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VORWORT

seit 2008 prägen Wirtschafts- und Finanzkrisen das Leben in Europa. Der damit einhergehende gesell-
schaftliche und soziale Wandel betrifft die Situation von Männern und Frauen – nicht immer gleicher-
maßen. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Sparpläne hatten im Zuge der Wirtschaftskrise höchst un-
gleiche Auswirkungen auf die Lebenssituation von Frauen und deren soziale Absicherung. Die Frage nach 
einem Backlash, der Rückkehr konservativer Wertvorstellungen und der Aushöhlung von Frauenrechten, 
unterstützt durch die reaktionäre (Mütter)Politik rechter Parteien, erscheint daher berechtigt. 

Und dennoch oder gerade deswegen war das letzte Jahr aus feministischer Sicht ein ganz besonderes. Auf 
globaler Ebene regte sich kreativer Protest; viele neue Aktionsformen von der Präsenz der Frauen im ara-
bischen Frühling bis zu den SlutWalks, den Aktionen der ukrainischen Femen und der Occupy-patriarchy-
Bewegung gelangten bis nach Wien: Der 100. Internationale Frauentag war der Impuls für die Gründung 
der Plattform 20.000 Frauen und eine große Demonstration am Wiener Ring. 

Auch heuer, im Jahr des 101. Internationalen Frauentages, ist es um die Gleichstellung von Frauen in Ös-
terreich nicht in allen Belangen gut bestellt. Vor allem in der Arbeitswelt gibt es hierzulande enormen 
Aufholbedarf. Arbeiten in Teilzeit ist weiblich, so wie die Armut in Österreich auch. Frauen werden nach 
wie vor benachteiligt. Sie verdienen für die gleiche Arbeit weniger als ihre männlichen Kollegen, sie sind 
für die Pflege Angehöriger und für den Haushalt zuständig, und die sprichwörtliche gläserne Decke bei 
der Karriere existiert nach wie vor. Um hier entgegenzusteuern, genügt nicht eine Frauenministerin, die 
vieles will, aber nur wenig umsetzen kann. Dafür braucht es die gesamte Regierung und vor allem die 
Privatwirtschaft. Denn gerade diese zeigt enormen Widerstand bei der Einführung und Umsetzung vieler 
Gleichstellungsmaßnahmen. 

Es gibt vieles, wo es hinzuschauen gilt, und es gibt ebenso viel zu tun. Der Grüne Frauenbericht 2012 gibt 
einen umfassenden Einblick in Frauenleben in Österreich – und beweist aufs Neue, dass wir Grünen nicht 
einfach nur aufzeigen, sondern auch reichlich Ideen beisteuern.

JUDITH SCHWENTNER
Nationalratsabgeordnete und Frauensprecherin

Wien, April 2012

LIEBE FRAUEN, LIEBE MÄNNER,
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1. BILDUNG

 “DIE NÖTIGE ENERGIE, UM ZU KÄMPFEN” 
 EVA BLIMLINGER 

Zehn Jahre nach dem Universitätsgesetz 2002 lässt sich in Sachen Frauenförderung im Wissenschaftsbe-
trieb tatsächlich Positives verbuchen: ein rein weibliches Rektorinnenteam an der Akademie der bildenden 
Künste, und zwar das einzige österreichweit. Deren Rektorin Eva Blimlinger ist seit Oktober 2011 eine von 
insgesamt vier Rektorinnen an den 21 Universitäten des Landes. Die Akademie der bildenden Künste ist 
somit frauenpolitisch ein soziopolitisches Mikroklima: eine der wenigen Universitäten, die das traditionelle 
Bild an österreichischen Bildungsinstitutionen – signifikantes Lohngefälle, wenige Frauen in Spitzenposi-
tionen und im Mittelbau – mit mehr als 52 Prozent Frauenanteil tatsächlich brechen. „Hier sieht man sehr 
konkret, welches Ergebnis gezielte Frauenförderung hat.“ Selbst wenn einige der ExponentInnen des Uni-
versitätsrats sich bemüßigt fühlten, bei der Bestellung der Vizerektorinnen nachzufragen, ob „dass denn 
nun wirklich den Prinzipien der Gleichstellung entspräche, wenn es nur Frauen sind“. 

Ein Symptom latenter terminologischer Verwirrung, wenn es um die Begriffe „Gender Mainstreaming“, 
„Gleichbehandlung“ und „Frauenförderung“ geht. Die drei Begriffe bezeichnen unterschiedliche Maßnah-
men und können oder müssen nicht Hand in Hand gehen.

Der seit 1991 aktive Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen leistet hier kontinuierliche Arbeit, um die 
Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern im Wissenschaftsbetrieb auf struktureller Ebene zu korrigie-
ren. Unter Arbeitsbedingungen, die Blimlinger folgendermaßen auf den Punkt bringt: „Bei dieser Pyramide 
kann man nur dadurch ansetzen, dass die Organe, in diesem Fall der Arbeitskreis für Gleichbehandlungs-
fragen, äußerst aktiv sind gegenüber dem Rektor. Das ist natürlich eine wahnsinnig anstrengende und 
mühsame Geschichte und nicht etwas, wo man sich Freunde macht in den Universitäten. Das müssen 
Leute sein – und es sind dann eh meistens Frauen – die das nötige Selbstbewusstsein haben, die nötige 
Energie, um zu kämpfen.“

Spürbar ist die neoliberale Neuordnung des Universitätsbetriebs. Die Ausgliederung der Universitäten 
aus der staatlichen Hoheitsverwaltung und den endlosen Disput um Studiengebühren beurteilt Blimlinger 
präzise: „Es macht einen Rechtsstaat aus, dass es ein Handeln aufgrund der Gesetze und nicht aufgrund 
der Gutachten ist. Immer dort, wo man keine politische Einigung erzielt, nämlich in Fragen der Studienge-
bühren, wird die Autonomie ins Treffen geführt und gesagt: Die Unis sollen das für sich entscheiden. Aber 
das ist keine Autonomie. Autonomie heißt, dass der Entscheidungsspielraum bei den durch Gesetz auto-
nom gemachten Institutionen liegt, aber nicht aufgrund von Gutachten und nicht nur dann, wenn es halt 
irgendwie passt oder weil man sonst keinen Weg mehr weiß.“

Die Hürden für Frauen im Wissenschaftsbetrieb sind nach Blimlinger vergleichbar mit strukturellen Be-
nachteiligungen in anderen Berufen. Mit einer Ausnahme: „Weil die Situation der befristeten Verträge 
schwierig ist. Das liegt aber nicht an den Vorgaben, sondern das liegt an den Universitäten selbst, wie sie 
damit umgehen.“ Ihren jungen Kolleginnen, die am Beginn ihrer wissenschaftlich-akademischen Karriere 
stehen, rät sie: „Dass sie sich bewusst sind, dass sie nicht im Wohlstand leben werden. Wenn man Wissen-
schaftlerin ist, muss einem klar sein, dass das schwierige Lebenssituationen sein können. Grundsätzlich 
aber sollten die Menschen ihren Vorlieben und Neigungen nachgehen.“

MIRA TURBA
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 EVA BLIMLINGER, Historikerin, 1999 – 2004 For-
schungskoordinatorin der Historikerkommission 
der Republik Österreich. Bis 2011 Prozess-manage-
ment und Projektkoordination Kunst- und For-
schungsförderung an der Universität für angewand-
te Kunst. Seit Oktober 2011 Rektorin der Akademie 
der bildenden Künste.
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 BARRIEREFREIHEIT IST WIE FEMINISMUS - 
 BRIGITTE HABERSTROH

Die einfachsten Dinge können manchmal unglaublich kompliziert sein. Schnell auf ein Glas Wein ins ge-
mütliche Innenstadtlokal gehen. Ein Sonntagnachmittag im Thermalbad, ein Besuch im Fußballstadion. 
Geld abheben am Bankomaten oder ein Toilettenbesuch beim Einkaufsbummel – was für andere selbst-
verständlich ist, wird Brigitte Haberstroh unnötig schwer gemacht. Das Innenstadtlokal ist nur über Stufen 
erreichbar, das Geschäft hat seit dem Umbau keine Rampe mehr, der Ballsaal ist im 1., die Sektbar dazu im 
2. Stock, die WC-Anlagen im Halbstock, der Geldautomat ist so weit oben angebracht, dass nur Stehende 
ihn bedienen können, und das WC im Lieblingsrestaurant ist im Keller und sowieso viel zu klein, um mit 
dem Rollstuhl hineinfahren zu können. „Bestimmte Orte muss ich einfach meiden“, sagt Brigitte Haber-
stroh. Sie hat sich an diese Unannehmlichkeiten gewöhnt, aber sie will sie nicht akzeptieren: Seit Jahren 
engagiert sie sich für die Rechte von RollstuhlfahrerInnen und hat dabei einiges erreicht. 

Dabei hätte alles ganz anders kommen sollen. Ihr Sohn war drei Jahre alt, da ereilte die HTL-Lehrerin aus 
Wiener Neustadt ein Angebot der Technischen Universität Wien: Ihr stehe eine Stelle als Assistentin am 
Informatik-Institut offen, hieß es. Der große Traum vom Abschluss der Doktorarbeit schien sich zu erfüllen. 
Dann passierte der schwere Autounfall, den Haberstroh mit einer Querschnittslähmung überlebte. Ihre 
Assistenzstelle konnte sie nicht antreten, die Dissertation blieb unvollendet – doch von Aufgeben war 
keine Rede. Noch während ihres Aufenthalts in der Rehabilitationsklinik setzte sie durch, dass sie an ihren 
Arbeitsplatz zurückkehren konnte. Dass sie an einer HTL unterrichtete, kam ihr dabei zugute: „Die Schüler 
der Hochbau-Abteilung haben mir eine Rampe gebaut“, erzählt sie und lacht. Die Lehrerin konnte wieder 
in die Schule zurückkehren – und sie begann, sich auch außerhalb der Schule für Barrierefreiheit ein- 
zusetzen. 

Gemeinsam mit anderen RollstuhlfahrerInnen traf sie VertreterInnen der Gemeinde, um über Problemzo-
nen im öffentlichen Raum zu sprechen. Wo fehlen Behindertenparkplätze, wo können Amtswege nicht 
erledigt werden, weil die Behörde nur über Stufen erreichbar ist? Wo gibt es öffentliche WCs, die mit 
Rollstuhl nicht befahrbar sind? Diesen Diskussionen ist zu verdanken, dass die Wiener Neustädter Busse 
nun alle barrierefrei zugänglich sind, dass bei der Einführung neuer Fußgängerzonen auch die Rollstuhl-
fahrerInnen immer mehr mitgedacht werden.  „Es ist mühsam, wenn jedeR RollstuhlfahrerIn für sich selber 
kämpfen muss“, sagt Haberstroh. Doch genau das ist der Fall. Ja, es gebe Gesetze, es gebe Vorschriften 
über barrierefreies Bauen – doch die seien „völlig zahnlos“, sagt Haberstroh. „Wenn ich mich bei einem 
Geschäftsinhaber beschwere und sage, ich komm’ da nicht rein, dann krieg ich einen kleinen Schadenser-
satz. Aber beim nächsten Mal komm ich wieder nicht rein.“ 

Österreich habe in Sachen Barrierefreiheit viel aufzuholen, meint die Wiener Neustädterin. „In Großbri-
tannien entschuldigen sich Hotels auf ihrer Webseite, wenn sie nicht barrierefrei sind. In Österreich haben 
zum Teil nicht einmal die großen, teuren Ketten barrierefreie Hotels.“ Von Informationen auf der Home-
page ganz zu schweigen: „Die denken, darüber redet man lieber nicht, damit vergrault man nur die Kund-
schaft.“ Nicht einmal die Spitäler seien hundertprozentig barrierefrei, wundert sich Haberstroh. Als die 
Wiener Neustädter Frauen herzlich eingeladen wurden, den Frauentag im Wiener Neustädter Rathaus zu 
feiern, da hätte sie gerne zugesagt – doch niemand hatte sich überlegt, wie sie als Rollstuhlfahrerin über 
die Treppen ins Gebäude kommen solle. Brigitte Haberstroh wies die Veranstalter darauf hin, woraufhin 
diese eine Treppenraupe kauften, doch die sei nur für manche Rollstuhltypen verwendbar – „für meinen 
leider nicht“. 

Es wird auch weiterhin viel zu tun geben, ist Haberstroh überzeugt: „In Krisenzeiten wird alles konser-
vativer. Da ist es mit der Barrierefreiheit wie mit dem Feminismus – bei beiden Themen heißt es: ‚Luxus-
problem, brauch ma net‘.“ Sie merke das auch an der Schule – der Mädchenanteil in der Informatik gehe 
zurück. 

Die Lehrerin, die nebenbei die erfolgreiche Wiener Neustädter Straßenzeitung Eibisch-Zuckerl managt, 
denkt trotzdem nicht ans Aufgeben. Als rollstuhlfahrende Frau in der Technik muss sie auf zwei Ebenen 
kämpfen. „Im Moment ist es halt eher ein Kampf gegen Rückschritte als ein Kampf ums Weiterkommen.“ 
Aber auch das werde sich wieder ändern. 

ANNA WEICHHART
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 BRIGITTE HABERSTROH unterrichtet Systempla-
nung und Projektentwicklung im Informatik-Zweig 
der HTL Wiener Neustadt und ist ehrenamtliche 
Redaktionsleiterin der Straßenzeitung Eibisch-
Zuckerl.
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1. BILDUNG

oder Bauecken für Buben. Durch ein breites Spekt-
rum an Angeboten können Mädchen und Burschen 
viele unterschiedliche Bereiche kennenlernen.
Kindergärten sind Bildungseinrichtungen, in denen 
Mädchen und Buben Kompetenzen für die Welt 
von morgen erlernen. 

Geschlechtertypische Rollen- und Verhaltenskli-
schees bedeuten zugleich eine Einschränkung in-
dividuellen Verhaltens. Wenn Mädchen und Buben 
in bestimmten Situationen mit der Überschreitung 
dieser traditionell starren Grenzen in geschützten 
Räumen zu experimentieren lernen, erweitern sie 
ihre Handlungskompetenzen. 

Wichtig ist die Gestaltung einer Umwelt, die Mäd-
chen und Buben genug Platz zur Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit lässt. Das hilft auch beim Aufbre-
chen der Geschlechterstereotype, die überwiegend 
Männer in der Erwerbs- und Frauen in der Re-
produktionsarbeit verortet sehen. Deshalb sind 
Genderkompetenzen und ein reflektierter Umgang 
mit geschlechtsspezifischen Rollenzuschreibungen 
in der Aus- und Weiterbildung der Kindergarten-
pädagogInnen sehr wichtig. 

 PUPPENKÜCHE VERSUS  
 BAUECKE 

Der bundesländerübergreifende BildungsRahmen-
Plan für elementare Bildungseinrichtungen aus 
dem Jahr 2009 streift das Thema geschlechter-geschlechter-
sensible Pädagogik nur am Rande. Deren Ziel sei 
es, „Mädchen und Buben unabhängig von ihrem 
Geschlecht darin zu unterstützen, unterschiedliche 
Potenziale ihrer Persönlichkeit zu entfalten“3. 

Die Bilder in dieser Publikation sprechen jedoch 
eine andere Sprache. Das Kapitel „Natur und Tech-
nik“ zeigt ein Foto mit einem Lego spielenden Bu-
ben, während Mädchen im Kapitel „Sprache Kom-
munikation“ in Interaktion mit einer Puppe gezeigt 
werden. Ein Zufall? Leider nein, denn auch alle 
anderen Bilder von Buben in Aktion und Mädchen 
in sozialer Interaktion tragen nicht zum Abbau 
traditioneller Geschlechterstereotype bei, sondern 
eher zu deren Verstärkung. Die Bildsprache des 
BildungsRahmenPlanes, eines Referenzwerks für 
Kindergartenpädagogik in Österreich, enthüllt das 
fehlende Verständnis für geschlechtersensible 
Pädagogik.

3  Ämter der Landesregierungen der österreichischen Bundeslän-
der, Magistrat der Stadt Wien, Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur (2009): Bundesländerübergreifender Bildungs-
RahmenPlan für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich. 
Charlotte Bühler Institut. August 2009, S. 4

1. KEINE GLEICHSTELLUNG OHNE  
 GESCHLECHTERSENSIBLES  
 BILDUNGSSYSTEM 

Das Bildungssystem ist entscheidend für die Chan-
cen, die Mädchen und Frauen in der Berufswelt 
vorfinden. Obwohl Frauen bei den Bildungsab-
schlüssen sehr erfolgreich sind, gibt es im Bil-
dungsbereich und folglich auch am Arbeitsmarkt 
immer noch klassische Frauen- und Männer-
domänen. Das in der Schule oft nur unzureichend 
geweckte Interesse an den technisch-naturwissen-
schaftlichen Gegenständen führt dazu, dass nur 
sehr wenige Mädchen eine Berufsausbildung in 
diesem Bereich wählen. Unter den zehn beliebtes-
ten Lehrberufen der Mädchen fand sich 2009 kein 
Beruf im technischen Bereich oder in der Produk-
tion. Bei technischen Studien liegt der Frauenanteil 
immer noch unter 20 Prozent1. Da aber in unserer 
Gesellschaft technische Berufe besser entlohnt 
werden als personenbezogene Dienstleistungsbe-
rufe, hat die Wahl der Ausbildung Einfluss auf die 
Einkommensunterschiede zwischen Frauen und 
Männern.

Eine der Schlussfolgerungen aus dem aktuellen, 
von den IHS-Autorinnen Michaela Gstrein, Liliana 
Mateeva und Karin Schönpflug verfassten Bericht 
der Bundesregierung betreffend den Abbau von 
Benachteiligungen von Frauen (Berichtszeitraum 
2009–2010)2 ist daher, dass eine geschlechter-
sensible Bildungsstrategie im Rahmen der aus-
stehenden Schulreform mitgedacht werden sollte. 
Es braucht mehr Maßnahmen im Bildungsbereich, 
damit es zu einer Gleichstellung von Frauen am 
Arbeitsmarkt kommt.

 GESCHLECHTERGERECHTE 
 PÄDAGOGIK BEGINNT IM  
 KINDERGARTEN 

Geschlechtergerechte Bildung beginnt im Kinder-
garten. Geschlechterklischees und Rollenstereo- 
type können die Handlungsmöglichkeiten von Kin-
dern schon im jungen Alter einschränken. Moderne 
Kindergartenpädagogik ermöglicht Kindern mehr 
Erfahrungswelten als Puppenküchen für Mädchen 

1  BKA-Frauen – Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen 
Dienst (2010): Frauenbericht 2010. Bericht betreffend die Situati-
on von Frauen in Österreich im Zeitraum von 1998 bis 2008. Wien. 
S. 111
2  BKA-Frauen – Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen 
Dienst (2011): Bericht betreffend den Abbau von Benachteiligun-
gen von Frauen, Berichtszeitraum 2009-2010. Wien
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1. BILDUNG

Gruppengröße stattfinden kann. Die meisten Mäd-
chen in Hauptschulen und Gymnasien möchten am 
liebsten Inhalte aus beiden Fächern wählen. Daher 
wird im Positionspapier „Technischer Werkunter-
richt an österreichischen Schulen“ vom Projekt 
MUT – Mädchen und Technik daraus die Schluss-
folgerung gezogen, dass Mädchen und Burschen 
sowohl in Technischem als auch in Textilem Werken 
unterrichtet werden sollten.4

 GENDER-KOMPETENZ IN DER 
 AUS- UND WEITERBILDUNG DER 
 PÄDAGOGINNEN FEHLT 

Eine Evaluierung der Ziel- und Leistungspläne 
2008/09 und 2010/11 zeigt, dass nur vier der acht 
staatlichen Pädagogischen Hochschulen Gender 
Mainstreaming als Querschnittsmaterie erkannt 
haben. An keinem Standort findet die Umsetzung 
geschlechtersensibler Sichtweisen in allen Pro-
grammen in den Bereichen Aus- und Fortbildung, 
Forschung und Entwicklung statt. Auch an den 
meisten Universitäten ist Gender-Kompetenz nur 
dürftig in den Lehrplänen verankert. Letztendlich 
bleibt es, argumentiert der Nationale Bildungsbe-
richt von Bifie und BMUKK, dem Interesse und En-
gagement der Lehramtsstudierenden überlassen, 
ob sie sich mit Konzepten für geschlechtersensib-
len Unterricht beschäftigen wollen. Insbesondere 
in der Ausbildung für VolksschulpädagogInnen 
kommt gendergerechte Berufsorientierung so gut 
wie nie vor. Damit geschlechtersensibler Unterricht 
Realität werden kann, ist es wichtig, dass Gender-
Kompetenz in der Aus- oder Fortbildung von 
PädagogInnen für alle Schultypen implementiert 
wird. Der Rechnungshof empfahl dem Unterrichts-
ministerium im Juni 2009, die geschlechtersensible 
Berufsorientierung zu verstärken und geschlechts-
spezifische Muster in der Berufswahl der Schüle-
rInnen aufzuweichen. Dementsprechend sollten 
LehrerInnen, die Berufsorientierung unterrichten, 
an den Pädagogischen Hochschulen entsprechend 
aus- und fortgebildet werden.

 BILDUNGSCHANCEN VON 
 MIGRANTINNEN 

Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
haben selbst dann schlechtere Zugangschancen 

4  Jakob, Astrid/Gschwandtner, Helga/Mischak, Ursula: Positions-
papier „Technischer Werkunterricht an österreichischen Schulen“ 
erstellt im Rahmen der bundesländerübergreifenden Themen-AG 
„Werkunterricht“ des Projekts mut! – Mädchen und Technik, Link: 
www.bmukk.gv.at/medienpool/18269/werkenppmutkf.pdf

 DAS BILDUNGSSYSTEM FÖRDERT 
 GESCHLECHTERSTEREOTYPEN 

Vergleichsstudien kommen regelmäßig zu dem Er-
gebnis, dass Buben in Österreich häufiger Proble-
me beim Lesen haben und Mädchen in Mathematik 
und den Naturwissenschaften weniger gut Schritt 
halten können. Dass das nicht so sein müsste, zeigt 
eine internationale Vergleichsstudie für Volksschü-
lerInnen (TIMSS 2007). In anderen Ländern gibt es 
in Mathematik keine signifikanten geschlechtsspe-
zifischen Erfolgsunterschiede. In Österreich da-
gegen verstärkt das Bildungssystem diese Unter-
schiede. Schon bei TIMSS 1995 stellte sich heraus, 
dass Mädchen mit fortschreitendem Schulbesuch in 
Naturwissenschaften weiter zurückfallen. 

Auch PISA 2009 bestätigt dieses Bild. Im OECD-
Schnitt gelten 25 Prozent der Burschen und 13 
Prozent der Mädchen unter den 15- bis 16-jährigen 
SchülerInnen als besonders schwache LeserInnen. 
In Österreich sind davon 35 Prozent der Burschen 
und 20 Prozent der Mädchen betroffen. In Ma-
thematik zählen im OECD-Schnitt 23 Prozent der 
Mädchen und 21 Prozent der Burschen zur Risiko-
gruppe. In Österreich trifft dies auf 25 Prozent der 
Mädchen und 21 Prozent der Burschen zu. Es gibt 
einige europäische Länden wie etwa Slowenien, die 
Tschechische Republik und die Slowakei, in denen 
es diese geschlechterspezifischen Unterschiede 
nicht gibt, und in Litauen schneiden die Mädchen 
beim Rechnen sogar besser ab als die Burschen 
(Bifie: PISA 2009: Erste Ergebnisse).

Getrennter Unterricht (für einen bestimmten Zeit-
raum oder in bestimmten Fächern) ist ein Ansatz 
für ein geschlechtergerechteres Schulsystem. Die 
Unterrichtsinhalte müssen so aufbereitet werden, 
dass sie die unterschiedlichen Erfahrungswelten 
von Mädchen und Burschen gleichermaßen anspre-
chen.

 ENTSCHEIDUNG ZWISCHEN 
 TEXTILEM UND TECHNISCHEM 
 WERKEN KONTRAPRODUKTIV 

In den meisten Schulen haben sich Mädchen und 
Burschen in der fünften Schulstufe zwischen 
Textilem und Technischem Werken zu entscheiden. 
In den AHS wählen mehr Mädchen Technisches 
Werken (17,4 Prozent) als in Hauptschulen (6,7 
Prozent). Es kommt vor, dass Mädchen in Schulen 
mit niedrigem Mädchenanteil dazu überredet oder 
sogar eingeteilt werden, Textiles Werken zu wäh-
len, damit der Unterricht mit einer entsprechenden 
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zu einer weiterführenden Ausbildung, wenn sie 
ihre Schulpflicht in Österreich absolviert haben. 
Während 90 Prozent aller 16-jährigen Frauen mit 
österreichischer Staatsangehörigkeit noch eine Bil-
dungseinrichtung besuchen, trifft das nur mehr für 
rund 70 Prozent der Staatsbürgerinnen aus ande-
ren EU-Staaten und dem ehemaligen Jugoslawien 
und gar nur für 50 Prozent der Türkinnen zu. 

