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Demokratie:
Werde aktiv!
Um die Demokratie und Frauen-
rechte zu schützen, müssen wir 
alle zusammenhalten. Seite 2 

Fragen wie diese wurden beim 
Barbara Prammer  Symposium 
2019 diskutiert. Seite 6

Frauenrechte in 
Europa in Gefahr?

Arbeiterkammer-Wahlen
Der Druck in der Arbeitswelt nimmt zu. 12-Stunden-Tag, Kürzungen – Gerade jetzt 
braucht es eine starke Vertretung! Seite 8
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Was Frauen von der EU erwarten
Viele Rechte, wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit, sind gesetzlich festgehalten. Aber 

in der Realität sieht es noch anders aus. Noch immer verdienen Frauen viel weniger 
als Männer und haben zahlreiche Hürden auf ihrem Weg. Lesen Sie in dieser Aus-
gabe, wie Kandidatinnen der SPÖ Europa verändern möchten. Seiten 2-5
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Evelyn, du hast sehr viel 
Erfahrung im Europäi-
schen Parlament. Was ist 
dir besonders wichtig in 
deiner Arbeit?
Ich bin seit 2009 EU-Abgeordn-
ete und kämpfe als Gewerk-
schafterin und Feministin für 
ein echtes soziales Europa. Ich 
will, dass die Menschen in Eur-
opa gute Jobs haben und ohne 
Existenzängste und gleichbe-
rechtigt leben können. Dafür 
müssen wir im EU-Parlament 
solche Gesetze auf den Weg 
bringen und deshalb macht es 
einen Riesenunterschied, wer 
verhandelt. Denn ohne Zustim-
mung des EU-Parlaments kann 
in der EU nichts Gesetz werden. 

Wie sieht dein Arbeits-
alltag im Europäischen 
Parlament aus. Gibt es 
eine Geschichte oder eine 
Begegnung, die beson-
deren Eindruck auf dich 
gemacht hat?
Es ist eine wunderbare Auf-
gabe im EU-Parlament zu 
arbeiten. Die Tage schauen 
immer ganz unterschiedlich 
aus: Neben der Arbeit in den 
Ausschüssen und im Plenum, 
laufen Beratungen und Ver-
handlungen und ich treffe Be-
sucherInnen, die nach Brüs-
sel oder Straßburg kommen. 
Im Laufe der Jahre trifft man 
mit so vielen engagierten und 
inspirierenden Menschen zu-
sammen. Ganz besonders in 
Erinnerung ist mir das Zusam-
mentreffen mit den Jesidin-
nen Nadia Murad Basee und 
Lamiya Aji Bashar geblieben. 
Die beiden waren unter den 
tausenden Frauen, die von 
der Terrormiliz IS entführt 
und monatelang sexuell miss-
braucht wurden. Seit ihrer Be-
freiung kämpfen sie gegen die 
Unterdrückung und Verskla-
vung von Frauen. Dafür haben 
sie auch den Menschenrechts-
preis des EU-Parlaments be-
kommen. Es ist beeindru-
ckend, wie die jungen Frauen 
mit ihrer eigenen Geschichte 
wachrütteln und gleichzeitig 

so eine positive Kraft aus-
strahlen und sich ihr Lachen 
nicht nehmen lassen.  

In einigen Ländern Euro-
pas gewinnen reaktionäre 
Kräfte die Oberhand. Sind 
Frauenrechte wieder in 
Gefahr?
Auf jeden Fall. Es ist unsere 
Pflicht, die Rechte, die wir vie-
len mutigen Frauen verdanken, 
tagtäglich zu verteidigen. Gera-
de angesichts eines rechtskon-
servativen Backlashes müssen 
wir uns der Zurück-an-den-
Herd-Politik und jeglicher 
Form von Gewalt an Frauen 
entgegenstellen. In diesen Zei-
ten ist das EU-Parlament umso 
mehr ein Schutzgarant für die 
Rechte der Frauen geworden. 
Denn dort wo nationale Regie-
rungen auf die Frauenrechte 
losgehen, wie etwa in Polen oder 
Ungarn, schaut das Europa- 
parlament nicht weg - oder zu-
mindest die progressiven Abge-
ordneten - und stellten sich an 
die Seite der Frauen. 

