Noch immer sind Berufs- und Familienarbeit zu Ungunsten der Frauen ungleich verteilt. Insbesondere wirkt sich 
das auf die Erwerbsbeteiligung, auf Karrieremöglichkeiten, das Einkommen und die Pension aus. 
Denn gerade Mütter oder pfl egende Angehörige verzichten oft – etwa aufgrund fehlender Betreuungsmöglich-
keiten – auf volles Gehalt und höhere Pensionsansprüche.

Frauen sind so gut ausgebildet wie nie zuvor. Der Knick in der berufl ichen Laufbahn kommt oft mit den Kindern. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss wesentlich erleichtert werden, wie in anderen europäischen Län-
dern auch. Weg vom „Mutter-Mythos“ und hin zu einem Eltern-Kinderbetreuungsmodell. Es braucht eine we-
sentlich stärkere Einbindung der Väter in die Betreuung und Erziehung der Kinder und einen Ausbau qualitativ 
hochwertiger Kinderbetreuungsstätten. 

Auf dem Weg zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie stehen folgende Themen im Mittelpunkt: 

� Mehr qualitätsvolle Bildungs- und Betreuungsangebote für alle 

� Halbe/Halbe: PartnerInnenschaftliche Aufteilung der Karenz und Familienarbeit

� Verbesserungen für pfl egende Angehörige

Mehr qualitätsvolle Bildungs- und Betreuungsangebote für alle 

Investitionen in Bildungs- und Betreuungsangebote haben gesamtwirtschaftliche Auswirkungen auf Schule, 
Arbeitsmarkt, Soziales und Gesellschaft. Mütter übernehmen in Österreich nach wie vor den Hauptanteil der 
Kinderbetreuung. Durch qualitativ hochwertige frühkindliche Betreuung können die Frauen einer Erwerbsarbeit 
nachgehen. Das generiert Kaufkraft sowie Steuern und Abgaben für die öffentliche Hand. Durch höhere Bildung 
wird aber auch ein höheres Lebenseinkommen erworben, die Ausgaben für Gesundheitswesen und Arbeitslo-
sigkeit reduzieren sich. Jeder Euro, der in frühkindliche Bildung investiert wird, bringt zehn Euro volkswirtschaft-
lichen Nutzen.

Kinderkrippen und Kindergarten sollten als Bildungseinrichtungen verstanden werden. Denn ein Kind lernt nie 
wieder so leicht wie in seinen ersten Lebensjahren. Betreuungseinrichtungen bieten eine  kindgerechte und 
spielerische Förderung von Sprache, Fähigkeiten, Wissen, sozialem Verhalten und gesellschaftlichem Miteinan-
der. Um das zu gewährleisten, braucht es bundesweit einheitliche Qualitätskriterien für Kinderbetreuungsein-
richtungen. 

Bei der Kinderbetreuungsquote hat Österreich Aufholbedarf. Die Betreuungsquote bei den Kleinsten liegt derzeit bei 
19,7 Prozent. Vom Barcelona-Ziel von 33 Prozent sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Gerade deshalb braucht 
es mehr Mittel und Anstrengungen des Bundes in diesem Bereich. Wir brauchen eine Familienförderung, die den 
Familien Ausgaben erspart (beitragsfreie Kinderbetreuung, Ganztagsschule ohne Beiträge...) und die nicht Anreize 
schafft, dass frau auf ihr Arbeitseinkommen und damit auf ihre soziale Absicherung verzichtet. 

In Österreich gibt es 107.400 Alleinerziehende mit Kindern unter 15 Jahren (Mütter: 100.000, Väter: 7.400). 
AlleinerzieherInnen haben oft ein geringes Einkommen, und dazu ein großes Zeitproblem, die vielen Herausfor-
derungen in ihrem Leben zu meistern. Neben dem Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen sollen spezielle 
Unterstützungsmaßnahmen wie Kuraufenthalte mit Mitnahme des Kindes/der Kinder angedacht werden. 

Eine Schule, wo Kinder zu Mittag entlassen werden und nicht zum selbstständigen Lernen erzogen werden, 
wälzt die Aufgabe zur Gänze auf die Familie ab. Die Bildungspolitik muss überdacht werden: Wir brauchen 
mehr Ganztagsschulen für alle Altersstufen sowie eine Verkürzung der Ferien, v. a. im Sommer auf 6 Wochen. 
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Das wollen wir umsetzen: 

� Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr
Deswegen setzen wir uns für einen Umbau der Familienförderung ein, der es ermöglicht, den Ländern und 
Gemeinden zusätzlich 100 Mio. Euro im Jahr für Investitionen in den Ausbau der Kinderbetreuungseinrich-
tungen zur Verfügung zu stellen und weitere 50 Mio. Euro jährlich für die Verbesserung der Öffnungszeiten. 
So kann nicht nur die nötige Infrastruktur bereit gestellt werden, die es für die Umsetzung des Rechtsan-
spruches braucht, sondern auch mehr Personal.

� Mehr Geld für den Ausbau der Kinderbetreuung

� bundesweite Standards für Qualität und Öffnungszeiten

� Neuer Verteilungsschlüssel zwischen Sach- und Geldleistungen (225 € Familienbeihilfe im Monat für alle 
Kinder und für die Größeren 240 € pro Monat) 

� Neuregelung der Ferienzeiten

� Schaffung und Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten in Betrieben

� fl ächendeckendes Angebot an qualitativ hochwertigen Ganztagsschulen

� Volle Bezugsdauer des Kinderbetreuungsgeldes in jeder Variante für AlleinerzieherInnen

� Ausbau mobiler Kinderbetreuung für besondere Situationen (Nachtdienst, bei erkrankten Kindern)

Halbe/Halbe: partnerInnenschaftliche Aufteilung der Karenz und Familienarbeit

Es ist der Wunsch vieler Paare, dass der Vater die Mutter in den ersten Wochen nach der Geburt unterstützt 
und dass er einen innigen Kontakt zum gemeinsamen Baby aufbauen kann. Deshalb braucht es während des 
Mutterschutzes einen Rechtsanspruch auf einen Papamonat. 

Neben dem Papamonat, ist die stärkere Beteiligung von Männern während der Karenz und danach notwendig. 
Die Wirtschaft und unsere Gesellschaft werden den Wert der Väterkarenz erst verstehen, wenn sie verpfl ich-
tender Bestandteil unseres sozialen Systems ist. Auch für manche (junge) Frauen ist Väterkarenz nur schwer 
vorstellbar, zu sehr wachsen wir mit konservativ tradierten Familienbildern auf. Väterkarenz ermöglicht jungen 
Paaren, von Beginn an ein partnerInnenschaftliches Familienleben zu gestalten und Familienarbeit und Erwerbs-
arbeit gleichermaßen zu teilen. Theoretisch möchten heute mehr Männer denn je in Karenz gehen. In der Praxis 
scheitert es aber oft aus Angst vor einem Karriereknick und einem Einkommensverlust. 

Im Juli 2012 haben 137.058 Personen Kinderbetreuungsgeld bezogen, davon haben 11.174 Personen das 
einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld in Anspruch genommen. 

Der Väteranteil liegt dabei bei 9,8 Prozent. Bezogen auf alle Kinderbetreuungsgeld-Varianten ist der Väteranteil 
mit 5 Prozent noch sehr gering.

Das wollen wir umsetzen: 

� Einführung eines Rechtsanspruches auf einen „Papamonat“ mit einer fi nanziellen, arbeits- und sozialrecht-
lichen Absicherung

Gut für die frauen



13Anträge der SPÖ-Frauen 2012

� Reform des Kinderbetreuungsgeldgesetzes

� Sensibilisierung der Unternehmen für die Väterkarenz 

� Anreize für eine partnerInnenschaftliche Aufteilung der Karenz

Verbesserungen für pfl egende Angehörige 

Die Pfl ege ist weiblich: Frauen pfl egen Angehörige viel häufi ger als Männer und stellen auch den Großteil des 
Pfl egepersonals. Die optimale und individuelle Betreuung für Pfl egebedürftige muss durch den Ausbau der 
Pfl egeeinrichtungen in ganz Österreich gewährleistet werden. 

Damit Eltern Beruf und Familie gut vereinbaren können, ist es auch wichtig, dass sich Eltern bei Erkrankung 
eines Kindes Zeit für die Betreuung nehmen können. Eltern können pro Jahr eine Woche Pfl egefreistellung in 
Anspruch nehmen. Wenn das Kind noch unter 12 Jahre ist, kann eine zweite Woche Pfl egefreistellung bean-
sprucht werden. 

Neben einer Ausweitung der Pfl egefreistellung (Stichwort Patchworkfamilien), braucht es einen Ausbau der mo-
bilen Kinderbetreuung erkrankter Kinder zu Hause. Es gibt einige Institutionen und Versicherungsanstalten, die 
sich auf mobile Betreuung und die Betreuung von kranken Kindern spezialisiert haben, deren Kapazitäten aber 
nicht ausreichen. 

Das wollen wir umsetzen: 

� Ausbau der mobilen Dienste, Pfl egeheime und Tageszentren in ganz Österreich 

� Reform der Pfl egefreistellung im Urlaubsgesetz

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an den Bundesparteitag 

Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  __________________________________
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ANTRAG 2.  EINKOMMEN IST KEIN BEICHTGEHEIMNIS – LICHT INS 
DUNKEL DER DISKRIMINIERUNGSVERSTECKE!

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Oberösterreich 

Einkommen ist kein Beichtgeheimnis, aber Benachteiligungen beim Entgelt sind keine Seltenheit. Das im 
Jahr 2010 im Parlament verabschiedete Gesetz zu Einkommenstransparenz und verpflichtenden Einkom-
mensberichten war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, dem weitere folgen müssen.

Entlohnungssysteme, die nicht transparent sind, fördern Ungerechtigkeit, ebenso wie sogenannte Ge-
heimhaltungsklauseln in Arbeitsverträgen, die das Einkommen betreffen. Die sicherste Art eine Unge-
rechtigkeit überleben zu lassen ist, sie zu verschweigen. Gerade deswegen sind geschlechtsspezifische 
Einkommensberichte ein ganz wesentlicher Schritt. 

Wir müssen jetzt die nächsten Etappen für mehr Einkommensgerechtigkeit in Angriff nehmen. Dazu wol-
len wir rechtliche Rahmenbedingungen für die Förderung von Entgeltgleichheit auf mehreren Ebenen auf 
den Weg bringen. 

Das wollen wir umsetzen:

1. Einkommensberichte evaluieren und weiterentwickeln

� Die Einkommensberichte sind in Hinblick auf Einhaltung der Berichtspflicht, vorschriftsmäßige Be-
richtslegung und Überprüfbarkeit zu evaluieren. 

� Für mehr Transparenz und Verhinderung von Diskriminierungspotential sollen zusätzliche Kriterien 
und Standards (gesonderte geschlechtsbezogene Auflistung von Prämien, Zulagen und Pauscha-
len, prozentuelle Angaben der Entgeltdifferenzen) in die Vorschriften für Einkommensberichte auf-
genommen werden. Die Überprüfung aller Einkommensbestandteile, Einstufungsregelungen und 
sämtliche sonstige im Betrieb angewendete Systeme zur Entgeltfindung müssen in Hinblick auf ihre 
geschlechtsneutral gleiche Anwendung in die Berichtslegung integriert werden.

� Eine Analyse der den kollektivvertraglichen oder betrieblichen Verwendungsgruppen zugrundelie-
genden Entlohnungskriterien muss Berichtsbestandteil werden. Dazu gehört auch eine Darlegung, 
welche Tätigkeiten innerbetrieblich als gleich oder gleichwertig angesehen werden, welche Grun-
dentgelte und über das Grundgehalt hinaus gewährten Gehaltsbestandteile, wie insbesondere 
Prämien und Zulagen, für diese Tätigkeiten im Entgeltsystem vorgesehen sind und welche Kriterien 
hierbei angewendet werden.

� Das Gleichbehandlungsgesetz sieht in einem Stufenplan vor, dass ab 2012 Unternehmen mit mehr 
als 500 ArbeitnehmerInnen, ab 2013 Unternehmen mit mehr als 250 ArbeitnehmerInnen und ab 
2014 Unternehmen mit mehr als 150 ArbeitnehmerInnen verpflichtend einen Einkommensbericht 
erstellen müssen. In weiterer Folge wollen wir umsetzen, dass Unternehmen und Betriebe mit mehr 
als 25 MitarbeiterInnen verpflichtet werden einen Einkommensbericht zu erstellen.

2. Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen auf Diskriminierungspotentiale überprüfen und 
beseitigen

 
� Die SozialpartnerInnen werden deswegen aufgefordert, innerhalb einer gewissen Frist alle beste-

henden Kollektivverträge auf potentielle Quellen von Entgeltdiskriminierungen und Einhaltung von 
Gleichwertigkeit und diskriminierungsfreier Arbeitsbewertung zu überprüfen. 

Gut für die frauen
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(„Gleichwertige Arbeit“ ist äußerlich ungleich, aber eben gleichwertig. Die Gleichwertigkeit wird 
dadurch bestimmt, dass die Arbeitsanforderungen - etwa hinsichtlich Können/Fertigkeiten, Anstren-
gung, Verantwortung und Umgebungsbedingungen - verglichen werden. Diskriminierungsfrei ist eine 
Arbeitsbewertung dann, wenn ausdrücklich darauf geachtet wird, dass alle Tätigkeiten nach einem 
Maßstab bewertet werden, weder ein `männlicher´ noch ein `weiblicher´ Maßstab angelegt wird und 
keine Geschlechtsvorurteile einfließen. In der Bewertung müssen alle Tätigkeiten des Arbeitsplatzes 
aufgeschlüsselt sein, auch mögliche „unsichtbare“ Arbeitsanforderungen. Mögliche Lohnunter-
schiede müssen nachvollziehbar, überprüfbar und objektiv sein. Zur diskriminierungsfreien Arbeitsbe-
wertung gehört auch die Überprüfung von Prämien und Zulagen.)

� Private und öffentliche Unternehmen werden verpflichtet, Betriebsvereinbarungen sowie andere 
Entgeltregelungen nachvollziehbar auf mögliche Entgeltdiskriminierung zu überprüfen. Beschäftigte, 
BetriebsrätInnen und gegebenenfalls Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte sind dabei ent-
sprechend einzubinden. 