Migrantinnen machen im Erwerbsleben häufig die 
Erfahrung doppelter Diskriminierung. Sie werden 
aufgrund ihres Geschlechts und aufgrund ihrer 
Herkunft benachteiligt. Im Vergleich zu Inländerin-
nen haben sie in der Regel eine deutlich schlechte-
re Qualifikationsstruktur. Doch auch Migrantinnen 
mit hohen Bildungsabschlüssen haben große 
Schwierigkeiten, adäquate Arbeitsplätze zu finden. 
Ein Grund dafür sind die Schwierigkeiten bei der 
formalen Anerkennung ihrer Abschlüsse (Nostrifi-
zierungen), die den Einstieg in den erlernten Beruf 
am österreichischen Arbeitsmarkt verhindern oder 
verzögern. Viele Akademikerinnen müssen in be-
rufs- oder ausbildungsferne Branchen ausweichen 
und arbeiten als Reinigungskräfte, Regalbetreu-
erinnen oder Verkäuferinnen. Dadurch kommt es 
jedoch zu einer Dequalifizierung. 

Der Wiedereinstieg in den ursprünglich erlernten 
und ausgeübten Beruf wird schwieriger, je länger 

Frauen ihren Lebensunterhalt mit Hilfstätigkeiten 
bestreiten müssen. Das Geschlecht hat im Übrigen 
einen größeren Einfluss auf die Einkommenshöhe 
als die Staatsbürgerschaft. Die Gehaltsdifferenzen 
zwischen inländischen und ausländischen Frauen 
fallen wesentlich geringer aus als die Unterschiede 
bei den entsprechenden Männereinkommen.

2. SPARSTIFT BEI DER FRAUEN-  
 FÖRDERUNG IN DER  
 WISSENSCHAFT 

Während das Wissenschaftsministerium Rückla-
gen in Höhe von 400 Mio. Euro anhäuft, gibt es im 
Bereich der Frauenförderung und der Geschlech-
terforschung einen finanziellen Kahlschlag. Der 
Fortbestand der außeruniversitären Forschung in 
den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften ist 
durch die Streichung der Fördermittel in Höhe von 
insgesamt 1,4 Mio. Euro pro Jahr gefährdet, denn 
eine Finanzierung über Sponsoring aus der Wirt-
schaft ist in diesem Bereich praktisch unmöglich. 

International wird Österreich im Bereich der 
Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften, nicht 
zuletzt in der Geschlechterforschung, bereits nicht 
mehr als Wissenschaftsstandort wahrgenommen. 
Dafür zeichnet unter anderem der Wegfall der 
Förderung von Konferenzen und Symposien in Ös-
terreich verantwortlich. Dabei handelt es sich hier 
um relativ kleine Summen. Die Gesamtausgaben 
für alle internationalen Tagungen im Bereich der 
Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften betru-
gen 2010 rund 614.000 Euro.

 FRAUENBIBLIOTHEKEN  
 EXISTENZIELL GEFÄHRDET 

2011 gab es Förderungskürzungen, ab 2012 wird 
feministische und frauenpolitische Forschung 
massiv behindert und eingeschränkt. Ein Jahr nach 
dem 100. Frauentag sind die über viele Jahrzehnte 
aufgebauten Bestände der Frauenarchive und  
-bibliotheken in Gefahr. Denn Wissenschaftsminis-
ter Karlheinz Töchterle streicht den außeruniversi-
tären Bibliotheken die Basisförderung. Alle sieben 
unabhängigen und frauenspezifischen Bibliotheken 
und Archive in Österreich (ArchFem und AEP 
Frauenbibliothek in Innsbruck, DOKU Graz und die 
Bibliothek des Frauengesundheitszentrums Graz 
sowie STICHWORT, die Sammlung Frauennachlässe 
und die Bibliothek der Frauensolidarität in Wien) 
müssen dadurch ab 2012 starke Einschränkungen 

DAHER FORDERN WIR

 Geschlechtersensible Bildungs-
strategie muss Teil der Schul- 
reform sein

 Getrennter Unterricht für eine 
bestimmte Zeitspanne

 Technisches und Textiles Werken für 
Mädchen und Burschen

 Verpflichtende Verankerung gender-
sensibler Didaktik und Pädagogik 
in den Aus- und Weiterbildungs-
Curricula aller Ausbildungsstätten 
für PädagogInnen 

 Ausbau der Beratungs- und Weiter-
bildungsangebote für Migrantinnen

 Erleichterung der Nostrifikation
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den Doktoratsabschlüssen zu heben. Pro Jahr 
erhielten rund 25 Doktorandinnen zweijährige 
Stipendien. Zuletzt war das Programm mit 1,75 Mio. 
Euro pro Jahr dotiert. Ab kommendem Jahr wird 
DOC-fForte eingestellt. Es soll nun in das allgemei-
ne DoktorandInnenprogramm DOC der Akademie 
der Wissenschaften integriert werden. 

3. FRAUENKARRIEREN AN  
 DEN UNIVERSITÄTEN 

 RECHNUNGSHOFKRITIK AN  
 MANGELNDER FRAUEN-  
 FÖRDERUNG AN UNIVERSITÄTEN 

Bei einer Überprüfung der Technischen Universitä-
ten Graz und Wien sowie der Unis Linz und Wien 
durch den Rechnungshof5 ergab sich im Bereich 
Frauenförderung massiver Handlungsbedarf. Vor 
allem Universitäten mit stark technisch bzw. natur-
wissenschaftlich ausgerichtetem Studienangebot 
wiesen auf allen Ebenen, auch bei den Studen-
tInnen, äußerst geringe Frauenanteile auf. Die 
Frauenförderungspläne der Universitäten waren 
ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig. Konkret 
messbare und zeitlich fixierte Vorgaben zur Erhö-
hung des Frauenanteils fehlten. (Tabelle 1-1)

 GROSSER AUFHOLBEDARF  
 BEI FRAUENQUOTEN 

Obwohl der Frauenanteil unter den Studierenden 
und dem wissenschaftlichen Personal gestiegen ist, 
bleiben die Karrieren meist Männern vorbehalten: 
Je höher die Karrierestufe, desto niedriger der 
Frauenanteil. Die überprüften vier Universitäten 
hatten sich ausgehend vom Universitätsgesetz 
2002 in den Frauenförderplänen eine Frauenquote 
von mindestens 40 Prozent zum Ziel gesetzt. Bei 
der Gruppe der Professorinnen und Dozentinnen 
blieben alle Universitäten deutlich unter ihrer 
Zielsetzung. Bei den durch Drittmittel finanzier-
ten Stellen hatten die untersuchten Institutionen 
mit Ausnahme der Universität Wien sogar einen 
Rückgang beim Frauenanteil im Vergleich zu 2006 
zu verzeichnen.

Die im Universitätsgesetz 2002 ausdrücklich vor-
geschriebene Frauenquote von 40 Prozent für die 

5  Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2011/8, Frauenförde-
rung an Universitäten.

hinnehmen, einige dieser Institutionen sind in ihrer 
Existenz bedroht. In Zukunft wird es für Studen-
tInnen und WissenschafterInnen, aber auch für 
JournalistInnen sehr viel schwieriger, Literatur für 
Arbeiten zur Gleichstellungspolitik oder zu frau-
enspezifischen Themen zu finden. 2010 betrug die 
Gesamtförderung für diese sieben Bibliotheken 
und Archive 32.690 Euro, 2011 nur mehr 23.800 
Euro. Ab 2012: 0 Euro.

Nicht nur WissenschafterInnen, auch Frauen mit 
Fragen und Problemen zum Thema Gesundheit 
werden von den Einsparungen betroffen sein. So 
gibt es zum Beispiel im Frauengesundheitszent-
rum Graz aktuelle Fachliteratur zu medizinischen 
Themen, die Frauen ausborgen können. Aufgrund 
der Streichung der Förderung gibt es künftig keine 
Ankaufsbudgets mehr. Das bedeutet, dass Frauen 
künftig zu den sich rasant entwickelnden medizi-
nischen Themen wie Präimplantationsdiagnostik 
oder zu neuen Verhütungsmethoden nicht mehr 
auf dem Laufenden bleiben können.

 STREICHUNG DER DRUCK- 
 KOSTENZUSCHÜSSE TRIFFT  
 GENDER STUDIES 

Auch bei der Publikation wissenschaftlicher Ar-
beiten (Diplomarbeiten und Dissertationen) im 
Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung 
werden neue Hürden aufgebaut. Das Ministerium 
hat die Druckkostenzuschüsse für Einzelpubli-
kationen im Bereich der Geistes-, Kultur- und 
Sozialwissenschaften ersatzlos gestrichen. Ohne 
Veröffentlichung werden aber Nachwuchswissen-
schafterInnen und ihre Arbeiten in der wissen-
schaftlichen Community nicht wahrgenommen. 

Auch ForscherInnen, die Artikel in wissenschaft-
lichen Zeitschriften publizieren möchten, werden 
bitter enttäuscht. Vom Wegfall der Druckkostenzu-
schüsse betroffen sind folgende feministische bzw. 
den Gender Studies zuzuordnende wissenschaft-
liche Reihen: L’Homme, biografiA und Gendered 
Subjects. Die Förderung dieser drei Publikationen 
betrug 2010 insgesamt 6.800 Euro. 

 DOC-FFORTE-FRAUENFÖRDER-  
 PROGRAMM WIRD EINGESTELLT 

Seit 2002 schrieb die Akademie der Wissenschaf-
ten sogenannte DOC-fForte-Stipendien für junge 
Wissenschafterinnen in den Bereichen Technik, 
Naturwissenschaften, Medizin, Biowissenschaften 
und Mathematik aus, um den Frauenanteil unter 
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diums spielen frühere Entscheidungen im Schulsys-
tem eine Rolle. SchülerInnen, die ein Studium der 
Technik oder der Naturwissenschaften beginnen, 
haben vorher meist entweder eine Berufsbildende 
Höhere Schule (BHS) oder ein Realgymnasium 
besucht. Folgende Thesen lassen sich aus dieser 
Studie ableiten:

 Die familiäre Unterstützung und ein früher 
Zugang zu Technik führen zu einem höheren 
Technikinteresse von Frauen.

 Fehlende institutionelle Unterstützung lässt 
Frauen die Entscheidung gegen die Wissen-
schaft treffen.

 Im Universitätssystem hat eine Frau vor al-
lem dann Erfolg, wenn sie einen männlichen 
Förderer hat, der ihre Karriere unterstützt 
und ihr Zutritt zu seinem Netzwerk gewährt.

 Frauen, die Netzwerkaktivitäten ablehnen, 
verzichten auf einen wesentlichen Aspekt, 
um ihre Karriere voranzutreiben.

Erfolg haben also vor allem jene Frauen, die sich 
den männlich geprägten Machtstrukturen anpas-
sen. Eine Anpassungsleistung der Universität als 
Institution in Form einer stärkeren Wertschätzung 
und Akzeptanz jener Karriereverläufe, die nicht 
der männlichen Standardbiografie entsprechen, ist 
noch ausständig.

 VIER REKTORINNEN IN  
 ZEHN MONATEN 

Doch es gibt auch Fortschritte in der Gleichstellung 
von Frauen und Männern in der Wissenschaft zu 
berichten. Der Frauenanteil unter den RektorInnen 

Leitungs- und Kollegialorgane wurde ebenfalls nur 
teilweise erfüllt. Der Frauenanteil in Leitungsfunk-
tionen beträgt per 31. Dezember 2009 5,6 Prozent 
an der TU Graz, 7,7 Prozent an der Universität Linz, 
12,1 Prozent an der TU Wien und 25 Prozent an der 
Universität Wien. 

 EINKOMMENSUNTERSCHIEDE  
 AN UNIVERSITÄTEN 

An den Universitäten Linz und Wien gab es bei neu 
eingestellten wissenschaftlichen MitarbeiterInnen 
kaum Einkommen, die über dem Kollektivvertrag 
lagen. An der TU Graz wurden hingegen 171, an der 
TU Wien 104 MitarbeiterInnen über Kollektivvertrag 
entlohnt. Von diesen Überzahlungen profitieren 
überwiegend Männer, insbesondere Mitarbeiter 
an Drittmittelprojekten. Der Frauenanteil an den 
Überzahlungen entsprach an der TU Graz 82 
Prozent und an der TU Wien 56 Prozent des Män-
neranteils. An der Universität Linz konstatierte der 
Rechnungshof deutliche Einkommensunterschiede 
zu Ungunsten der Professorinnen. Die Frauenlöh-
ne unbefristeter Professuren entsprachen nur 87 
Prozent der Männerlöhne. 

 FRAUENBIOGRAFIEN AN  
 DER TU WIEN 

In den Jahren 2010 und 2011 wurden Biografiestu-
dien6 von Frauen an der Technischen Universität 
Wien durchgeführt. In diesen Arbeiten wurde den 
Ursachen für die höheren Drop-out-Raten von 
Frauen entlang der Karriereleiter nachgegangen. 
Bei der Studienwahl zugunsten eines Technik-Stu-

6  Sabine Köszegi, Leaky Pipeline TU Wien, 2010 und 2011.

TU Graz TU Wien Uni Linz Uni Wien

Studentinnen 21,2 % 25,1 % 46,5 % 63,8 %

Absolventinnen 20,5 % 23,5 % 45,4 % 65,9 %

Wissenschaftliches Personal 18,8 % 18,7 % 32,1 % 42,3 %

Professorinnen 5,4 % 7,4 % 11,5 % 21,8 %

Mittelbau 19,8 % 19,5 % 33,6 % 44,9 %

Dozentinnen 2,7 % 7,0 % 12,0 % 22,8 %

Drittmittelfinanziertes
wissenschaftliches Personal 21,3 % 19,2 % 25,4 % 46,3 %

TABELLE 1-1: FRAUENANTEIL AN ÖSTERREICHISCHEN UNIVERSITÄTEN IM JAHR 2009
Quelle: Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2011/8, S. 530.
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ist seit 2010 von null auf 14 Prozent gestiegen. Im 
Juni 2010 wurde mit Sonja Hammerschmid eine 
Frau an die Spitze der Veterinärmedizinischen 
Universität gewählt. Im März 2011 folgte die Wahl 
der Werkstofftechnikerin Sabine Seidler an die 
Spitze der TU Wien, und im April 2011 setzten sich 
die Neurospychologin Christa Neuper als Rektorin 
der Uni Graz und Eva Blimlinger als Rektorin der 
Akademie der bildenden Künste durch. Immerhin 
vier von 21 österreichischen Universitäten werden 
also von Frauen geleitet.

DAHER FORDERN WIR

 Frauenförderung im Rahmen 
der Leistungsvereinbarungen 
konsequent einfordern

 Förderung für 
Nachwuchswissenschafterinnen

 Förderung intensivieren statt kürzen

 Keine Wiedereinführung von 
Studiengebühren

GRÜNE AKTIONEN

Anfragen

Geschlechtsspezifische Unterschiede in der 
Schule (Ausgleich und Herstellung von Chancen-
gleichheit bei der weiterführenden Schul- und 
Berufswahl sowie am Arbeitsmarkt)
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_00541/pmh.shtml

Mädchen und junge Frauen in nicht-traditionel-
len Berufen 
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_02551/pmh.shtml

Frauenfördernde Maßnahmen in Bildung, For-
schung und Technologie
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_03143/pmh.shtml
Maßnahmen zur geschlechtersensiblen Berufs-
orientierung und Ausbildungswahl
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_04198/pmh.shtml

Auffallend geringen Frauenanteil bei den Pro-

fessuren an der sozialwissenschaftlichen Fakultät 
der Karl-Franzens-Universität Graz
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_07244/index.shtml

Geschlechtersensiblen Unterricht in naturwissen-
schaftlich-technischen Fächern zur Erhöhung der 
Chancengleichheit beim Uni-Zugang
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_05047/index.shtml

Erhöhung der Chancengleichheit beim Uni-Zu-
gang von Frauen und Männern
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_05045/index.shtml

Geschlechtersensible Bildungs- und Berufsorien-
tierungsmaßnahmen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_04196/index.shtml

Comic „Was geht?!! 5 starten durch“ vom AMS 
(Arbeitsmarktservice) Wien
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_09899/index.shtml

Einstellung von Förderungen im Bereich feminis-
tischer Wissenschaft und Forschung
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_08426/index.shtml

Geschlechtsspezifische Unterschiede beim Er-
werb des Führerscheins der Fahrzeugklasse B
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_07997/index.shtml

Anträge

Weiterführung und Ausbau von bestehenden 
Initiativen und Projekten zur Unterstützung von 
Mädchen und Frauen bei der nicht-traditionellen 
Berufs- und Berufsausbildungswahl
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
A/A_00783/pmh.shtml

Bericht über das bundesweite Angebot an In-
itiativen und Projekten zur nicht-traditionellen 
Berufs- und Ausbildungswahl
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01526/index.shtml

GRÜNER ERFOLG

Eine langjährige grüne Forderung, das erste Mäd-
chenzentrum in Graz, ist eröffnet worden! Dank 
der grün-schwarzen Koalition konnte das Budget 
dafür abgesichert werden.
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2. GELD UND

MACHT

 ES IST KARRIEREHINDERND, WENN MAN FEMINISTIN IST 
 KATHARINA MADER 

Nach Jahren des Forschens und Lehrens in prekären Beschäftigungsverhältnissen hat die Volkswirtin 
Katharina Mader 2011 eine von drei Frauenhabilitationsstellen an der WU bekommen, die zumindest für die 
nächsten sechs Jahre einen gesicherten Arbeitsplatz bedeutet. In ihrem Habilitationsprojekt will die Öko-
nomin mit Vorliebe fürs Rechnen anhand von Mikrosimulationsmodellen unterschiedliche Adaptionsstra-
tegien von Männern und Frauen ermitteln, die mit budgetären Veränderungen einhergehen. „Weil ich aber 
schon immer auch einen starken Fokus darauf hatte, was das jeweils für die echte Lebenswelt von Frauen 
bedeutet“, sollen Fokusgruppen zur Erarbeitung des Modells einbezogen werden. Inwiefern sich das Ver-
hältnis von bezahlter und unbezahlter Arbeit ändert und „ob es stimmt, dass, wenn ich beispielsweise in 
der Pflege einspare, am Ende die Frauen mehr unbezahlte Arbeit leisten“, will Mader damit aufzeigen. Das 
Ergebnis ihrer Arbeit sollen Instrumente sein, die sie dann den in diesen Bereichen arbeitenden Initiativen 
zur Verfügung stellt. Eine weitere Zielgruppe ihrer Forschung sind die Verwaltungsorgane, die ein Set an 
Methoden benötigen, um dem angestrebten Ziel der Geschlechtergerechtigkeit Schritt für Schritt näher zu 
kommen.

Care-Arbeit in die Analyse von Gender Budgeting zu integrieren, erachtet die Wissenschaftlerin somit für 
wesentlich, denn „wenn ich unbezahlte Arbeit außen vor lasse, werde ich an der Verteilung nichts ver-
ändern können und mich weiterhin in einem Mainstream-Ökonomie-Verständnis bewegen“. Im Idealfall 
könne sich Gender Budgeting mit der gesamten Wirtschaftspolitik auseinandersetzen. Gerade bei den 
im Zuge der Krise angekündigten Konsolidierungsprogrammen habe sich niemand die Sparvorhaben aus 
einer Geschlechterperspektive angeschaut, so dass bei ihr der Eindruck entstanden sei, dass Gleichstel-
lungspolitik in Krisenzeiten ganz hintangestellt werde.

Damit aber Gender Budgeting auch funktionieren kann, braucht es grundlegende Rahmenbedingungen, 
die Gleichstellungsziele und -strategien ebenso wie Ressourcen zur Umsetzung umfassen, so Mader. Ab 
2013 müssen die Budgets der einzelnen Ministerien überprüfbare Wirkungsziele enthalten, wobei eines 
davon ein Gleichstellungsziel sein muss. Österreich ist aktuell das einzige Land, in dem Gender Budgeting 
Verfassungsrang hat – ein Resultat von jahrelangen Kämpfen. Es mangelt es jedoch an Monitoring-Instru-
menten. Vor allem müssen NGOs – ausgestattet mit den notwendigen Mitteln – solche Watch-Funktionen 
übernehmen können, damit „Gender Budgeting keine Verfassungsleiche wird“.

Zusätzlich dazu, dass sich mehr Geschlechtergerechtigkeit in den Budgets widerspiegelt, müssen diese, 
sagt Mader, auch transparenter gestaltet sein und so mehr Partizipation ermöglichen. Die Transparenz von 
Budgets sei die Voraussetzung für Mitbestimmungsprozesse. Zurzeit sei die Praxis üblich, die Budgets so 
zu gestalten, dass nur ExpertInnen sie hinterfragen und nachvollziehen können.  

Wichtig sei es auch, die politische Richtung zu benennen, in die „wir Gleichstellung wollen“.
Gender Mainstreaming oder Gender Budgeting seien in diesem Zusammenhang nicht als Ersatz für frau-
enpolitische Maßnahmen zu sehen, weil ohne Chancengleichheit auch keine Prozessgleichheit hergestellt 
werden könne. Denn solange es gelebte Männerquoten gebe, müsse dem etwas entgegengesetzt werden: 
„Wenn es Frauenförderung nicht gäbe, hätte ich meine Stelle nicht. Punkt. Aus.“ 

NIMA OBARO
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 KATHARINA MADER: Habilitationsassistentin am 
Institut für Institutionelle und Heterodoxe Ökono-
mie der Wirtschaftsuniversität Wien; Lektorin am 
Institut für Frauen- und Geschlechterforschung 
der Johannes-Kepler-Universität Linz. Mitglied des 
BEIGEWUM-Vorstandes.
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 AUSNAHMEZUSTAND ALS NORMALZUSTAND 
 MARIE KREUTZER 

Die Parameter des Lebens und Arbeitens von Frauen im Filmbereich sind bekannt. Die Protagonistinnen 
sind üblicherweise zwischen 25 und 45 Jahre alt und sehr gut ausgebildet. Talentiert, erfahren in ihrem 
Fachgebiet, zusätzlich auch in Theorieproduktion, politischer (Selbst-)Organisation und im Überleben in 
formellen wie informellen Ökonomien. Sie sind flexibel, ohne Betreuungspflichten, begabt und mehrfach 
beschäftigt, mobil und jederzeit bereit, die Stadt zu verlassen. Sie manövrieren zwischen Lohn- und Pro-
jektarbeit, bezahlter und unbezahlter Arbeit, Stipendien- oder Fördergeldsuche – von einem Projekt zum 
nächsten. Soviel jedenfalls zum Idealbild. Eine dieser Protagonistinnen ist die Drehbuchautorin und Regis-
seurin Marie Kreutzer: „Es wird mir immer wieder bewusst, wenn ich mit Leuten rede, dass ich es gewohnt 
bin, nicht zu wissen, was ich in zwei Monaten am Konto haben werde. Oder ob ich in vier Wochen meine 
Miete bezahlen kann.“ 

Was für die meisten wie ein Ausnahmezustand klingt, ist für Kreutzer ganz normal. Angestelltenverhältnisse 
sind kaum möglich, manchmal nicht erwünscht, und wenn doch, dann nur durch mehrere Lohnarbeitsver-
hältnisse vorfinanzierbar. Auch die eigene Arbeit muss meist ko- und vorfinanziert werden: „Es gibt schon 
Fördermodelle für die frühen Stufen eines Projekts. Aber das bedeutet noch keine Absicherung, das sind 
eher kleinere Beträge. Und ob das Projekt dann wirklich realisiert wird, das heißt, ob man auch wirklich 
verdient damit oder ob man überhaupt tätig werden kann, entscheidet sich zu einem späten Zeitpunkt.“ 

Wie viel Wert dieser Arbeit im international renommiertem aber chronisch unterfinanzierten österreichi-
schen Film zugewiesen wird, scheint qua Geschlecht vorprogrammiert: „Es ist für mich persönlich alles 
ganz gut gegangen. Aber ich glaube, dass man als Frau vergleichsweise sehr viel Energie aufwenden 
muss, um überhaupt dorthin zu kommen, wo man mit Männern in eine vergleichbare Situation kommt“. 
Als Beiratsmitglied der Filmjury des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur weiß Kreutzer 
um die offiziellen Zahlen zu Frauen in der Filmbranche Bescheid. Diese zeigen „gerade im Filmbereich, 
dass es wahnsinnig unausgeglichen ist, dass es viel schwerer ist als Frau“. Trotz ausgeglichener Abgangs-
zahlen von den Filmakademien irritiert Kreutzer die Tatsache, wie sehr der Prozentsatz an Erstlingsfilmen 
von Frauen stagniert: „Als ich letztes Jahr Österreich-Premiere hatte mit einem Film auf der Diagonale, da 
war mein Film der einzige Spielfilm von einer Frau. Das war auch so in Berlin. Bei der Berlinale war ich in 
meiner Sektion eine von zwei Frauen gegenüber 15 Männern. Da sieht man es dann deutlich. Und es liegt 
ganz sicher nicht daran, dass Frauen es schlechter können.“ 

Eine der Wurzeln des strukturellen Missstands liegt auf der Hand: Auf jeder Entscheidungsebene, in den 
Fördergremien und den Produktionsfirmen, sitzen mehr Männer. Der waltende Widerstand in der Branche 
ist groß, die diskriminierenden Strukturen sind evident. Es schockiere sie immer wieder, „dass man auf 
den ganz simplen Wunsch, gleich viel wert zu sein, so allergisch reagieren kann“. Natürlich gäbe es Bemü-
hungen und Tendenzen, das zu ändern. Immer noch sei es aber Standard, dass die Entscheidungsträger 
männlich und ihre Netzwerke nachhaltiger sind: „Je höher das Budget eines Filmes ist, desto wahrschein-
licher ist er von einem Mann. In dem Bereich, wo mit wenig Geld produziert wird, gibt es mehr Frauen. 
Wenn man jetzt an den unabhängigen Dokumentarfilm denkt, Kurzfilm oder Experimentalfilm: Sobald es 
rauf geht zu den großen Budgets, werden wir immer weniger.“ 

Veränderungen wären also dringend notwendig. Ein Instrument ist „die Quote“. Die wirksamste Maßnah-
me sieht Kreutzer allerdings in Interessensvertretungen und Allianzbildungen: „Die Männer haben andere, 
informelle Netzwerke. Dem muss man dringend etwas entgegensetzen.“ 

MIRA TURBA
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 MARIE KREUTZER: Tätigkeit als Script & Continuity 
bei Kino- und TV-Produktionen. Gestalterin der 
„Sendung ohne Namen“ (ORF/Neue Sentimental 
Film). Seit 2000 Buch und Regie für verschiedene 
Dokumentar- und Spielfilme. Seit 2007 Vorstands-
mitglied im Drehbuchverband und Drehbuchforum 
Austria. Seit 2008 Mitglied des Beirats für Stoffent-
wicklung im Österreichischen Filminstitut.
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2. GELD UND MACHT

Das nächste „alternativlose“ Sparpaket steht bevor. 
Geht es nach der Regierung, so sollen in den 
nächsten Jahren zwischen zwei und drei Milliarden 
Euro jährlich eingespart werden. Es ist unwahr-
scheinlich, dass die SpekulantInnen, deren Speku-
lationswut die Krise erst ausgelöst hat, überhaupt 
irgendwann einmal zur Kasse gebeten werden. 
Denn während die Gewinne in private Kassen wan-
dern, werden Verluste, sobald sie groß genug sind, 
auf die Allgemeinheit abgewälzt. „Too big to fail“, 
heißt es dann und schon fließen die Milliarden. Der 
geradezu naive Glaube der Politik an die Selbst-
regulierung des Marktes hat sich als fataler Irrtum 
erwiesen. Die Kosten gehen vor allem zu Lasten 
der Frauen, der Familien und der sozial Schwachen. 
Denn wenn im Zuge von Einsparungsmaßnahmen 
im Sozialbereich Leistungen wegfallen, bedeutet 
dies so gut wie immer, dass Frauen diese Lücken 
durch mehr unbezahlte Arbeit kompensieren 
müssen. 