Was möchtest du für die 
Frauen durchsetzen?
Mit meiner Arbeit im Europapar-
lament bin ich eine starke Stim-

me für Frauen. Dass Männer und 
Frauen gleiches Gehalt für die 
gleiche Arbeit bekommen sollen, 
ist seit 1957 in den EU-Verträgen 
verankert. Gleichberechtigung 
liegt somit in der DNA der Euro-
päischen Union. Aber wie schaut 
die Realität aus? Frauen verdie-
nen im EU-Durchschnitt immer 
noch um 16,3 Prozent weniger als 
Männer. Österreich ist hier eines 
der Schlusslichter. Wenn wir mit 
einem solchen Schneckentempo 
weitermachen, wird die Lohn-
schere noch mindestens vierzig 
Jahre ein Problem in Europa 
sein. Das können wir Frauen uns 
nicht leisten. 

Außerdem will ich, dass mehr 
Frauen in Europas Chefetagen 
sitzen. Ein Meisel reicht für die 
gläserne Decke nicht mehr aus, 
die müssen wir mit vielen Häm-
mern gemeinsam zerschlagen. 
An verbindlichen Quoten führt 
da kein Weg vorbei. Bis 2020 
sollen mindestens 40 Prozent 
der Aufsichtsräte Frauen sein. 
Blockiert wird das von den 
Mitgliedstaaten, allen voran 
Deutschland. Ich kämpfe für 
ein Europa, in dem Frauen alle 
Chancen haben – und das gilt 
auch für die Chefetagen.
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Wer Europa liebt, 
muss es verändern

L ieben Sie Europa?  Das 
haben die SPÖ-Euro-
paabgeordneten in 
Straßeninterviews 

Frauen und Männer gefragt. Ja, 
sagen viele spontan. Die Grün-
de sind unterschiedlich, die 
Reisefreiheit, die Möglichkeit 
in jedem EU-Land studieren 
und arbeiten zu können, Rechte 
von ArbeitnehmerInnen und 
vor allem soziale Sicherheit. 
Dass man nicht sofort den Bo-
den unter den Füßen verliert, 
wenn man krank wird oder der 
Arbeitsplatz verloren geht. Dass 
es Hilfe in Notsituationen gibt. 
Das sind Dinge, die eine Gesell-
schaft stabil machen.   

Die Demokratie  
verteidigen
Das Interesse an Europa ist 
groß. Trotzdem haben viele das 
Gefühl, die Entscheidungen im 
EU-Parlament sind fern von 
ihrem eigenen Leben. „Alles was 
im EU-Parlament passiert, ist so 
weit weg von mir“, sagt eine jun-
ge Frau. Deutlich wird auch der 
Wunsch, autoritären und natio-
nalistischen Bestrebungen Ein-
halt zu gebieten. „Ich würde mir 
wünschen, dass es mehr sank-
tioniert wird, wenn Staaten die 
Demokratie in Frage stellen. Die 
Demokratie soll verteidigt wer-
den“, bringt eine Frau dieses Ge-
fühl auf den Punkt. Reaktionäre 
und konservative Kräfte sind in 

vielen Ländern Europas im Vor-
marsch. Es gilt mit aller Kraft da-
gegen zu halten. 