� Darüber hinaus hat die Belegschaftsvertretung das Recht, eine Betriebsvereinbarung auf Diskriminie-
rungspotential prüfen zu lassen und bei festgestellten Mängeln ein verbindliches Schlichtungsverfah-
ren zur Neugestaltung der Betriebsvereinbarung vorzuschreiben.

� Festgestellte Diskriminierungspotentiale in Kollektivverträgen, Betriebsvereinbarungen und anderen 
Entgeltregelungen müssen innerhalb einer festgelegten Frist beseitigt werden.

� Die Nichteinhaltung der Überprüfung und Beseitigung von Diskriminierungspotentialen ist mit ent-
sprechenden Sanktionen zu belegen.

� Beschäftigte müssen grundsätzlich über ihr Einkommen reden können. Deshalb werden diesbezüg-
liche Verschwiegenheitsklauseln in Arbeitsverträgen dezidiert untersagt.

� Ein Verbandsklagerecht soll kollektive Rechtsdurchsetzung bei Entgeltdiskriminierung ermöglichen.

3. Errichtung einer neuen unabhängigen Stelle mit den Kompetenzen für betriebliche Gleichstel-
lung und Förderung der Entgeltgleichheit

� Eine neue personell entsprechend ausgestattete unabhängige Stelle erhält besondere Befugnisse im 
Rahmen von Einkommenstransparenz und Förderung von Entgeltgleichheit.

� Aufgabe dieser unabhängigen Stelle ist es, Einkommensberichte regelmäßig zu prüfen und zu eva-
luieren. Dazu erhält die unabhängige Stelle das Recht, Einsicht in die Einkommensberichte der 
Betriebe zu nehmen. Aufgabe der Stelle ist es, Einkommensberichte stichprobenartig zu prüfen und 
zu evaluieren. Sie ist berechtigt bei Verstoß gegen die vorgeschriebene Berichtslegung Sanktionen 
(Geldstrafen) einzuklagen.

� Die unabhängige Stelle wird auch beauftragt, Standards für Einkommensberichte weiter zu entwi-
ckeln und kann Betrieben bei der Berichtslegung und Umsetzung bei der Förderung der Entgelt-
gleichheit beratend und mit Unterstützung einer TASKFORCE (ExpertInnengruppe) für innerbetrieb-
liche Gleichstellung zur Seite stehen.

� Die unabhängige Stelle erhält Kontrollbefugnisse für die Umsetzung der betrieblichen Verpflichtung 
zur Beseitigung von Entgeltdiskriminierungen und ist berechtigt, Betriebsvereinbarungen stichpro-
benartig zu kontrollieren.
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� Die unabhängige Stelle ist auch berechtigt, Gutachten für SozialpartnerInnen zu erstellen, wenn dies 
im Rahmen der Überprüfungen der Kollektivverträge von einem der SozialpartnerInnen vorgeschla-
gen wird.

� Die unabhängige Stelle ist verpflichtet, regelmäßige Schulungen zur Umsetzung von Einkommen-
stransparenz und Förderung von Entgeltgleichheit anzubieten, die sich insbesondere an Betriebs-
rätInnen, PersonalabteilungsleiterInnen, RichterInnen und interessierte Personen in Unternehmen 
richten.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen, an die Bundes-
ministerin für Frauen und öffentlichen Dienst und an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsu-

mentInnenschutz 

Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  ______________________________

Gut für die frauen
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ANTRAG 3.  KOPPELUNG DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND 
ÖFFENTLICHER AUFTRAGSVERGABE AN FRAUENFÖRDERUNG SOWIE AN 
BETRIEBLICHE GLEICHSTELLUNGSMASSNAHMEN

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Kärnten

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

Ursachen dafür sind einerseits in der geschlechtsspezifi schen Arbeitsteilung und den damit verbundenen 
Implikationen für die geschlechtsspezifi schen Lebensbedingungen und Teilhabechancen zu fi nden (weibliche 
Zuständigkeit für Versorgungsarbeit und ihre Wirkungen).

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

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

Für die einzelne beschäftigte Frau beginnen die Nachteile bei der Wahl des Bildungsweges und der Berufs-
orientierung bzw. beim Eintritt ins Erwerbsleben und setzen sich bei der Entlohnung, den Aufstiegschancen, 
den Weiterbildungsmöglichkeiten und der Arbeitsplatzsicherheit fort. Aus den genannten Gründen ist die 
Koppelung von Wirtschaftsförderung und öffentlicher Auftragsvergabe an betriebliche Gleichstellungsmaß-
nahmen zur Arbeitsmarktintegration und zur Verbesserung der innerbetrieblichen Aufstiegsmöglichkeiten für  
Frauen unabdingbar. 

Mit der Gleichstellung von Frauen und Männern wären ferner zahlreiche positive Effekte 
verbunden wie 

� die Erhöhung der Verfügbarkeit von qualifi zierten Arbeitskräften,

� Erhöhung der Zufriedenheit am Arbeitsplatz,

� Verringerung der Fluktuationen,

� Vorteile bei der öffentlichen Auftragsvergabe,

� Eröffnung neuer Perspektiven,

� Erhöhung der Produktivität von Unternehmen und 

� generelle Belebung der Wirtschaft. 

Das wollen wir umsetzen:

� Koppelung der Wirtschaftsförderung und öffentlicher Auftragsvergabe an Frauenförderung sowie an be-
triebliche Gleichstellungsmaßnahmen
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� Frauenförderung bei Einstellung und Aufstieg
(z.B.: Erhöhung des Anteils der weiblichen Beschäftigten in mittleren und höheren Führungspositionen oder 
Erhöhung des Anteils der Vergabe von Ausbildungsplätzen für weibliche Lehrlinge in noch untypischen 
Frauenberufsfeldern) 

� Frauenförderung im Rahmen der Qualifi zierung
(z.B.: Spezielle Bildungsmaßnahmen nur für Frauen, die sie zur Erreichung qualifi zierter Positionen befähi-
gen sollen)

� Vereinbarkeit von Beruf und Familie
(z.B.: Flexible Arbeitszeitmodelle, Angebote an Telearbeit, Bereitstellung betrieblicher oder externer Kinder-
bildungs- und Betreuungseinrichtungen usw.)

� Strukturelle Maßnahmen 
(z.B.: Umsetzung eines qualifi zierten Frauenförderplans, Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema Gleichstel-
lung, etc.)

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an den SPÖ-Nationalratsklub und die SPÖ-Landtagsklubs 

Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  __________________________________

Gut für die frauen
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ANTRAG 4.  SICHERE ARBEITSVERHÄLTNISSE FÜR FRAUEN

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Kärnten

Atypische und prekäre Arbeitsverhältnisse sind zu einem großen Teil weiblich besetzt. Ob Regalbetreuerinnen in 
Supermärkten auf Werkvertragsbasis, freie Dienstnehmerinnen in der Erwachsenenbildung oder kaufmännische 
Angestellte, die in Teilzeitbeschäftigung arbeiten; all diese haben einiges gemeinsam:

Sie erhalten ein oft sehr geringes bzw. oft nicht einmal ein fi xes Einkommen. Die Absicherung ist sowohl 
arbeitsrechtlich als auch sozialrechtlich nur zum Teil oder auch gar nicht gegeben. Von den Frauen wird 
große Flexibilität gefordert, welche aber mit dem Alltagsleben kaum akkordierbar ist. Eine (Lebens-)Pla-
nungssicherheit ist aus mehreren Gründen kaum gegeben. Vor allem für Frauen mit Kindern und insbeson-
dere für Alleinerzieherinnen entstehen dadurch ganz gravierende Probleme. Ein Krankenstand z.B. bedeutet 
für eine Frau, die auf Werkvertragsbasis oder als neue Selbstständige beschäftigt ist, einen Verdienstent-
gang. Außerdem ziehen viele dieser Arbeitsverhältnisse verheerende Folgen in der Pension mit sich, was zu 
verstärkter weiblicher Armut im Alter führt.

Fast jede zweite Frau arbeitet in Teilzeit

Teilzeitbeschäftigung, insbesondere jene der Frauen, steigt laufend und ist zu einem wesentlichen Strukturmerk-
mal des österreichischen Arbeitsmarktes geworden. Zwar sind so viele Frauen wie noch nie erwerbstätig, aber 
fast jede zweite arbeitet in Teilzeit. Das bedeutet, dass Teilzeitbeschäftigung in Österreich weiblich ist.

Meist entscheiden sich Frauen aufgrund von Betreuungspfl ichten zur Teilzeitbeschäftigung. Im Gegensatz dazu 
nutzen Männer eine Teilzeitbeschäftigung in erster Linie für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, für die Karrie-
re und nur ganz wenige entscheiden sich aufgrund  von Kinderbetreuung für eine Teilzeitbeschäftigung. 

Die Lohnunterschiede zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung unterscheiden sich drastisch. Bei einem 
Vergleich der Bruttostundenlöhne stellt sich heraus, dass Teilzeitkräfte bis zu 30 Prozent weniger verdienen als 
Vollzeitangestellte. 

Viele Teilzeitbeschäftigte sehen die Teilzeit nur als Übergangslösung und wollen früher oder später ihre Stun-
denanzahl erhöhen. Dies ist in der Praxis aber meist nur schwer möglich. Daher wird die Teilzeit oft zu einer 
Sackgasse mit Einkommensnachteilen bis zur Pension.

Daher sollen Unternehmen, bevor sie eine Vollzeitstelle extern nachbesetzen – diese Möglichkeit den teilzeitbeschäf-
tigten MitarbeiterInnen anbieten. Denn jede vierte teilzeitbeschäftigte Frau würde gerne ihre Arbeitszeit erhöhen.

Das wollen wir umsetzen:

Die VerantwortungsträgerInnen in Bund und Ländern sollen aufgefordert werden,

� Vollzeitarbeitsplätze als einzige Form tatsächlicher Absicherung von ArbeitnehmerInnen ohne gravierende 
Nachteile für Frauen zu schaffen,

� qualifi zierte Teilzeitarbeitsplätze und gerechte Entlohnung (dh. Vollzeitäquivalent) zu schaffen,

� atypische Beschäftigungsverhältnisse sowohl arbeits- als auch sozialrechtlich abzusichern,

� sowie die volle Pfl ichtversicherung für alle Beschäftigungsverhältnisse (also Pensions-, Kranken-, Arbeitslo-
sen- und Unfallversicherung)
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� Jede Mehrarbeitsstunde abgelten
Mehrarbeitsstunden müssen – wie es das Gesetz vorsieht – ausbezahlt oder durch Zeitausgleich abgegol-
ten werden. 

� Informationspfl icht über Ausweitung der Arbeitszeit bei permanent andauernder Mehrarbeit
Wenn ein/e ArbeitnehmerIn permanent Mehrarbeit leistet, soll dem/der ArbeitnehmerIn angeboten werden 
müssen, die Arbeitszeit zu erhöhen.

� Informationspfl icht für Betriebe
Bevor Vollzeitjobs extern ausgeschrieben werden, müssen die Teilzeitkräfte im Unternehmen informiert wer-
den. 

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und KonsumentInnenschutz 

 Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  __________________________________

Gut für die frauen
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ANTRAG 5. CHANCENGERECHTIGKEIT 

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Burgenland 

Frauen haben sich sehr viel erkämpft, von echter Gleichstellung kann aber auch 101 Jahre nach dem 
 1. Internationalen Frauentag keine Rede sein. Wir müssen Halbe-Halbe aus der Mottenkiste holen und 
an die Spitze der Agenda stellen!

Frauen zählen bis heute zu einer der von Armut am stärksten betroffenen, aber auch gefährdeten Gruppe. Wir 
brauchen mehr Frauen in der Politik um einen der Hauptgründe für, die fehlende Chancengerechtigkeit am Ar-
beitsmarkt zu bekämpfen. In Österreich liegt die Armutsgefährdungsquote bei Frauen immer noch bei erschre-
ckenden 13,5 Prozent. 

Immer mehr Frauen arbeiten Teilzeit. Das heißt aber nicht, dass alle, die diese Form der Anstellung haben, dies 
auch immer wollen. Von einem Viertel der teilzeitbeschäftigten Frauen wissen wir, dass sie gerne auf Vollzeit 
umsteigen würden. Ein weiteres Problem ist, dass die Mehrarbeit von Teilzeitbeschäftigten häufi g nicht korrekt 
abgegolten wird. Denn wer mehr Stunden als vereinbart arbeitet, muss einen 25-prozentigen Zuschlag erhalten. 
Im Fall von Zeitausgleich steht ihnen für eine Stunde Mehrarbeit ein Zeitausgleich von einer Stunde und 15 
Minuten zu. Diese Bestimmungen werden jedoch von vielen ArbeitgeberInnen missachtet.

Der Umstand, dass Frauen nach wie vor den größten Anteil der unbezahlten Arbeit wie Hausarbeit und Kin-
derbetreuung verrichten, hat gesellschaftliche Konsequenzen. Die ungerechte Verteilung der Familienarbeit 
trägt mit Schuld an der auseinanderklaffenden Lohnschere. Nicht nur die Einkommensschere, sondern auch 
der verschwindende Anteil von Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten ist Zeugnis der Ungleichstellung von 
Frauen und Männern. Laut Arbeiterkammer haben nur vier Prozent der heimischen Top-Unternehmen weibliche 
Vorstände.

Das Rollenmuster in der Aufteilung von Haus- und Erwerbsarbeit zwischen Frauen und Männern ist in Österrei-
ch 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 Prozent gegenüber 29,5 Prozent im Schnitt der EU-
27). Die Einkommensdiskrepanz ist in Österreich so groß, dass nur Estland und Tschechien noch vor uns liegen: 
Teilzeitarbeit ist in Österreich weiblich! 

Wir müssen daher dagegen ankämpfen, dass Frauen noch mehr in prekäre Arbeitsverhältnisse oder sogar ganz 
aus dem Erwerbsleben gedrängt werden. Es wird immer wichtiger, Mädchen und Frauen zu qualifi zieren. Denn 
nur ein Existenz sicherndes Einkommen garantiert Frauen ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben!

Das wollen wir umsetzen:

� Ausbau der Väterkarenz und Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Papamonat mit einer fi nanziellen, 
arbeits- und sozialrechtlichen Absicherung.