Damit öffentliche Einsparungen nicht einseitig zu 
Lasten eines Geschlechts ausfallen, gibt es das 
Gender Budgeting und die Analyse der Gesetzes-
vorhaben auf ihre geschlechtsspezifischen Auswir-
kungen. 

1. GENDER  
 BUDGETING 

Gender Budgeting bedeutet, dass das Budget auf 
seine Auswirkungen auf Männer und Frauen hin 
analysiert und entsprechend den Gleichstellungs-
zielen verändert wird. Denn auch Änderungen 
bei jenen Einnahmen und Ausgaben, die auf den 
ersten Blick genderneutral wirken, wie Gesund-
heit, Bildung, Verkehr und Arbeitsmarkt, zeigen 
aufgrund der unterschiedlichen Lebensrealitäten 
von Frauen und Männern oft ganz unterschiedliche 
Auswirkungen. Mit einer geschlechtergerechten 
Analyse des Budgets sind Rückschlüsse auf einen 
entsprechenden Änderungsbedarf der Budgetpoli-
tik zu ziehen. Es geht dabei jedoch nicht um bloße 
Centzählerei, sondern darum, die geschlechtsspe-
zifisch unterschiedlichen Bedürfnisse festzustellen, 
ein Ziel festzulegen und dann das Geld zur Errei-
chung desselben auszugeben.

Mit 1. Jänner 2009 wurde die tatsächliche Gleich-
stellung von Frauen und Männern im öffentlichen 
Haushaltswesen als Staatszielbestimmung in der 
Verfassung verankert. Die Budgetpolitik des Bun-
des, der Länder und Gemeinden muss sich an der 
Gleichstellung der Geschlechter ausrichten. Doch 

bislang lässt diese tatsächliche Umsetzung von 
Gender Budgeting auf sich warten. Wie in den 
vorangegangenen Jahren wurden auch im Budget 
2012 wieder nur einige kleine und wenig aussa-
gekräftige Teilbereiche des Budgets analysiert. 
Eine seriöse Analyse der Gender-Aspekte dieses 
Budgets hat die Regierung ganz offensichtlich 
bewusst unterlassen. Denn die Gender-Budgeting- 
Beispiele in den Budgetunterlagen der Regierung 
sind willkürlich ausgewählte Teilaspekte, die oft 
mit dem aktuellen Budget wenig bis gar nichts zu 
tun haben. Die Qualität und der Umfang der Bud-
getanalysen unter Gender-Aspekten sind je nach 
Ressort höchst unterschiedlich. 

Damit Gender Budgeting seine Wirkung entfalten 
kann, müssten die Analysen geschlechtsspe-
zifischer Auswirkungen von budgetwirksamen 
Maßnahmen mit dem Ziel einer gleichstellungs-
politischen Veränderung betrieben werden. Doch 
in der Realität werden Gesetzesvorhaben unter 
Heranziehung von fragwürdigen Rechenbeispielen 
zu einer nachträglichen frauenpolitischen Recht-
fertigung. 

 DAS BUDGET 2012 FÜR  
 FRAUENANGELEGENHEITEN 

Das Budget für Frauenangelegenheiten ist für 2012 
mit 10,15 Mio. € gleich hoch veranschlagt wie für 
die Jahre 2011 und 2010. Allerdings wurde im Jahr 
2010 durch die Auflösung von Rücklagen deutlich 
mehr Geld verbraucht, nämlich 10.91 Mio. €. 

Von den 10,15 Mio. € des Frauenbudgets wird rund 
die Hälfte, 5,34 Mio. €, für Förderungen (Projekte, 
Frauen- und Mädchenberatungs- und -servicestel-
len, Ehrenpreise etc.) verwendet. Die verbleiben-
den 4,8 Mio. € werden einerseits für die gesetzliche 
Verpflichtung zur Finanzierung der Gewaltschutz-
zentren und Interventionsstellen gegen Gewalt in 
der Familie verwendet (rund 3,6 Mio. €, weitere 
3,6 Mio. € dafür zahlt das Innenministerium) und 
andererseits (rund 1,2 Mio. €) für Öffentlichkeitsar-
beit und Druckkosten bezahlt. In Summe werden 
12 % des Budgets für Frauenangelegenheiten 
ausschließlich für PR und Öffentlichkeitsarbeit 
verwendet.

 POLITISCHE BEWERTUNG 

Aufgrund der in den letzten Jahren unveränderten 
Höhe der Förderungen für die Gewaltschutzzent-
ren und Interventionsstellen gegen Gewalt in der 
Familie besteht die Gefahr, dass die jährlich stei-
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2. GELD UND MACHT

genden Personalkosten dieser Einrichtungen nicht 
entsprechend abgegolten werden können. 

Für die Förderung von Frauen- und Mädchenbera-
tungsstellen und -projekten, insbesondere für jene, 
die sich nicht mit Gewaltschutz befassen, wird es 
weiterhin keine zusätzlichen Mittel geben. Das ist 
vor allem deshalb zu bedauern, weil auch andere 
Ressorts (z. B. die Förderung der feministischen 
Bibliotheken durch das Wissenschaftsministerium), 
die Frauen- und Mädchenberatungsstellen und 
-projekte fördern, aufgrund des rigiden Sparkurses 
der Regierung keine zusätzlichen Fördermittel zur 
Verfügung haben. Der Erhalt und der weitere Aus-
bau der Frauenberatungsstellen ist durch dieses 
Budget daher gefährdet.

Auf die Zahl der Frauen in Österreich (4,3 Mio.) 
umgerechnet, wird pro Frau ein Betrag von  
2,36 € im Frauenbudget ausgegeben. Nimmt man 
nur die Förderungen, so gibt es 1,24 € Förderung 
pro Frau in Österreich. Das ist ein verschwindend 
geringer Betrag. Betrachtet man die Budgetge-
samtausgaben im Jahr 2012, das sind 73,6 Mrd. €, 
dann beträgt das Frauenbudget in der Höhe von 
10,15 Mio. € gerade mal 0,013 % des Gesamtbud-
gets. Rund 12 % des gesamten Budgets für Frauen-
angelegenheiten werden für Öffentlichkeitsarbeit 
verwendet. In Relation zu der geringen Gesamt-
summe ist dieser große Anteil für Kampagnen und 
medienwirksame Darstellungen nicht gerechtfertigt.

Problematisch ist jedenfalls die derzeitige Entwick-

lung, dass immer mehr Ressorts frauenspezifische 
Förderungen kürzen oder einstellen. Denn diese 
Einsparungen kann das Frauenressort bei gleich-
bleibendem Budget nicht ausgleichen. Auch im 
Rahmen des Gender Budgetings, das weiterhin nur 
einzelne, frei herausgegriffene Aspekte des Bud-
gets analysiert, werden diese Effekte nicht erfasst.

2. WER BESTIMMT DIE FINANZ- 
 UND STEUERPOLITIK IN  
 ÖSTERREICH? 

Die meisten Gesetze, die im Parlament beschlossen 
werden, werden zuvor in den Ministerien erarbeitet. 
In den zuständigen Ausschüssen des Parlaments 
und bei den Sitzungen des Nationalrats besteht 
dann die Möglichkeit für die Abgeordneten, die 
Gesetzesvorlagen aus den Ministerien mittels 
Anträgen abzuändern. Es lohnt sich daher genauer 
hinzuschauen, wer sich mit der Erstellung und der 
Abstimmung der Gesetze im Bereich der Finanz- 
und Steuerpolitik befasst. 

 DAS FINANZMINISTERIUM 

Im Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2010 ist 
nachzulesen, dass der Personalstand im Finanz-
ministerium bei 11.676 Bediensteten (Stand: 31. 
Dezember 2009) liegt. Der Männeranteil ist mit 
54 Prozent nur geringfügig höher als der Frauen-
anteil. 

Spitzenposten im Finanzministerium sind  
fest in Männerhand

Finanzministerin Maria Fekter steht gemeinsam mit 
Staatssekretär Andreas Schieder an der Spitze des 
Finanzministeriums. Die Position des Generalsekre-
tärs ist mit einem Mann besetzt. Auch die Leitung 
der fünf Sektionen liegt ausschließlich in Männer-
hand. Auf der Ebene der Gruppen-/Bereichsleiter-
Innen sind 7 Männer und 4 Frauen (Frauenanteil 36 
%) tätig, und unter den AbteilungsleiterInnen und 
FachexpertInnen liegt der Frauenanteil bei 25 %. 
(Tabelle 2-1)

 DIE NATIONALBANK 

Die Nationalbank gestaltet die wirtschaftliche 
Entwicklung in Österreich im öffentlichen Interesse 
mit. Sie ist gemäß Nationalbankgesetz 1984 (NBG) 

DAHER FORDERN WIR

 Externe und politisch unabhängige 
Expertise zur Durchführung von 
effektivem, flächendeckendem 
Gender Budgeting 

 Geschlechtsspezifische Daten-
erhebung in allen Bereichen 

 Die Einbeziehung von Frauen- 
NGOs in den Prozess der 
Budgeterstellung

 Ausreichende Ressourcen-
ausstattung für den Gender- 
Budgeting-Bereich in den Ressorts 
und im Parlament
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eine Aktiengesellschaft. Das Grundkapital der ÖNB 
(12 Mio. €) steht zu 70 % im Eigentum des Bundes 
und zu 30 % im Eigentum von Interessenvertre-
tungen sowie von Banken und Versicherungen. 
(Tabelle 2-2)

Das Direktorium – 
das Entscheidungsgremium 

Das Direktorium ist ein vierköpfiges Gremium, das 
die Geschäfte der Nationalbank führt. Die Mitglie-
der werden vom Bundespräsidenten ernannt. Nach 
einer Ausschreibung gemäß Stellenbesetzungsge-
setz wird dem Bundespräsidenten ein unverbindli-
cher Dreiervorschlag unterbreitet. 

Innerhalb der EU-27 ist der Frauenanteil in den 
Leitungsgremien der Zentralbanken mit 18 % sehr 
gering. Nicht einmal jede fünfte Entscheidungspo-
sition wird von einer Frau besetzt. In der Österrei-
chischen Nationalbank gibt es keine einzige Frau 
in der obersten Ebene. Der Einfluss von Frauen 
auf die Finanzpolitik ist also fast nicht existent. 
Nur in Island und in Norwegen hat sich der Frau-
enanteil von 20 bzw. 32 % im Jahr 2008 auf 43 
bzw. 41 % erhöht. 

 DAS PARLAMENT 

Von den 183 Abgeordneten des Nationalrats sind 
derzeit 51 Frauen (27,87 %). Der Budget- und der 
Finanzausschuss haben mit respektive 26,9 % und 
19,2 % einen noch geringeren Frauenanteil.Eine 
ernüchternde Bilanz: Die Steuer-, Budget- und 
Finanzpolitik betrifft Frauen und Männer zwar glei-
chermaßen, doch die Entscheidung darüber liegt 
fest in Männerhand. Die verstärkte Einbindung von 
Frauen in die Steuer- und Budgetpolitik ist daher 
dringend nötig. 

DAHER FORDERN WIR

 50 % Geschlechterquote bei der Be-
setzung von Entscheidungsgremien 
und Führungspositionen im Ein-
flussbereich der öffentlichen Hand

 Ein regelmäßiger Gremienbericht 
über die Zusammensetzung von 
Gremien im Einflussbereich des 
Bundes an den Nationalrat

TABELLE 2-1: DIE BESETZUNG VON GREMIEN DURCH DAS FINANZMINISTERIUM
Quelle: Auswertung einer parlamentarischen Anfragebeantwortung vom 13. Mai 2009 (1383AB)

TABELLE 2-2: FRAUENANTEIL IN DER LEITUNG DER NATIONALBANKEN
Quelle: Europäische Kommission, DG EMPL. Datenbank über Frauen und Männer in Entscheidungsprozes-
sen, Stand: 31.05.2011

Finanzinstitution Leitung 
Frauen

Leitung 
Männer

Mitglieder 
Frauen

Mitglieder 
Männer

Mitglieder 
Frauen 

(%)

Mitglieder 
Männer 

(%)

Zentralbanken 
EU-27 0 27 53 240 18 82

Österreichische 
Nationalbank 0 1 0 4 0 100

Anzahl der 
Gremien

Frauen-
anteil Frauen Männer

Aufsichtsratsgremien 71 17,6 % 21 98

Beiräte 22 31,81 % 14 30

Kommissionen 17 22,22 % 6 21

Ausschüsse 14 33,33 % 8 16

Kuratorien 4 0 % 0 4
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Korruptionsindex 2011 Frauenanteil im Parlament

Neuseeland 9,5 Schweden 45,00 %

Dänemark 9,4 Island 42,90 %

Finnland 9,4 Finnland 42,50 %

Schweden 9,3 Norwegen 39,60 %

Norwegen 9 Belgien 39,30 %

Niederlande 8,9 Niederlande 39,30 %

Australien 8,8 Dänemark 39,10 %

Schweiz 8,8 Spanien 36,60 %

Kanada 8,7 Neuseeland 33,60 %

Luxemburg 8,5 Deutschland 32,80 %

Island 8,3 Schweiz 29,50 %

Deutschland 8 Österreich 27,90 %

Österreich 7,8 Portugal 26,50 %

Großbritannien 7,8 Polen 24,00 %

Belgien 7,5 Australien 24,70 %

Irland 7,5 Kanada 24,70 %

USA 7,1 Großbritannien 22,00 %

Frankreich 7 Tschechische Republik 22,00 %

Estland 6,4 Lettland 21,00 %

Zypern 6,3 Italien 21,30 %

Spanien 6,2 Bulgarien 20,80 %

Portugal 6,1 Luxemburg 20,00 %

Slowenien 5,9 Estland 19,80 %

Malta 5,6 Litauen 19,10 %

Polen 5,5 Frankreich 18,90 %

Litauen 4,8 Griechenland 17,30 %

Ungarn 4,6 USA 16,80 %

Tschechische Republik 4,4 Slowakei 16,00 %

Lettland 4,2 Irland 15,10 %

Slowakei 4 Slowenien 14,40 %

Italien 3,9 Rumänien 11,40 %

Rumänien 3,6 Zypern 10,70 %

Griechenland 3,4 Ungarn 9,10 %

Bulgarien 3,3 Malta 8,70 %

TABELLE 2-3: DAS RANKING IM KORRUPTIONSINDEX UND DER FRAUENANTEIL IM  
PARLAMENT IM VERGLEICH

Quellen: Transparency International, http://www.ti-austria.at/ti-allgemein/corruption-perceptions-index.
html und Interparliamentary Union, http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif311011.htm
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3. SIND FRAUEN WENIGER  
 KORRUPT? 

Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an Studien, 
die sich mit dem Zusammenhang von Geschlecht 
und Korruption befasst.1 Fernanda Rivas hat ein 
Laborexperiment in Form eines simulierten Spiels 
durchgeführt, das zu folgenden Ergebnissen kam:

 Frauen bieten seltener Bestechungsgelder an. 

 Die von Frauen angebotenen Bestechungsgel-
der sind niedriger. 

 Männer schreiben BeamtInnen eine höhere 
Wahrscheinlichkeit, für Bestechungen emp-
fänglich zu sein, zu und wählen daher öfter eine 
korrupte Alternative. 

 sowohl Frauen als auch Männer erwarten sich 
von einer Beamtin, dass diese weniger oft die 
korrupte Alternative wählt als ihre männlichen 
Kollegen. 

 Die Wahrscheinlichkeit, mit der Frauen und 
Männer angebotene Bestechungsgelder an-
nehmen, ist für Frauen zwar etwas niedriger, 
jedoch statistisch nicht signifikant. Eindeutig 
niedriger ist die Wahrscheinlichkeit dann, wenn 
einer Beamtin die Bestechungsgelder von einer 
Frau angeboten werden. 

 Frauen entscheiden sich seltener für eine  
Bestechung als Männer.

Einer Studie der Weltbank aus dem Jahr 1999 
zufolge gibt es einen eindeutig positiven Zusam-
menhang zwischen einem hohen Frauenanteil im 
Parlament und sinkender Korruption.2 Wir wollen 
das anhand des aktuellen Korruptionsindexes 
von Transparency International3 überprüfen. Für 
die Daten zum Frauenanteil in den Parlamenten 
verwenden wir ebenfalls dieselbe Quelle wie die 
Studie, die Datenbank der Interparlamentarischen 
Union4. Für diesen Vergleich haben wir die Länder 
der EU-27, Nordamerika, Australien und Neusee-
land herangezogen. (Tabelle 2-3)

1  M. Fernanda Rivas, An Experiment on Corruption and Gender, 
2008, University of Granada.
2  Are Women Really the „Fairer“ Sex? Corruption and Women in 
Government, The World Bank, 1999.
3  Transparency International, http://www.ti-austria.at/ti-allge-
mein/corruption-perceptions-index.html.
4  Interparlamentary Union, http://www.ipu.org/wmn-e/arc/clas-
sif311011.htm.

 DAS ERGEBNIS 

In den sechs Ländern mit der geringsten Korrupti-
on (Neuseeland, Dänemark, Finnland, Schweden, 
Norwegen und die Niederlande) liegt der Frauen-
anteil unter den Abgeordneten im Parlament bei 
über einem Drittel (zwischen 33,6 und 45 %). In 
den zwölf Ländern mit der höchsten Korruption 
geht nicht einmal ein Viertel der Abgeordneten-
sitze an Frauen (Frauenanteil zwischen 8,7 % und 
24 %). 

Österreich hat im letzten Jahrzehnt im weltweiten 
Korruptionsindex einige Plätze eingebüßt. 2005 lag 
Österreich noch auf Rang 10, im Jahr 2011 nur mehr 
auf Rang 16. Genau in diesem Zeitraum kam es 
auch zu einem Absinken des Frauenanteils im ös-
terreichischen Nationalrat von 33,9 % im Jahr 2005 
(Platz 11 im internationalen Vergleich) auf 27,9 % im 
Jahr 2011 (Platz 28).

2005 lag Neuseeland, das Land mit der gerings-
ten Korruption, noch gemeinsam mit Finnland auf 
Rang 2. Der Frauenanteil im Parlament von Neu-
seeland lag 2005 bei 28,3 % und ist auf 33,6 % im 
Jahr 2011 gestiegen. 

Auch in Dänemark, dem Land auf Platz 2 (2005 
noch Rang 4), kam es in diesem Zeitraum zu einem 
leichten Anstieg des Frauenanteils im Parlament 
(von 38 % auf 39,1 %) genauso wie in Finnland (von 
37,5 % auf 42,5 %).

Mit einem höheren Frauenanteil im Parlament geht 
also offenkundig die Verringerung der Korrup-
tion im eigenen Land einher. Aber auch wenn eine 
steigende Zahl von Frauen in der Politik zu weni-
ger Korruption führt, so muss dennoch auch auf 
die Funktionen, die Frauen im politischen System 
einnehmen, geachtet werden. 

DAHER FORDERN WIR

 50 % Geschlechterquote im 
Parlament

 Die Bindung eines Teils der Parteien- 
und Klubförderung an paritätisch 
besetzte KandidatInnenlisten 
(„Reißverschlussprinzip“) 

 Maßnahmen zur Förderung der 
politischen Beteiligung von Frauen
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GRÜNE AKTIONEN

Anfragen

Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Be-
schäftigungssituation der Frauen
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_02752/pmh.shtml

Einsparungspläne bei den Bundesbediensteten 
auf Kosten von Frauen
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_02734/pmh.shtml

Auswirkungen der geplanten Steuererhöhungen 
auf Frauen und Männer
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_05896/index.shtml

Gender Mainstreaming und Gender Budgeting  
bei der Gewährung von Förderungen aus Bun-
desmitteln
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_05335/index.shtml

Chancengleichheit für Frauen und Männer im 
Programm Ländliche Entwicklung 2007 – 2013 
(LE07 – 13)
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_04696/index.shtml

Frauenanteil in höherwertigen Verwendungen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_06633/index.shtml

Welchen Einfluss hat die Steuergesetzgebung auf 
die Einkommensunterschiede zwischen Frauen 
und Männern?
 http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_00353/pmh.shtml

Auswirkung der geplanten Steuerreform auf 
Frauen und Männer
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_00540/pmh.shtml

Geschlechtergerechte Budgetpolitik 2011 - Gen-
der Budgeting
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_06502/index.shtml

Steuerbegünstigungen von Zulagen und Zuschlä-
gen während der Beschäftigungseinschränkung 
aufgrund einer Schwangerschaft
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_09907/index.shtml

Anträge

Maßnahmen zur Erhöhung der Beteiligung von 
Frauen in der Politik
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01417/index.shtml

Gesetzlich verpflichtende Quotenregelung für 
Aufsichtsratsgremien
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01418/index.shtml

Geschlechterquote in Gremien im Einflussbereich 
des Bundes
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01733/index.shtml

Bundesgesetz, mit dem das Parteiengesetz, das 
Klubfinanzierungsgesetz und das Publizistikför-
derungsgesetz geändert werden
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_00073/index.shtml

Gleichstellung von Frauen und Männern im Pro-
gramm Ländliche Entwicklung 2007 – 2013 (LE 
07 – 13)
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01081/index.shtml

Erstellung eines Berichtes über die Lebenssituati-
on älterer Menschen in Österreich
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_00951/index.shtml

Maßnahmen zur Erhöhung der Beteiligung von 
Frauen in der Politik
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01417/index.shtml

GRÜNE ERFOLGE:

Die Grüne Regierungsbeteiligung in Graz hat eine 
verpflichtende Frauenquote von mind. 40 % in 
den Aufsichtsräten der städtischen Tochtergesell-
schaften eingeführt.
In Graz läuft jetzt ein Pilotprojekt zur Koppelung 
von öffentlicher Auftragsvergabe an Frauenför-
derungsmaßnahmen. Dieses Projekt orientiert 
sich an dem schon länger bestehenden rot-grü-
nen Reformprojekt zur Koppelung von Auftrags-
vergabe an Frauenförderung in Wien.

In einem Vier-Parteien-Antrag im Nationalrat 
wurde beschlossen, dass die Verteilung von EU-
Fördermitteln im ländlichen Raum den Kriterien 
des Gender Budgetings folgen muss.
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3. FRAUEN
UND ARBEIT

 DIE ALLTÄGLICHE DISKRIMINIERUNG 
 EVA MATT 

Alle zwei Wochen setzt Eva Matt ihre Unterschrift unter einen Text, der für einen bestimmten Menschen 
sehr wichtig und für einen anderen eher unangenehm ist: Als Senatsleiterin in der Gleichbehandlungskom-
mission stellt Matt fest, ob einE ArbeitnehmerIn im Job aufgrund des Geschlechts diskriminiert wurde.