Wo bleibt die Gleichbe-
rechtigung?
Demokratie und Gleichberech-
tigung gehen Hand in Hand. In 
den vergangenen Jahrzehnten 
hat die Sozialdemokratie ge-

meinsam mit der Frauenbewe-
gung hartnäckig an einer Ver-
besserung gearbeitet. Wichtige 
Errungenschaften wie die Fa-
milienrechtsreform, die Gleich-
behandlungsgesetze, die Gewalt-
schutzgesetze und vieles mehr 
konnten durchgesetzt werden. 
Viele Möglichkeiten haben sich 
für Frauen aufgetan, die früher 
undenkbar waren. Und dennoch.  
Frauen verdienen deutlich we-
niger. Nach der Geburt eines 
Kindes wird es für sie noch 
schwieriger. Eine internationale 
Studie zeigt: Nach zehn Jahren 
haben Frauen in Österreich im 
Schnitt um 51 Prozent weniger 
Einkommen als vor der Geburt. 

„Wir müssen Europa verändern und die soziale Säule stärken“, sagt SPÖ-Vorsitzende Pamela 
Rendi-Wagner.
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• Die Europawahl findet in Österreich am 26. Mai 2019 statt. 

• UnionsbürgerInnen sowie AuslandsösterreicherInnen müs-
sen sich bis 12. März 2019 in das Wählerverzeichnis eintra-
gen, um an der Europawahl teilzunehmen. Österreichische 
StaatsbürgerInnen mit Hauptwohnsitz in Österreich wer-
den automatisch in das Wählerverzeichnis eingetragen.

• Das Wahlalter beträgt in Österreich 16 Jahre. 

• Wer seine Stimme nicht im Wahllokal am Hauptwohnsitz 
abgeben möchte, kann eine Wahlkarte beantragen.

Gemeinsam machen wir Europa besser. 

Wenn du aktiv werden möchtest, schreib an: frauen@spoe.at. 
Infos unter www.frauen.spoe.at

GEH ZUR WAHL!

Im Mai finden die Euro-
pawahlen statt. Es steht 
dabei viel auf dem Spiel. 

Zwei sehr unterschiedliche 
Entwicklungen gibt es derzeit. 
Es gibt die Konservativen und 
RechtspopulistInnen, die den 
Zusammenhalt gefährden 
und auf eine Spaltung der Ge-
sellschaft aus sind. Statt Her-
ausforderungen zu meistern, 
schür en sie Ängste. Aber es 
gibt auch die vielen Frauen 
und Männer, die sich soziale 
Sicherheit, Frieden und De-
mokratie in Europa wünschen. 
Die genug haben von einer Po-
litik nur für Konzerne und die 
sich nach Ausgleich sehnen. 

Die Europawahl ist für Frauen 
enorm wichtig. Nur gemein-
sam können wir unsere Rech-
te verteidigen. In dieser Aus-
gabe des SPÖ-Frauen Aktuell 
stellen wir jene Frauen vor, 
die für die Sozialdemokratie 
bei der Europawahl kandidie-
ren. Es gibt in den nächsten 
Wochen viele Möglichkei-
ten aktiv zu werden. Machen 
wir alle gemeinsam auf diese 
Wahl aufmerksam. Klopfen 
wir an Türen, sprechen wir 
mit NachbarInnen, disku-
tieren wir mit KollegInnen. 
Nutzen wir gemeinsam diese 
historisch wichtige Chance!

Auch bei der AK-Wahl geht es 
um sehr viel. Der Druck auf 
die ArbeitnehmerInnen steigt. 
Die schwarz-blaue Bundes- 
 regierung peitscht den 12- 
Stunden-Tag durch und kürzt 
wichtige Programme, wie die 
Aktion 20.000. Renate Anderl, 
Präsidentin der Arbeiterkam-
mer und FSG-Kandidatin ist 
eine starke Verbündete für 
mehr Lohngerechtigkeit und 
Frauenrechte. Nimm auch du 
dein Stimmrecht wahr und 
unterstütze die FSG!

Gabriele Heinisch-Hosek
SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende

Foto: Knie

Die schwarz-blaue Bundesregie-
rung hat in unserem Land alle 
Bestrebungen für mehr Gleich-
berechtigung auf die lange Bank 
geschoben. Bitte warten, heißt 
es. Das gilt für ein längst fälliges 
Lohntransparenzgesetz eben-
so wie für dringend notwendige 
Maßnahmen zum Gewaltschutz.