� Noch mehr Initiativen zur Erhöhung der Frauenbeteiligung in Führungspositionen und in Entscheidungsgre-
mien.

� Eine breite Diskussion zur Einkommensschere sowie zur Armutsfalle und dem Thema Teilzeit.

� Infrastruktur, die Vollzeitarbeit ermöglicht:  Ausbau der Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen mit 
fl exiblen Betreuungszeiten, Ganztagsschulen und Pfl egeplätze für ältere Menschen.

� Eine attraktive Infrastruktur, welche die Ansiedelung von Betrieben ermöglicht.
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� Den Ausbau des Gehaltsrechners.

� Eine Optimierung des Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln.

� Fördermaßnahmen, welche geeignet sind, die Mobilität von Frauen zu erhöhen.

� Faire Abgeltung von Mehrarbeit: Einhaltung des Mehrarbeitszuschlages und der Zeitausgleichsregelung.

� Informationspfl icht in Betrieben: Bevor Vollzeitjobs extern ausgeschrieben werden, müssen die Teilzeitkräfte 
im Unternehmen Bescheid bekommen und deren Bewerbungen vorrangig berücksichtigt werden. 

� Flächendeckende Beratungs- und Betreuungseinrichtungen für alle Frauen mit leistbaren psychotherapeu-
tischen Angeboten.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und KonsumentInnenschutz, an die 

 Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst 
 
Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  __________________________________

Gut für die frauen
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ANTRAG 6. FAMILIENFÖRDERUNG NEU

Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand 

Wir haben in Österreich einen Dschungel an steuerlichen Freibeträgen und Absetzbeträgen, von denen zwei 
Drittel gar nicht abgeholt werden. Dieses System ist nicht nur unübersichtlich, es ist auch unfair. Denn mehr als 
eine halbe Million Kinder haben nichts von den Absetzbeträgen. Die allermeisten Vorteile können nur die nützen, 
die sehr viel verdienen.

Im gegenwärtigen Modell für Familienleistungen gibt es einigen Verbesserungsbedarf: Den Dschungel an 
steuerlichen Frei- und Absetzbeträgen, die ohnehin nicht abgeholt werden, gilt es zu vereinfachen; so könnte 
die Familienbeihilfe massiv erhöht werden, und es bleiben noch genug Mittel, um eine Offensive im Ausbau der 
Kinderbetreuung zu starten. Denn gerade in den Ferien wird deutlich: Es fehlen Betreuungsplätze, vor allem bei 
den 0 bis 3-Jährigen. Daher braucht es bundesweite Standards für die Qualität der Betreuungsplätze und einen 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem 1. Lebensjahr.

Von mehr und besserer Kinderbetreuung hat jede Familie etwas – und zwar sofort. Auch eine höhere Familien-
beihilfe würde ohne Zeitverzögerung direkt ausbezahlt. So könnte eine der größten Schwächen des jetzigen 
Systems behoben werden: Die Komplexität und Zeitverzögerung, die ein unübersichtlicher Dschungel an Frei- 
und Absetzbeträgen mit sich bringt.

Derzeit werden für die Familienleistungen 5,3 Mrd € ausgegeben. Die Verbesserungen im Bereich der Familienlei-
stungen sind kostenneutral. Eine bessere Familienpolitik würde also durch den effi zienten Mitteleinsatz nicht teurer 
kommen als bisher, wenn die bislang eingesetzten Gelder gebündelt werden. Wir wollen eine Neuverteilung der 
Familienleistungen: Eine Erhöhung der Familienbeihilfe auf monatlich 225 €, für Kinder ab 15 Jahren auf 240 €, bei 
gleichzeitiger Abschaffung der steuerlichen Frei- und Absetzbeträge. Für Kinder mit Behinderungen ist ein Zuschlag 
von  140 € pro Monat und für Alleinerziehende ein Zuschlag von 50 € pro Monat vorgesehen. Die Abschaffung der 
steuerlichen Frei- und Absetzbeträge bringt eine Ersparnis von knapp zwei Milliarden Euro.

1,8 Milliarden € davon sollen für die Erhöhung der Familienbeihilfe verwendet werden. Die verbleibenden 150 
Millionen € fl ießen in den Ausbau der Kinderbetreuung, ohne dass die Länder und Gemeinden dazuzahlen müs-
sen. Niemand verliert Geldleistungen. Und alle gewinnen neue Infrastruktur.

Das wollen wir umsetzen:

� Erhöhung der Familienbeihilfe für alle bei gleichzeitiger Abschaffung der steuerlichen Frei- und Absetzbeträge.

� 225 € Familienbeihilfe im Monat für alle Kinder und für die Größeren 240 €.

Volumen derzeit:

� Familienbeihilfe 3.400 Mio. 
� Kinderabsetzbetrag 1.300 Mio.
� Alleinerziehendenabsetzbetrag 90 Mio.
� AVAB 220 Mio.
� Kinderfreibetrag 165 Mio.
� Freibetrag Kinderbetreuungskosten 165 Mio.

Summe 5.340 Mio.

Volumen neu:

� Familienbeihilfe neu
(225 € bzw. 240 € pro Monat) 4.980 Mio.

� Zuschlag Kinder mit Behinderung
(140 € pro Monat) 120 Mio.

� Zuschlag Alleinerziehende
 (50 € pro Monat) 90 Mio.
� Ausbau Kinderbetreuung 150 Mio.
Summe 5.340 Mio.
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� 140 € Zuschlag im Monat für Kinder mit Behinderungen. 

� 50 € Zuschlag für Alleinerziehende. 

� Mehr Mittel für den Ausbau der Kinderbetreuung: Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem 
1. Lebensjahr des Kindes und bundesweite Standards für Qualität und Öffnungszeiten. Sicherstellung der 
weiteren Anstoßfi nanzierung durch den Bund. 

� Direkte Auszahlung der Familienbeihilfe ab dem vollendeten 18. Lebensjahr.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an den Bundesparteitag 

Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  __________________________________

Gut für die frauen
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ANTRAG 7. VERBESSERUNGEN IM UNTERHALTSRECHT

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Salzburg

Viele AlleinerzieherInnen haben Schwierigkeiten, Unterhaltsansprüche für ihre Kinder durchzusetzen. Der Unter-
haltsvorschuss ist ein Kredit, der von der/dem Unterhaltsschuldner/in an den Staat zurückbezahlt werden muss. 
Anspruch auf Unterhaltsvorschuss besteht maximal bis zum vollendeten 18. Lebensjahr des Kindes und nicht 
bis zum Ende einer Ausbildung. Der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss besteht aber nur dann, wenn die Aus-
sicht besteht, dass der vom Staat vorgestreckte Unterhalt durch die/den Unterhaltsschuldner/in zurückgezahlt 
werden kann. Kann er/sie dies nicht, weil er/sie  nicht leistungsfähig ist (z.B. Krankheit, unverschuldete Arbeits-
losigkeit oder ist er unbekannten Aufenthaltes im Ausland), besteht auch kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss 
für das Kind. Das ist sozialpolitisch ungerecht und braucht daher eine sozialstaatliche Lösung!

Das wollen wir umsetzen:

� Unterhaltssicherung für Kinder: Im Unterhaltsvorschussrecht sind bestehende Lücken zu schließen. 

� Die Unterhaltsansprüche sind zu erweitern, um eine Sicherung des Unterhalts von Kindern insbesondere 
aus getrennten Familien sicherzustellen. 

� Ein Unterhaltsvorschuss soll immer möglich sein, wenn ein Unterhaltsanspruch besteht. 

� Rasche Weiterentwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes in ein Unterhaltssicherungsgesetz.

� Defi nition des Unterhaltsvorschusses als eigener Anspruch des Kindes unabhängig von der fi nanziellen 
Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners/der Unterhaltsschuldnerin.

� Erweiterung des Anspruches auf Unterhaltsvorschuss bis zum Ende einer Berufsausbildung.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an die Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen Dienst und den

SPÖ-Nationalratsklub 

Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  __________________________________
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ANTRAG 8.  DER AUSBAU DER KINDERBETREUUNG WÄHREND DER  
FERIEN IST DRINGEND NÖTIG!

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Vorarlberg 

Der Ausbau der Kinderbetreuung gehört seit vielen Jahren zu den wichtigsten Forderungen der SPÖ-Frauen. 
Die Kinderbetreuung während der Ferien ist ein besonderes Problem. 

Während Kindergärten in ganz Österreich immer weniger Ferien machen, damit die Kinder berufstätiger El-
tern auch in den Ferien betreut sind, geht Vorarlberg zum Beispiel den entgegengesetzten Weg. Die Zahl der 
Schließtage stieg in einem Jahr von  37,2  auf 38,5 Tage. Vorarlberg befi ndet sich damit im Ranking der meisten 
Schließtage ganz vorne. Realistisch betrachtet kommen noch weitere dazu, in Form von Weihnachts-, Oster-, 
Semesterferien und Feiertagen. 

Für berufstätige Mütter und Väter beginnt mit den Ferien oft das Problem, wohin mit den Kindern, nicht selten 
beginnt ein Hin- und Herschieben zwischen den Verwandten oder Bekannten. Der Urlaub der Eltern soll auch 
wirklich als Urlaub verwendet werden und nicht nur dazu dienen, ihre Kinder abwechselnd zu beaufsichtigen. 
Familienfreundlichkeit bedeutet für uns angebotsorientierte Kinderbetreuung, die Abfrage nach dem Bedarf wie 
sie von manchen Ländern praktiziert wird, bringt wenig Verbesserung!

Eine durchgehende Berufstätigkeit verringert das Armutsrisiko für Frauen und wirkt sich positiv auf die Pension 
aus. 

Das wollen wir umsetzen:

� Ausbau der  Kinder- und SchülerInnenbetreuung während der Ferien

� Mehr Angebote an Ganztagsschulen

� Längere und fl exiblere Öffnungszeiten der Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen

� Beitragsfreie qualitätsvolle Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen mit Mittagstisch

� Ausbau der Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen auch im ländlichen Raum

� Gezielte Förderung der Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen von Land und Bund zur Unterstüt-
zung der Gemeinden

� Bessere Entlohnung der KindergartenpädagogInnen

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an den SPÖ-Nationalratsklub und den Vorarlberger Landtagsklub 

 
Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung

Weiterleitung an:  __________________________________

Gut für die frauen
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ANTRAG 9. FAMILIENRECHT NEU UND OBSORGE

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Wien und SPÖ-Frauen Tirol

Das Bild einer Familie hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Sei das im Bereich der Aufgabenverteilung in-
nerhalb einer Familie, den Erziehungsmethoden bei Kindern oder bei der Zusammensetzung von Familien (Stichwort 
Patchwork- oder Regenbogenfamilien) oder auch bei der Dauer der ehelichen Beziehungen. Immer mehr Menschen 
wollen ihr Familienleben individuell gestalten und lassen sich nicht mehr so stark wie früher von starren Rollenbildern 
leiten. Eine sozialdemokratische Politik trägt dieser veränderten gesellschaftlichen Realität Rechnung.

„Familie“ heißt, dass Menschen – für eine bestimmte Lebensphase oder auf Dauer – Verantwortung für einander über-
nehmen wollen. Die Übernahme von Verantwortung beinhaltet auch, die Auswirkungen der gewählten Aufteilungen von 
Zuständigkeiten und Ressourcen innerhalb der Familien im Falle der Trennung für alle Beteiligten bestmöglich zu gestalten. 

Ein Thema, das derzeit heftig diskutiert wird, ist das Thema „Obsorge“. „Obsorge“ umfasst die Erziehung und 
Pfl ege der Kinder, die Verwaltung des Vermögens sowie die Vertretung in allen gesetzlichen Angelegenheiten. 
Derzeit sieht das Gesetz vor, dass bei einer Scheidung oder Trennung, die alleinige Obsorge für die Kinder ent-
weder die Mutter oder der Vater bekommt, sofern man sich bei der Trennung nicht gütlich auf eine gemeinsame 
Obsorge einigen kann. Können sich die Eltern nicht auf eine einvernehmliche Lösung einigen, muss also das 
Gericht entscheiden. In diesem Fall ist es besonders wichtig, klare Verhältnisse zu schaffen, denn eine gemein-
same Lösung und ein Zusammenarbeiten ist eben nicht mehr möglich. Eine automatische gemeinsame Obsor-
ge lehnen wir daher ab.

In der Debatte um das Thema „Obsorge“ führen derzeit verschiedene Väterrechtsgruppen einen emotional 
aufgeladenen Kampf um mehr „Rechte für Väter“. Die Tatsache, dass die alleinige Obsorge immer noch häufi ger 
Müttern zugesprochen wird, wird von diesen Gruppierungen kritisiert. Dabei ist aber nach wie vor zu beachten, 
dass noch immer Frauen zwei Drittel der unbezahlten Familienarbeit auf Kosten der eigenen berufl ichen Mög-
lichkeiten leisten und der damit verbundenen schlechteren Absicherung im Alter.

Die Zahlen aus dem Jahr 2011 sprechen für sich: Von den 107.400 AlleinerzieherInnen waren 100.000 Frauen. 
Beim Thema Obsorge ist es wichtig, von der emotional aufgeladenen Debatte hin zu einer sachlichen Diskussi-
on zu kommen. Oft werden die Begriffe „Besuchsrecht“ und „Obsorge“ durcheinandergebracht.  „Gemeinsame 
Obsorge“ bedeutet, dass jeder Elternteil alleine für sich das Recht hat, Entscheidungen bezüglich des Kindes 
zu treffen und dieses rechtswirksam nach außen zu vertreten. Das bedeutet z.B., dass ein Elternteil das Kind an 
einer Schule anmelden und der andere es wieder abmelden kann. 

Jede Scheidung oder Trennung ist mit viel Schmerz und Leid verbunden. Jede Trennung ist für alle Beteiligten nicht 
leicht. Am Schwersten haben es meistens die Kinder. Eltern, die sich bis „aufs Letzte“ streiten, dürfen nicht mit einem 
Automatismus bei Obsorgefragen nach strittigen Scheidungen oder Trennungen gezwungen werden, die gemein-
same Obsorge beizubehalten. Dabei ist absehbar, dass gerade Eltern, deren Scheidung in einen Rosenkrieg ausar-
tet, sich auch bei wichtigen Entscheidungen, die die Kinder betreffen, schwer tun werden, zueinander zu fi nden. Im 
Gegenteil: mit der gemeinsamen Obsorge würde man dem einen Elternteil ein Machtmittel gegenüber dem anderen 
einräumen und der eheliche Konfl ikt würde am Rücken der Kinder weitergeführt werden.