Jeden Tag wandern neue Erlebnisberichte über Eva Matts Schreibtisch: Sie liest von Frauen, die über 
sexuelle Belästigungen durch Chefs oder Kollegen klagen. Von Müttern, die nach der Karenz zurück an den 
Arbeitsplatz kommen – und sich plötzlich in einem kleineren Büro und in einem Job mit unterfordernden 
Aufgaben und viel weniger Verantwortung wiederfinden. Von Frauen, die erleben mussten, wie ihr Chef, 
der zuvor immer freundlich und respektvoll gewesen war, von einem Tag auf den nächsten kühl, distan-
ziert, aggressiv wurde – nur, weil sie ihm mitgeteilt hatten, dass sie ein Kind erwarteten. 

Sogenannte Schwangerschaftskündigungen machen den Löwenanteil der Kommissionsarbeit aus, er-
zählt Matt. Im letzten Jahr häuften sich vor allem Beschwerden von Frauen, die am Ende ihrer Probezeit 
schwanger wurden und die Kündigung bekamen, obwohl sich der Betrieb zuvor stets zufrieden mit der 
Arbeitsleistung gezeigt hatte. Wendet sich eine Betroffene an die Gleichbehandlungskommission, dann 
werden die Vorwürfe überprüft: Nicht die Frau muss beweisen, dass der oder die Vorgesetzte sie diskri-
miniert hat, sondern der/die ArbeitgeberIn muss sich „freibeweisen“ – also glaubhaft darlegen, welche 
anderen Gründe – außer der Schwangerschaft – ihn oder sie zur Kündigung veranlasst haben. 

Schwangerschaft ist ein Thema, das Matt notgedrungen häufig beschäftigt: Nach der Rückkehr aus der 
Karenz bemerken Frauen häufig, dass sie bei Beförderungen oder Gehaltserhöhungen übersehen, oder auf 
wesentlich weniger verantwortungsvollen Positionen angesiedelt werden. Das ist zwar tragisch, aber nicht 
neu. „Neu ist aber, dass es immer mehr Männer sind, die darüber klagen“, sagt Matt. Sie erzählt von einem 
Mann aus dem oberen Management, der anstatt der von ihm gewünschten Teilkarenz nur eine Teilzeitstelle 
in der Verkaufsabteilung angeboten bekam. 
Dennoch stellen die Frauen immer noch das Gros der Beschwerdefälle. Vor allem besser ausgebildete 
Angestellte wenden sich an die Kommission – Arbeiterinnen und freie Dienstnehmerinnen sind deutlich 
unterrepräsentiert. Warum, weiß Matt nicht – es mag daran liegen, dass hier der Kontakt zu Betriebsräten 
oder Arbeiterkammer vielfach weniger eng ist. Schließlich kommt ein wesentlicher Teil der Beschwerde-
führerinnen über Tipps von Arbeiterkammer oder Gewerkschaft zur Kommission.

Bei Gehalts-Diskriminierungen haben Eva Matt und ihr Team seit Kurzem eine neue Handhabe: Sie können 
in konkreten Fällen Daten der Sozialversicherung anfordern, um die Jahresgehälter der betreffenden Frau 
und eines Kollegen in ähnlicher Position zu vergleichen. Immer wieder treten hier deutliche Unterschiede 
auf, die sich durch nichts rechtfertigen lassen. „Sehr oft sind es dieselben Unternehmen, die immer wieder 
bei uns landen“, sagt Matt und lächelt: „Gewisse Personalchefs kenne ich schon ganz gut.“
Stellt die Gleichbehandlungskommission eine Diskriminierung fest, dann stehen die Chancen in einem Ge-
richtsprozess gegen den Arbeitgeber ziemlich gut. Aber nicht alle BeschwerdeführerInnen gehen diesen 
Weg: „Für viele ist die offizielle Feststellung, dass eine Diskriminierung vorliegt, schon ausreichend Genug-
tuung“, sagt Matt. 

ANNA WEICHHART
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 EVA MATT ist seit 2008 Vorsitzende des Senats I  
der Gleichbehandlungskommission und lebt in Wien.
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 ICH BIN ALT – NA UND? 
 ELISABETH ETTMANN 

Inwiefern unterscheiden sich die Bedürfnisse von älteren Frauen und älteren Männern von- 
einander?
Frauen sind in einem stärkeren Maß von Armut betroffen. In fast jedem Frauenleben fehlt der Respekt 
vor der eigenen Leistung. In der Sozialarbeit merken wir aber, dass alte Frauen besser zugänglich sind als 
Männer. Alte Männer sind da oft distanziert, wollen nicht über ihre Gefühle sprechen, sie reden lieber über 
ihre frühere Berufstätigkeit. Bei den Frauen zählt, dass man ihnen zuhört. 
Gibt es genügend Anlaufstellen für alte Frauen, wo sie über ihre Situation sprechen können?
Nein. Es gibt zwar viele Anlaufstellen, aber die werden immer stärker segmentiert: Mit diesem Problem 
kannst du zu Stelle X gehen, mit jenem Problem zu Stelle Y. Aber es gibt keine Anlaufstellen für allgemeine 
Gespräche, es gibt viel zu wenig Zeit und Raum für Gespräche über mich selbst, wo auch eine Beziehung 
aufgebaut werden kann. Das ist ein großes Problem. Vor allem bei Frauen in Armut gibt es vieles, was gar 
nicht verändert werden kann. Man kann Beihilfen beantragen, aber der materielle Mangel bleibt, den kann 
man nicht verändern – man kann nur helfen, ihn zu bewältigen. Und dafür braucht es Beziehungen.
Wie macht sich Armut im Alter bemerkbar?
Schwierig wird es meistens bei der Energieversorgung. Um die Gasrechnung bezahlen zu können, sparen 
diese alten Frauen beim Essen oder bei einer notwendigen Reparatur. 
Sie haben das öfters erlebt, dass alte Frauen hungerten?
Ja. Das habe ich oft erlebt. Diese Frauen sagen: „Das einzige, wobei ich wirklich sparen kann, ist das Essen 
– denn die Rechnungen müssen bezahlt werden.“ Das ist ein gängiger Ausspruch. Sie sparen beim Essen 
und bei der Bekleidung. 
Was können Frauen tun, um im Alter nicht zu vereinsamen?
Ich kann nur raten, möglichst viele eigenständige Beziehungen aufrechtzuerhalten. Trotz Familie und 
Kindern. Beziehungen, die über Jahrzehnte dauern, verhindern den Abbruch in die Einsamkeit, wenn der 
Ehemann stirbt oder man in Pension geht.
Gibt es für ältere Frauen ausreichend Möglichkeiten, sich zu betätigen, etwas zu gestalten – ab-
seits des Oma-Daseins? 
Es müsste noch freiere Angebote geben. Es gibt zwar diverse Ehrenamts-Börsen – aber was gibt es für 
Angebote für selbstbewusste ältere Frauen, die etwas gestalten wollen? Wo gibt es Freiräume ohne Kon-
sumzwang für ältere Frauen? 
Das Bild von alten Frauen schwankt zwischen der hilfsbedürftigen Oma und der braungebrannten 
Seniorin in Sportbekleidung. Wie sichtbar sind alte Frauen abseits dieser Klischees?
Es ist nicht erwünscht, sichtbar zu sein. Mir fällt das zum Beispiel in der Wortwahl auf. Wenn ich in einer 
Runde die einzige ältere Person bin und mein Alter anspreche, dann wird dieses Thema tendenziell um-
gangen. Dann heißt es schnell: „Du bist ja noch nicht alt“, oder: „Du verhältst dich aber eh so wie eine 
Junge.“ Anfangs fühlt man sich geehrt. Aber irgendwann fängt man an zu fragen: Warum eigentlich? Ich 
bin alt – na und? 
Viele alte Frauen wohnen alleine. Wie zufrieden sind diese Frauen mit ihren Wohnverhältnissen?
Im Alleinleben ist die Nachbarschaft wichtig. Es gibt in Wien jetzt auch Wohngemeinschafts-Projekte 
für ältere Menschen, aber ich bin skeptisch, wenn ich sehe, was manche Anbieter darunter verstehen: Da 
wohnt man Zimmer an Zimmer, und jeden Tag kommt eine Heimhilfe und schaut, ob alle ihr Frühstück ha-
ben. Eine Wohngemeinschaft ist aber mehr als das Teilen von Küche und Sanitärräumen – es sollte etwas 
gemeinschaftlich Organisiertes sein. Das wäre eine sinnvolle Alternative zu bestehenden Angeboten wie 
Pensionistenwohnhäusern. 

ANNA WEICHHART
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 ELISABETH ETTMANN war bis 2011 Sozialarbeiterin 
in Wien und leitete zuletzt das Beratungszentrum 
„Beratung am Eck“ im 15. Bezirk in Wien. Dort 
betreute sie Gesprächsgruppen für ältere Menschen 
und alte Migrantinnen. 
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3. FRAUEN UND ARBEIT

Bei der Gleichstellung von Frauen am Arbeits-
markt liegt Österreich dem Global Gender Gap 
Report 2011 des World Economic Forum zufolge 
weltweit auf Platz 77 unter 135 Ländern. Die Dis-
kriminierung von Frauen am Arbeitsmarkt bleibt 
nicht ohne Folgen. Frauen in Führungspositionen 
sind immer noch in der Minderheit. Alleinerzie-
herinnen, prekär beschäftigte oder erwerbslose 
Frauen und Pensionistinnen sind aufgrund ihres 
geringen Einkommens besonders häufig von 
Armut betroffen.

1. WO BLEIBT DIE EINKOMMENS-  
 GERECHTIGKEIT? 

Der Global Gender Gap Report 2011 weist Öster-
reich weltweit bei der Einkommensgerechtigkeit 
zwischen den Geschlechtern für die gleiche bzw. 
gleichwertige Tätigkeit Platz 116 unter 135 Ländern 
zu. 

Ein ähnlich unerfreuliches Bild zeichnet der EU-
Genderbericht 2010. Österreich liegt bei der Ein-
kommensgerechtigkeit auf einem der hintersten 
Plätze innerhalb der EU-Länder. Ein Vergleich der 
Bruttostundenlöhne ergibt, dass Frauen in jeder 
Arbeitsstunde um ein Viertel weniger als ihre Kolle-
gen verdienen. 

 DAS JAHRESEINKOMMEN 

Die mittleren Bruttojahreseinkommen der Frau-
en waren auch im Jahr 2010 nach Berechnungen 
der Statistik Austria1 mit 18.270 € deutlich unter 
jenem der Männer mit 30.316 €. Die geringste 
geschlechtsspezifische Einkommensdifferenz 
findet sich bei den Beamtinnen mit sieben Pro-
zent. Weibliche Angestellte hingegen erzielten mit 
einem mittleren Jahreseinkommen von 20.292 € 
nur die Hälfte des Einkommens der männlichen 
Angestellten (40.401 €). 

Ein Teil dieser Einkommensunterschiede ist auf 
die höhere Zahl von Teilzeitbeschäftigungen bei 
den Frauen zurückzuführen. Vergleicht man die 
Einkommen für Vollzeitarbeit, dann betrug das 
mittlere Jahreseinkommen von Frauen 30.775 € 
und jenes der Männer 38.056 €. Auch dann ver-
dienen Frauen nur 81 % des durchschnittlichen 
Jahreseinkommens eines männlichen Arbeitneh-
mers. 

 DER SPITZENVERDIENST 

Im Jahr 2010 verdienten insgesamt 5.073 Arbeit-
nehmerInnen mehr als 250.000 €, nur 8 % dieser 
SpitzenverdienerInnen waren Frauen. 919 Personen 
verdienten mehr als eine halbe Million €, darunter 

1  Pressemitteilung 10.125-271/11 der Statistik Austria vom 
06.12.2011.

TABELLE 3-1: MONATLICHES BRUTTO-MEDIANEINKOMMEN NACH ALTER UND GE-
SCHLECHT 

Quelle: Statistisches Taschenbuch der Arbeiterkammer, 2011

  Frauen Männer Differenz
absolut 

Differenz
in %

Bis unter 20 Jahre 915 1.113 198 17,8

20 bis unter 25 Jahre 1.354 1.717 363 21,1

25 bis unter 30 Jahre 1.636 2.008 372 18,5

30 bis unter 35 Jahre 1.555 2.266 711 31,4

35 bis unter 40 Jahre 1.443 2.413 970 40,2

40 bis unter 45 Jahre 1.511 2.474 963 38,9

45 bis unter 50 Jahre 1.591 2.482 891 35,9

50 bis unter 55 Jahre 1.648 2.505 857 34,2

55 bis unter 60 Jahre 1.619 2.518 899 35,7

60 Jahre und älter 1.353 2.589 1.236 47,7
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3. FRAUEN UND ARBEIT

47 Frauen (5 %). Ein Jahreseinkommen von über 
einer Million € erzielten 177 Personen, darunter 
waren nur fünf Frauen. 

 EINKOMMENSUNTERSCHIEDE  
 IN DER PENSION 

Diese Einkommensunterschiede werden auch in 
der Pension fortgeschrieben. Mit einer Jahrespensi-
on von 13.162 € erhielten Pensionistinnen um 58 % 
weniger Pension als Männer (22.860 €).

Eine Betrachtung der durchschnittlichen Brutto-
Monatseinkommen nach Altersgruppen und 
Geschlecht fördert überraschende Ergebnisse zu 
Tage. Während das Einkommen der Männer bis 
zur Pensionierung kontinuierlich steigt und bei 
den über 60-Jährigen mit 2.589 € am höchsten 
ausfällt, sieht die Lebenseinkommenskurve bei 
Frauen deutlich anders aus. Nach dem 30. Le-
bensjahr sinkt das Einkommen der Frauen. Erst 
zwischen 50 und 55 Jahren erreichen sie wieder 
jenes Einkommen, das 25- bis 30-jährige Frauen 
erzielen. Danach geht es mit den Fraueneinkom-
men im Gegensatz zu den Männereinkommen 
auch schon wieder bergab. Eine Senioritätsent-
lohnung – d. h. automatisch höhere Einkommen 
aufgrund eines höheren Erwerbsalters – trifft also 
statistisch gesehen nur auf Männer, nicht jedoch 
auf Frauen zu. (Tabelle 3-1)

 MASSNAHMEN ZUR VER-  
 RINGERUNG DER GESCHLECHTS-  
 SPEZIFISCHEN EINKOMMENS-  
 UNTERSCHIEDE 

Am 1. März 2011 trat eine Novelle des Gleichbe-
handlungsgesetzes in Kraft. Die wohl bekannteste 
Neuerung ist die Verpflichtung für Unternehmen, 
betriebsinterne Einkommensberichte zu erstellen. 
Ebenfalls beschlossen wurde, dass Stellenanzei-
gen das Mindestgehalt und einen Hinweis auf eine 
mögliche Überzahlung beinhalten müssen. 

 MEHR EINKOMMENSTRANS-  
 PARENZ DURCH DIE  
 EINKOMMENSBERICHTE? 

Großbetriebe sollen alle zwei Jahre einen Ein-
kommensbericht mit den anonymisierten Durch-
schnitts- oder Medianeinkommen von Frauen und 
Männern nach Verwendungsgruppen erstellen. 

Diese Regelung tritt schrittweise in Kraft: 

•	 ab Juli 2011 für Unternehmen mit mehr  
als 1.000 MitarbeiterInnen 

•	 ab 2012 für Unternehmen mit mehr als  
500 MitarbeiterInnen 

•	 ab 2013 für Unternehmen mit mehr als  
250 MitarbeiterInnen 

•	 ab 2014 für Unternehmen mit mehr als  
150 MitarbeiterInnen

 NUR EIN PROZENT ALLER  
 ÖSTERREICHISCHEN BETRIEBE  
 WIRD ERFASST 

Selbst im Vollausbau ab 2014 muss nur etwa 1 % 
der Betriebe Einkommensberichte erstellen (2.800 
von insgesamt 300.000 Betrieben in ganz Öster-
reich). Der Einkommensbericht ist dem Betriebsrat 
im ersten Quartal des Folgejahres zu übermitteln. 
Wenn es keinen Betriebsrat gibt, ist der Einkom-
mensbericht in einem für alle MitarbeiterInnen 
zugänglichen Raum aufzulegen. 

 VERPFLICHTUNG OHNE  
 KONSEQUENZEN 

Der Anspruch auf Erstellung und Übermittlung 
bzw. Information kann seitens des Betriebsrates 
oder seitens einzelner ArbeitnehmerInnen ge-
richtlich geltend gemacht werden. Allerdings gibt 
es keine Strafen für die Unternehmen, wenn sie 
der Erstellung des Einkommensberichtes nicht 
nachkommen. Die Betriebe sind auch nicht dazu 
verpflichtet, Maßnahmen zur Verringerung der 
Einkommensunterschiede wie die Erstellung von 
Frauenförderplänen zu ergreifen. MitarbeiterInnen 
hingegen drohen sehr wohl Verwaltungsstrafen – 
und zwar bis zu 360 € –, wenn sie über die anony-
misierten Durchschnittsgehälter in ihrem Unterneh-
men sprechen. 

 FEHLENDE AUSSAGEKRAFT  
 DER EINKOMMENSBERICHTE 

Unklarheiten gibt es auch darüber, welche Ge-
haltsbestandteile in diesen Berichten bei den 
Einkommen ausgewiesen werden müssen. Denn 
das Gesetz definiert nicht, welche Einkommensbe-
standteile (Zulagen, Überstunden, Sachleistungs-
bezüge, Jubiläumsgelder etc.) in den Einkommens-
berichten anzuführen sind. Ohne Unterstützung 
und Kontrolle durch eine unabhängige Stelle ist 
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damit zu rechnen, dass die Einkommensberich-
te wenig aussagekräftig sind oder gar geschönt 
werden.

 ANGABE DES MINDESTENT-  
 GELTES IN STELLENANZEIGEN 

Seit März 2011 müssen alle Stellenanzeigen An-
gaben über die Mindestentlohnung sowie einen 
Hinweis auf eine etwaige Überzahlung enthalten. 
Bei einer ersten Überprüfung der Stellenanzeigen 
durch die ÖGB-Frauen zeigte sich, dass nur 100 
von 2.000 Stelleninseraten diese gesetzlich ver-
pflichtende Information enthielten. Das ist wohl 
dadurch zu erklären, dass den Unternehmen erst 
seit Jänner 2012 bei der Nicht-Angabe des Min-
destgehalts Sanktionen drohen. Nach einer ersten 
Abmahnung kann eine Verwaltungsstrafe in der 
Höhe von bis zu 360 Euro verhängt werden. 

 EIN GEHALTSRECHNER MIT STA-
TISTISCHER DISKRIMINIERUNG 

Seit Oktober 2011 findet sich auf der Website www.
gehaltsrechner.gv.at ein Rechner, der Frauen Aus-
kunft über die durchschnittlichen Verdienstchancen 
in unterschiedlichen Branchen gibt. Dieses Instru-
ment ist dazu gedacht, Frauen eine Orientierung 
bei Gehaltsverhandlungen zu geben.

Dieser Gehaltsrechner basiert auf Einkommens-
statistiken und zeigt somit jenes Gehalt an, das in 
einer Branche im Schnitt bezahlt wird. Doch inner-
halb von Branchen kann es große Einkommensun-
terschiede geben. Das führt in einigen Fällen sogar 
dazu, dass ein Entgelt angezeigt wird, das unter 
dem aktuell geltenden Entgelt laut Kollektivvertrag 
liegt. Bei einer Teilzeitbeschäftigung berechnet der 
Gehaltsrechner einen niedrigeren Stundensatz als 
bei einer Vollzeitbeschäftigung. Rein rechtlich stellt 
eine schlechtere Einstufung von Teilzeitkräften nur 
deshalb, weil sie weniger Stunden arbeiten, jedoch 
eine Diskriminierung dar. 

Der Gehaltsrechner suggeriert den NutzerInnen 
in diesem Fall, dass ein geringerer Stundenlohn in 
Teilzeit der Normalfall sei. Auch ältere Arbeitneh-
merInnen kommen in vielen Fällen schlechter weg. 
So weist der Gehaltsrechner bei Stichproben quer 
durch alle Branchen für eine Person mit 45 Jahren 
für die gleiche Tätigkeit ein deutlich höheres Gehalt 
aus, als für eine Person mit 55 oder 60 Jahren. Eine 
schlechtere Bezahlung einzig und allein aufgrund 
des höheren Alters stellt rechtlich gesehen eine Al-
tersdiskriminierung dar. Ob ein Gehalt fair ist oder 
ob eine Diskriminierung vorliegt, kann mit diesem 
Rechner sicher nicht überprüft werden. 

2. FRAUENARMUT

Rund 26 % der alleinlebenden Pensionistinnen und 
24 % der alleinlebenden Frauen ohne Pension sind 
armutsgefährdet und müssen mit einem Einkom-
men von weniger als 854 € monatlich auskommen. 
Personen in Ein-Eltern-Haushalten, meist alleiner-
ziehende Mütter und ihre Kinder, leben besonders 
oft am Rande der Armut (28 %). Erwerbstätigkeit 
ist der wichtigste Schutz vor Armut, denn in der 
Gruppe der ganzjährig erwerbstätigen Personen 
lag die Armuts-Gefährdungsquote bei nur 4 %. 
Etwa eine halbe Million Menschen in Österreich 
ist so arm, dass sie sich selbst Grundbedürfnisse 
wie eine warme Wohnung, Reparaturen oder neue 
Kleidung nicht mehr leisten können.2 

 ARMUTSRISIKEN: PREKÄRE BE-  
 SCHÄFTIGUNG UND JOBVERLUST 

Erwerbstätigkeit – vor allem in Vollzeit und mit 
guter Qualifikation – verringert die Armutsgefähr-
dung. Prekäre Beschäftigung und die wachsenden 

2  Statistik Austria, Pressemitteilung: 10.134-280/11.

DAHER FORDERN WIR

 eine Lohnpolitik, die sich vor allem 
für Lohnerhöhungen in den niedrig 
bezahlten „Frauenbranchen“ 
einsetzt

 ein gesetzlicher Mindestlohn von 
1.300 € brutto

 die Förderung qualifizierter 
(Teilzeit-)Arbeitsplätze für Frauen

 volle Anrechnung der gesetzlichen 
Karenzzeit beim Entgelt

 gesetzliche Verankerung des 
generellen Rückkehrrechts von 
Teilzeit auf Vollzeit 
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3. FRAUEN UND ARBEIT

Zielvorgabe von 50 % der AMS-Mittel 
für Frauen wird seit Jahren missachtet 

Diese Zielvorgabe wird regelmäßig unterschritten: 
2008 mit nur 49,4 %, 2009 gar nur mehr 48,4 % 
und 2010 und 2011 mit 48,8 % der geschlechtsspe-
zifisch zuordenbaren Arbeitsmarktförderung des 
AMS. 2011 waren dies insgesamt 968,63 Mio. €. 3

Die Konsequenz: In den letzten Monaten ist die 
Arbeitslosigkeit vor allem bei Frauen gestiegen. 
Die geschätzte Registerarbeitslosenquote des AMS 
lag im November 2011 sowohl für Frauen als auch 
für Männer bei 6,9 %. Insbesondere Frauen über 50 
Jahre und Wiedereinsteigerinnen sind von einem 
starken Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen. So 
ist im November 2011 im Vergleich zum Vorjahr die 
Frauenarbeitslosigkeit bei den über 50-jährigen 
Frauen um 8,6 % gestiegen, bei Männern in dieser 
Altersgruppe um 7,2 %. Eine große Geschlechter-
differenz beim Anstieg der Arbeitslosigkeit gibt 
es auch bei den 20 bis 25-jährigen Personen: Bei 
Frauen dieser Altersgruppe stiegen die Arbeitslo-
senzahlen um 8,4 % und bei Männern um 5,9 % im 
Vergleich zum Vorjahr. 

Für die Ausbildung von Frauen gibt das  
AMS weniger Geld aus 

Die durchschnittlichen Tageskurskosten in der 
Kategorie „Aus- und Weiterbildung“ für Frauen 
betrugen 26,02 €, jene für Männer 34,08 €. Im 
Jahr 2011 wurden für Frauen also im Schnitt um 8 € 
niedrigere Tageskurskosten bezahlt. Das lässt sich 
in erster Linie damit erklären, dass Männer eher in 
kostenintensivere Aus- und Weiterbildungen gehen 
oder geschickt werden.4 

 ARM DRAN UND TROTZDEM  
 KEINE NOTSTANDSHILFE 

 FRAUEN WERDEN FINANZIELL  
 IN DIE ABHÄNGIGKEIT IHRER  
 PARTNER GEDRÄNGT 

Arbeitslosigkeit ist ein Hauptgrund für Armut. 
Nach dem Ende des Bezugs von Arbeitslosengeld, 
also nach einigen Monaten ohne Job, muss Not-
standshilfe beantragt werden. Im Gegensatz zur 
Arbeitslosenunterstützung wird bei der Notstands-

3  Arbeitsbehelfe zu den Bundesfinanzgesetzen, Gender Budge-
ting und Anfragebeantwortung von Arbeitsminister Hundstorfer, 
9690/AB vom 13.01.2012.
4  Anfragebeantwortung von Arbeitsminister Hundstorfer, 9690/
AB vom 13.01.2012.

Einkommensunterschiede zwischen Frauen und 
Männern erhöhen das Armutsrisiko. Eine gute 
Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt ist 
daher auch für Familien ein Schlüsselfaktor, um 
nicht in die Armut abzurutschen. Ausreichende und 
qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsangebote 
helfen Frauen dabei, existenzsichernden Jobs zu 
finden, und können so das Armutsgefährdungsrisi-
ko verringern. 