Europwahlen 2019
Im Mai 2019 finden die Wahlen 
zum Europäischen Parlament 
statt. Dabei geht es darum, den 
Zusammenhalt zu stärken. Diese 
Wahl ist für all jene, denen die 
sozialen und feministischen Er-
rungenschaften Europas und am 
Herzen liegen, enorm wichtig. 

Evelyn Regner:  
Für ein soziales Europa
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Weitere Kandidatinnen:
Muna Duzdar – Listenplatz 28, Jeannine Schmid – Listenplatz 30, Eveline Huber – Listenplatz 32, Sophia Reisecker – Listenplatz 34  Nina Andree – Listenplatz 36, Christina Bielowski – Listenplatz 38, Camila Garfias – Listenplatz 40, Patricia Margit Katsulis – Listenplatz 42

Stefanie Mösl: Listenplatz 8

Geboren im März 1985 in Salz-
burg. Qualitätsmanagerin mit 
einem Masterstudium Molekulare 
Biologie. Seit 2018 Landtagsabge-
ordnete und Bereichssprecherin für 
u.a. Bildung, Kunst und Innovation.

Michaela Kauer: Listenplatz 12

geb. 1966, aufgewachsen in Brüs-
sel und Wien. Expertin für Städte-
politik, leistbares Wohnen und 
öffentliche Investitionen in der EU. 
Leiterin der Vertretung der Stadt 
Wien zur EU im Vorstand der 
PES-Women(Sozialdemokratische 
Frauen Europas).

Marlene Göntgen: Listenplatz 16

Geboren am 26.11.1991. Studium 
der Politikwissenschaft. Gemein-
derätin und Ortsparteivorsitzende 
und seit 2017 parlamentarische 
Mitarbeiterin. Davor Assistentin der 
Geschäftsleitung beim SWV Ober-
österreich.

Lejla Visnjic: Listenplatz 20
geboren am 14.10.1999 in Däne-
mark, Studium der Rechtswissen-
schaften, seit 2018 Vorsitzende der 
Sozialistischen Jugend Burgenland

Ilia Dib: Listenplatz 24

Geboren am 21.07.1984 in Salz-
burg. Studium der Rechtswissen-
schaften. Internationale Sekretärin 
in der SPÖ und außerdem zustän-
dig für internationale Beziehungen 
im SPÖ Parlamentsklub. Zuvor 
arbeitete sie im Finanzministerium.

Elisabeth Koch: Listenplatz 22
geboren 1988; arbeitet derzeit als 
Beraterin; politische Ämter: Regio-
nalfrauenvorstand, SJ-Steiermark, 
Grin und SJ Vorsitzende Deutsch-
landsberg. Aktiv für alle Themen, 
die junge Leute bewegen.

Patricia Zangerl : Listenplatz 26

geb. am 02.06.1979 in Bregenz. 
Stvtr. Betriebsratsvorsitzende am 
Landeskrankenhaus Bregenz. Zen-
tralbetriebsratsmitglied. Seit Okto-
ber 2016 Mitglied des Bundesvor-
standes der GÖD.

Susanne Claudia Boyneburg  
Lengsfeld Spendier: Listenplatz 18
Geb. 1967 in Villach, Studium 
Wirtschaftsgeographie und Roma-
nistik sowie PR-Lehrgang an der Uni 
Klagenfurt, Hotelinhaberin, WKO 
Sparte Tourismus, Vizepräsidentin 
des SWV Kärnten, seit 2018 Ge-
meinderätin in Villach

Melanie Zvonik: Listenplatz 14

Geb. am 03.10.1994 in Scheibbs, 
Niederösterreich. Studentin an der 
Uni Wien (Lehramtstudium). Seit 
2018 Landesvorsitzende der SJ 
NÖ und  stellvertr. Landespartei-
vorsitzende SPÖ Niederösterreich.