Eine Verpfl ichtung zur gemeinsamen Obsorge wäre daher keineswegs im Interesse des Kindes, sondern schafft 
zusätzlich Konfl iktpotential auf dem Rücken der Kinder. Durch Zwang können weder familiäre Konfl ikte gelöst, 
noch kann jemand gezwungen werden, eine verantwortungsvolle Betreuung seines Kindes zu übernehmen. 
Wichtig ist auch, dass die derzeitige Regelung, dass bei einer Trennung oder Scheidung ein Hauptwohnsitz 
festgelegt werden muss, beibehalten wird. Kinder brauchen ein stabiles Umfeld, dazu gehört auch ein fi xer 
Wohnsitz. Kinder dürfen nicht hin- und hergerissen werden. Deswegen ist es wichtig, festzulegen, wo sich das 
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Kind hauptsächlich aufhält. Selbstverständlich sollen Kinder ausreichend Beziehung mit beiden Eltern pfl egen 
können, aber nicht ohne einen eindeutigen Lebensmittelpunkt. Diskutiert wird auch ein Antragsrecht auf gemein-
same Obsorge für ledige Väter. Dies darf aber nicht zu einem Automatismus bzw. einem Erzwingen der gemein-
samen Obsorge auf gesetzlicher Basis führen. 

Es geht uns SPÖ-Frauen darum, Konfl ikte zu entschärfen, das Wohl des Kindes hochzuhalten, einen guten Kontakt 
beider Elternteile zum Kind zu wahren und Eltern bei der Bewältigung ihres Beziehungskonfl iktes zu unterstützen!

Das wollen wir umsetzen: 

� Eine Obsorgeregelung, die die Rechte der Kinder schützt und klare Verhältnisse schafft - daher keine auto-
matische gemeinsame Obsorge im Falle von strittigen Scheidungen oder Trennungen.

� Die Beibehaltung des „hauptsächliches Aufenthalts“ des Kindes, die angedachte „Doppelresidenz“ des 
Kindes wird abgelehnt.

� Ein Antragsrecht auf gemeinsame Obsorge für ledige Väter, jedoch ohne dieses im Streitfall erzwingen zu 
können.

� Ein verpfl ichtendes geregeltes Besuchsrecht für jenen Elternteil, der mit dem Kind nicht zusammenlebt. Für 
den Elternteil, der sich nach der Trennung gar nicht mehr um das Kind kümmert oder unzuverlässig ist, soll 
es in Hinkunft Sanktionen geben.

� Die Festsetzung eines Mindestunterhaltes für Kinder.

� Eine wirksame Durchsetzung der Unterhaltssicherung von Kindern (u.a. bestehende Lücken im Unterhalts-
vorschussrecht schließen).

� Eine verpfl ichtende Elternberatung bei strittigen Trennungen.

� Die „Patchworkfamilie“ und Regenbogenfamilie als vielfach gelebte neue Familienform gesetzlich zu stärken.

� Eine Pfl egefreistellung für alle Eltern, denn auch jener Elternteil, bei dem das Kind nicht im gemeinsamen Haus-
halt lebt, soll in Zukunft die Möglichkeit zur Pfl egefreistellung gegenüber dem/der Arbeitgeber/in haben.

� Die Information über die Möglichkeit eines notariellen Partnerschaftsvertrags bei Lebensgemeinschaften zu 
forcieren, um Regelungen zu Unterhaltsfragen, zu Vermögensaufteilung in aufrechter Lebensgemeinschaft 
und nach Trennungen etc., festzusetzen.

� Ein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare.

� Eine Modernisierung des Namensrechts in Richtung Gleichstellung der Geschlechter und aller PartnerIn-
nenschaftsformen.

� Die Möglichkeit für gleichgeschlechtliche Paare, Pfl egekinder aufzunehmen.

� In-vitro-Fertilisation (IFV) für lesbische Paare und alleinstehende Frauen legalisieren.

� Eizellenspende für lesbische Paare und alleinstehende Frauen legalisieren.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an den Bundesparteitag   

 
Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  __________________________________

Gut für die frauen
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ANTRAG 10. FAMILIE IST MEHR ALS MUTTER-VATER-KIND

Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand 

1. Nachbesserungen beim bestehenden EPG 
2. Lebenssituation von Regenbogenfamilien anerkennen, Stief- und Fremdkindadoption, Aufhebung des Ver-

bots der künstlichen Befruchtung

Seit 1. Jänner 2010 können gleichgeschlechtliche Paare in Österreich die „Eingetragene Partnerschaft (EP)“ 
schließen. Sie gehen damit eine verbindliche PartnerInnenschaft ein, die staatlich anerkannt und eingetragen ist. 
Die EP ist damit ähnlich einer Ehe und bringt zahlreiche Rechte wie auch Pfl ichten mit sich. Damit gibt es in Ös-
terreich erstmals eine Anerkennung von gleichgeschlechtlichen PartnerInnenschaften und man ist der Gleichbe-
rechtigung einen sehr großen Schritt näher gekommen. Jedoch ist dieses Gesetz nur ein erster wichtiger Schritt 
im Kampf für Gleichstellung für Lesben und Schwule, das zudem noch Nachbesserungen benötigt, die bereits 
mit Anträgen bei den Parteitagen angenommen wurden. 

Ziel: Öffnung der Ehe

Für die SPÖ und die sozialdemokratische Homosexuellenorganisation – SoHo ist Gleichstellung zwischen hete-
ro- und homosexuellen Menschen und damit einhergehend natürlich die Öffnung der Zivilehe auch für gleichge-
schlechtliche PartnerInnenschaften eine Selbstverständlichkeit. Dieses Ziel der absoluten Gleichberechtigung 
scheint allerdings nur in Etappen realisierbar zu sein. Die Einführung der Eingetragen PartnerInnenschaft war 
einer dieser großer Etappenerfolge auf dem Weg zum eigentliche Ziel: die Öffnung der Ehe.

Anerkennung von Regenbogenfamilien – Stief- und Fremdkindadoption

Immer mehr Kinder wachsen in einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft auf. Die Eingetragene Part-
nerInnenschaft gleichgeschlechtlicher Paare wird dazu führen, dass zunehmend Lesben und Schwule ihrem 
Wunsch nach Familiengründung und Kindern nachkommen.

Gerade aus Gründen des Kindeswohls ist es notwendig, die rechtliche Stellung gleichgeschlechtlicher Familien 
mit Kindern weiter zu stärken und rechtliche Hürden zu beseitigen. Die Eingetragene PartnerInnenschaft muss 
für gleichgeschlechtliche Paare auch eine gleichberechtigte rechtliche Absicherung der Kinder bedeuten. Denn 
Kinder auf das Leben vorzubereiten, partnerInnenschaftliche Lebensentwürfe zu verwirklichen, das kann in ganz 
unterschiedlichen Strukturen gelingen: in der Ehe, in nicht-ehelichen und auch gleichgeschlechtlichen Familien, 
in Patchwork- oder Einelternfamilien.

Familie ist generell heute mehr als Mutter, Vater, Kind. Es gibt Regenbogenfamilien, Patchwork-Familien, Alleinerzie-
hende mit Kindern und Paare ohne Kinder. Familie ist überall dort, wo Menschen einander lieben und füreinander 
Verantwortung übernehmen.

Wir arbeiten an einer weiteren Verbesserung im EPG (Eingetragenes Partnerschaftsgesetz) und der Aufhebung 
der restlichen diskriminierenden Bestimmungen. 

Das wollen wir umsetzen: 

� Namensrecht: Es ist diskriminierend und unerträglich, dass eingetragene Paare keinen gemeinsamen Famili-
ennamen haben dürfen. Denn natürlich sind auch lesbische und schwule Paare Familien! 
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� Zeremonie vor dem Standesamt soll ermöglicht werden. Selbstverständlich ist nicht einsichtig, warum die 
Zeremonie, und genau das ist sie ja, nicht am Standesamt stattfi nden soll. 

� Adoptionsrechte/Stiefkindadoption: Wenn zwei Menschen sich lieben und für sich und ihre Kinder sorgen 
wollen, dann ist das Recht, das Kind des Partners / der Partnerin zu adoptieren, nur ein logischer Schritt. 
Ein Schritt, dem aber weitere folgen müssen – wie zum Beispiel die Fremdkindadoption.

� Und auch die Möglichkeit medizinisch unterstützte Fortpfl anzung in Anspruch zu nehmen, muss es für les-
bische Paare geben.

� Lückenschließung in der Pfl egefreistellung: Auch gleichgeschlechtliche Paare sollen die Möglichkeit haben 
für das Kinder der Partnerin oder des Partners, Pfl egefreistellung in Anspruch zu nehmen.

� PartnerInnenschaftsvertrag in Lebensgemeinschaften: Vor Notar oder Gericht soll der Abschluss eines 
Vertrages zwischen den LebenspartnerInnen abgeschlossen werden können, der zumindest den wech-
selseitigen Beistand (einschließlich Auskunftsrechte z.B. im Krankenhaus), den gegenseitigen Unterhalt in 
aufrechter Lebensgemeinschaft und nach Trennung sowie Regelungen über die Vermögensaufteilung nach 
Trennung regelt. 

� Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 
Ziel einer absoluten Gleichberechtigung muss sein, dass die Eheschließung auch für gleichgeschlechtliche 
Paare möglich ist. 

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an den Bundesparteitag 

Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  __________________________________

Gut für die frauen
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ANTRAG 11. INTERSEXUELLE MENSCHEN ANERKENNEN, UNTERSTÜTZEN 
UND VOR DISKRIMINIERUNG SCHÜTZEN 

Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand 

Das Thema Intersexualität ist gesellschaftlich stark tabuisiert. Das Wissen über Intersexualität ist - außer in 
Fachkreisen - sehr gering. Intersexualität wird im Alltag nicht in ihrem ganzen Ausmaß wahrgenommen, zum 
einen eben, weil sie tabuisiert ist, zum anderen weil  Betroffene von der Medizin „behandelt“ werden.

Es gibt Menschen, die sind weder Mann noch Frau, sondern eben intersexuell. Sie haben sowohl weibliche als 
auch männliche Geschlechtsmerkmale. Bei intersexuellen Menschen ist das Geschlecht nicht eindeutig ausge-
prägt. Oft kommen sie mit männlichen und weiblichen Genitalien und Hormonen zur Welt.  

In der Vergangenheit wurden betroffene Menschen zwangsoperiert, einem Geschlecht zwangsweise zugeord-
net.  Sie erlitten Schmerzen, persönliches Leid, Erschwernisse und dauerhafte Einschränkungen ihrer Lebens-
qualität, weil sie Behandlungen unterzogen wurden, die nach heutigen Erkenntnissen nicht (mehr) dem Stand 
der medizinischen Wissenschaft und Technik entsprechen.

Das wollen wir umsetzen: 

� Eine umfangreiche fachliche gesellschaftspolitische Aufklärung und Auseinandersetzung in Österreich zur 
Thematik Intersexualität und Transsexualität.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an den Bundesminister für Gesundheit, den Bundesminister für Arbeit, Soziales 

und KonsumentInnenschutz, und an die Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen Dienst   

Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  __________________________________
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ANTRAG 12.  UNSER ERFOLG LIEGT IN DER BILDUNG!

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Steiermark 

Wir SPÖ-Frauen fordern eine echte gemeinsame ganztägige Schule!

Die Neue Mittelschule NMS ist nur ein Zwischenschritt zu einer echten gemeinsamen Schule der Zehn- bis 14-Jäh-
rigen. Studien ergeben, dass das System der gemeinsamen ganztägigen Schule das beste System ist. In den skandi-
navischen Ländern, die bei Pisa-Studien beste Ergebnisse erzielen, ist die Ganztagesschule bereits gelebte Realität. 

Leider hält die ÖVP immer noch an ihrer Ideologie einer Zweiteilung des mittleren Bildungsweges fest – mit dem Ef-
fekt, dass SchülerInnen aus fi nanziell schwächeren und/oder bildungsfernen Familien deutlich weniger Chancen auf 
eine Bildungs- und Berufskarriere haben als beispielsweise Kinder begüterter Eltern mit akademischem Hintergrund. 

Wir in der SPÖ wollen die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt stellen! Die Anpassung unseres Bil-
dungssystems an zeitgemäße internationale Standards ist auch für die gesamtgesellschaftliche und wirtschaft-
liche Weiterentwicklung unseres Landes von größter Bedeutung.

Die Vorteile ganztägiger Schulangebote liegen auf der Hand: 

� Die SchülerInnen werden durch den altersgemäßen Ablauf von Lern-, Ruhe-, Spiel-, Förder- und Essens-
zeiten optimal gefördert sowie in ihrer persönlichen und leistungsbezogenen Entwicklung unterstützt.

� Die Durchmischung von Lern- und Freizeiteinheiten über den ganzen Tag bringt pädagogisch wertvolle Ab-
wechslung und schützt vor Lernstress.

� Ein pädagogisches Gesamtkonzept mit Angeboten aus den Bereichen Kunst, Kultur, Naturwissenschaften und 
Bewegung fördert Interessen, Begabungen und Kreativität und stärkt die Entwicklung junger Menschen.

� Durch qualitätsvolle ganztägige Schulangebote steigen die Chancen aller SchülerInnen auf Integration und 
Chancengleichheit.

� Für Erziehungsberechtigte bieten sich wesentlich bessere Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren.

� Die Notwendigkeit (teuer bezahlter) Nachhilfe sollte mit der gemeinsamen ganztägigen Schule endlich der 
Vergangenheit angehören!

� Stützstrukturen an den Schulen sind wichtig und notwendig!

Unser Ziel muss es sein, von der „Feuerwehr“ in schulischen Krisensituationen zur nachhaltigen Prävention zu ge-
langen. Bei krisenhaften Entwicklungen unterschiedlichster Art sollten Schulen möglichst sofort auf Stützstrukturen 
zugreifen können! Ein solches „school support system“ stellt die Schulsozialarbeit dar: In der Steiermark gibt es 
das Modell seit 2009. Aufgrund der großen Erfolge ist es weitergeführt worden, ausfi nanziert ist es bis 2013. 
Laut Übereinkommen der Bundesregierung sollen „Pilotprojekte der Schulsozialarbeit mit wissenschaftlicher 
Begleitung für den Bereich der Bundesschulen gefördert und als Best practice Modelle für die Länder und 
Gemeinden pilotiert werden. 