 GERINGFÜGIGE  
 BESCHÄFTIGUNG 

Knapp zwei Drittel der 316.584 geringfügig be-
schäftigten Personen sind Frauen. Im Jahr 2011 
verdienten sie 28,72 € am Tag oder 374,02 € im 
Monat. Geringfügig Beschäftigte sind unfallver-
sichert, eine Kranken- und Pensionsversicherung 
können sie auf eigene Kosten zusätzlich abschlie-
ßen. Gegen das Risiko der Arbeitslosigkeit können 
sie sich jedoch nicht versichern. 

Oft wird eine geringfügige Beschäftigung mit 
einem anderen Einkommen oder mit Sozialleis-
tungen kombiniert. Deshalb verwundert es auch 
nicht, dass viele der geringfügig Beschäftigten in 
Karenz, in Frühpension oder arbeitslos sind. 

Etwa 20 % der geringfügig beschäftigten Frauen 
würden sich ein reguläres Arbeitsverhältnis wün-
schen. Für 28 % der Frauen ist die geringfügige 
Beschäftigung der erste Job nach der Geburt ihres 
Kindes und somit der Wiedereinstieg in die Er-
werbsarbeitswelt. 

 STEIGENDE FRAUEN-  
 ARBEITSLOSIGKEIT 

Seit 2008 haben sich die Arbeitsmarktmaßnahmen 
aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise vor 
allem auf die Sicherung der klassischen Männer-
arbeitsplätze in der gütererzeugenden Industrie 
konzentriert (Kurzarbeit). Für die Verbesserung der 
Situation von Frauen am Arbeitsmarkt ist in den 
letzten Jahren wenig passiert. 

 VERSÄUMNISSE IN DER ARBEITS-  
 MARKTPOLITIK FÜR FRAUEN 

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat die Zielvorga-
be, 50 % des Arbeitsmarktförderungsbudgets für 
Frauen zu verwenden. .
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hilfe auch das Einkommen der EhepartnerInnen 
bzw. LebensgefährtInnen bei der Berechnung des 
Leistunganspruches berücksichtigt. Übersteigt das 
PartnerInneneinkommen nach Abzug bestimmter 
Freigrenzen den Anspruch auf Notstandshilfe, so 
wird die Notstandshilfe (diese entspricht 92 – 95 
% des vorher bezogenen Arbeitslosengeldbezugs) 
entweder gekürzt oder gar nicht ausbezahlt. Schon 
ein PartnerInneneinkommen von rund 1.000 € net-
to kann zum Verlust der Notstandshilfe führen. Das 
spiegelt sich auch in der durchschnittlichen Höhe 
der Tagsätze wider. Frauen erhalten im Durch-
schnitt eine Notstandshilfe von 555 € (Stand 2010). 
(Tabelle 3-2)

Etwa 80 – 90 % der Personen, die aufgrund des 
PartnerInneneinkommens keine Notstandshilfe 
bekommen, sind Frauen. Auch dann, wenn dem 
Lebensgefährten oder der Lebensgefährtin gegen-
über keine gesetzliche Unterhaltspflicht besteht, 
kommt es zur Ablehnung oder Kürzung der Not-
standshilfe. (Tabelle 3-3)

Ablehnungen und Einstellungen der Notstands-
hilfe mangels Notlage (in der Regel aufgrund des 
PartnerInneneinkommens) nehmen stetig zu. Nach 
vielen Jahren der Beitragsleistung zur Arbeitslo-
senversicherung empfinden es die Betroffenen, die 
es oft jahrzehntelang gewohnt waren, sich selbst 
zu erhalten, als demütigend, wenn sie finanziell 
vollkommen auf die Unterstützung durch den 
Partner/die Partnerin angewiesen sind. Für die be-
troffenen Familien bedeutet der komplette Wegfall 
eines Einkommens, dass es zu finanziellen Engpäs-
sen kommt. Denn meist wurde bei der Planung der 
Fixkosten mit zwei Einkommen gerechnet. In dieser 
Situation kann dann oft nur mehr der Umzug in 

eine kleinere Wohnung oder der Verkauf des Autos 
eine finanzielle Entlastung bringen. (Tabelle 3-4)

 KEINE VORZEITIGE ANHEBUNG  
 DES PENSIONSANTRITTSALTERS  
 VON FRAUEN 

Es ist nicht seriös, die Anhebung des Pensions-
alters nur unter dem Gesichtspunkt längerer Be-
schäftigung zu betrachten. Nur knapp 40 % der 
Frauen, die heute zwischen 55 und 60 Jahre alt 
sind, sind tatsächlich erwerbstätig. Selbst unter 
der (unrealistischen) Annahme, dass diese Frauen 
problemlos fünf Jahre länger arbeiten könnten, 
bleibt noch eine große Zahl von Frauen, die aus 
anderen Verhältnissen in die Pension gehen. Nur 
54,5 % aller Alterspensionistinnen sind 2010 aus 
der Erwerbstätigkeit in Pension gegangen. Der 
Rest kommt entweder aus der Altersteilzeit (10 %), 
der Arbeitslosigkeit (16 %) oder sonstigen Verhält-
nissen. 6 % kommen aus der freiwilligen Selbstver-
sicherung.5 

Sollte mit dem Vorziehen des Altersanstiegs er-
reicht werden, dass sich die derzeitige Beschäfti-
gungsdauer von Frauen zwischen 55 und 59 Jahren 
um genau fünf Jahre verlängert, so würde dies be-
deuten, dass nach zehn Jahren zumindest 95.000 
Menschen mehr am Arbeitsmarkt sind als heute. 
Diese Entwicklung muss vorbereitet werden, wenn 

5  FactSheet Pensionen BMASK, November 2011, S. 8a, abrufbar im 
Internet unter www.bmask.gv.at/site/Soziales/Pensionen/Aktuel-
le_Kennzahlen/.

TABELLE 3-2: DURCHSCHNITTLICHE HÖHE DER NOTSTANDSHILFE 
Quelle: AMS Gleichstellungsbericht 2010, S. 27

Tagsatz 2010 Monatlich (30Tage)

Frauen 18,5 € 555 €

Männer 22,9 € 687 €

TABELLE 3-3: EINSTELLUNG DER NOTSTANDSHILFE MANGELS NOTLAGE
Quelle: AMS-Datenbankabfrage

2008 2009 2010

Frauen 2.081 2.219 2.578

Männer 441 574 654

Insgesamt 2.522 2.793 3.232
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sie nicht in eine höhere Arbeitslosigkeit münden 
soll. Sonst würde eine Anhebung des Frauenpensi-
onsalters lediglich die Kosten von der Pensions- in 
die Arbeitslosenversicherung verlagern. 

 DIE GRÜNEN TRETEN GEGEN  
 EIN VORZIEHEN DER ALTERS-  
 ANHEBUNG EIN, WEIL … 

… der Arbeitsmarkt nicht auf knapp 10.000 zusätz-
liche ArbeitnehmerInnen pro Jahr vorbereitet 
ist und die Anhebung des Antrittsalters somit 
automatisch zu höherer Arbeitslosigkeit führen 
würde; 

… sie in der gegenwärtigen Situation zu Kostener-
höhungen (durch zu erwartende höhere Pensio-
nen) und Kostenverlagerungen (durch zu erwar-
tende höhere Arbeitslosigkeit) führen würde; 

… sie für jene 45 % der Frauen über 55, die keinen 
Zugang zum Arbeitsmarkt mehr haben, zu er-
heblichen sozialen Problemen führen würde; 

… sie für Frauen, die sehr lange gearbeitet haben, 
zum dritten Mal in wenigen Jahren zur Verschie-
bung des Pensionsantritts führen würde; 

… weil sie gesetzestechnisch und verfassungs-
rechtlich problematisch ist;

 DIE GRÜNEN TRETEN  
 STATTDESSEN EIN FÜR … 

… die Beseitigung jener Regelungen, die eine au-
tomatische Zwangspensionierung ermöglichen. 
Derartige Bestimmungen in Dienstordnungen 
(etwa der Sozialversicherungsträger) wurden 
bereits mehrfach erfolgreich vor dem EuGH 
bekämpft und sind unionsrechtswidrig. De facto 
gilt das auch im normalen Arbeitsrecht, weil der 
Anspruch auf eine Pension die Sozialwidrigkeit 

einer Kündigung in der Regel ausschließt.6   

… die arbeitsmarktpolitische Vorbereitung auf das 
Jahr 2024. 

… gesundheitspolitische Maßnahmen, die eine 
längere Erwerbsbeteiligung ermöglichen (mehr 
Prävention und ArbeitnehmerInnenschutz). 

DAHER FORDERN WIR

 Strikte Einhaltung der 50 
%-Anteils für Frauen in der 
Arbeitsmarktförderung

 Entkoppelung der Notstandshilfe 
vom PartnerInneneinkommen

 Höherwertige Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen auch für 
Frauen 

 Regelmäßige Valorisierung von 
Sozialleistungen

3. VERSCHÄRFTE ZUGANGS-  
 KRITERIEN ZUM VORZEITIGEN  
 MUTTERSCHUTZ 

Das Mutterschutzgesetz sieht ein absolutes 
Beschäftigungsverbot werdender Mütter ab der 
achten Woche vor (und acht bzw. zwölf Wochen 

6 9 ObA 131/05p, 8 ObA 53/04h und 9 ObA 156/07t.

TABELLE 3-4: ABLEHNUNG DER NOTSTANDSHILFE MANGELS NOTLAGE 
(AUFGRUND DES PARTNERINNENEINKOMMENS)

Quelle: AMS-Datenbankabfrage

2008 2009 2010

Frauen 9.971 12.065 12.571

Männer 1.682 2.329 2.612

Insgesamt 11.653 14.394 15.183
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nach) dem Geburtstermin vor. Wenn es aus me-
dizinischen Gründen nötig ist (eine Gefährdung 
für Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind 
besteht), dann kann der Beginn dieses Beschäf-
tigungsverbotes auch schon auf einen früheren 
Zeitpunkt vorverlegt werden. Diese Gefährdung 
muss durch ein amtsärztliches oder arbeitsins-
pektionsärztliches Zeugnis nachgewiesen wer-
den. 

 VORZEITIGER MUTTERSCHUTZ  
 AUFGRUND EINER FREISTELLUNG  
 GEM. § 3 ABS. 3 MSCHG 

Seit Anfang 2011 ist der Zugang zum vorzeitigen 
Mutterschutz verschärft worden. In der Anlage 
1 des Erlasses des Bundesministers für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz vom 17.12.2010 
sind nun 18 Diagnosen aufgezählt, die einen 
vorzeitigen Mutterschutz begründen können. 
Erbrechen, Kreuzschmerzen, Blutungen in der 
Frühschwangerschaft und niedriger Blutdruck 
mit Kollapsneigung stellen seit Jänner 2011 keine 
Freistellungsgründe mehr dar. In diesen Fällen 
kann nur der Krankenstand angetreten werden. 
Begründet werden die strengeren Kriterien für 
den vorzeitigen Mutterschutz mit einer „routine-
mäßigen Anpassung der Freistellungsgründe“ an 
den aktuellen Stand der Medizin.

 AUSWIRKUNGEN DER  
 STRENGEREN REGELUNG  
 DER FREISTELLUNGSGRÜNDE 

Aus diesen Zahlen ist klar zu ersehen, dass sich 
die Anzahl der schwangeren Frauen, die ein Frei-
stellungszeugnis erhielten, um in den vorzeitigen 
Mutterschutz zu gehen, im Jahr 2011 dramatisch 
verringert hat. (Tabelle 3-5)

DAHER FORDERN WIR

 Evaluierung der neuen Regelung für 
den vorzeitigen Mutterschutz

 Mehr Kontrollen des 
Arbeitsinspektorates, damit 
negative gesundheitliche 
Auswirkungen auf Mutter und Kind 
verhindert werden

4. FRAUEN IN  
 FÜHRUNGSPOSITIONEN 

Der Österreichische Führungskräfte Monitor 2011 
zeigt, dass es Frauen immer schwerer haben, in 
Leitungspositionen zu kommen. 2010/11 waren  
32 % der Führungskräfte weiblich, im Jahr 2008 
hatte dies nur noch auf 35 % der Führungskräfte 
zugetroffen. Die Chancen von Frauen leitende Po-
sitionen zu erhalten sind also mit der Finanz- und 
Wirtschaftskrise gesunken. Vor allem Frauen, die in 
Industrie und Gewerbe oder im Handel beschäftigt 
sind, schätzen ihre Karriereaussichten schlechter 
ein. Während die Überstunden in den Führungspo-
sitionen immer mehr werden, sinkt die Zufrieden-
heit mit den Arbeitszeitregelungen. Die mangelnde 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben stellt 
Frauen vor Probleme.

 FRAUENQUOTE IM  
 AUFSICHTSRAT 

Mit einem Frauenanteil von unter 10 % in Aufsichts- 
und Verwaltungsräten zählt Österreich neben 
Ländern wie Griechenland, Italien, Portugal und 
Luxemburg zu den Schlusslichtern unter den EU-

TABELLE 3-5: MASSIVE REDUKTION DER FREISTELLUNGEN DURCH DIE ARBEITSIN- 
SPEKTORATE 

Quelle: Anfragebeantwortung (9436/AB XXIV.GP vom 19.12.2011) von BM Hundstorfer

2010 1.-3. Quartal 
2011

Anzahl der Freistellungszeugnisse 5.766 721
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Mitgliedsstaaten. Im Gegensatz zu vielen anderen 
europäischen Ländern, wie z. B. in Norwegen, 
Frankreich oder Spanien, hat es in Österreich bis-
her noch keine konkreten gesetzlichen Maßnahmen 
zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositi-
onen, insbesondere in Aufsichtsräten, gegeben. 

Denn laut einer Studie der Arbeiterkammer (Cor-
porate Governance Report 2011: Frauenförderung 
am Prüfstand) geben 15 % der Unternehmen kein 
Bekenntnis zum Corporate-Governance-Kodex ab. 
Doch auch unter jenen Unternehmen, die angeben 
die Regeln des Corporate-Governance-Kodex zu 
befolgen, erfüllen nur einige wenige Unternehmen 
alle Bestimmungen. Insbesondere die Einzelveröf-
fentlichungen der Vorstands- und der Aufsichts-
ratsvergütung werden häufig unterlassen. Dies 
zeigt, dass bei freiwilligen Maßnahmen die Ver-
bindlichkeit fehlt. 

 AKTUALISIERUNG DES  
 CORPORATE-GOVERNANCE-  
 KODEX 

Die aktuellen Anpassungen im österreichischen 
Corporate-Governance-Kodex stellen im Hinblick 
auf die Förderung einer geschlechtsspezifisch 
ausgewogenen Zusammensetzung der Aufsichts-
ratsgremien nur einen sehr kleinen und äußerst 
zögerlichen Schritt in die richtige Richtung dar.

Die Chance, eine verpflichtende Regelung zu 
treffen, um die Erhöhung des Frauenanteils in 
Aufsichtsräten sicherzustellen, wurde leider auch 
dieses Mal wieder verabsäumt. 

Positiv ist, dass in Zukunft die Berücksichtigung 
der Vertretung der Geschlechter bei der Nachbe-
setzung frei werdender Aufsichtsratsmandate nicht 
mehr nur empfohlen wird, sondern als eine klare 
Vorgabe gilt. 

Unternehmen, die auch weiterhin auf Frauen 
verzichten, werden sich dafür rechtfertigen müssen 
(Comply-or-Explain-Regel). Gleichzeitig werden 
den Unternehmen mit der Novellierung der Regel 
42 jedoch gleich zwei vorab legitimierte Ausreden 
für die Abweichung von der Regel praktisch auf 
dem Silbertablett präsentiert: die fachlich ausge-
wogene Zusammensetzung des Gremiums und die 
Beachtung der unternehmensspezifischen Situati-
on bei der Auswahl neuer Aufsichtsratsmitglieder. 
Beide Kriterien sind so offen formuliert, dass sie 
enorm viel Deutungsspielraum zulassen. Dadurch 
wird es Unternehmen ermöglicht, diese Bestim-
mung ganz einfach zu umgehen. 

 MEHR FRAUEN IN AUFSICHTS- 
 RÄTEN STAATSNAHER  
 UNTERNEHMEN 

Im Gegensatz zur Privatwirtschaft hat sich der 
Frauenanteil im Management staatsnaher Unter-
nehmen in den letzten Jahren spürbar erhöht. 
Zwischen 2007 und 2010 ist der Frauenanteil hier 
von 13,9 % auf 21,5 % gestiegen. Das geht aus dem 
Bericht des Rechnungshofes, Reihe Einkommen 
2011/1, hervor. Auch im Vorstandsbereich hat sich 
der Frauenanteil von 11,2 % im Jahr 2007 auf  
15 % im Jahr 2010 erhöht. Doch auch bei den Top-
Verdiensten gibt es eine geschlechtsspezifische 
Einkommensschere: Weibliche Vorstands- oder 
Geschäftsführungsmitglieder verdienen mit  
110.500 € nur 64 % der Durchschnittsbezüge 
ihrer männlichen Kollegen (175.000 Euro). 

DAHER FORDERN WIR

 Gesetzlich verpflichtende 
Geschlechterquote von mind. 40 % 
für Aufsichtsratsgremien

 Förderung von Arbeitszeitmodellen, 
die Führungspositionen in Teilzeit 
ermöglichen

5.  MEHR RECHTE FÜR  
 SEXARBEITERiNNEN

In Österreich sind Schätzungen zufolge rund 5.000 
bis 7.000 Frauen in der Sexarbeit tätig. Um legal in 
der Prostitution zu arbeiten, brauchen die Frauen 
(und Männer) einen Meldezettel mit Wohnort in 
Österreich, sie müssen der Behörde mitteilen, wo 
sie arbeiten, und müssen die nach dem Bundes-
gesetz vorgeschriebenen amtsärztlichen Unter-
suchungen vornehmen lassen. Alle anderen Be-
stimmungen werden von den neun Bundesländern 
unterschiedlich geregelt.

In der öffentlichen Wahrnehmung wird im Zusam-
menhang mit Prostitution fast ausschließlich von 
Opfern und Gewalt gesprochen. Das trifft zwar 
in Fällen von Frauenhandel zu, doch Sexarbeit ist 
für manche Frauen eine Erwerbstätigkeit wie jede 
andere. SexarbeiterInnen von vornherein als wehr- 
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und rechtlose Objekte darzustellen, entspricht 
jedenfalls nicht der Realität. Denn seit den 1970er 
Jahren gibt es Bewegungen von SexarbeiterIn-
nen, die an die Öffentlichkeit gehen, um für ihre 
Rechte zu kämpfen. SexarbeiterInnen haben viele 
Pflichten, aber wenig Rechte. Die Tabuisierung und 
Diskriminierung der Prostitution führt dazu, dass 
es zu keiner Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
kommt. 

 SEXARBEIT: SITTENWIDRIG,  
 ABER STEUERPFLICHTIG 

In einem OGH-Urteil aus dem Jahr 1989 wurde 
entschieden, dass SexarbeiterInnen kein Recht 
haben, den Lohn für sexuelle Dienste von einem 
Freier einzuklagen, weil es sich hier um einen 
sittenwidrigen Vertrag handle. Das bedeutet, dass 
Sexarbeiter-Innen in Österreich keinen rechtsgülti-
gen Vertrag abschließen können. Sie haben keinen 
rechtlich durchsetzbaren Anspruch auf ihr Honorar, 
obwohl Sexarbeit an sich legal ist und Sexarbeite-
rInnen steuerpflichtig sind. 

Die Kategorisierung der Sexarbeit als eine sitten-
widrige Dienstleistung verhindert die Anerkennung 
der Sexarbeit als Arbeit. Durch die derzeitige 

Regelung sind SexarbeiterInnen von einer arbeits- 
und sozialrechtlichen Absicherung in Form einer 
unselbständigen Beschäftigung ausgeschlossen. 

Es handelt sich also um eine rechtliche Diskrimi-
nierung der SexarbeiterInnen anderen Berufsgrup-
pen gegenüber. Durch eine Einschränkung der 
Weisungsbefugnis der ArbeitgeberInnen, wie dies 
im Prostitutionsgesetz in Deutschland der Fall ist, 
wäre es möglich, dass Frauen auch in einem un-
selbständigen Beschäftigungsverhältnis frei über 
ihre Sexualkontakte bestimmen können. 

Neu zu regeln wäre außerdem die Verordnung des 
Gesundheitsministeriums, die wöchentliche amts-
ärztliche Untersuchungen vorschreibt, denn die 
Häufigkeit der Zwangsuntersuchungen erscheint 
nicht mehr zeitgemäß. Ein System, das weg geht 
von der Kontrolle hin zu mehr Freiwilligkeit und 
Selbstbestimmtheit, wäre hier wünschenswert. 

Die gesellschaftliche Stigmatisierung und Margina-
lisierung von SexarbeiterInnen stellt ein Problem 
dar, dem mit fachlichen Diskussionen, Kampagnen 
und Aufklärung im Rahmen gesetzlicher Verände-
rungen begegnet werden muss, um die Lebenssitu-
ation von SexarbeiterInnen zu verbessern. 

GRÜNE AKTIONEN

Anfragen

Aufwertung von Teilzeit
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_04791/index.shtml

Steigende Arbeitslosigkeit von Frauen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_04793/index.shtml

frauenfördernde Maßnahmen zum Schließen der 
Einkommensschere
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_03142/pmh.shtml

Ausgestaltung der Leistungs- und Finanzierungs-
bedingungen zwischen dem AMS und Frauenein-
richtungen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_07656/index.shtml

Förderung und Unterstützung von Migrantinnen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_05212/index.shtml

DAHER FORDERN WIR

 Entkoppelung der Prostitution aus 
den Sitten- bzw. Anstandsnormen 
und die konsequente Eingliederung 
in das Arbeitsrecht, die 
Gewerbeordnung und das 
Vertragsrecht.

 Änderung des Strafrechts 
dahingehend, dass nur die 
Einschränkung der persönlichen 
Freiheit einer Prostituierten und 
nicht die Förderung von Prostitution 
an sich strafbar ist.

 Rechtliche Gleichbehandlung und 
Gleichstellung von SexarbeiterInnen 
mit anderen Erwerbstätigen durch 
die Legalisierung der Sexarbeit als 
Erwerbstätigkeit
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Förderung von Bildungsmaßnahmen für Migran-
tinnen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_04541/index.shtml

Frauenpensionen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_10181/index.shtml

Arbeitsmarktförderung von Frauen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_09910/index.shtml

Einschränkung des vorzeitigen Mutterschutzes 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_09908/index.shtml

Schadenersatzzahlungen aufgrund eines Versto-
ßes gegen Diskriminierungsverbote im Bundes-
Gleichbehandlungsgesetz
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_09226/index.shtml

Erfahrungen mit den Neuerungen im Gleichbe-
handlungsgesetz 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_09202/index.shtml

Geschlechtsspezifische Unterschiede bei variab-
len Gehaltsbestandteilen im Bundesdienst
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_08636/index.shtml

Versteckte Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts in Kollektivverträgen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_08641/index.shtml

Frauenanteil in Aufsichtsräten im staatsnahen 
Bereich
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_07893/index.shtml

Anträge

Gesetzlich verpflichtende Quotenregelung für 
Aufsichtsratsgremien
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01418/index.shtml

Bundesgesetz über die Bundeshymne der Repu-
blik Österreich (mit ÖVP und SPÖ)
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01758/index.shtml

Gleichbehandlungsgesetz
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01664/index.shtml

GRÜNE ERFOLGE:

Mehr Einkommenstransparenz:
In Oberösterreich konnten die Grünen in der 
Regierungsbeteiligung ein Einkommenstranspa-
renzmodell in landeseigenen Betrieben durchset-
zen. Alle Landesunternehmen mit mehr als 150 
MitarbeiterInnen sind dazu verpflichtet, Einkom-
mensberichte zu erstellen, der die Einkommen 
nach Geschlecht aufschlüsselt.
In Wien konnten die Grünen im Rahmen der 
Regierungsbeteiligung ein Einkommenstranspa-
renzmodell im öffentlichen Dienst durchsetzen.
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UND SCHWANGERSCHAFT

 SEXUELLES SELBSTBEWUSSTSEIN LERNEN 
 BETTINA WEIDINGER 

In ihrer vielseitigen Tätigkeit als Sexualpädagogin ist es Bettina Weidinger wichtig, Jugendlichen einen bewuss-
ten und wertschätzenden Umgang mit dem eigenen Körper zu vermitteln. Das sei eine notwendige Grundlage, 
um das „Wahrnehmen von sich selbst und des Gegenübers“ zu ermöglichen. Den 14- bis 17-Jährigen werde 
Sexualität oft im Zusammenhang mit Negativthemen oder nur mit deren biologischer Funktion näher gebracht. 
Die Informationsvermittlung finde dabei zu technisch statt. „Sexualität funktioniert aber nicht so – weder bei 
Jugendlichen noch bei Erwachsenen.“ 

Sowohl in den Workshops mit Schulklassen als auch in der Online-Beratung ist der ausgebildeten Sozialarbeite-
rin daher die „emotionale Einbettung“ ein besonderes Anliegen. Das beinhalte auch, offen darüber zu sprechen, 
was sich in der Gefühlswelt jenseits von Verliebtheit ereigne, nämlich auch jene Gefühle in Worte zu fassen, die 
mit Begierde, Lust und Erregung zusammenhängen. „In der Arbeit mit Burschen und Mädchen ist mir wichtig 
zu sagen: Ihre Kenntnis über Sexualität ist gleichwertig, aber sie haben möglicherweise einen unterschiedlichen 
Zugang.“ 

In der Praxis habe sich gezeigt, dass Informationen auf einer rein technischen Ebene etwa zur Folge hätten, 
dass das Wissen um die Klitoris bei Burschen dazu führen könne, dass sie glauben, Frauen hätten eine Art Sex-
schaltknopf. „Mädchen hingegen erzählen mir dann, sie wären an der Klitoris kaputt, weil sie nicht das empfin-
den, was sie erwarten.“

Aufgrund der Nutzung von leicht zugänglicher Internet-Pornografie stelle die Vermittlung von Medienkom-
petenz einen weiteren wichtigen Aspekt der sexualpädagogischen Arbeit dar. Burschen sollen beispielsweise 
erkennen, dass Pornos nicht als Modell dafür geeignet sind, wie sie Mädchen Lust verschaffen können. Und 
Mädchen brauchen ihrerseits sexuelles Selbstbewusstsein, um Sexualität für sich zu genießen und nicht anderen 
zuliebe etwas zu tun, von dem sie glauben, dass es erwartet wird. „Pornographische Darstellungen normieren 
sexuelle Praktiken und suggerieren Idealbilder von Genitalien.“ Daher müsse von klein auf eine kontinuierliche 
Wertschätzung des eigenen Körpers und auch des eigenen Genitals gelernt werden, damit sich junge Men-
schen der lustfeindlichen Stimmung und dem Druck widersetzen können, sich etwa mittels Kosmetika und 
Schönheitsoperationen ihr Aussehen und auch das ihres Geschlechts normieren und optimieren zu lassen. 