Theresa Muigg: Listenplatz 10

geb. am 15.06.1984 in Schwaz 
in Tirol, wohnhaft in Innsbruck. 
Studium Erziehungswissenschaften 
sowie Gender, Kultur & Sozialer 
Wandel. Seit 2005 Angestellte 
beim AMS Tirol, zuständig für den 
Bereich Jugendliche.

Julia Herr – Listenplatz 6
Ihre politische Tätigkeit begann Julia Herr als Schülerin in der SJ im 
Burgenland. Mit 21 Jahren wurde sie zur Verbandsvorsitzenden der 
Sozialistischen Jugend gewählt und war damit nicht nur die jüngs-
te Vorsitzende, sondern auch die erste Frau in der Geschichte der  
Organisation.

Bettina Vollath – Listenplatz 4
Bettina Vollath ist die erste Landtagspräsidentin in der Geschichte der Steiermark. 
Davor war sie von 2005 bis 2015 steirische Landesrätin und unter anderem für die 
Bereiche Bildung, Gesundheit, Frauen und Finanzen verantwortlich. 

Europa muss feministisch werd-
en! Seit 1957 ist der Grund-
satz, dass Männer und Frauen 
gleiches Entgelt für gleiche 
Arbeit erhalten sollen, in den 
EU-Verträgen verankert und 
doch gibt es immer noch einen 
riesigen Gender-Pay-Gap. Ge-
rade Öster reich spielt hier eine 
traurige Rolle: durchschnittlich 
verdienen Frauen in Österreich 
rund 22 Prozent weniger als 
Männer. Nur in Estland, Tsche-

chien und Deutschland ist der 
Unterschied noch größer. Das 
Europäische Parlament könnte 
eine sehr wichtige Rolle in der 
Politik zur Chancengleichheit 
spielen. Dass dieses Potential 
nicht ausgeschöpft wird, liegt 
auch an der Zusammensetzung 
der MandatarInnen. Die Frauen-
quote im EU-Parlament liegt bei 
36%. Wir brauchen dringend 
mehr Frauen in Brüssel, denn 
es gibt viel zu tun: Frauen über-

nehmen immer noch zu 2/3 die 
Kinderbetreuung in der Familie, 
von der Pflege kranker und alter 
Angehöriger gar nicht zu reden. 

Durch schlecht ausgebaute Infra-
struktur bei der Kinderbetreuung 
sind sie oft gezwungen, nur Teil-
zeit zu arbeiten oder gar nicht 
berufstätig zu sein, auch wenn 
sie dies möchten. Ein flächende-
ckendes Kinderbetreuungsange-
bot ist Grundvoraussetzung für 

echte Gleichstellung. Und dann 
gibt es noch den großen Bereich 
des Arbeitsrechts: Vor allem 
die Berufe, in denen vorrangig 
Frauen arbeiten (Pflege etwa), 
sind am stärksten von prekären 
Arbeitsverhältnissen und Unter-
entlohnung betroffen.

Es braucht auch hier einen Kurs-
wechsel in Brüssel und ein ent-
schlossenes Vorgehen im Interes-
se der Frauen in Europa!

Ich trete bei der kommenden 
EU-Wahl an, um die Europäi-
sche Union zu verändern! Jedes 
Jahr sind 30.000 LobbyistInnen 
mit einem Budget von mehr als 
einer Milliarde Euro in Brüssel 
unterwegs. Lediglich 2% davon 
vertreten jedoch die Interessen 
von ArbeiterInnen oder zivil-
gesellschaftlichen Gruppen. 
Dementsprechend sah in den 
letzten Jahren auch die Wirt-
schaftspolitik der EU aus. 

Vor zehn Jahren erlebten wir 
eine der größten Weltwirt-
schaftskrisen. Die EU reagierte 

mit Privatisierungen, Sozialab-
bau, Senkung von Löhnen und 
Pensionen. Während die Schere 
zwischen Arm und Reich weiter 
aufging und die Arbeitslosigkeit 
stieg, wurden große Banken mit 
Steuergeldern gerettet.