Der schulpsychologische Dienst soll im Bundesschulbereich evaluiert und ausgebaut werden.“ Mit einer 
derartigen Stützstruktur könnte auch die Prävention nachhaltig ausgebaut werden - sie verringert die Wahr-
scheinlichkeit von Krisen, vorzeitigem Schulabbruch etc.

Gut für die frauen
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Diese Projekte sollten weiter forciert und gefördert werden und stellen auch eine Forderung der Gewerkschaft dar. 

Bildungs- und Berufsorientierung müssen früher ansetzen!

33 Prozent der SchülerInnen in der Sekundarstufe II brechen die Schule ab, mehr als die Hälfte der Lehran-
fängerInnen haben im letzten Schuljahr keine strukturierte, prozesshafte, praxisbezogene Berufsorientierung. 
Diese unerfreuliche Realität ist vor allem auf fehlende Kompetenzen an den Schnittstellen zwischen den einzel-
nen schulischen Bildungssystemen und folglich auf eine falsche Schul- und Ausbildungswahl zurückzuführen. 

Bildungs- und Berufsorientierung müssen deshalb bereits zu einem frühen Zeitpunkt ansetzen, um einen 
persönlichen Lebenszeitverlust oder vorzeitigen Schulabbruch zu vermeiden – welche wiederum eine po-
tenzielle Abhängigkeit von Sozial- und Arbeitslosigkeitssystemen, volkswirtschaftliche Nachteile, vor allem 
aber den Verlust von Bildungsmotivation und Selbstvertrauen für die Betroffenen zur Folge haben! 

Mädchen ergreifen hauptsächlich immer noch traditionelle Frauenberufe. Durch Bildungs- und Berufsorientierung in 
altersadäquater Form sollen Mädchen stärker ermutigt werden, eine technische Laufbahn einzuschlagen - Burschen 
wiederum sollen dazu ermutigt werden, verstärkt soziale und pädagogische Laufbahnen einzuschlagen. 

Wir brauchen eine geschlechtermäßige Durchmischung aller Branchen! Alle Begabungen einer Gesellschaft 
sollen bestmöglich genützt werden und nicht durch tradierte „Schranken im Kopf“ eingeschränkt werden.

Im Regierungsübereinkommen der Bundesregierung steht: „Intensive Kooperationen der Sekundarstufe II und 
Institutionen des tertiären Bereichs sollen die Vorbereitung auf die individuelle Studienwahlentscheidung in der 
11. und 12. bzw. der 12. und 13. Schulstufe begleiten.

Die Einführung eines Hochschullehrgangs an den Pädagogischen Hochschulen soll eine standardisierte 
Ausbildung zum/zur BeraterIn („Counsellor“) für Berufsorientierung und Bildungsberatung ermöglichen.“ 
Der Ausbau der Berufsorientierung und Bildungsberatung in der 7., 8. und 9. Schulstufe soll Jugendliche 
und ihre Eltern in einer guten Bildungs- und Berufsentscheidung unterstützen. Damit sich LehrerInnen auf 
ihre Kernaufgaben konzentrieren können, soll Berufsorientierung eng mit außerschulischen ExpertInnen und 
außerschulischen Beratungseinrichtungen (u. a. SozialpartnerInnen) vernetzt werden. 

Pädagogische Bildung Neu im KiBiBe Bereich - Anhebung auf tertiären Sektor!

Kinderbildungs- und Betreuungsstätten sind wertvolle pädagogische Einrichtungen! PädagogInnen in 
österreichischen Kindergärten sollen deshalb wie in vergleichbaren Ländern auf Universitäten, Fachhoch-
schulen und Hochschulen ausgebildet werden! Die Kooperation zwischen Universität und Pädagogischen 
Hochschulen hat sich z.B. in Graz im österreichischen Vergleich gut entwickelt. Es sollten darüber hinaus 
alle Potenziale ausgeschöpft werden, um Synergien bestmöglich zu nutzen. 

Insbesondere in der LehrerInnenbildung für die Sekundarstufe und in der Berufseinführung liegen bereits detail-
lierte Vorschläge vor (bezüglich Fort- und Weiterbildung, Forschung und Entwicklung), mit klarer Orientierung 
an den Stärkefeldern und Kompetenzbereichen der Institutionen, unter Einbeziehung von Elementarpädagogik, 
Kunsterziehung und Berufsbildung für Wirtschaft, Technik und humanberufl iche Ausbildungen.

Lebenslanges Lernen - Basisbildung - Barrierefreiheit 

Menschen ohne Bildungsabschluss haben heute auf dem Arbeitsmarkt so gut wie keine Chance. Ein Pro-
jekt mit kostenlosen Angeboten im Bereich Basisbildung und Grundkompetenzen bzw. dem Nachholen von 
grundlegenden Bildungsabschlüssen im Erwachsenenalter (Hauptschulabschluss) läuft derzeit z.B. in der 
Steiermark auf Basis einer 15a-Vereinbarung für drei Jahre. 
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Darüber hinaus sollte auch die Berufsmatura wieder gefördert werden. 
Die Bildungskarenz (auch in einer 50-prozentigen Form) sollte allen Interessierten zugänglich gemacht werden!

Barrierefreien Bildungszugang für alle schaffen! 

Ein Fünftel aller Menschen in Österreich lebt mit einer Behinderung oder Einschränkung.

� Alle Bildungsangebote sollen für alle Bildungsinteressierten – Menschen mit und ohne Behinderungen oder 
Einschränkungen – gleichermaßen zugänglich gemacht werden (Inklusion).

� Es müssen auch bessere Voraussetzungen für die Teilhabe von Menschen in der nachberufl ichen Lebens-
phase und älterer Menschen am lebensbegleitenden Lernen geschaffen werden.

� Alle verfügbaren Potenziale sollen genützt und Synergien geschaffen werden (z.B. „Voneinander/Miteinan-
der lernen“, Generationen, MigrantInnen usw.).

� Bildungs- und Berufsberatung sollen für alle Menschen jederzeit in vollem Umfang zugänglich sein. 

� Niederschwellige, für BürgerInnen kostenfreie und qualitätsgesicherte Angebote in Hinblick auf Information, 
Beratung, Orientierung und Begleitung im Sinne des lebensbegleitenden Lernens sollen für alle fl ächende-
ckend und barrierefrei zur Verfügung gestellt werden können!

� Öffentliche Bibliotheken sollen zu Bildungseinrichtungen ausgebaut werden.

Die SPÖ-Frauen Steiermark stellen an die SPÖ-Bundesfrauenkonferenz den ANTRAG,
diese möge sich mit aller Kraft für die von uns genannten zentralen Bildungsanliegen einsetzen, insbesondere für:

� Die Installierung einer ganztägigen beitragsfreien gemeinsamen Schule für zehn- bis 14-Jährige.

� Die weitere und verstärkte Förderung von schulischen Stützstrukturen.

� Die Förderung einer effi zienten Bildungsberatung und Berufsorientierung unserer SchülerInnen.

� Die Hochschulausbildung für PädagogInnen im Kinderbildungs- und Betreuungsbereich.

� Erprobte Basisbildungsprojekte für Erwachsene weiterhin zu fördern sowie Berufsmatura und Bildungs-
karenz in die Förderung (wieder)aufzunehmen.

� Die Forcierung und Förderung eines barrierefreien, inklusiven Bildungszuganges für alle Menschen auf allen 
Ebenen.

� Kleinere Gruppengrößen bei Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen.

� Förderungen von PädagogInnen mit nichtdeutscher Muttersprache.

� Pädagogische Hochschulen sollen zu universitären Einrichtungen umgewandelt werden um damit eine 
Gleichstellung zu erreichen.

� Die SPÖ-Frauen setzen sich für den freien und offenen Hochschulzugang ein.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur 

sowie an die Arbeitsgruppe Bildung des Bundesparteivorstandes

Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  _______________________________________

Gut für die frauen
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ANTRAG 13. KEINE VORGEZOGENE ANGLEICHUNG DES 
PENSIONSANTRITTSALTERS FÜR FRAUEN

Eingebracht von den FSG-Frauen 

Die Pensionsreformen des vergangenen Jahrzehnts waren von Pensionskürzungen und der Einschränkung 
vorzeitiger Zugangsbestimmungen geprägt. Den immer wieder aufkeimenden Diskussionen zur vorzeitigen 
Anhebung des Frauenpensionsalters erteilen die SPÖ-Frauen eine klare Absage. Zunächst müssen die zahl-
reichen Benachteiligungen bei Arbeitsmarktchancen und Einkommen beseitigt werden. Auch braucht es eine 
geschlechtergerechte Umverteilung der unbezahlten Arbeitsleistung. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass sich 
der „Gender Gap“ bis ins Pensionssystem erstreckt. Es gilt, die Nachteile für Frauen während des Erwerbsle-
bens auszugleichen und sie nicht durch eine vorgezogene Anhebung des Pensionsalters noch zu verstärken. 

Eine hohe Erwerbsbeteiligung ist ökonomisch sowie aus gesellschafts- und sozialpolitischer Perspektive 
ein wichtiges Element zur nachhaltigen Finanzierungssicherung der Sozialsysteme. Das gilt im Besonderen 
für das Pensionssystem. Zusätzliche Beitragseinnahmen sollen erzielt werden, indem die Erwerbsbeteili-
gung durch eine Verlängerung des Erwerbslebens erhöht wird - also der Übertritt in den Ruhestand hinaus-
geschoben wird. Das war auch die Intention der 1992 festgelegten Angleichung des Pensionsalters für 
Frauen an jenes der Männer. Die Anhebung des gesetzlichen Frauenpensionsalters ist bereits vorgesehen. 
Ab 2024 wird die reguläre Alterpensionsgrenze jährlich um 6 Monate erhöht. Mit 2033 ist das Regelpensi-
onsalter für Frauen und Männer gleich (65 Jahre).

Zudem muss ein Vertrauensschutz gegenüber den betroffenen Jahrgängen gewährleistet sein, da sich die 
individuelle Lebensplanung (Altersteilzeit, Pensionsübertritte, Altersvorsorge) danach orientiert und ebenfalls die 
betriebliche Personalplanung davon betroffen ist.

Aktive Gleichstellungspolitik in Angriff nehmen

Solange keine faktische Geschlechtergleichstellung - gesellschaftlich und wirtschaftlich – herrscht, würde eine 
vorzeitige Angleichung des Pensionsantrittsalters nur zusätzliche Problemfelder aufwerfen. Prioritäten sind das 
Schließen der Einkommensschere sowie die Mehrfachbelastungen für Frauen zu verringern. Gerade die Be-
treuungs- und Pfl egeverantwortung schränkt die Arbeitsmarktressourcen ein. Erwerbsverläufe von Frauen mit 
Kindern weisen durch Erziehungszeiten Einkommenslücken und längere Phasen eingeschränkter Erwerbstätig-
keit (z.B. Teilzeit) auf. 

Frauen tragen mit ihrer Entscheidung für Kinder zum Erhalt unseres Sozialsystems bei, das durch den de-
mographischen Wandel mehr denn je auf zukünftige Beitrags- und SteuerzahlerInnen angewiesen ist. Die-
ser gesellschaftliche Dienst wirkt sich negativ auf die durchschnittliche Pensionshöhe aus, die für Frauen 
mit 786 Euro weit unter jener der Männer (Euro 1.288) liegt. Die vermeintliche „Lösung“, Frauen einfach 
5 Jahre länger arbeiten zu lassen, indem man das Antrittsalter vorzeitig an das der Männer angleicht, wird 
eine Rechnung sein, die nicht aufgeht.

Unterschiede beim tatsächlichen Pensionsantrittsalter von Frauen und Männern sind mit unter 2 Jahren nur 
gering. 2010 lag das faktische Antrittsalter der Frauen bei 57,1 Jahre - das der Männer bei 59,1 Jahre. 

Oft ist der Pensionsantritt zwangsläufi g durch Arbeitslosigkeit initiiert. Eine vorzeitige Angleichung des 
Antrittsalters würde nach derzeitiger Arbeitsmarktlage in vielen Fällen lediglich eine Transferverlagerung 
bedeuten (Pensionsversicherung – Arbeitslosenversicherung) und einen Anstieg der Langzeitarbeitslosig-
keit auslösen. Damit wären Mehrkosten durch Verwaltung, Schulungs- und Wiedereinstiegsmaßnahmen 
verbunden. 
Besonders Frauen arbeiten oft in schlecht bezahlten Jobs. Rund 85 Prozent aller erwerbstätigen Frauen 
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sind im Dienstleistungssektor tätig. Fraglich ist, ob der Arbeitsmarkt ein Überangebot bestimmter Tätig-
keiten und Berufe, die häufi g ohnehin schlecht bezahlt sind, aufnehmen kann. 

Prekariat und „Working Poor“  sind weiblich dominierte Beschäftigungsformen. Hier stellt sich die Frage, 
welche Art von Erwerbstätigkeit sich für Frauen bis zum späteren Pensionsantritt bietet. Denn Arbeits-
marktteilhabe und Verdienstmöglichkeiten sind relevant für eine Verbesserung der fi nanziellen Absicherung 
in der Pension, aber auch für die Entwicklung der Beitragseinnahmen. Nennenswerte fi nanzielle Effekte 
werden jedoch ausbleiben, wenn der verlängerte Erwerbszeitraum in atypischen Jobs überbrückt werden 
muss (sofern Beschäftigung bis Pensionsantritt überhaupt möglich ist).

Eine vorgezogene Angleichung des Antrittsalters würde zusätzliche Problemfelder - besonders am Arbeitsmarkt 
– aufwerfen, aber für viele Frauen keine fi nanziellen Vorteile bringen. 

Das wollen wir umsetzen: 

� Keine vorzeitige Angleichung des Pensionsantrittsalters für Frauen.

� Einhaltung des Vertrauensschutz gegenüber den betroffenen Jahrgängen. 

� Umsetzung der 1992 im Parlament beschlossenen Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter, da 
diese für eine Anhebung des Pensionsantrittsalters für Frauen ab 2024 Voraussetzung sind.