Mit dem Film sex, we can?!, dessen Entstehung Weidinger fachlich begleitet hat, soll dazu ein Beitrag geleistet 
werden. Der Fokus liegt dabei auf der Entwirrung von Mythen, etwa um zu verdeutlichen, dass es nicht das ers-
te Mal gibt. „Gute Unterrichtsmaterialen alleine machen jedoch keine Sexualpädagogik.“ Es brauche Menschen 
mit einer respektvollen und wertschätzenden Grundhaltung dem Thema gegenüber.
Davon, Sexualpädagogik in der Schule als eigenes Fach zu etablieren, hält Weidinger nicht viel. Sie betrachtet 
es als sinnvolle Ergänzung zum Unterreicht, externe Personen zu Workshops an die Schulen einzuladen. Beson-
ders intime Themen könnten Jugendliche mit Außenstehenden entspannter und direkter besprechen als mit 
Bezugspersonen wie LehrerInnen oder Eltern, da keine Rücksicht auf die Beziehungsebene genommen werden 
müsse.

„Wichtig wäre es, ein sexualpädagogisches Netzwerk zu forcieren: regelmäßige, sexualpädagogische Work-
shops für alle SchülerInnen, aufgeteilt in unterschiedliche Altersgruppen, Elternabenden an Schulen im Sinne 
der sexualpädagogischen Elternschulung und Fortbildungen für Lehrkräfte.“ Es fehle jedoch noch an Mitteln, 
Konzepte zu entwickeln und diese Arbeit zu finanzieren. 

NIMA OBARO
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 DER WERT VON FRAUENARBEIT 
 ALEXANDRA WEISS 

Wenn der Staat sparen muss, dann trifft es Frauen meist härter als Männer – ein Vorurteil?
Da Sparpakete meist im Sozialbereich ansetzen, sind sie für sozial Schwache immer dramatisch. Frauen 
sind aber in Bezug auf ihre persönliche Unabhängigkeit stärker auf den Sozialstaat angewiesen – in Hin-
blick auf Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen und weil sie geringere Einkommen erzielen als Männer. 
Wenn hier Einsparungen vorgenommen werden, trifft das Frauen stärker.
Es heißt, Frauen werden in der Krise aus dem Arbeitsmarkt herausgedrängt – und wenn es der 
Wirtschaft besser geht, dann holt man sie wieder hinein. Gilt dieses Gesetz noch?
Die Politik ist widersprüchlich: Einerseits werden Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt integriert, weil sie 
als Arbeitskräfte gebraucht werden und auch weil die Einkommen der Männer keine „Familienlöhne“ mehr 
sind. Andererseits werden aber etwa mit dem Kindergeld und mangelhaften Betreuungsangeboten nega-
tive Anreize für Frauenerwerbsarbeit geschaffen. Wird in individuelle Transferleistungen investiert anstatt 
in Kinderbetreuungs- und Pflegeeinrichtungen, werden damit letztlich – v. a. gering qualifizierte – Frauen 
als billige Arbeitskräfte für atypische Beschäftigungsverhältnisse mobilisiert.
Wie hat sich die Erwerbsbeteiligung der Frauen verändert?
Die Zahl der berufstätigen Frauen hat zugenommen, aber die Zunahme hat sich auf die atypische Beschäfti-
gung und die Teilzeitbeschäftigung konzentriert. Die EU legt sehr viel Wert auf Erwerbsquoten, aber offen-
sichtlich wenig Wert auf die Qualität der Arbeitsverhältnisse – viele sind nicht existenzsichernd. Die Teilzeit-
quote der Frauen liegt darüber hinaus in Österreich mit ca. 44 % deutlich über dem EU-27-Durchschnitt von 
etwa 32 % In Tirol lag die Teilzeitquote der Frauen gar bei 47,7 %. Gerade in Tourismusgebieten ist der Anteil 
der Teilzeitkräfte besonders hoch. Eine eigenständige Existenzsicherung ist so vielen Frauen nicht möglich.
Frauen unterliegen einem höheren Risiko, in die Armut abzugleiten, als Männer. Ist diese Kluft 
eher größer oder kleiner geworden?
Dadurch, dass die atypische Beschäftigung auch immer mehr Männer trifft und sich Löhne und Gehälter 
seit Ende der 1970er Jahre sehr schlecht entwickeln, ist auch bei Männern die Armutsgefährdung gestie-
gen. Da aber viel mehr Frauen in Teilzeitverhältnissen sind als Männer, ist das Risiko für Frauen höher. 
Frauen dominieren den Niedriglohnbereich – und zwar nicht nur zu Beginn ihrer Berufslaufbahn. Das 
unterscheidet sie von Männern: Männer nehmen Niedriglohnjobs am Beginn ihrer Karriere in Kauf und 
bewegen sich dann meist aus diesem Sektor hinaus. Frauen verbleiben oft in diesem Segment.
Wenn man über Frauenarmut spricht, landet man immer beim Thema Kinderbetreuung. Nehmen 
wir einmal an, die Betreuungsarbeit wäre zwischen Männern und Frauen gleich verteilt: Wäre dann 
das Armutsrisiko auch gleich verteilt, oder spielen da noch andere Faktoren mit?
Da spielen sicher auch andere Faktoren eine Rolle. Die ungleiche Verteilung der Erziehungs- und Hausar-
beit in Österreich hat viel mit einer traditionellen Geschlechterordnung zu tun. Frauen verdienen aber nicht 
nur wegen Kinderbetreuung und Teilzeitarbeit so wenig, sondern einfach deshalb, weil es Diskriminierun-
gen gibt. In einer patriarchalen Ordnung wird Frauenarbeit prinzipiell abgewertet. Vor allem bei Jobs, die 
als hausarbeitsnah betrachtet werden, heißt es schnell: „Dafür braucht man keine besondere Qualifikati-
on“. Aber es ist nicht einzusehen, dass Pflegearbeit weniger wert sein soll als die Arbeit eines Technikers.
Wie lassen sich typische Frauenberufe aufwerten?
Wir brauchen eine grundsätzliche Diskussion über den Wert von Arbeit. Oft heißt es, Frauen bleiben in 
traditionellen Frauenberufen stecken. Das impliziert aber, Frauen seien selbst schuld, dass sie so wenig 
verdienen – nicht die Bewertung der Arbeit. Heute geht es nicht nur darum, die Berufswahl von Mädchen 
und Buben stärker zu durchmischen, sondern auch darum, sogenannte Frauenberufe aufzuwerten.
Gibt es Beispiele, wie sich solche Wertmuster verändern lassen?
Es braucht einen breiten gesellschaftlichen Diskurs, wie ihn die Frauenbewegung in den 1970er Jahren 
angestoßen hat und wie er von staatlicher Frauenpolitik weitergeführt wurde. Dass heute, wenn es um 
Einkommensdiskriminierung geht, oft über die Qualifikationen bzw. die Berufswahl von Frauen gespro-
chen wird, ist eine Verdeckung des Problems. So gibt man die Schuld an gesellschaftlichen Problemen den 
Individuen. Das ist problematisch: Man hat nicht mehr strukturelle Bedingungen im Auge, sondern nimmt 
an, wenn die Menschen nur das Richtige tun, dann wird es ihnen schon besser gehen. Das ist Ideologie: 
Denn in erster Linie haben wir ein Umverteilungsproblem – zwischen den Geschlechtern, zwischen sozia-
len Schichten und zwischen ethnischen Gruppen.

ANNA WEICHHART
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4. FRAUENGESUNDHEIT UND 
SCHWANGERSCHAFT

Besonders im Bereich der Medizin finden wir einen 
stark technokratisch geprägten Umgang mit dem 
weiblichen Körper. Schwangerschaft und Geburt 
sind heute überwiegend in den Händen der Medi-
zin. Das bringt Vorteile, wenn es zu Komplikationen 
kommt. Gleichzeitig gibt es vielen Frauen jedoch 
auch das Gefühl, dass Schwangerschaften aus ei-
ner medizinischen Perspektive fast schon wie eine 
Krankheit gesehen und begleitet werden. Soge-
nannte natürliche Geburten werden immer seltener. 

Auch das Aussehen der Frauenkörper gerät zu-
nehmend unter Druck, durch die von Werbebildern 
verbreitete Norm superschlanker, abgemagerter 
Modelkörper. Das Streben nach Schönheitsnormen 
hat seinen Preis. Essstörungen und auslaufende 
Silikonimplantate stellen die Kehrseite des Schön-
heitskults dar.

1. IST VERHÜTUNG 
 LEISTBAR? 

Der Schlüssel zur Vermeidung ungewollter 
Schwangerschaften liegt beim richtigen Einsatz 
von Verhütungsmitteln. Dafür wären eine offenere 
und verstärkte Sexualerziehung in den Schulen, 
mehr Sexualberatungsstellen für Jugendliche und 
Gratis-Verhütungsmittel notwendig. Im Unter-
schied zu vielen anderen Ländern gibt es Kontra-
zeptiva in Österreich nicht auf Krankenschein oder 
zumindest für bestimmte Gruppen gratis. In vielen 
EU-Ländern werden die Kosten für Verhütungsmit-
tel zumindest teilweise oder sogar ganz vom Staat 
übernommen, wie in Belgien, Dänemark, Estland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, den Niederlanden, 
Portugal, Slowenien, Spanien, und Großbritannien. 
In vielen anderen Ländern werden die Kosten für 
Verhütungsmittel zumindest bei jungen Frauen 
(unterhalb einer bestimmten Altersgrenze) und bei 
Frauen mit einem besonders niedrigen Einkommen 
teilweise oder zur Gänze von der öffentlichen Hand 
übernommen. 

Der Human Development Report 2011 weist bei 
verheirateten Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren 
in Österreich in einem internationalen Vergleich 
eine Verhütungsrate von 51 % aus. Nur in drei 
anderen EU-Ländern (Lettland, Litauen und Polen) 
ist die Verhütungsrate noch niedriger als in Öster-
reich. Eine Untersuchung zum Verhütungsverhalten 
in Österreich [Generations and Gender Survey 
2008/09 (GGS)] weist die drei häufigsten Verhü-
tungsmethoden, die 18- bis 45-jährige Frauen in 
Österreich benutzen, aus: am häufigsten verwendet 
wird die Pille (44,5 %), gefolgt von der Verhütung 
mit Kondom (21,4 %) und an dritter Stelle folgen 
die Kupfer- und Hormonspirale (17,2 %).

In 19 der 27 EU-Mitgliedsstaaten werden die Kosten 
für Verhütungsmittel im Rahmen der Gesundheits-
versorgung entweder zu Gänze oder teilweise von 
der Krankenversicherung übernommen, zumindest 
für Jugendliche und Frauen mit geringem Einkom-
men.1 Diese wirksame Präventionsmaßnahme zum 
Schutz vor ungewollten Schwangerschaften ist in 
fast allen westeuropäischen Ländern seit vielen 
Jahren ein selbstverständlicher Standard. Entgegen 
den Empfehlungen internationaler Organisationen 
(WHO, Europarat, EU-Parlament) gibt es in Öster-
reich keine kostenlose Abgabe von Verhütungsmit-
teln, auch nicht an einkommensschwache Personen 
und/oder Jugendliche.

Begründet wird dies in der Anfragebeantwortung 
(8914/AB vom 7.9.2011) von Gesundheitsminister 
Alois Stöger wie folgt: Arzneimittel zum Zwecke 
der Empfängnisverhütung würden nur der Verhin-
derung des Eintritts einer Schwangerschaft dienen 
und daher nicht zur Therapie oder Behandlung 
einer Krankheit im Sinne der Bestimmungen des 
ASVG dienen. Diese Argumentation ist jedoch 
nicht schlüssig, denn auch eine Schwangerschaft 
ist beispielsweise keine Krankheit und trotzdem 
werden die Kosten für die medizinische Betreuung 
während einer Schwangerschaft selbstverständlich 
von der Krankenkasse übernommen. 

Die Argumentation des Ministers, dass es ja einige 
sehr günstige Pillenpräparate gebe, ist aus mehre-
ren Gründen ebenfalls nicht schlüssig: 
In der Anfragebeantwortung wird angegeben,  
dass es in Österreich eine sehr gängige Pille für 
3,72 € monatlich gibt. Doch bei dem genannten 
Preis handelt es sich nicht um den Apotheken-
preis. Denn selbst die preisgünstigsten oralen 

1   Factsheet „European Standards on Subsidizing Contraceptives“, 
September 2009, Center for Reproductive Rights.
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Verhütungsmittel kosten in der Apotheke rund 
8 € monatlich. Bei zwei Dreimonatspackungen - 
also Verhütung für 6 Monate – sind dann zwischen 
45 und 50 € zu bezahlen und nicht 22,30 € wie in 
der Anfragebeantwortung angegeben.

Die preisgünstigsten Pillen sind außerdem nicht 
für alle Frauen geeignet. Nicht jede Frau verträgt 
jede Pille. Einige Pillen sind zudem spezielle Akne-
Therapeutika. Wenn Frauen den Verhütungsring 
oder das Verhütungspflaster besser vertragen als 
die Pille, so liegen die monatlichen Kosten  
bei rund 18 €. Für sechs Monate sind das schnell 
100 €, die für Verhütung ausgegeben werden 
müssen. Das ist für manche Menschen nicht mehr 
einfach finanzierbar. Für sehr viele Frauen ist eine 
länger wirksame Methode (Spirale, Hormons-
täbchen, Sterilisation) die beste Methode. Diese 
Methoden sind zwar längerfristig gesehen sogar 
günstiger, doch am Anfang mit einer hohen Inves-
tition verbunden. Verhütung in Österreich ist also 
nicht so günstig, dass wir keine Kostenübernahme 
bräuchten, sondern im Vergleich zu anderen Län-
dern sogar extrem teuer.

Der deutsche Verein Pro Familia kommt in einer 
europaweiten Studie2 sogar zu dem Ergebnis, dass 
in Österreich für Spiralen (300 € für Kupferspirale 
und 450 € für die Hormonspirale) die höchsten 
Absolutpreise zu zahlen sind. Am günstigsten ist 
die Hormonspirale in Portugal mit 114 € und in 
Schweden mit 128 €. Die Sterilisation von Män-
nern ist mit Kosten von bis zu 800 € in Österreich 
am teuersten. Für die Frauen ist die Sterilisation 
mit 1.990 € in Zypern am teuersten, gefolgt von 
Österreich mit 765 €. Die Mindestpreise für eine 
Dreimonatspackung oraler Kontrazeptiva (die Pille) 
liegen in Österreich bei 20 – 30 €. Nur in Finnland 
und Deutschland, wo es jedoch Ermäßigungen für 
Jugendliche gibt, kostet die Pille noch mehr.

Es gibt in unserer Gesellschaft einen Konsens da-
rüber, dass alles unternommen werden sollte, um 
ungewollten Schwangerschaften vorzubeugen. Zur 
Prävention ungewollter Schwangerschaften gehört 
auch die Kostenübernahme von Verhütungsmitteln. 
Dies zu unterlassen ist aus ethischer Sicht unehrlich 
und abzulehnen. Denn in Österreich gibt es immer 
wieder Frauen, die deshalb zu einem Abbruch ge-
zwungen sind, weil sie sich eine wirksame Verhü-
tung nicht leisten konnten. 

2  Ines Thonke, Verhütungskosten im europäischen Vergleich 
unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung in 
Deutschland, 2011, http://www.profamilia.de/fileadmin/publikatio-
nen/Magazin/2011/Verhuetungskosten_pfm_3_2011.pdf

2. SCHUTZZONEN VOR  
 ABTREIBUNGSKLINIKEN 

Kommt es zu einer ungewollten Schwangerschaft, 
so soll die schwangere Frau selbst ihre Entschei-
dung auf Basis umfassender Information treffen. 
Schwangeren Frauen müssen beide Möglichkeiten 
(das Kind zu bekommen oder einen Schwanger-
schaftsabbruch vorzunehmen) ungehindert offen 
stehen. Die durch die Fristenregelung gewonnene 
Freiheit von Frauen, sich für oder gegen einen 
Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden, wird 
durch organisierte, militante AbtreibungsgegnerIn-
nen, die die Durchführung der Schwangerschafts-
abbrüche zu verhindern suchen, immer wieder 
eingeschränkt.

Vor Abtreibungskliniken kommt es ständig zur 
Belästigung von Frauen. Religiöse FanatikerInnen 
und militante AbtreibungsgegnerInnen, im Regel-
fall international organisiert, verstellen Frauen, die 
eine Klinik betreten möchten, den Weg, belästigen 
sie verbal und üben psychischen Druck auf sie aus. 
Gerade für Frauen, die sich ohnedies schon in einer 
schwierigen Situation befinden, ist dies ein unzu-
mutbarer Zustand. 

Die Privatsphäre und die körperliche Integrität der 
betroffenen Frauen muss unter allen Umständen 
geschützt werden. Unzumutbar sind diese Belästi-
gungen auch für die MitarbeiterInnen der Kliniken, 
deren täglicher Arbeitsweg sie durch die Anfein-
dungen der militanten AbtreibungsgegnerInnen 
führt. Durch Schutzzonen vor Kliniken und anderen 
Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche 
durchführen, könnten diese gravierenden Belästi-
gungen unterbunden werden. 

Es reicht nicht, es den Ländern und Gemeinden zu 
überlassen, sich um die Einrichtung von Schutz-
zonen rund um Abtreibungskliniken zu kümmern. 
Alle Frauen, egal in welchem Bundesland sie leben, 
müssen das gleiche Recht auf Schutz haben. Es 
geht hier nicht nur um einzelne lokale Störaktio-
nen, sondern um gut organisierte Aktionen inter-
national vernetzter AktivistInnen, die sich gegen 
zivile Rechte und gegen die Grundrechtssphäre 
der Betroffenen richten. Bislang bleibt der Schutz 
der Frauen mangels gesetzlicher oder polizeilicher 
Aktivitäten im Wesentlichen den Abtreibungsein-
richtungen überlassen. 

Manche Kliniken engagieren sogar privates Wach-
personal, das Frauen und MitarbeiterInnen einen 
möglichst unbehelligten Zutritt ermöglichen soll. In 
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Frankreich gibt es ein Gesetz zum Schutz von Frau-
en, die auf dem Weg zu einem Schwangerschafts-
abbruch oder einer notwendigen Voruntersuchung 
sind. Die Belästigung von Frauen ist in Frankreich 
verboten und unter Strafe gestellt. Durch diese 
gesetzliche Regelung hat der Psychoterror vor 
Abtreibungskliniken in Frankreich aufgehört.

DAHER FORDERN WIR
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3. KAISERSCHNITT ODER  
 NATÜRLICHE GEBURT? 

Innerhalb von nur elf Jahren hat sich die Zahl der 
Kaiserschnittgeburten verdoppelt. 2009 wurden 
österreichweit 28,9 % der 77.638 Neugeborenen 
per Sectio geholt, im Vergleich zu 14,6 % im Jahr 
1998. Im Burgenland, in Tirol und der Steiermark 

wird bereits jedes dritte Baby per Kaiserschnitt 
auf die Welt geholt. Vor allem in Privatkliniken 
geht der Trend hin zu immer mehr Kaiserschnit-
ten. Die WHO empfiehlt eine Kaiserschnittrate von 
nicht weniger als 5 % und nicht mehr als 15 % aller 
Geburten. Das lässt den Schluss zu, dass hierzu-
lande viele Geburten per Kaiserschnitt erfolgen, 
ohne dass es dafür eine medizinische Notwendig-
keit geben würde. 
(Tabelle 4-1)

Die Ursachen für das Ansteigen der Geburten 
per Kaiserschnitt sind vielschichtig: Es gibt mehr 
Risikogeburten aufgrund eines höheren Alters 
der erstgebärenden Frauen und wegen einer 
steigenden Zahl an Mehrlingsgeburten aufgrund 
hormoneller Behandlungen. Gerade bei Geburten, 
die mit Komplikationen verbunden sein könnten, 
bevorzugen es die ÄrztInnen, den für sie recht-
lich sichereren Weg einer Sectio zu beschreiten. 
Die GynäkologInnen haben Angst vor Klagen, die 
Komplikationen bei einer Spontangeburt nach sich 
ziehen könnten. Für die MedizinerInnen, insbeson-
dere für FrauenärztInnen mit Praxis, ist ein Kai-
serschnitt nicht nur weniger riskant, sondern auch 
besser planbar. Gerade an personell unterbesetzten 
Wochenenden oder an Feiertagen ist eine Sectio 
für den organisatorischen Ablauf in einem Kran-
kenhaus angenehmer. 

Ein weiterer Grund dürfte die unzureichende 
Beratung schwangerer Frauen in Bezug auf einen 

TABELLE 4-1: KAISERSCHNITTGEBURTEN
Quelle: Statistik Austria, Jahrbuch der Gesundheitsstatistik 2010

Bundesland Sectiorate 1999 in Prozent Sectiorate 2010 in Prozent

Burgenland 20,1 34,6

Steiermark 17,5 32,2

Tirol 16,7 31,9

Kärnten 15,3 30,7

Wien 18,9 28,5

Niederösterreich 17,0 29,9

Oberösterreich 14,4 25,0

Vorarlberg 13,6 26,2

Salzburg 12,4 23,2
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Kaiserschnitt darstellen. Denn die Schmerzen sind 
aufgrund des längeren Heilungsprozesses nach 
der Operation oft stärker als erwartet. Dann wird 
für einige Zeit selbst Husten, Niesen und Lachen 
zum Problem. Hier besteht Handlungsbedarf in 
der Aufklärung über die Folgen eines (Wunsch-)
Kaiserschnitts. Doch Präventionsarbeit durch 
Hebammen wird von den Krankenkassen kaum 
bezahlt. 

Frauen, die zum Entbinden nicht in eine Klinik 
gehen möchten, können sich für ein Geburtshaus 
entscheiden. Dort wird die Geburt von Hebam-
men betreut. Doch obwohl so eine Geburt mit 
1.400 € günstiger ist als im Spital mit rund 3.000 
€, werden von der Krankenkasse bei einer Ge-
burt im Geburtshaus nur 320 der 1.400 € rücker-
stattet. 

DAHER FORDERN WIR
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4. SCHÖNHEIT UNTER  
 DEM SKALPELL 

Schönheitsoperationen scheinen immer beliebter, 
normaler, aber auch ausgefallener zu werden. 
Diesen Eindruck erwecken jedenfalls Werbung und 
Medien. Neben häufigen Eingriffen wie Lidkorrek-
turen, Brustvergrößerungen, Fettabsaugungen und 
Botox-Behandlungen sind in den letzten Jahren 
auch Eingriffe in die weiblichen Intimzonen wie 
Schamlippenkorrekturen oder „vaginale Verjün-
gungen“ in Mode gekommen. Schätzungen gehen 

von 30.000 – 50.000 Operationen jährlich aus, die 
ohne medizinische Notwendigkeit erfolgen. Etwa 
80 bis 90 % dieser medizinisch nicht indizierten 
Eingriffe werden an Frauen durchgeführt. 

Das Wohl und der Schutz der PatientInnen sollten 
auch im Bereich der ästhetisch-plastischen Chir-
urgie im Zentrum stehen. Um eine möglichst hohe 
Qualität bei den sogenannten Schönheitsoperatio-
nen sicherzustellen, braucht es bundesweite Quali-
tätsstandards. 