Europa muss aufwachen!
Auch heute stehen wir vor He-
rausforderungen, die sich nur 
international lösen lassen: Große 
Konzerne zahlen so gut wie kei-
ne Steuern und verschieben ihre 
Gewinne in Steuersümpfe. Gleich-
zeitig wird die Klimakrise immer 
stärker spürbar. Doch meine Ge-

neration hat ein Recht auf eine Zu-
kunft mit intakter Umwelt. Darüber 
hinaus sind wir mit rechtsextre-
men Kräften konfrontiert, die die 
EU zerstören wollen. 

Deshalb braucht es einen 
Weckruf für Europa:
Wir müssen die Macht der Kon-
zerne brechen, unsere Umwelt 
retten und die Rechten stoppen!

Wir brauchen eine Politik, die 
mehr in die Jugend Europas inves-
tiert, als in die Steuergeschenke 
für Großkonzerne. Ein Europa für 
die Vielen, nicht die Wenigen!

Für ein feministisches Europa 
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EU-Parlament schreibt 
Geschichte
In Ungarn werden Demokratie 
und Menschenrechte seit Jah-
ren systematisch attackiert, 
das EU-Parlament ist jetzt 
seiner Verantwortung nach-
gekommen die Grundrechte 
der Union zu verteidigen. Zum 
ersten Mal in der Geschichte 
des Europäischen Parlaments 
wird gegen einen Mitgliedstaat 
das Artikel-7-Verfahren ein-
geleitet. Das Verfahren könnte 
im äußersten Fall dazu führen, 
dass Ungarn Stimmrechte im 
Ministerrat verliert. Außer-
dem werden in Zukunft auch 
Fördergelder an die Einhal-
tung der EU-Rechte geknüpft. 
„Wenn in einem Mitgliedsstaat 
die Rechtsstaatlichkeit unter 
Druck kommt, dürfen wir da-
vor nicht die Augen verschlie-
ßen. Es geht nicht gegen einen 
Mitgliedsstaat, sondern für un-
sere gemeinsamen Interessen 
und den Bestand der Union“, 

Einen Rückfall in alte Zei-
ten – das befürchten vie-
le Frauen und Männer in 

Polen. Auch Menschenrechts-
expertInnen der Vereinten Na-
tionen haben sich besorgt über 
die aktuelle Entwicklung ge-
zeigt. Verantwortlich ist die Fa-
milienpolitik der rechtskonser-
vativen Regierungspartei Recht 
und Gerechtigkeit (PiS). 

Weiterhin zu befürchten ist eine 
Verschärfung des ohnehin schon 
sehr strikten Abtreibungsrechtes 
in Polen. 2016 demonstrierten 
bei Massendemonstrationen 
zehntausende Frauen gegen 
ein generelles Verbot von Ab-
treibung, mit dem Schwanger-
schaftsabbrüche unter Haftstrafe 
gestellt werden sollten. Den Akti-
vistinnen des „Czarny Protest“ ist 
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sagt EU-Abgeordneter Josef 
Weidenholzer, der die Bericht-
erstattung für die Sozialdemo-
kratInnen führte.

Orbán verliert  
Rückendeckung
Die Akzeptanz für das Verfah-
ren ist auch in Ungarn hoch. 
Viktor Orbáns arroganter Auf-
tritt im EU-Parlament hat ihn 
Unterstützung bei den Bürg-
erInnen und in den eigenen 
politischen Reihen gekostet. 
Orbáns Reaktion auf den poli-
tischen Gegenwind: Für 17 
Millionen Euro hat die Regie-
rung eine Kampagne gegen das 
Europaparlament gestartet. 
Auf Plakaten und in TV-Spots 
werden EU-Abgeordnete, die 
das Verfahren unterstützt ha-
ben, als Feinde Ungarns und 
der ungarischen Bevölkerung 
dargestellt. „Die ungarische 
Bevölkerung hat solche billi-
gen Ablenkungsmanöver satt“, 
so Weidenholzer.

es gelungen, das Gesetz zu ver-
hindern. Es gilt aber weiterhin 
wachsam zu sein. Auch andere 
Rückschritte sind zu beobachten. 