� Insbesonders die Setzung wirkungsvoller Maßnahmen zur Schließung der Einkommensschere.

� Die Verringerung der Mehrfachbelastungen für Frauen durch ein fl ächendeckendes, bedarfsorientiertes, 
qualitätsvolles Kinderbetreuungs- und Pfl egeangebot.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an den Bundesparteitag 

Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  __________________________________
 

Gut für die frauen
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ANTRAG 14. PFLEGE UND PFLEGEPERSONAL

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Niederösterreich 

Pfl ege ist aus vielen Gründen weiblich. Von den über 80 Prozent der pfl egebedürftigen Personen, die nicht insti-
tutionell betreut werden,  werden 79 Prozent von weiblichen Angehörigen gepfl egt. Überwiegend sind es die 
Ehe- bzw. LebenspartnerInnen oder aber Kinder, die die Eltern pfl egen. 70 Prozent der privaten Hauptpfl ege-
personen fühlen sich überbelastet . Dies ist nachzuvollziehen, da mindestens 75 Prozent aller Pfl egeleistungen 
informell erbracht werden. Das bedeutet, dass 281.900 Frauen und 144.000 Männer ohne Bezahlung eine 
durchschnittliche wöchentliche Pfl egeleistung für Alte und Hilfsbedürftige von 11,4 Stunden (Frauen) bzw. neun 
Stunden (Männer) erbringen. Dies entspricht, auf Basis der durchschnittlichen Bruttostundenlöhne, einem jähr-
lichen Wert von 2,58 Mrd. Euro  und entlastet damit das Staatsbudget. Um die Pfl egenden zu entlasten, ist die 
Bindung eines Teils des Pfl egegeldes für professionelle Dienste zu forcieren. 

Aufgrund der bis zum Jahr 2030 zu erwartenden Kostensteigerungen im Bereich der Pfl egevorsorge besteht die 
Notwendigkeit, alternative Finanzierungsformen im Pfl egebereich zu entwickeln.  Eine Studie des Wifo empfi ehlt 
ein Mischsystem aus allgemeinen Steuermitteln und Versicherungen. Eine weitere Möglichkeit wäre die Einglie-
derung der Pfl ege in die Krankenversicherung. Dies hätte einen Rechtsanspruch zur Folge, womit alle Pfl egebe-
dürftigen abgesichert wären. 

In vielen Bundesländern werden Wohneinheiten für betreubares Wohnen errichtet. Eine Angliederung von Tageszen-
tren ist anzustreben, weil diese pfl egende Angehörige entlastet und es den pfl egebedürftigen Personen ermöglicht, 
möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung bleiben zu können – in Niederösterreich wurde z.B. das Pfl egemodell 
„Umsorgt vor Ort“ präsentiert und könnte Vorbildmodell für derartige dezentrale SeniorInnenzentren sein. Daher ist 
die Förderung von Tageszentren bzw. die Erhöhung der Förderung für Tagesbetreuung notwendig. 

Auch die professionelle Pfl ege wird durchwegs von Frauen durchgeführt. 82 Prozent des pfl egenden Personals 
sind Frauen. Dieser Anteil ist bei den mobilen Diensten und in der mobilen Physiotherapie mit 92,5 Prozent 
besonders hoch.  54 Prozent des pfl egenden Personals ist Teilzeit beschäftigt. Aufgrund der Auswirkungen auf 
die Pension ist eine andere Form der Anstellung und Beschäftigung NEU zu überdenken. 

Derzeit erhalten rund 430.000 Personen in Österreich Pfl egegeld. Dies sind 5,3 Prozent aller Menschen in 
Österreich. Bis 2075 ist ein Anstieg von über 10 Prozent in der Gruppe der über 60-jährigen prognostiziert. Da 
sich der Personalstand in den Pfl egeberufen zwischen 2003 und 2006 um zwölf Prozent erhöht hat, ist auch 
zukünftig mit einem hohen Bedarf an qualifi ziertem Personal zu rechnen. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, 
Pfl egeberufe zu attraktivieren und in einem Modulsystem auch UmsteigerInnen zu ermöglichen, diesen Beruf 
berufsbegleitend erlernen zu können. 

In Österreich sind rund 100.000 Menschen von Demenz betroffen. Ihre Pfl ege ist besonders anspruchsvoll. Wir 
fordern daher den Ausbau von Pfl egeeinrichtungen, die speziell auf die Bedürfnisse von demenzkranken Per-
sonen zugeschnitten ist.

Derzeit ist die Pfl ege von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Beispielsweise kostet den Pfl egebe-
dürftigen eine Betreuungsstunde in der Steiermark doppelt so viel wie in Oberösterreich. Wir fordern daher die Har-
monisierung und transparente Gestaltung von Betreuungsstandards, Zugängen, Berechnungsmodellen und Tarifen.

Derzeit heißt die fi nanzielle Unterstützung für Pfl egebedürftige generell „Pfl egegeld“ und es wird nicht unterschieden, 
ob diese Unterstützung aufgrund von Alter oder aufgrund einer Behinderung geleistet wird. Wir fordern eine Tren-
nung zwischen diesen Bereichen und die Umbenennung der fi nanziellen Unterstützung für Menschen mit Behinde-
rungen auf „persönliches Budget“.
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Wir wollen daher umsetzen: 

� Harmonisierung und transparente Gestaltung von Betreuungsstandards, Zugängen, Berechnungsmodellen 
und Tarifen.

� Bindung eines Teil des Pfl egegeldes für professionelle Dienste.

� Ein gemeinschaftlich getragenes Vorsorgemodell (z.B. Schaffung einer Pfl egeversicherung, Eingliederung 
von Pfl egeleistungen in die Krankenversicherung).

� Förderung von Tagesbetreuung. 

� Betreubares Wohnen mit Tageszentren verknüpfen.

� Errichtung von dezentralen SeniorInnenzentren.

� Fortbildungsangebote um UmsteigerInnen  die Weiterbildung zu ermöglichen.

� Pfl egemöglichkeiten für Demenzkranke ausbauen bzw. fördern.

� Bundeseinheitliche Regelungen im Bereich der Pfl ege.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Einrichtung einer Arbeitsgruppe innerhalb der SPÖ-Frauen zur Erarbeitung eines Pfl egemodells  

Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  __________________________________

Gut für die frauen
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ANTRAG 15. SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH IST FRAUENRECHT – 
37 JAHRE SPÄTER!

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Wien und SPÖ-Frauen Salzburg 

Die SPÖ-Frauen möchten mit diesem Antrag die Selbstbestimmung über den eigenen Körper und das eigene Leben 
einfordern. 

37 Jahre nach der Einführung der Fristenregelung, ist diese Errungenschaft immer noch nicht in ganz Österreich 
angekommen. Im Burgenland, als Beispiel, werden Schwangerschaftsabbrüche weder in privaten noch öffent-
lichen Kliniken durchgeführt. 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 Defi zit 
für die österreichische Bevölkerung darstellt, wenn Frauen nicht fl ächendeckend die Möglichkeit auf einen ko-
stenlosen Schwangerschaftsabbruchs gewährt wird.

Seit Jahrzehnten war die Fristenregelung eine sozialdemokratische Forderung und ein Eckpfeiler der Errungen-
schaften der SPÖ-Frauen und somit der SPÖ. Der Vorstoß des SPÖ-Gesundheitsministers Alois Stöger im 
Sommer 2011 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 Schwangerschaftsabbruch 
in Anspruch nehmen, werden oft von religiösen FundamentalistInnen terrorisiert. Aufgrund von mangelnden 
Schutzzonen geschieht dieser Psychoterror – wie zum Beispiel in Salzburg – direkt vor den Kliniken. Das Recht 
auf einen 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 Schwanger-
schaft abbrechen möchte, soll sich als Mörderin oder ähnliches beschimpfen lassen müssen – fl ächendeckende 
Schutzzonen vor Krankenhäusern und entsprechenden Kliniken müssen daher Realität werden.

Mein Körper – Mein Leben

Eine Frau kann nicht dazu verpfl ichtet werden, ein Kind auszutragen, obgleich es ihre ökonomischen oder 
privaten Umstände schlichtweg nicht ermöglichen. Es ist ihr Körper, ihr Leben und damit ihr persönlicher Ent-
schluss. Sie entscheidet, ob sie ein Kind will, oder nicht bzw. ob es in ihrer jetzigen Lebensrealität passt, ein 
Kind zu bekommen. 
Und deshalb muss anerkannt werden, dass – genauso wie eine ärztliche Betreuung während der Schwanger-
schaft – auch das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch im Falle einer ungewollten Schwangerschaft als 
Teil der medizinischen Grundversorgung gewährleistet sein muss!

Verhütung ist eine Kostenfrage

Problematisch ist auch der Umstand, dass es in Österreich, anders als in so gut wie allen anderen westeuro-
päischen Ländern, keine Kostenübernahme von Verhütungsmitteln und auch von Schwangerschaftsabbrüchen 
gibt. Damit wird der Zugang zu beidem eine Frage des Geldes. Als Sozialdemokratische Partei müssen wir uns 
deshalb gegen diese Ungerechtigkeiten wehren, sie aufzeigen und politische Schritte dagegen initiieren. 
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Aufklärung: Reden wir darüber!

Aus den genannten Forderungen ergeht auch der grundlegende Anspruch nach einem eigenen sexualpä-
dagogischen Unterricht, 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 wer-
den kann, noch bietet ihnen die Schule entsprechende Möglichkeiten. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass das Verhütungswissen in allen Bildungsstufen ausreichend vorhanden 
ist. Im Gegenteil, wie jüngste Befragungen in Österreich und auch seitens der Profamilia Deutschland zeigen, 
ist das Wissen bei den MittelschülerInnen nach wie vor ungenügend und das Risiko einer ungeplanten/unge-
wollten Schwangerschaft fünfmal so hoch als bei SchülerInnen von höheren Schulen. Besonders schlecht ist 
es noch um das Wissen der Pille danach bestellt. Qualitätsgesicherte sexualpädagogische Workshops thema-
tisieren auch die Rollenverteilung und genderspezifi sche Aspekte der Sexualität und bieten daher eine wichtige 
Möglichkeit, autonome, selbstbestimmende, frauenpolitisch relevante Inhalte zu transportieren. Als innovatives 
Kommunikationsmittel für den sexualpädagogischen Unterricht wurde daher der Aufklärungsfi lm  „Sex we can?!“ 
(www.sexwecan.at) produziert.

Aktuell wird nur in zwei Fächern gelehrt, was Mann und Frau angeblich über Sex zu wissen haben. Einerseits im 
Religionsunterricht, wo oft moralisierende Anti-Abtreibungsfi lme gezeigt werden und andererseits im Biologieun-
terricht, wo „Prüfungswissen“ in Anatomie und Hormon-Haushalt gepaukt wird. 

Ein wirklich professioneller sexualpädagogischer Unterricht nach internationalen Standards existiert de facto 
nicht! Es obliegt derzeit der Entscheidung des Lehrkörpers, ob das Thema überhaupt – in welcher Form auch 
immer – verfolgt wird. 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. 

Daneben sind Beratungseinrichtungen und Informationsmaterial wichtig, um Frauen über ihre Möglichkeiten zu 
informieren. 

Kämpfen wir für unsere Überzeugungen!

1975 wurde die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruches durch die Fristenregelung geschaffen. Die SPÖ-
Frauen stehen für das Selbstbestimmungsrecht der Frau und wir machen uns stark für eine tatsächliche Umset-
zung. Eine derart wichtige frauenpolitische Forderung darf nicht am politischen Willen scheitern. 

Das wollen wir umsetzen:

� Schwangerschaftsabbruch – in allen öffentlichen Spitälern 
Die SPÖ-Frauen sprechen sich 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.

� Etablierung von Frauengesundheitszentren 
Diese Einrichtungen sind österreichweit in den meisten Bundesländern schon lange Standard, wurden aber 
im ländlichen Raum nicht umgesetzt. Im Rahmen der Schaffung von Gesundheitszentren können die Mög-
lichkeiten des medizinisch betreuten Schwangerschaftsabbruches und der fachlichen Gesundheitsbetreu-
ung von Frauen und Mädchen besser garantiert werden. 

� Schutz vor Erniedrigung
Weiters braucht es gesetzliche Maßnahmen, die den Schutz der Frauen vor religiös-fundamentalistischen 

Gut für die frauen
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AktivistInnen nach einem Abbruch gewährleisten. Die SPÖ-Frauen sprechen sich deshalb für die Einrich-
tung solcher Schutzzonen aus und stimmen dafür, dass man sich aktiv für die Etablierung solcher im Zuge 
der Einrichtung von Ambulatorien einsetzt.  

� Kostenübernahme des Schwangerschaftsabbruches durch die öffentliche Hand
Es braucht eine Kostenübernahme eines Schwangerschaftsabbruches durch die öffentliche Hand, 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. 

� Kostenübernahme von Verhütungsmitteln
Auch hier sollen nicht länger fi nanzielle Hintergründe über einen bewussten Umgang mit der eigenen Sexu-
alität und körperlichen Selbstbestimmung stehen. 

� Aufklärung – Bitte!
Dem ganzen zugrunde liegt aber auch, dass der Aufklärungsunterricht neu geregelt und von geschultem 
externem Personal verpfl ichtend in allen Schultypen stattfi nden muss. Es soll garantiert sein, das jeder 
Schüler/jede Schülerin spätestens bis zum 15. Lebensjahr zumindest einmal einen sexualpädagogischen 
Unterricht absolvieren kann. Nur damit kann garantiert werden, dass Jugendliche selbstverantwortlicher und 
bewusst mit ihrer Sexualität umgehen und Schwangerschaftsabbrüche erst gar nicht notwendig werden. 
Dazu ist eine Neuformulierung des Erlasses über die Sexualerziehung in der Schule nötig, der momentan in 
seinem Kern aus 1970 stammt. 

� Aufklärung – Bitte neutral!
Broschüren, Folder, etc. zum Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch, die von öffentlicher 
Hand fi nanziert werden, dürfen nicht Beratungseinrichtungen anführen, die die sexuellen und reproduktiven 
Rechte von Frauen  beschränken. Wichtig ist, dass sich Frauen frei und ohne Druck von außen für oder 
gegen eine Schwangerschaft entscheiden können. 