Es muss für die PatientInnen klar ersichtlich sein, 
welche ÄrztInnen das beste Know-how für ästhe-
tische Eingriffe bieten und in welchen Bereichen 
eine fächerübergreifende Zusammenarbeit die 
Qualität der Behandlung erhöht oder erst sicher-
stellt. Denn Schönheitsoperationen sind hochkom-
plexe medizinische Eingriffe, die ein bestimmtes 
Fachwissen, Erfahrung und auch eine entsprechen-
de Infrastruktur voraussetzen. 

Als „SchönheitschirurgIn“ dürfen sich derzeit 
(Stand: März 2012) in Österreich alle ÄrztInnen 
bezeichnen, egal ob AllgemeinmedizinerIn oder 
Facharzt/Fachärztin für plastisch-ästhetische 
Chirurgie und auch unabhängig vom Umfang an 
einschlägiger praktischer Erfahrung auf diesem 
Gebiet. Für die PatientInnen besteht daher die 
Gefahr, dass diese Eingriffe von nicht ausreichend 
qualifizierten oder erfahrenen ÄrztInnen durch-
geführt werden. Deshalb wäre es sinnvoll, Min-
destausbildungsstandards für ÄrztInnen je nach 
Komplexität und Risikogeneigtheit des Eingriffs 
konkret zu definieren. 

Bei rein kosmetischen Eingriffen, die ohne me-
dizinische Indikation vorgenommen werden, 
sollten die PatientInnen durch eine umfassende 
Aufklärung und die vorrangige Anwendung des 
gelindesten Mittels bei der Behandlung besonders 
geschützt werden. 

Insbesondere sollten die Risiken und Komplikatio-
nen, die mit einer Schönheitsoperation verbunden 
sind, im Rahmen eines Beratungs- bzw. Aufklä-
rungsgesprächs offen und schonungslos benannt 
werden. Es muss über die Wirkungsdauer des 
Eingriffs, die voraussichtliche Dauer des Heilungs-
prozesses und Notwendigkeit nachfolgender  
Eingriffe gesprochen werden. Nicht unerwähnt 
bleiben dürfen auch die damit verbundenen 
finanziellen Belastungen und der Umfang an Ur-
laubstagen, der für die Heilungsphase nach dem 
Eingriff nötig ist. 
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4. FRAUENGESUNDHEIT UND 
SCHWANGERSCHAFT

GRÜNE AKTIONEN

Anfragen

Schutzzonen vor Abtreibungskliniken und Zu-
gang zu Verhütungsmitteln
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_02753/pmh.shtml

Rezeptfreigabe der „Pille danach“
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_04170/pmh.shtml

Sexualpädagogik
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_04191/pmh.shtml

Schutz werdender Mütter vor den Einwirkungen 
von Tabakrauch in der Gastronomie
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_04171/pmh.shtml

Verhütungsmittel auf Rezept zur Rezept- 
gebühr
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_09177/index.shtml 

Kostenübernahme der Behandlung von Frauen 
mit einem Hormonpflaster
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_05008/index.shtml 

Schönheitsoperationen
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_03251/pmh.shtml

Gesetzliche Regelung von Schönheits- 
operationen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_04788/index.shtml

Transparente Qualitätsstandards bei Schönheits-
operationen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_09191/index.shtml

Qualitätsmängel bei Brustimplantaten
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_05046/index.shtml

Sowohl für die Beratung als auch die Aufklärung 
braucht es verpflichtende Mindeststandards. Denn 
auf eine umfassende Information und Aufklärung 
kann nicht verzichtet werden. Damit auch in 
Streitfällen vor Gericht nachvollziehbar ist, ob die 
ärztliche Beratung und Aufklärung gewissen Min-
deststandards entsprochen hat, bedarf es einer 
sorgfältigen und nachweisbaren Dokumentation 
über die ordnungsgemäße Beratung und Aufklä-
rung auch für die PatientInnen.

DAHER FORDERN WIR

 Keine Schönheitsoperationen für 
unter 18-Jährige

 Bundesqualitätsrichtlinie zur 
Sicherstellung bundesweiter 
Qualitätsstandards, die folgende 
Punkte enthält:  

•	 fachliche Standards für 
medizinisch nicht indizierte 
Eingriffe  

•	 Mindestausbildungs-
standards für ÄrztInnen, je 
nach Komplexität und Risiko-
geneigtheit des Eingriffes  

•	 den Grundsatz, dass primär  
das gelindeste Mittel im 
Rahmen einer medizinisch 
nicht intendierten Be- 
handlung zum Einsatz  
kommen muss  

•	 Mindeststandards für eine 
verpflichtende Beratung 
und Aufklärung über 
medizinisch nicht indizierte 
Eingriffe, verbunden mit 
erhöhten Dokumentationsan-
forderungen
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4. FRAUENGESUNDHEIT UND
SCHWANGERSCHAFT

Steigende Zahl von Geburten per Kaiser- 
schnitt
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_05195/index.shtml 

Daten zur Gebärmutter- und/oder Eierstockent-
fernung
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_05197/index.shtml

Frauen und Aids
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_05874/index.shtml

Anträge

Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974, Änderung
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
A/A_00784/pmh.shtml

Berücksichtigung geschlechtsspezifischer ar-
beitsbedingter Risiken in der Prävention 
und bei der Anerkennung von Berufs- 
krankheiten
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
A/A_00480/pmh.shtml

Bundesweite Qualitätsstandards für Schönheits-
operationen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01339/index.shtml

Verbesserung der ambulanten psychotherapeuti-
schen Versorgung
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
UEA/UEA_00644/index.shtml

GRÜNER ERFOLG

Nach einer Reihe von Anfragen an Gesundheits-
minister Stöger zum Thema Schönheitsoperati-
onen, hat dieser endlich die Präsentation eines 
Gesetzesentwurfs zu einer besseren Regelung 
dieses Bereichs angekündigt.
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5. RAHMEN-

BEDINGUNGEN

 ELTERN IM AUSNAHMEZUSTAND 
 MARINA BREITENECKER 

Die Novelle der Obsorgeregelung steht seit mehr als einem Jahr zur Diskussion. Es geht im Wesentlichen 
um drei Modelle: eine gesetzliche Obsorge inklusive verordnetes Besuchsrecht für beide Elternteile, das 
bisher gültige Entweder-Oder-Modell, wobei eine gemeinsame Obsorge im Falle von Einigkeit beider El-
ternteile möglich ist, und der Vorschlag einer zusätzlich intervenierenden Schlichtungsstelle im Falle eines 
strittigen Verfahrens bei Nicht-Einigkeit.

Die Ehe- und Familienrechtsanwältin Marina Breitenecker verfolgt die Diskussionen rund um die Obsorge 
kritisch. Zu allererst sei immer das Kindeswohl zu bedenken: „Wenn eine gemeinsame Obsorge verordnet 
wird, ohne dass beide Elternteile daran arbeiten wollen oder wirklich mit dieser Entscheidung einverstan-
den sind, geht das jedenfalls zu Lasten des Kindes.“ 
Das bestehende Modell wird ihrer Meinung nach der Lebensrealität von Frauen und Familien durchaus 
gerecht: „Ich glaube, dass das bestehende Modell die vernünftigste von allen Varianten ist. Ich halte die 
gemeinsame Obsorge, wenn beide Eltern sie ausüben können, für eine sehr gute Lösung. Letztendlich 
wäre das eine Win-Win-Situation. Wenn es geht. Wenn es funktioniert.“ Um das geht es bei der ganzen 
Debatte: Oftmals ist es so, dass Frauen aufgrund der emotionalen und finanziellen Ausnahmesituation, der 
sie durch die Trennung ausgesetzt sind, eher gewillt sind – zu Gunsten einer raschen Einigung – Abstriche 
im Bereich Besuchsrecht und Unterhalt zu machen oder etwa bestehende Schulden zu übernehmen. Die-
sen Ausnahmezustand bei Verfahren zusätzlich „durch das Einschalten einer Schlichtungsstelle zu verlän-
gern“, erachtet Breitenecker als wenig zielführend. 

Breitenecker plädiert dafür, dass Eltern verpflichtende, aber kostenfreie Begleitung durch eine Behörde 
erhalten. Nur so könne gewährleistet werden, dass gute Lösungen entwickelt werden. Förderungen für 
diesen Bereich gebe es bereits, nur „die sind meistens ziemlich schnell ausgeschöpft. Und der Rest kriegt 
dann entweder nichts oder leistet sich das ein, zwei Mal, sieht nicht sofort einen Erfolg und bricht wieder 
ab.“ Eine längerfristige und konstante Begleitung sollte jedoch eine Voraussetzung sein, wenn über die 
Einschränkung von Besuchsrechten entschieden wird – es sei denn, es handle sich um eklatante Fälle, in 
denen die Situation durch sexualisierte Gewalt, körperliche Gewalt oder Missbrauch geprägt oder bereits 
eskaliert ist. Hier sei eine sofortige Entscheidung obligatorisch. 

Generell ist die Obsorgeregelung eine Situation, in der „die Eltern sich Beratung und Unterstützung ein-
holen müssen. Und auch nachweisen müssen, dass man gemeinsam versucht hat, eine Lösung zu finden, 
bevor z. B. über einen Antrag auf Aussetzung von Besuchskontakten entschieden werden kann.“ Verpflich-
tend sollte die Beratung deshalb sein, weil sich in der Praxis meist ein Elternteil nicht an die Termine hält. 

Nicht selten bestehen Spannungsfelder zwischen dem Recht von Vätern auf Obsorge und den Rech-
ten des Kindes auf den Vater (und dessen Pflichten). Die lange Verfahrensdauer macht das Ganze nicht 
einfacher: Gerade in Scheidungsverfahren bedürfe es einer schnellen Entscheidung, mehr noch, einer 
„Qualitätsverbesserung der Verfahren bei gleichzeitiger zeitlicher Verkürzung“. Breitenecker ortet weite-
ren Handlungsbedarf: Das Familienrecht biete für die richterliche Karriereplanung geringeres Ansehen, 
weniger Wertigkeit und Aufstiegsmöglichkeiten. Die Fluktuation bei FamilienrichterInnen sei daher hoch, 
die Position als FamilienrichterIn werde fallweise als eine Art Übergangsstelle betrachtet. Im schlechtesten 
Fall bedeute dies kurzfristige Personalwechsel in laufenden Verfahren, was für die KlientInnen auch heißt, 
neuen RichterInnen die Sachverhalte noch einmal von vorne erklären zu müssen. Aus diesen Gründen hält 
Breitenecker die Institutionalisierung eines eigenen Familiengerichtshofs als zielführend. 

MIRA TURBA
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 MARINA BREITENECKER ist seit 1995 im Bereich 
Ehe- und Familienrecht tätig, seit 1999 als selb-
ständige Rechtsanwältin. Sie war einige Jahre im 
Vorstand der Wiener Interventionsstelle, mehrere 
Jahre in der Rechtsberatung für die Frauenbera-
tungsstelle Freiraum in Neunkirchen verantwortlich 
und betreut derzeit die Frauenberatungsstelle 
Wendepunkt in Wr. Neustadt. 
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5. RAHMENBEDINGUNGEN

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen struk-
turieren das Leben aller Menschen in starkem 
Ausmaß. Ungleiche Verteilung von Ressourcen, 
stereotype Rollenzuweisungen, generell schlechtere 
Chancen in vielen Bereichen machen es vor allem 
vielen Frauen unmöglich, selbstbestimmte Wege 
einzuschlagen. Eine der zentralen Voraussetzun-
gen für die Gleichstellung der Geschlechter ist die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer und 
Frauen, etwa durch genügend Kinderbildungs- und 
-betreuungsplätze, Qualitätsstandards in der Ele-
mentarpädagogik, Reformen der Familienleistun-
gen oder ein neues Modell des Kinderbetreuungs-
geldes und einen Rechtsanspruch auf Karenzzeiten 
bei Männern. 

1. VEREINBARKEIT VON BERUF  
 UND FAMILIE – EINE VISION 

In den vergangenen Jahren ist das Thema Kinder-
betreuung in Österreich in Bewegung gekommen, 
die Problemlage bleibt jedoch nahezu unverändert: 
Kinderbetreuung ist Länderkompetenz, der Ausbau 
geht aufgrund des zu geringen Mitteleinsatzes viel 
zu langsam voran, einen Betreuungsplatz zu be-
kommen ist noch immer ein Privileg, und dringend 
notwendige qualitative Verbesserungen werden 
nach wie vor nicht angegangen. 

Im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie formulieren die Grünen zwei zentrale 
Forderungen: 

Erstens eine umfassende öffentliche, qualitativ 
hochwertige und leistbare Kinderbildungs- und 
-betreuungsstruktur, damit Eltern tatsächlich die 
freie Wahl darüber haben, wie sehr sie ihr Kind 
selbst betreuen und in welchem Ausmaß sie es 
einer Bildungseinrichtung anvertrauen wollen, in 
der es soziale Kontakte zu Gleichaltrigen hat und in 
der Gruppe gefördert wird. 

Zweitens eine gerechtere Verteilung der Familien-
arbeit zwischen den Geschlechtern, d. h. die ver- h. die ver-h. die ver-
stärkte Einbeziehung der Väter und eine Entlastung 
der Mütter. Das hätte auch mehr Chancengleichheit 
– insbesondere am Arbeitsmarkt – zur Folge.

Die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie muss auch im Kontext von Armutsvermei-
dung gesehen werden. Familien, in denen die 
Frau nicht erwerbstätig ist, haben ein mindestens 
doppelt so hohes Armutsrisiko wie Familien mit 
erwerbstätigen Müttern. Außerdem besteht ein 

Zusammenhang zwischen dem Alter der Kinder, 
den Betreuungsnotwendigkeiten im Haushalt, der 
Frauenerwerbstätigkeit und der Armutsgefährdung. 
Wenn das jüngste Kind im Kindergarten- oder 
Vorschulalter ist, beträgt die Armutsgefährdung 
14–16 %. Das Risiko verringert sich auf 12 %, wenn 
das jüngste Kind das schulpflichtige Alter erreicht 
hat. Flächendeckende und leistbare Kinderbetreu-
ung stellt daher eine zentrale Maßnahme zur Ar-
mutsvermeidung dar.

2. KINDERBETREUUNG –  
 EIN PRIVILEG 

Ein Kinderbetreuungsplatz ist in Österreich keine 
Selbstverständlichkeit, sondern ein Privileg. Vor 
allem an Betreuungsplätzen, die mit der Berufs-
tätigkeit beider Elternteile vereinbar sind, besteht 
eklatanter Mangel. Kindergärten, die über Mittag 
geschlossen haben, an Werktagen lediglich bis 12 
oder 16 Uhr geöffnet bleiben oder während der 
Sommermonate wochenlang ihre Tore schließen, 
sind keine Seltenheit.

Die Kinderbetreuungsquote bei den Drei- bis 
Fünfjährigen liegt im Kindergartenjahr 2010/2011 
erstmals bei über 90 %. Im Burgenland ist die 
Quote mit 99,9 % am höchsten. Die sogenannte 
kombinierte Betreuungsquote für die Drei- bis 
Fünfjährigen liegt aktuell in Österreich bei 91,4 %, 
wobei bei dieser Berechnung auch vorzeitig einge-
schulte fünfjährige Kinder einbezogen werden. Die 
niedrigste Quote weist Kärnten mit 83,7 % auf. 

Auch bei den Null- bis Zweijährigen ist die Betreu-
ungsquote leicht gestiegen, sie beträgt derzeit 
17,1 %. Allerdings liegen nur Wien (28,1 %) und 
das Burgenland (26,9 %) über dem Österreich-
Durchschnitt. Die niedrigsten Quoten finden sich in 
Oberösterreich (10,3 %) und der Steiermark (8,8 %). 
Nur 527 Kinder besuchen schon vor ihrem ersten 
Geburtstag eine Betreuungseinrichtung. 

Die Betreuungsquote der Fünfjährigen ist durch 
Maßnahmen wie Gratiskindergarten und Besuchs-
pflicht um 3,9 Prozentpunkte auf aktuell 98,3 % 
gestiegen. Die EU-Zielvorgabe (Barcelona-Ziele) 
sah für 2010 einen Versorgungsgrad mit Betreu-
ungsplätzen für unter Dreijährige von mindestens 
33 % sowie für Kinder zwischen drei Jahren und 
dem Schulpflichtalter von mindestens 90 % vor. 
Österreich hat diese Ziele nur zum Teil erfüllt, bei 
unter Dreijährigen ist das Land weit von der Ziel-
vorgabe entfernt. 
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3. ELEMENTARPÄDAGOGIK –  
 EINE BAUSTELLE 

Kinder haben in Österreich nicht überall die glei-
chen Bildungsmöglichkeiten. Je nachdem, in wel-
chem Bundesland sie leben, finden sie unterschied-
liche Startbedingungen vor: Ab welchem Alter ein 
Kind einen Kindergarten oder eine Krippe besuchen 
darf, wie viel die Betreuung kostet, wie viele Kinder 
in einer Gruppe betreut werden, welche Qualifikati-
onen das Personal zu erfüllen hat und wie viel Platz 
ein Kind zum Spielen hat, wird vom Burgenland bis 
Vorarlberg unterschiedlich geregelt.

Seit Herbst 2009 gibt es einen bundesweit gül-
tigen Bildungsplan im Elementarbereich. Dessen 
Umsetzung verzögert sich jedoch durch Kompe-
tenzstreitigkeiten zwischen Bund und Ländern. 
Um ein Mindestmaß an pädagogischen Standards 
zu erreichen und auch Rahmenbedingungen wie 
Ausstattung, Größe und Beschaffenheit der Räume, 
Gruppengrößen und Öffnungszeiten zu regeln, 
dürfen Kindergarten- und Hortwesen nicht mehr 
alleinige Landessache sein. Eine Änderung der ver-
fassungsrechtlichen Kompetenzbestimmungen für 
den vorschulischen Bildungs- und Betreuungsbe-
reich sind dafür ebenso notwendig wie die Schaf-
fung eines bundeseinheitlichen Grundsatzgesetzes 
zur Kinderbetreuung.

Tabelle 5-1: Betreuungsquote 3- bis 5-Jährige 
Quelle: Kindertagesheimstatistik Statistik Austria, Bevölkerungsregister: 22.06.2011

2009/2010 2010/2011

Burgenland 99,50 % 98,80 %

Kärnten 81,30 % 83,20 %

Niederösterreich 93,40 % 95,20 %

Oberösterreich 90,60 % 91,30 %

Salzburg 86,90 % 89,00 %

Steiermark 83,70 % 85,30 %

Tirol 88,80 % 89,80 %

Vorarlberg 89,80 % 91,30 %

Wien 86,00 % 91,30 %

Österreich 88,50 % 90,70 %

Tabelle 5-2: Betreuungsquote unter 3-Jährige 
Quelle: Kindertagesheimstatistik Statistik Austria, Bevölkerungsregister: 22.06.2011

2009/2010 2010/2011

Burgenland 23,50 % 26,90 %

Kärnten 14,00 % 15,30 %

Niederösterreich 15,50 % 16,70 %

Oberösterreich 9,40 % 10,30 %

Salzburg 12,90 % 13,70 %

Steiermark 7,70 % 8,80 %

Tirol 15,10 % 16,80 %

Vorarlberg 15,10 % 17,00 %

Wien 26,90 % 28,10 %

Österreich 15,80 % 17,10 %
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DAHER FORDERN WIR

 Rechtsanspruch auf qualitativ 
hochwertige und kostenlose 
Kinderbetreuung für Kinder ab 
einem Jahr bei gleichzeitiger 
Verlängerung und Flexibilisierung 
der Öffnungszeiten der 
entsprechenden Einrichtungen. 
Langfristig soll dieser 
Rechtsanspruch ab Ende der 
Mutterschutzfrist bestehen

 Kostenlose Kindergärten

 Individuelle Förderung in den beiden 
letzten Jahren vor dem Schuleintritt 
im Rahmen von verpflichtenden 
Kindergartenkernzeiten 
durch bestqualifizierte 
KindergartenpädagogInnen, 
d. h. verpflichtender 
Kindergartenbesuch für vier- und 
fünfjährige Kinder im Ausmaß von 
rund zwölf Wochenstunden

 Bundeseinheitliche 
Rahmenbedingungen 
für die Kinderbetreuung 
(Bundesrahmengesetz): 
Öffnungszeiten, Kosten, Raum- und 
Gruppengröße dürfen nicht von 
der Postleitzahl abhängen. Jedes 
Kind in Österreich soll dieselben 
Bildungschancen haben

 Aufwertung des Berufs der 
Kindergartenpädagogin/des 
Kindergartenpädagogen: adäquate 
Bezahlung auch in Folge einer 
reformierten Ausbildung auf 
Hochschulniveau

 Verkleinerung der Gruppengrößen 
in Kindergärten: 15 Kinder brauchen 
zwei PädagogInnen, erst dadurch 
wird individuelle Förderung möglich

 Ein Bildungssystem, in dem alle 
Fähigkeiten so früh wie möglich 
erkannt und durch altersgerechte 
Förderung zur Entfaltung gebracht 
werden

 Ein inklusives und sozial faires 
Bildungssystem, in dem alle 
Kinder in Österreich von Anfang an 
Anspruch auf alle Angebote haben, 
unabhängig von Geschlecht, sozialer, 
kultureller, religiöser oder regionaler 
Herkunft

 Ein verbindlicher Ausbau- 
und Finanzierungsplan für 
Bildungseinrichtungen von den 
Krippen und Horten bis zu den 
Hochschulen und Universitäten

4. PÄDAGOGiNNEN –  
 EINE BILDUNGSAUFTRAG 

In Österreich arbeiten derzeit rund 46.500 Perso-
nen in der Kinderbildung und -betreuung (Krippen, 
Kindergärten, altersgemischte Gruppen, Horte). 
98,2 % der Beschäftigten sind Frauen. Das Image 
der lieben Kindergartentante, die anstelle der 
Mutter die Kinder umsorgt und mit ihnen spielt, ist 
angesichts der Anforderungen, die an PädagogIn-
nen gestellt werden, nicht zeitgemäß.

Nach wie vor ist der Beruf der Kindergarten- oder 
Hortpädagogin nicht sehr attraktiv. Die Anhebung 
der Einstiegsgehälter würde vor allem jungen Pä-
dagogInnen eine bessere Verteilung ihres Lebens-
einkommens bringen, den Einstieg ins Berufsleben 
erleichtern und gleichzeitig eine deutlich bessere 
Einkommensentwicklung für Niedrigstgehälter 
bedeuten. 

KindergartenpädagogInnen leisten Bildungsarbeit, 
werden aber wesentlich schlechter bezahlt als 
andere Menschen in pädagogischen Berufen. Auf-
grund des Fehlens von Vorbereitungsstunden wird 
in der Freizeit gearbeitet, Fortbildungen werden 
häufig selber bezahlt. 
Angesichts dieser Umstände ist der große Mangel 
an Kindergarten- und HortpädagogInnen nicht 
überraschend. 40 % aller BAKIP-AbsolventInnen 
orientieren sich beruflich schließlich anderweitig. 

GRÜNER FRAUENBERICHT 201256



5. RAHMENBEDINGUNGEN

Ein Grund dafür liegt – neben den schlechten Rah-
menbedingungen – auch darin, dass die Ausbildung 
bereits im Alter von 19 Jahren beendet wird – häu-
fig zu früh, um zu einer realistischen Einschätzung 
der beruflichen Perspektiven zu gelangen. Eine 
Reform der Ausbildung in Richtung Tertiärisierung 
(Ausbildung auf Hochschulniveau) ist dringend 
notwendig. 

Besonders dramatisch ist der Arbeitskräftemangel 
in Wien. Die MA 10 allein verzeichnete im Novem-
ber 2010 ein Minus von 281 Vollzeit-PädagogInnen. 
Hauptgrund dafür ist die berufliche Abwanderung 
nach Niederösterreich, wo um bis zu 600 Euro 
höhere Anfangsgehälter bezahlt werden. Eine 
bundeseinheitlich geregelte, höhere Bezahlung 
aller PädagogInnen würde zu erhöhtem Interesse 
am Berufsfeld führen und dieses auch für Männer 
attraktiv machen. Abgesehen davon muss gleiche 
Leistung gleich entlohnt werden: Die Gehälter aller 
PädagogInnen, egal welcher Bildungsinstitution, 
sollen an das Einkommensniveau von AHS-Lehre-
rInnen angeglichen werden.

5. FAMILIENLEISTUNGEN UND  
 KARENZMODELL –  
 NOTWENDIGE REFORMEN 

Die Grünen fordern seit langem den massiven 
Ausbau von qualitativ hochwertigen Kinderbe-
treuungsplätzen. In einem Bundesrahmengesetz 
soll neben der Definition von Qualitätsstandards 
auch die Kostenteilung für die Schaffung neuer 
Betreuungsplätze zwischen Bund und Ländern fest-
gehalten werden. Eltern sollen selbst entscheiden, 
ab wann sie ihr Kind in außerhäusliche Betreuung 
geben. Dafür braucht es entsprechende Angebote.
 
Besonders hoch ist der Betreuungsbedarf für zwei- 
bis dreijährige Kinder. Um das oben erwähnte  
EU-Ziel zu erreichen, fehlen in Österreich etwa 
30.000 Plätze. Um an den Versorgungsgrad von 
Dänemark oder Schweden heranzukommen, sind 
rund 80.000 zusätzliche Plätze nötig. Die für den 
Ausbau erforderlichen Budgetmittel in Höhe von 
rund 450 Mio. € können durch Umschichtungen 
aufgebracht werden. Damit würden im Übrigen 
auch rund 13.000 Arbeitsplätze geschaffen. 