Die staatliche Förderung der 
In-Vitro-Fertisilisation wurde 
gestrichen und der Zugang zur 

UngarInnen geraten 
unter Druck
Die Folgen der Orbán-Politik 
sind mittlerweile nicht nur für 
politische Aktivisten in Ungarn 
spürbar. Es ist eine autoritäre 
Gesellschaft entstanden, die 
BürgerInnen von jeglicher Po-
litik fernhalten soll. Die Angst, 
in der Öffentlichkeit nicht 
staatskonform aufzufallen, 

„Pille danach“ erschwert. Auch 
ein Anstieg homophober Äuße-
rungen ist zu beobachten.

Immer öfter wird der Kampf für 
Gleichstellung als „frauenfeind-
lich und antipolnisch“ bezeich-
net.

Für  FeministInnen ist der zu-
nehmende religiöse Konser-
vativismus besonders bitter. 
Polen war einst eines der ersten 
Länder, das das Wahlrecht für 
Frauen einführte.  Jetzt werden 
erkämpfte Fortschritte wieder 
in Frage gestellt. 
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Ganz im Zeichen der 
Europawahl stand 
das 5. Barbara 
Prammer Sympo-

sium. Für Gleichberechtigung 
auf nationaler wie europäischer 
Ebene gibt es noch sehr viel zu 
tun, betonte die Politologin 
Stefanie Wöhl in ihrer Keyno-
te. Gerade die Krisen der letz-
ten Jahre haben gezeigt, dass 
Frauen immer dann zur Stelle 
sind, wenn politisch oder wirt-
schaftlich etwas im Argen ist 
und Aufräumarbeiten gemacht 
werden müssen. 

Bis 2006 hat es auf EU-Ebe-
ne viele Erfolge im Bereich 
der Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik gegeben, so Wöhl, 
wie etwa die Steigerung der 
Frauen erwerbstätigkeit, die 
Equal Pay Direktive, Richtli-
nien zum Mutterschutz und die 
Antidiskriminierungslinie. Seit 
der Finanz- und Wirtschafts-
krise, die vor allem die süd-
lichen Länder Europas durch 
Sparprogramme und Arbeits-
rechtsreformen hart getroffen 
hat, hat sich diese Entwicklung 
aber dramatisch geändert. Ri-
gorose Sparprogramme gingen 
zu einem großen Teil zu Lasten 
der Frauen. Das gilt besonders 
für den öffentlichen Sektor, der 
stark gekürzt und eingespart 
wurde. Auch Einschnitte im 
Handel, eine Brancher in der 

sehr viele Frauen tätig sind, 
haben zu weiteren Spannungen 
geführt. Gleichzeitig ist es zu 
demokratiepolitischen Rück-
schritten gekommen.

Eine bedeutsame Wahl
Auf die Gefahren, die von 
rechten und autoritären Poli-
tikern wie Viktor Orbán in 
Ungarn und Jaroslaw Kac-
zynski in Europa ausgehen, 
wiesen die beiden SPÖ-
Spitzen kandidatInnen für die 
Europawahl Andreas Schieder 
und Evelyn Regner hin. 

Die ersten, die merken, dass die 
Demokratie in Gefahr ist und 
scheibchenweise beseitigt wird, 

sind sehr oft die Frauen, be-
tonte Schieder und verwies auf 
Frauenrechte und Gleichstel-
lung. Gerade deswegen ist die 
Europawahl aus Frauensicht 
eine ganz besondere Heraus-
forderung, bekräftigte Evelyn 
Regner. Im Gegensatz zu den 
reaktionären Tendenzen gibt 
es viele gute Vorschläge auf 
EU-Ebene. 