� Förderung von Fachärztinnen (Gynäkologinnen) im öffentlichen Bereich

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an den Bundesminister für Gesundheit und die Bundesministerin für Unterricht, 

Kunst und Kultur sowie an den SPÖ-Nationalratsklub und die SPÖ-Landtagsklubs 
 
Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  __________________________________



42 Anträge

ANTRAG 16. GEGEN SCHÖNHEITSWAHN UND KÖRPERKULT

Eingebracht vom SPÖ-Bundesfrauenvorstand 

Zaundürre Models, faltenlose Gesichter, makellose Körper. Das aktuelle Schönheitsideal, das durch die Wer-
beindustrie vermittelt wird, nimmt mitunter bedenkliche Formen an. Die Bilder sind mitverantwortlich dafür, dass 
sich heute mehr Menschen denn je unzufrieden in ihrer Haut fühlen. 

Essstörungen

Essstörungen nehmen bei allen Bevölkerungsgruppen zu. Im Frauengesundheitsbericht 2010/11 wird die An-
zahl der stationären Aufenthalte angeführt. Diese Zahlen geben allerdings nur die „Spitze des Eisbergs“ an, da 
damit nur die schweren Erkrankungen erfasst werden.

Während 1998 1.520 Personen (90 Prozent davon Frauen) in Österreich infolge von Essstörungen stationär 
aufgenommen werden mussten, war dies 2008 bei 2.734 Personen (zu 90 Prozent Frauen) österreichweit erfor-
derlich. Dies entspricht einer Steigerung in 10 Jahren von knapp 80 Prozent.

Schönheitsoperationen

Auch Schönheitsoperationen sind immer häufi ger an der Tagesordnung. In Österreich gibt es mittlerweile schät-
zungsweise mehr als 80.000 Schönheitsoperationen. Bedauerlicherweise werden die Frauen immer jünger, die 
sich ihre Brüste vergrößern oder Lippen aufspritzen lassen oder sich einer Nasenkorrektur unterziehen. Oft wird 
übersehen oder verharmlost, dass es sich bei den meisten Schönheitsoperationen um chirurgische Eingriffe 
handelt, welche weitreichende unerwünschte Nebenwirkungen und unerwartete Folgen bzw. Komplikationen 
nach sich ziehen können. 

Das von Gesundheitsminister Alois Stöger vorgelegte Bundesgesetz über die 
Durchführung von ästhetischen Behandlungen und Operationen hat wichtige 
Schutzbestimmungen und klare Spielregeln geschaffen:

� Regelungen, wer Schönheitsoperationen durchführen darf.

� Bessere Aufklärung über die Risiken und Nebenwirkungen der Operationen.

� Besondere Schutzbestimmungen für 16 bis 18-Jährige sowie ein Verbot der Durchführung von Schönheits-
operationen an unter 16-Jährigen.

� Verschärfte Werbebeschränkungen

Österreich ist erst das dritte europäische Land, das eine derartige gesetzliche Regelung bekommt und nimmt 
damit eine VorreiterInnenstellung ein. 

Bildbearbeitung 

Die perfektionierte Schönheit in der Werbung wird künstlich geschaffen. Die Methoden der Bildbearbeitung 
sind heute so radikal wie nie zuvor. Magazine und Zeitschriften strotzen nur so vor retuschierten Fotos. Die Ge-
sichter falten- und porenfrei, die Zähne strahlend weiß, die Haare füllig und schimmernd, die Augen leuchtend 
und die Körper dünner als irgend möglich. Bereits makellose Studioaufnahmen werden durch Bildbearbeitung 
noch zusätzlich perfektioniert. 

Gut für die frauen
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Grenzen gibt es derzeit noch keine. Die KonsumentInnen haben ein Recht zu erfahren, wie sehr die „geschön-
ten“ Bilder von der Wirklichkeit abweichen. Wir schlagen daher eine Kennzeichnungspfl icht für stark bearbeitete 
Werbefotos vor: Bilder, in denen Körperteile oder Gesichtspartien verändert oder ausgetauscht wurden, sollen 
in Zukunft gekennzeichnet werden.

Mit einer Diskussion über die Methoden der Werbeindustrie sowie mit mehr Aufklärung und Information bereits 
an den Schulen wollen wir den aktuellen Schönheitswahn in Frage stellen und eine Gegenbewegung hin zu 
einem natürlicheren und gesünderen Schönheitsideal unterstützen.

Sexistische Werbung 

Derzeit ist sexistische Werbung in Österreich bis auf wenige Ausnahmen nicht gesetzlich geregelt. Ausnahmen 
sind z.B. das Pornographiegesetz, das Verbot geschlechterdiskriminierender „audiovisueller Kommunikation“ im 
Bundesgesetz über audiovisuelle Mediendienste (AMD-G) und das Verbot geschlechterdiskriminierender „kom-
merzieller Kommunikation“ im Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk (ORF-G). Abgesehen von 
diesen Ausnahmen gilt in Österreich das System der freiwilligen Selbstregulation durch den Österreichischen 
Werberat. In Wien, Graz und Salzburg gibt es außerdem Werbewatchgroups gegen sexistische Werbung. 

Um geschlechtersensible Werbeproduktionen aus Österreich auszuzeichnen, wurde der „Gender Award Wer-
bung“ von der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst ins Leben gerufen. Der neue Preis hat das 
Ziel gesellschaftliches Bewusstsein für gleichstellungsorientierte und diskriminierungsfreie Werbung zu erhö-
hen.

Initiativen wie die Werbewatchgroups gegen sexistische Werbung sind wichtig und tragen zur Bewusstseinsbil-
dung bei.

Das wollen wir umsetzen:

� Kennzeichnungspfl icht bei stark bearbeiteten Werbefotos (z.B. Körperteile wurden in die Länge gezogen, 
Körperpartien entfernt, neue Gesichtsteile ins Foto kopiert).

� Einheitlicher Body Mass Index (BMI) für die Modeindustrie, der nicht unterschritten werden darf.

� Information und Aufklärung über die Methoden der Werbeindustrie an Schulen und in Bildungseinrich-
tungen (z.B. Schulprojekte in einzelnen Fächern, in denen Werbematerialien analysiert werden)

� Einrichtung von Werbewatchgroups in allen Bundesländern.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an den Bundesminister für Gesundheit, 

an die Bundesministerin für Unterrricht, Kunst und Kultur, 
an die SPÖ-Landtagsklubs sowie an den Staatssekretär 

für Medien und Koordination im Bundeskanzleramt

Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  __________________________________
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ANTRAG 17. KEINE FRAUENDISKRIMINIERENDEN WAHLSYSTEME 

Eingebracht von den SPÖ-Frauen Wien

Das österreichische Wahlrechtssystem wurde im letzten Jahr vermehrt zum Thema gemacht: Neu erarbeite-
te Demokratiemodelle von verschiedenen Seiten, die Forderung nach dem Ausbau der direkten Demokratie 
und auch die Forderung nach einer grundlegenden Reformierung des österreichischen Verhältniswahlrechtes 
spielten und spielen medial eine große Rolle. Besonders große Aufmerksamkeit zog in der Debatte um eine 
mögliche Wahlrechtsreform das Demokratiepaket der JVP, das von der ÖVP als Parteilinie übernommen wurde, 
auf sich. Die Kernaussage: Stärkung der direkten Demokratie und Personalisierung des Wahlsystems. Vollkom-
men ausgespart wurde in der Debatte allerdings eine Thematik: Die Wirkung von Wahlrechtssystemen auf die 
politische Repräsentanz von Frauen.

Frauen sind in Österreich in politischen Funktionen immer noch stark unterrepräsentiert: Nur 28 Prozent der 
ParlamentarierInnen sind Frauen, seit den Nationalratswahlen 1999 war keine Frau mehr Spitzenkandidatin ei-
ner im Parlament vertretenen Partei, in nur 5 Prozent der Gemeinden gibt es eine weibliche Bürgermeisterin. Die 
Unterrepräsentanz von Frauen in der Politik erfordert umfassende Gegenmaßnahmen und eine genaue Betrach-
tung von möglichen Frauenförderungs-Effekten diverser Wahlrechtssysteme.

Faktoren, wie der Verteilungsschlüssel, die Größe des Wahlkreises oder Art des Wahlrechtes (Listen- vs. Per-
sonenwahlrecht) können einen entscheidenden Einfl uss auf die politische Repräsentanz von Frauen bzw. den 
Frauenanteil in der Politik ausüben.

Her mit der Quote!

Besonders auf kommunalpolitischer Ebene besteht in Österreich eine auffallende Unterrepräsentanz von 
Frauen. In Frankreich wurde aufgrund desselben Problems um 2000 ein Gesetz beschlossen, das Parteien bei 
der Listenerstellung auf kommunaler Ebene vorschreibt, die Listen paritätisch zu besetzen. Lag der Frauenanteil 
1995 noch bei 25,7 Prozent, stieg er durch die Einführung dieser Quote schon bei den nächsten Wahlen um 
2001 auf 47,5 Prozent und ist auch heute noch auf einem ähnlichen hohen Niveau. Mit diesem Beispiel können 
“Gegenargumente“ der Quote, wie das es nicht genug Frauen gäbe, oder dass für eine ausgewogene Beset-
zung politischer Funktionen ein langfristiger gesellschaftlicher Prozess notwendig wäre, entkräftet werden. Die 
gesetzliche Notwendigkeit reichte in Frankreich vollkommen aus, um eine annähernde Geschlechterparität in 
politischen Gremien zu erreichen – wieso also nicht auch in Österreich? Innerhalb der Sozialdemokratie besteht 
schon ein großes Bewusstsein bezüglich der Notwendigkeit von Quoten. Durch den feministischen Einsatz in 
den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde es möglich, Frauenquoten innerhalb der SPÖ zu beschließen. Doch 
wir müssen unseren Kampf für Gleichberechtigung auch aus der Partei hinaustragen und Quoten gesamtgesell-
schaftlich einfordern. Wer, wenn nicht die SPÖ-Frauen, wäre für diese Aufgabe besser geeignet?

Wir brauchen ein feministisches Demokratie-Modell!

Die Aufgabe der SPÖ-Frauen muss es sein, ein Wahlsystem einzufordern, das Frauen fördert, anstatt sie – wie 
zum Beispiel durch die Stärkung der Personenwahl, wie dies die ÖVP fordert – weiter zu diskriminieren und 
somit den Frauenanteil in politischen Positionen noch mehr zu senken. Dafür ist eine umfassende inhaltliche 
Beschäftigung mit verschiedenen Wahlsystemen vor allem aus feministischer Perspektive notwendig. Mit einem 
Demokratie-Modell, das in den beiden kommenden Jahren von den SPÖ-Frauen ausgearbeitet werden soll und 
das besonders die Wirkung von Wahlsystemen auf die Repräsentation von Frauen berücksichtigt, können wir 
lautstark auf die aktuellen Debatten rund um Wahlrechtsreformen antworten und Gleichberechtigung durch ein 
Frauen förderndes Wahlsystem einfordern!

Gut für die frauen
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Das wollen wir umsetzen:

� Ablehnung frauendiskriminierender Wahlsysteme
Die SPÖ-Frauen lehnen alle Demokratie-Modelle und Vorschläge zur Reformierung des Wahlsystems 
vehement ab, wenn diese eine weitere Diskriminierung von Frauen im politischen System mit sich bringen 
würden. Diese Position wird auch medial lautstark vertreten, denn besonders im öffentlichen Diskurs muss 
der Fokus auf die Auswirkung von Wahlsystemen auf die Repräsentanz von Frauen verstärkt berücksichtigt 
werden.

� Ausarbeitung eines feministischen Demokratie-Modells
Die SPÖ-Frauen arbeiten in den kommenden beiden Jahren ein Demokratie-Modell aus, das besonders die 
Wirkung des Wahlsystems auf den Frauenanteil im politischen System und mögliche Frauenförderungs-
Maßnahmen berücksichtigt. Dieses umfassende Demokratie-Modell soll in einem partizipativen Prozess 
ausgearbeitet werden und zukünftig als demokratiepolitische inhaltliche Basis für die SPÖ-Frauen und auch 
für die Bundespartei zur Verfügung stehen.

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme und Weiterleitung an den SPÖ-Nationalratsklub sowie den SPÖ-Bundesfrauenvorstand zur 

Einsetzung einer Arbeitsgruppe
 
Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  __________________________________
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ANTRAG 18. RESOLUTION SPÖ  FRAUEN OBERÖ STERREICH 

Vor hundert Jahren und auch heute: Wir wollen Brot und Rosen: Fü r ein solidarisches und 
geschlechtergerechtes Europa! 

„Ich bin schon dafü r, dass wir Binnenmä rkte, Freihandelszonen und Wirtschaftsrä ume diskutieren und mitbe-
stimmen, aber ich bin auch dafü r zu fragen: Wem bringt es Was? Wer zahlt dafü r? Wie werden die Menschen 
in einem zukü nftigen Europa leben kö nnen, wie werden sie arbeiten, wie werden sie sich organisieren kö nnen 
und welche Lebensqualitä t werden sie haben?“

Johanna Dohnal, 1991

Drohender Austritt aus der Wä hrungsunion, Rezession, dramatischer Anstieg der Arbeitslosigkeit, vor allem 
der Jugendarbeitslosigkeit, steigende Selbstmordraten, Massenstreiks, andauernde Proteste, Lohnkü rzungen, 
Rentenkü rzungen, Streichung von Sozialleistungen, Sparprogramme der ö ffentlichen Haushalte, Bankenpleiten, 
explodierende Zinssä tze: Europa befi ndet sich in einer Krise, die die Menschen tief verunsichert und ä ußerst be-
sorgt in die Zukunft blicken lä sst. Griechenland, das Land, das uns als die „Wiege der Demokratie“ galt, steht an 
der Schwelle eines wirtschaftlichen und sozialen Desasters. Die aufgezwungenen Sparpakete treiben es immer 
tiefer in die Krise. 

Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die bei den EU-Gipfeln der letzten Jahre vereinbart wurden zielen im 
Wesentlichen auf Defi zitbegrenzungs- und Kürzungsmechanismen für öffentliche Haushalte ab und zwingen 
die Staaten im Konjunkturabschwung zum Sparen, ohne gleichzeitig das Gewicht von nachhaltigem Wachs-
tum und Beschäftigung in der Wirtschaftspolitik zu stärken. Aber genau das verschlimmert die Krise und ver-
schlechtert die Kassenlage der Staaten noch erheblich. Der Teufelskreis aus Sparen, Wirtschaftseinbruch, 
weiter steigenden ö ffentlichen Schulden und Zinssä tzen dreht sich weiter. Die Austeritätspolitik treibt diese 
Abwä rtsspirale weiter und hö hlt durch die Entmachtung der nationalen Parlamente obendrein die demokratische 
Gesellschaftsordnung Europas aus. 

Die gegenwä rtige europä ische Wirtschafts- und Krisenpolitik ist‚ Geschlechterpolitik mit versteckten Kar-
ten’ (Elisabeth Klatzer und Christa Schlager1). Sie schraubt die Eigenstä ndigkeit und Teilhabemö glichkeiten 
von Frauen zurü ck, weil sie den umverteilenden Wohlfahrtsstaat zurü ckdrä ngt zugunsten von Lohndruck 
und Privatisierung sozialer Leistungen. 

Es besteht die Gefahr, dass die Europä ische Union, die als Friedens- und Fortschrittsprojekt gefeiert wurde, das 
Instrument und Symbol fü r den Abbau von Wohlstand und Demokratie wird. Wir mü ssen als Sozialdemokra-
tinnen das Auseinanderbrechen Europas verhindern und uns im Bü ndnis mit anderen stark machen fü r eine soli-
darische, geschlechtergerechte und damit wirtschaftlich vernü nftige Krisenpolitik. Ein gutes Leben und gerechte 
Einkommen fü r alle Frauen und Mä nner in Europa sind mö glich. 

Es begann mit der Deregulierung der Finanzmärkte

Die ö ffentlichen Haushalte haben sich bei Ausbruch der Finanzkrise 2008/2009 zur Rettung der Banken enorm 
verschuldet und mit ö ffentlich fi nanzierten Konjunkturpaketen Europa vor Massenarbeitslosigkeit und Massenar-
mut bewahrt. Damals wurde dieser wirtschaftspolitische Kraftakt der ö ffentlichen Haushalte der Industriestaaten 
als unverzichtbar angesehen, der Krise Herr zu werden. Inzwischen allerdings wird die dadurch zusä tzlich auf-
gebaute Verschuldung der Staaten als Begrü ndung benutzt, die europä ischen ö ffentlichen Wohlfahrtssysteme 
abzubauen. 

Die Finanzkrise und die ihr folgende Euro-Krise werden in eine Staatsschuldenkrise umgedeutet, und statt der 
Finanzmä rkte mü ssen nun die ö ffentlichen Haushalte einer strengen Kontrolle unterzogen werden. Die strikte 

Gut für die frauen
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Senkung der Staatsschulden gilt als „alternativenlos“ und ein europaweiter radikaler Sparkurs als Lö sung. Der 
im Juni beschlossene Wachstumspakt der EU ist im Verhältnis zu den bereits vorgenommenen und den noch 
geplanten Sparvolumina viel zu gering, um die Folgen der Kürzungsprogramme auch nur ansatzweise auszuglei-
chen, und er löst nicht die Ungleichgewichte der Handelsbilanzen.

Die seit Beginn der Finanzkrise dramatisch auseinanderlaufenden Zinsen fü r Staatsanleihen sind das Symptom 
einer Situation, die sich schon seit Jahren abzeichnet: die Krise der Wä hrungsunion, deren Kern darin liegt, dass 
das gemeinsam vereinbarte Infl ationsziel von zwei Prozent seit Beginn der Wä hrungsunion nur im Durchschnitt 
aller EWU-Mitglieder, aber nicht von jedem Staat allein eingehalten wurde. Das hat ü ber zehn Jahre zu einem 
Auseinanderlaufen der Preise in der Union gefü hrt. Die Folge ist, dass das Land, das dauernd niedrigere Preis-
steigerungsraten hat, weil es seinen ArbeiterInnen niedrigere Lö hne aufzwingt, als es dem Verteilungsspielraum 
von Produktivitä tszuwachs und Infl ationsziel entspricht, massiv an Wettbewerbsfä higkeit und Marktanteilen 
gewinnt auf Kosten von Entwicklungsmö glichkeiten und Markanteilen anderer Lä nder (die sog. Beggar-thy-
neighbour- Außenhandelsstrategie2). 

Den Preis, den NiedrigverdienerInnen und damit insbesondere Frauen dafü r zahlen mü ssen, ist enorm: In 
Deutschland sind die Reallö hne in den unteren Einkommensschichten in den letzten zehn Jahren um bis zu 25 
Prozent gesunken. Auch in Ö sterreich steigen die hö heren Verdienste und die Gewinne explodieren. Während 
die prekären Beschäftigungsverhältnisse rasant zunehmen und die niedrigen Einkommen massiv unter Druck 
kommen. Parallel dazu stieg in Ö sterreich die Teilzeitbeschä ftigung auf Kosten der Vollzeitarbeitsplä tze bei 
Frauen. Leiharbeit nimmt auch bei Frauen ebenso rasant zu wie prekä re Beschä ftigung. All das hat zur Folge, 
dass immer weniger (Frauen) von ihrer Arbeit leben kö nnen.3

Der Konstruktionsfehler der Wä hrungsunion 

Ursache der Eurokrise ist also weder der Schuldenstand der ö ffentlichen Haushalte allein, noch ‚feh-
lender Sparwille’, sondern die makroö konomischen Ungleichgewichte im Außenhandel auf Basis ‚erschli-
chener Wettbewerbsvorteile’ einiger Lä nder durch Lohndumping (beschö nigend „Flexibilisierung der 
Arbeitsmä rkte“ genannt) und daraus folgendem massiven Unterlaufen des Infl ationsziels. 

Dabei mü sste klar sein: Die Krise geht nicht vorbei, wenn sich die Situation fü r wettbewerbsbenachteiligte 
Lä nder nicht ä ndern kann und sie nicht in die Lage versetzt werden, Schulden zu begleichen. Die Krise geht 
nicht vorbei, wenn nicht an den Stellschrauben der makroö konomischen Ungleichgewichte gedreht wird. 

Kü rzungspolitik auf Kosten (des Ausbaus) von Frauenrechten 

Anstatt aber die Fehler der Krisenpolitik und Wä hrungsunion zu beseitigen, fi xiert sich die konservative Mehrheit 
der EU auf die Staatsschulden und lä sst sich aus panischer Angst vor den Kapitalmä rkten in eine sture Spar-
politik treiben, die den Staat und seinen Einfl uss immer mehr zurü ckdrä ngt und ihn in seinen umverteilenden 
Handlungsfeldern beschneidet. Die Aushö hlung des Wohlfahrtstaates zugunsten einer Wettbewerbsdoktrin hat 
erhebliche geschlechterspezifi sche Auswirkungen: sie verschä rft die ohnehin ö konomisch schwä chere Position 
der Frauen. 

Die Sozialdemokratie ist gefordert 

Vor dem Hintergrund drohender Entwicklungen wie Sozialabbau, Privatisierung sozialer Leistungen, Mas-
senarbeitslosigkeit, Ausgrenzung und Entdemokratisierung in Europa steht die Sozialdemokratie und ihre 
Werte am Prü fstein der Geschichte. 
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Ein Blick zurü ck zeigt, dass die breite Zustimmung zur Demokratie in dem Ausmaß wuchs, wie Wohlfahrtsstaat 
und soziale Sicherungssysteme durchgesetzt werden konnten. Wird der Sozialstaat torpediert, ist auch die 
Demokratie in Gefahr. Dabei ist eines unverrü ckbar: Es gibt keine Demokratie ohne Geschlechtergerechtigkeit. 
Darin liegen die Chance und die Herausforderung fü r uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. 

Ja zu einem geschlechterdemokratischen Europa heißt Kurswechsel in der Krisenpolitik! 

Wir mü ssen als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten die Alternative zu dieser gefä hrlichen Sparzwang- 
und Sachzwangpolitik sein. Wir mü ssen glaubwü rdig dagegen auftreten und klarmachen: Unser Sozialsystem 
ist fi nanzierbar, unregulierte Finanzmä rkte und wachsende soziale Ungleichheit sind es nicht! 

Wir treten ein und werben fü r solidarische und geschlechtergerechte Krisenpolitik in Europa. Das verlangt einen 
fundamentalen Kurswechsel gegen den radikalen neoliberalen Sparkurs, stattdessen fordern wir Sozialdemokra-
tinnen: 

� ein Ende von Lohndumping und eine europaweit koordinierte Lohnpolitik zum Abbau der Wettbewerbs-
divergenz und der Handelsungleichgewichte durch einen intensivierten sozialpartnerInnenschaftlichen 
makroö konomischen Dialogs 

� die Beendigung der kontraproduktiven ö ffentlichen ausschließlichen Sparpolitik (Krisenlä nder dü rfen nicht 
lä nger zum Kaputtsparen gezwungen werden). Dazu gehört die Diskussion der „golden rule“, dass Investiti-
onen nicht Maastrich relevant werden.

� Einrichtung von Eurobonds und kurzfristig Schutz der Schuldnerstaaten vor dem Schulden-Zinssatz-Teufels-
kreis durch die EZB (Sekundä rmarktkä ufe von Staatsanleihen)

� Europaweite zukunftsorientierte Wachstumsoffensive, insbesondere eine europaweite Jugendbeschäfti-
gungsgarantie.

� Die Glä ubigerlä nder setzen expansive Impulse und verstä rken ö ffentliche Investitionen im Bereich Bildung, 
Infrastruktur, erneuerbare Energien und Ausbau des Sozialsystems. Finanziert wird dies ü ber die Besteue-
rung der großen Vermö gen.

� In den Schuldnerlä ndern fi nanziert die Europä ische Investitionsbank Investitionen. 

� Finanzmarktregulierung und Einfü hrung einer EU-weiten und auch außerbörslichen Finanztransaktionssteu-
er zur Wiederherstellung der dienenden Funktion der Finanzwirtschaft gegenü ber der Realwirtschaft (z.B. 
durch Einfü hrung einer Mindesthaltedauer fü r Finanzinvestitionen von z.B. einem Vierteljahr und Trennung 
von Geschä fts- und Investmentbanken, Bankeninsolvenzrecht), Schließung von Steueroasen 

� Beendigung des „Wettbewerbs der Nationen“ innerhalb der EWU durch Harmonisierung der Steuergesetz-
gebung (Steuern auf Unternehmensgewinne, Vermö genssteuern, ...) 

� Nicht nur fi skale, sondern auch soziale, insbesondere arbeitsmarkt- und verteilungspolitische Parameter 
müssen Grundlage für die Bewertung von Volkswirtschaften sein. Ein zentrales Element dabei muss Ge-
schlechtergerechtigkeit sein.

Das Einigungsprojekt Europa hat in der Krise Risse bekommen. Wenn wir die Spaltung verhindern und für eine 
Vertiefung der Union eine Mehrheit in der Bevölkerung erreichen wollen, brauchen wir einen Kurswechsel. Ein 
neuer Aufbruch für Europa, der die Krise zurückdrängt, weil er sich an dem orientiert, was sozial wünschenswert 
und wirtschaftlich vernünftig ist, hätte die Chance auf eine viel breitere Zustimmung. 

Gut für die frauen
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Es geht um die Wiedergewinnung einer Kultur des streitbaren Dialogs als gemeinsame Verantwortung und 
Aufforderung fü r ein geschlechterdemokratisches Europa. Wir Frauen sind so weit. Vor hundert Jahren und 
heute: Wir wollen Brot und Rosen und wollen gemeinsam Wohlstand, Demokratie und Frieden in Europa 
sichern. 

1 Vgl.: Genderdimensionen der neuen EU-Economic Governance, in: Zukunft, 3/2012 

2 Beggar-Thy-Neighbor – ‚den Nachbarn zum Bettler machen’ – ist eben jener Versuch eines Landes, durch Exportfö rderung unter gleichzeitiger Import-

hemmung, eigene Handelsbilanzü berschü sse auf Kosten von Handelsbilanzdefi ziten anderer Lä nder zu machen. 

3 So gingen von 2009 auf 2010 genauso viele Vollzeitarbeitsverhä ltnisse verloren, wie Teilzeitbeschä ftigungsverhä ltnisse (inklusive der geringfü gigen 

Beschä ftigungsverhä ltnissen) von Frauen dazu gekommen sind. Unter Berü cksichtigung des Arbeitsvolumens ist es damit zu einem effektiven 

Beschä ftigungsrü ckgang bei den Frauen gekommen. Im Vergleich zu 2008 ist der Anteil der Frauen, die in einem Normalarbeitsverhä ltnis (unbefristete 

Vollzeitstelle) beschä ftigt sind, von 54  Prozent auf 51 Prozent im Jahr 2010 deutlich gesunken. Damit sind 2010 rund 24.000 Frauen weniger in unbefri-

steter Vollzeit beschä ftigt als noch zwei Jahre davor. Im selben Zeitraum ist die Zahl der atypisch beschä ftigten Frauen um 55.000 gestiegen. Teilzeitarbeit 

ü ber der Geringfü gigkeitsgrenze (ab 12 Stunden Arbeitszeit) hat bei allen unselbststä ndig beschä ftigten Frauen einen Anteil von 34 Prozent. Weitere 

15 Prozent der Frauen sind in Form geringfü giger Beschä ftigung, Befristung, als freie Dienstnehmerinnen sowie in der Leih- und Zeitarbeit atypisch 

beschä ftigt. Vgl.:http://www.arbeiterkammer.at/bilder/d165/SWSA_Frauenbeschaeftigung_Feb2012.pdf 

4 Deutschland hat mit einer jahresdurchschnittlichen Infl ationsrate von 0,8 Prozent und damit einer dauerhaften Abweichung von 1,2 Prozentpunkten 

jä hrlich seit 1999 mehr gegen das 2 Prozent-Ziel verstoßen als Sü deuropa, das mit einer durchschnittlichen Infl ation von 2,8 Prozent und damit um 0,8 

Prozentpunkte abwich. 

Empfehlung der Antragsprüfungskommission: 
Annahme 

Beschluss der Konferenz
� Annahme  � Zuweisung  � Ablehnung
Weiterleitung an:  __________________________________
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