Gemeinsam für Demokra-
tie und Frauenrechte
Die Europawahl ist historisch 
bedeutsam, bekräftigte Natio-
nalratspräsidentin Doris Bures. 
Auch unsere Kinder und Enkel-
kinder sollen in einer friedli-
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chen und demokratischen Eu-
ropäischen Gemeinschaft leben 
können. „Gemeinsam müssen 
wir jeden Tag die Menschen 
in diesem Land und in Europa 
von der richtigen Sache über-
zeugen: von unserem Kampf 
für die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau. Denn die Poli-
tik der Bundesregierung und 
der konservativen Mehrheiten 
in Europa, die offensiv gegen 
Frauen und Frauenrechte vor-
gehen, wird sich erst dann än-
dern, wenn wir den Kampf für 
Gleichberechtigung in den Köp-
fen der Menschen gewonnen 
haben“, so SPÖ-Vorsitzende 
Pamela Rendi-Wagner.

Polen: Frauenrechte  
in Gefahr

Demokratie und Menschenrechte:  
Verfahren gegen Ungarn

führt zu einem schleichenden 
Rückzug der UngarInnen ins 
Private. Das beraubt vor allem 
Frauen vieler ihrer Rechte und 
Möglichkeiten. Diesen Rück-
wärtstrend in  allen Bereichen 
darf auch die Europäische 
Volkspartei nicht unkommen-
tiert lassen, konsequent wäre 
ein Ausschluss der Orbán-Par-
tei Fidesz.

Keynote-Sprecherin Stefanie Wöhl (Bild oben) und die SPÖ-SpitzenkandidatInnen bei der Europa-
wahl Andreas Schieder (Foto links unten) und Evelyn Regner (Foto rechts unten).



Bestimme mit,
wie du arbeitest!

Zwischen Jänner und April 2019 wählen die ArbeitnehmerInnen 
ihre Arbeiterkammern. Die FSG setzt sich für mehr Respekt 
und mehr Gerechtigkeit für ArbeitnehmerInnen ein. 

Laut Umfragen ist die Zufriedenheit mit den Arbeiterkammern sehr hoch. 
Einzig und allein die schwarz-blaue Bundesregierung ist anderer Ansicht. 
Sie macht die Arbeiterkammern mies, stellt sie an den Pranger.

Daher sind die anstehenden Wahlen besonders wichtig. Die gesetz-
liche Interessensvertretung der ArbeitnehmerInnen muss durchset-
zungsstark bleiben, um die Zukunft der Arbeit mitgestalten zu können.

Wir müssen dem sozialen Kahlschlag der schwarz-blauen Regierung 
eine starke ArbeitnehmerInnenvetretung entgegensetzen.  Daher ist es 
wichtig, deine Stimme in deinem Betrieb oder per Briefwahl zu nutzen!

Vorarlberg: 28. Jänner bis 7. Februar 
Tirol: 28. Jänner bis 7. Februar 
Salzburg: 28. Jänner bis 8. Februar 
Kärnten: 4. März bis 13. März 
Oberösterreich: 19. März bis 1. April 
Burgenland: 20. März bis 2. April 
Niederösterreich: 20. März bis 2. April 
Wien: 20. März bis 2. April 
Steiermark: 28. März bis 10. April

Infos zur Wahl: www.arbeiterkammer.at :: www.fsg.at

TERMINE

„Frauen brauchen mehr Einkommen und mehr 
Aufstiegschancen. Renate Anderl ist eine  

AK-Präsidentin, die die Sorgen der Frauen in diesem 
Land sehr gut kennt. Mit ihr haben wir eine wichtige 

Verbündete im Kampf für Lohngerechtigkeit und 
Frauenrechte.“

Gabriele Heinisch-Hosek

FSG
Impressum:  SPÖ-Frauen, Löwelstraße 18,  1010 Wien