Im Vergleich zu Skandinavien hinkt Österreich 
aber auch bezüglich der Qualität der Betreuung 
(Öffnungszeiten, Gruppengröße, Ausbildung des 
Personals) hinterher. Im Vergleich der Ausgaben-
strukturen für Familienleistungen zeigt sich, dass 

in Schweden (bei etwa gleich hohem BIP-Anteil) 
jeweils die Hälfte der Aufwendungen in Geld- und 
Sachleistungen fließt, in Dänemark überwiegen 
sogar die Sachleistungen. 

DAHER FORDERN WIR

 Umschichtung von Geld- zu 
Sachleistungen aufgrund 
des hohen Bedarfs an 
Kinderbetreuungseinrichtungen

 Umsetzung des grünen Karenz-
modells, dieses bringt eine Ersparnis 
von rund 300 Mio. €. Insgesamt 
können durch die Rücknahme von 
Förderungen aus der Steuerreform 
2009 (Kinderfreibetrag und 
steuerliche Absetzbarkeit für 
Kinderbetreuung) rund 500 Mio. € 
in Sachleistungen umgeschichtet 
werden

Das System des Kinderbetreuungsgeldes ist hoch 
komplex und für viele Eltern nur schwer verständ-
lich. Kein anderes europäisches Land kennt derart 
viele Varianten des Kinderbetreuungsgeldes wie 
Österreich. 

Seit 01.01.2010 gibt es fünf verschiedene Bezugs-
möglichkeiten des Kinderbetreuungsgeldes, deren 
je unterschiedliche monatliche Geldbeträge sich an 
der Dauer der Karenz, der Beteiligung des anderen 
Elternteils und in einer Variante am zuvor erzielten 
Einkommen orientieren. Aufgrund der verschie-
denen Modelle gibt es darüber hinaus drei unter-
schiedliche Zuverdienstgrenzen sowie Neuerungen 
beim Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld. 

Variante 1: 30+6 in der Höhe von 436 € monatlich 
(mindestens sechs Monate muss der andere 
Elternteil in Anspruch nehmen, damit volle 36 
Monate ausgeschöpft werden können)

Variante 2: 20+4 in der Höhe von 624 € monat-
lich (mindestens vier Monate muss der andere 
Elternteil in Anspruch nehmen, damit volle 24 
Monate ausgeschöpft werden können) 

Variante 3: 15+3 in der Höhe von 800 € monat-
lich (mindestens drei Monate muss der andere 
Elternteil in Anspruch nehmen, damit volle 18 
Monate ausgeschöpft werden können)
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eines Kindes sind, können das Kinderbetreu-
ungsgeld nicht beanspruchen. 

•	 Leibliche Elternteile, die vom Kind getrennt 
leben, haben keine Chance, Kinderbetreuungs-
geld zu beziehen. 

•	 AlleinerzieherInnen werden benachteiligt,  
da sie keine PartnerInnen haben, mit de-
nen sie die Karenz teilen können. Zwei zu-
sätzliche Monate, die sie rein theoretisch in 
Anspruch nehmen können, schaffen keine 
Gleichstellung mit Paaren; die Kriterien für 
die Verlängerung umfassen nicht alle Allein-
erzieherInnen. 

•	 Durch die Einführung des einkommensabhän-
gigen Kinderbetreuungsgeldes wurde zwar ein 
deutlicher Anreiz für mehr Väterbeteiligung 
gesetzt. Die Anzahl der PartnerInnenmonate, 
die in den verschiedenen Varianten für den 
zweiten Elternteil (mehrheitlich die Väter) 
reserviert sind, ist jedoch nach wie vor sehr 
gering. 

•	 Armutsgefährdung: Derzeit gibt es 292.000 
Ein-Eltern-Haushalte, über 90 % der Alleiner- % der Alleiner-% der Alleiner-
zieherInnen sind Frauen. Über ein Drittel von 
ihnen ist massiv armutsgefährdet. 

•	 Evaluierungen zeigen, dass durch die In-
anspruchnahme der längsten Variante (36 
Monate) Probleme beim beruflichen Wieder-
einstieg entstehen. Weiters kommt es hier zu 
Konflikten zwischen Kündigungsschutz und 
Bezugsdauer.

 AKTUELLE FAKTEN 
 

Die 30+6-Bezugsvariante ist deutlich rückläufig, 
wenngleich nach wie vor am beliebtesten. 
(Tabelle 5-3) 

Den größten Zuwachs erfährt das im September 
2009 eingeführte einkommensabhängige Kinder-
betreuungsgeld. 
(Tabelle 5-4)

Die 12+2-Modelle (sowohl pauschal als auch ein-
kommensabhängig) sind bei den Vätern am belieb-
testen.

Je kürzer die gewählte Variante, desto höher ist der 
Väteranteil.

Variante 4: 12+2 in der Höhe von 1000 € monat-
lich (mindestens zwei Monate muss der andere 
Elternteil in Anspruch nehmen, damit volle 14 
Monate ausgeschöpft werden können) 

Variante 5: 12+2 in der Höhe von 80 % des letzten 
Nettoeinkommens (unter Berücksichtigung des 
13. und 14. Monatsgehalts) bei einer Höchstgren-
ze von 2.000 €.

Das Kinderbetreuungsgeld wurde im Jahr 2002 
eingeführt. Der Väteranteil bei der Inanspruchnah-
me lag damals bei 1,92 %. Seitdem ist eine leichte 
Steigerung zu erkennen, die jedoch in den letzten 
Jahren stagniert (2008: 3,8 %; 2009: 4,7 %; Juni 
2011: 4,6 %). 

Die Einführung eines automatisierten Papa-
monats wäre eine ideale Maßnahme, um Vätern 
Anreize zu geben, sich an der Kinderbetreuung 
aktiver zu beteiligen. Der Papamonat wäre eine 
wichtige Unterstützung für Jungfamilien, ins-
besondere in der Neuorganisation des Famili-
enalltags nach der Geburt eines Kindes. Frauen 
würden in den Wochen nach der Geburt entlastet, 
die Beziehung zwischen Vater und Kind würde 
intensiviert. Denn: Die Geburt eines Kindes be-
deutet für Frauen noch immer einen massiven 
Einschnitt in die Erwerbskarriere. Frauen unter-
brechen aufgrund der Mutterschaft nicht nur die 
Erwerbsarbeit, sondern nehmen diese danach 
häufig nur in reduziertem Ausmaß wieder auf. 
Männliche Biografien hingegen werden durch die 
Geburt eines Kindes nur unwesentlich beeinflusst. 
Das Arbeitspensum von Vätern steigt durch Fami-
liengründung sogar an. 

Obwohl es ein Schritt in die richtige Richtung war, 
eine einkommensabhängige Kinderbetreuungs-
geld-Variante zu schaffen, gibt es eine Reihe von 
Kritikpunkten: 

•	 Das Kinderbetreuungsgeld vereint zwei Sys-
teme in einem: das Kinderbetreuungsgeld als 
Geldleistung und das einkommensabhängige 
Kinderbetreuungsgeld als Einkommensersatz-
leistung. SPÖ und ÖVP sprechen hierbei von 
Wahlfreiheit und Vielfalt des Angebots.  
Anstatt ein derart komplexes System zu schaf-
fen, wäre es besser gewesen, auf ein einziges 
System umzusteigen, das flexibel anwendbar 
ist. 

•	 Soziale Elternschaft wird nicht anerkannt. 
PartnerInnen, die nicht die biologischen Eltern 
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ab dem ersten Geburtstag des Kindes besteht 
ein Rechtsanspruch auf einen kostenlosen 
Kinderbetreuungsplatz.

 AlleinerzieherInnen haben nach Ablauf der 
Karenz die Möglichkeit, soziale Elternschaft in 
Anspruch zu nehmen. Alleinstehende Mütter 
oder Väter können also z. B. ein Familienmit-
glied oder eine Tagesmutter/einen Tagesvater 
als Betreuungsperson nominieren, die eben-
falls karenz- und bezugsberechtigt ist.

 Um die Berechnung der Zuverdienstgrenze 
zu vereinfachen, können Eltern in der Vollzeit-
variante bis zu 20 %, in der Teilzeitvariante bis 
zu 60 % ihres Nettoeinkommens dazuverdie- % ihres Nettoeinkommens dazuverdie-% ihres Nettoeinkommens dazuverdie-
nen.

 MEHR KINDERBETREUUNG 
 FÜR MEHR GEBURTEN 

Der deutschen Studie Kinderbetreuung versus 
Kindergeld: sind mehr Geburten und höhere Be-
schäftigung möglich? zufolge (DIW: Haan, Wroh-
lich, Stichprobe von 2714 Haushalten 2010) wäre 
eine Steigerung der Geburtenrate um 9 % mög-
lich, wenn die Kinderbetreuung abgesichert wäre. 

Mehr Plätze für Kinderbetreuung zu schaffen, regt 
vor allem kinderlose Frauen dazu an, schwanger 
zu werden. Der Grund dafür: Kinderlose Frau-
en haben häufig hohe Bildungsabschlüsse und 
verdienen überdurchschnittlich gut. Ein Kind 
zu bekommen, bedeutet für sie daher oft hohe 
Einkommensverluste. Mit dem Ausbau an staat-
lich geförderten Kinderbetreuungseinrichtungen 
würde diese Sorge verringert.

Väter nehmen in der Regel die ihnen zustehenden 
Monate erst gegen Ende des Kinderbetreuungs-
geld-Bezuges in Anspruch.

 EIN KARENZMODELL

Die Grünen fordern die Reduktion auf ein Karenz-
modell, das für alle Eltern gleich, aber flexibel 
gestaltbar ist:

 Einkommensabhängigkeit für alle: Durch die 
einkommensabhängige Gestaltung wird es für 
Männer (die in der Regel höhere Einkommen 
erzielen) attraktiver, beim Kind zu bleiben, da 
der finanzielle Verlust während dieser Phase 
zu 80 % ausgeglichen wird. Die Mindesthöhe 
liegt bei 1.000 €, das maximale Ausmaß bei 
2.000 €; Personen, die vor der Geburt nicht 
erwerbstätig waren, erhalten daher 1.000 €.

 Partnerschaftliche Aufteilung der Familien-
arbeit: Durch die Ausdehnung der Partner-
monate auf vier bis maximal zehn Monate 
werden die beruflichen Auszeiten von Frauen 
und Männern allmählich angeglichen. Bis zum 
18. Lebensmonat des Kindes kann dadurch 
immer einer der beiden Elternteile in Karenz 
bleiben, davon vier Monate in Teilzeit mit 
40 % des Nettoeinkommens.

 Um die Väterbeteiligung zu steigern, braucht 
es ein Gesetz zur Schaffung eines vierwöchi-
gen Freistellungsanspruchs für Väter nach der 
Geburt eines Kindes (automatisierter Papa-
monat).

 Ab dem Ende der Karenz, spätestens jedoch 

TABELLE 5-3: BEZUGSVARIANTE 30+6
Quelle: Auswertung einer parlamentarischen Anfragebeantwortung vom 6. Dezember 2011 (9259AB)

2007 2008 2009 2010 2011

88,33 % 64,73 % 60,51 % 52,22 % 49,61 %

TABELLE 5-4: EINKOMMENSABHÄNGIGES KINDERBETREUUNGSGELD
Quelle: Auswertung einer parlamentarischen Anfragebeantwortung vom 6. Dezember 2011 (9259AB):

2009 2010 2011

2,22 % 11,92 % 14,46 %
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 MEHR BETREUUNG STATT MEHR  
 KINDERGELD 

Würde man Eltern mit unter dreijährigen Kindern 
20 % mehr Kindergeld auszahlen, ginge die Be-
schäftigungsquote im Schnitt um 0,1 % zurück. 
Einen Grund für die negativen Auswirkungen auf 
die Beschäftigungsquote liegt darin, dass das 
Kindergeld auch an Mütter ausbezahlt wird, die 
nicht arbeiten. 

 MEHR ERWERBSTÄTIGKEIT VON  
 FRAUEN 

Mehr Erwerbstätigkeit von Frauen: Eine Synthesis-
Studie hat ergeben, dass bei einem besseren 
Kinderbetreuungsangebot in Österreich 25.000 
zusätzliche Frauen erwerbstätig würden, was 
einen volkswirtschaftlichen Nutzen von bis zu  
130 Mio. € brächte. 

Die Studie zeigt ebenfalls auf, dass die Arbeitslo-
senquote in Wien ohne die Existenz von Kinder-
betreuungseinrichtungen um etwa 0,3 % höher 
wäre (Volkswirtschaftliche Effekte außerhäuslicher 
Kinderbetreuung, WU Wien, Studie im Auftrag des 
Vereins „Kinder in Wien“, 2006). Durch die Errich-
tung von zusätzlichen 80.000 Betreuungsplätzen 
würden weitere erhebliche Beschäftigungseffekte 
entstehen.

 VORBILD SKANDINAVISCHE  
 LÄNDER 

Die persönliche Entscheidungsfreiheit und die 
Gleichstellung von Mann und Frau sind seit langem 
Kernstücke skandinavischer Familienpolitik. So 
ist im Rahmen des Gesamtsystems der sozialen 
Sicherheit in Schweden ein zwölfmonatiger Eltern-
urlaub bei der Geburt eines Kindes vorgesehen, in 
dessen Rahmen ein Elternteil das Kind zu Hause 
versorgen kann und weiterhin 80 % des Gehalts 
bezieht. 

Außerdem stehen den Eltern für jedes Vorschul-
kind 60 Tage pro Jahr zu, an denen sie das Kind 
im Krankheitsfall selbst zu Hause betreuen kön-
nen. Mit 2,14 Kindern pro Frau hat Schweden eine 
der höchsten Geburtenraten Europas. 90 % der 
Mütter mit Kindern im Vorschulalter sind berufs-
tätig. 45 % der einjährigen, 87 % der zweijährigen, 
91 % der dreijährigen und 96 % der vierjährigen 
Kinder befinden sich in Kinderbetreuungseinrich-
tungen. 

GRÜNE AKTIONEN

Anfragen

Das „verschwundene“ Armutskapitel im Familien-
bericht 1999 – 2009 
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_06644/index.shtml

Homepage für Alleinerziehende
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_05535/index.shtml

Budget für Missbrauchsbekämpfung 
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_05204/index.shtml

Kinderbetreuungsgeld und mangelnde Kinderbe-
treuungsplätze
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_04454/index.shtml

Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_04169/index.shtml

Inserate zur steuerlichen Entlastung von Familien
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_09203/fnameorig_230169.html

Umsetzung Kindergartenpflicht
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_08904/fnameorig_224150.html

Inanspruchnahme des Kinderbetreuungsgeldes
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_09361/fnameorig_231686.html

Evaluation FLAF
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_08219/fnameorig_211833.html

Barrierefreiheit/Familienberatungsstellen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_10637/fnameorig_244113.html

Anträge

Erhöhung des Wochengeldes für Selbständige
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/UEA/
UEA_00315/pmh.shtml

Bundeskompetenz Elementarpädagogik
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01867/fnameorig_245974.html
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Verpflichtende Rechtsberatung im Zuge des 
Mutter-Kind-Passes für beide Elternteile
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01262/index.shtml

Einführung eines Papamonats
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01203/index.shtml

Fortsetzung des Bundeszuschusses zum Ausbau 
der Kinderbetreuung 
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01198/index.shtml

Kirchenunabhängige Opferhotline
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01087/index.shtml

Fortpflanzungsmedizingesetz
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01520/fnameorig_216041.html

Pflegefreistellung
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01524/fnameorig_216042.html

Bundeseinheitliche Qualitätsstandards in der 
Kinderbetreuung
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01647/fnameorig_225631.html

GRÜNER ERFOLG

Ein Anspruch auf einen Papamonat konnte in den 
Landesverwaltungen in Wien und in Oberöster-
reich umgesetzt werden.
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 EIN POLITISCHER WEG UND EIN PERSÖNLICHER KAMPF 
 NINA KUSTURICA 

Es gibt Filme, die müssen gemacht werden. Nina Kusturicas „Auswege“ ist so ein Film. In taghellen Bildern 
wird die Alltäglichkeit des Schreckens, dem Frauen in Gewaltbeziehungen ausgesetzt sind, visualisiert. Ein 
Schrecken, der darin liegt, dass er Teil des gesellschaftlichen Normalzustands ist. 

In all ihren Arbeiten interessiere sie zuerst die Verantwortung, die Möglichkeit, Film als ein Medium wahr-
zunehmen, sagt Kusturica. Vorteile des Mediums: die Direktheit der Bilder und die Unmittelbarkeit ihrer 
Wirkung im Vergleich zu Zahlen und Fakten, die in regelmäßigen Abständen von den Auftraggeberinnen 
des Films, dem Verein autonomer Frauenhäuser, evaluiert werden. 

In „Auswege“ geraten die namenlosen, abstrakten Statistiken in Bewegung und werden zu eindringlichen 
Bildern. In den Fokus rückt, was in der Sphäre des Privaten, versteckt, hinter verschlossenen Türen ge-
schieht, denn: „Das ist ein Teil der Aufgabe, nichts zu verstecken, weil genau das ist es, wie dieser Horror, 
dieses Schreckliche, funktioniert, weil es versteckt ist.“ Hier wird der Blick auf jenen Bereich fokussiert, auf 
den „die Gesellschaft hinsieht und nichts sieht oder eben nicht einmal hinsieht.“

Kusturica arbeitet in „Auswege“ mit einer fiktiven Geschichte: „Das Fiktive hat uns die Freiheit gegeben, 
dem Schrecken mehr in die Augen zu schauen. Direkt.“ Hier wird nicht nur der permanente psychische und 
emotionale Ausnahmezustand vorgeführt, dem die drei Frauen ausgesetzt sind. Zentral ist es, ihre Würde 
und Stärke zu zeigen und ihre Strategien, um Auswege zu finden. 

Im Laufe der Narration wird ersichtlich, was Regisseurin und Stab auch in den Recherchen schnell klar 
wurde: „Diese Frauen sind Meisterinnen. Frauen, die das erleben, die da durchkommen und die das hinter 
sich lassen oder auch noch im Prozess sind. Das ist eine unglaubliche Leistung. Das haben wir versucht, im 
Film zu zeigen.“ 

Genau dieser Respekt vor den Frauen und einem Prozess, der nicht nur ein „politischer Weg, sondern ein 
persönlicher Kampf“ ist, findet sich auch im Modus wieder. Kusturica arbeitet ohne didaktischen oder pä-
dagogischen Impetus, ohne erklärenden oder erzählenden Kommentar, der in vergleichbaren Filmen zum 
Thema „Gewalt an Frauen“ eine zusätzliche Unterdrückungs- oder Gewaltebene einziehen kann. 

Ihr gelingt das Kunststück, an dem viele andere scheitern: die Viktimisierung nicht zu verdoppeln, den 
Opferdiskurs eben nicht zu perpetuieren. „Die Situationen sprechen für sich.“ Sie sprechen von denjenigen, 
die oft viel zu lange schweigen. Auf struktureller, politischer Ebene hat sich seit der Premiere des Films 
nicht viel geändert. Die Gesetzeslage sowie der geführte Diskurs erweisen sich als diskriminierend, vor 
allem was die Situation von Migrantinnen anbelangt, deren Aufenthaltstitel meist an den Mann gebunden 
ist und im Falle einer Trennung erlischt. 

Dennoch beurteilt Kusturica die diskursiven und medialen Auseinandersetzungen auf gesamtgesell-
schaftlicher Ebene positiv. Das heiße aber nicht, dass Frauen, aber vor allem die Gesellschaft auf legisla-
tiver, politischer oder privater Ebene aufhören dürfen, sich und andere immer wieder mit dem Thema zu 
konfrontieren, auch mit der eigenen Verantwortung, Zivilcourage zu zeigen. Denn die Verantwortung im 
Öffentlichen sei keine andere als die im Privaten. „Es ist ganz wichtig, das zu thematisieren. Und zu hören 
und zu sehen, dass es für Andere ganz selbstverständlich ist, nicht geschlagen zu werden. Ich denke, dass 
hier das Außen eine essentielle Rolle spielt. Dass es nicht schweigen darf.“ 

MIRA TURBA
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 NINA KUSTURICA lebt und arbeitet als Regisseur-
in, Cutterin, Autorin und Produzentin in Wien. Sie 
schreibt für verschiedene Zeitschriften und hält 
europaweit Gastvorlesungen. 2003 war sie Mit-
gründerin der Produktionsfirma Mobilefilm. 
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 KAMPF DEM FRAUENHANDEL 
 EVELYN PROBST 

Evelyn Probst ist nicht nur die Koordinatorin der Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel, son-
dern auch Mitarbeiterin des Verein „LEFÖ – Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen“.
Eines ihrer wesentlichsten Anliegen ist die Aufklärung über Frauenhandel, dessen Einordnung als Men-
schenrechtsverletzung sie ebenso fordert wie die Loslösung von anderen Problematiken, wie beispielswei-
se Prostitution und die Bekämpfung organisierter Kriminalität.

Österreich hat 1998 als eines der ersten Länder den humanitären Aufenthalt eingeführt, wonach Betroffe-
ne von Frauenhandel, die mit den Behörden kooperieren, einen zumindest temporären Aufenthalt bekom-
men. In der EU-Richtlinie zum Aufenthalt von Opfern des Menschenhandels aus 2004 ist ebenfalls eine 
Verknüpfung zwischen Aussage und Aufenthalt enthalten. Sie „stellt aber auch das Strafrecht ins Zentrum, 
da die Betroffenen nur dann einen Aufenthaltstitel erhalten sollen, wenn sie den Prozess gegen die Täter 
ermöglichen. Gleichzeitig wurde das Delikt wiederum eindeutig in Zusammenhang mit sogenannter ille-
galer Migration gestellt, da hier der Aufenthalt von Opfern von Schlepperei und Menschenhandel in einem 
behandelt wird.“ Die staatliche Verantwortung, Menschenrechtsverletzungen zu ahnden und die davon 
Betroffenen zu schützen, geriet nie in den rechtlichen Blick. 

2004 wurde der Paragraph Menschenhandel im österreichischen Gesetzbuch in „grenzüberschreitenden 
Prostitutionshandel“ umbenannt. Auch das verhindert, die Wahrnehmung von Frauenhandel als Men-
schenrechtsverletzung von seiner Assoziation mit Prostitution und der Bekämpfung organisierter Krimina-
lität zu entflechten.

Österreich ratifizierte 2006 das Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels. 
Dies ist das erste europäische Dokument, das den Menschenhandel als Menschenrechtsverletzung defini-
niert und all seine Formen erfasst, seien sie innerstaatlich oder grenzüberschreitend, der organisierten 
Kriminalität zugeordnet oder nicht. Weiters wird der besondere Schutz und die materielle Unterstützung 
der Betroffenen unabhängig von deren Bereitschaft zur Aussage in einem Strafverfahren angesprochen. 
Dennoch kam es zu keinen grundlegenden Verbesserungen. „Da wir Frauenhandel als massive Verletzung 
der Menschenrechte sehen, muss die Unterstützung Betroffener bedingungslos sein.“ Das heißt, der Staat 
muss jenseits der Verortung im strafrechtlichen Kontext, der auf Beweisbarkeit von Verbrechen aufbaut, 
gegen diese massive Menschrechtsverletzung vorgehen. 

Wenn er dies verabsäume – auch präventiv –, muss der Staat für diejenigen, die in eine solche Situation 
kommen, die Verantwortung übernehmen. „Darunter verstehen wir eine reale Kompensation in Form eines 
unbefristeten Aufenthalts in Österreich und die Möglichkeit, eine menschenwürdige und ausfüllende Tätig-
keit auszuüben.“ In der Praxis bedeute dies, den Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Bildungsangeboten zu 
erleichtern. 

In der öffentlichen Wahrnehmung wird Menschenhandel mit Sexarbeit gleichgesetzt. „Das hat zur Folge, 
dass andere Formen des Handels übersehen werden.“ LEFÖ arbeitet seit geraumer Zeit mit Frauen, die 
als Haushaltsangestellte in Diplomatenhaushalten mit sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen zu kämpfen 
haben. Ein Erfolg von LEFÖ in jüngster Zeit: Die Frauen, die vom Außenministerium eine Legitimations-
karte bekommen, müssen nachweislich ein eigenes Konto und einen Zugang dazu besitzen. Dadurch wird 
nachweisbar, wenn ihnen der Lohn vorenthalten wird.

„Frauen müssen als Arbeitnehmerinnen in den Mittelpunkt gestellt werden.“ Das bedeutet, dass der Staat 
Österreich – als Teil der internationalen Gemeinschaft und mit Sitz in den Vereinten Nationen – die Pflicht 
hat, die Rechte der Betroffenen zu stärken. „Das ist unerlässlich, um Menschenrechte zu wahren und dem 
Menschenhandel ein Ende zu setzen.“

NIMA OBARO
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 EVELYN PROBST arbeitet seit 2000 bei LEFÖ-IBF. 
Sie ist Mitautorin der Publikation „Entschädigung 
für Betroffene von Menschenhandel in Österreich“ 
und Psychologin. Seit 2005 lehrt sie an der Univer-
sität Klagenfurt; sie war Mitglied der EU-ExpertIn-
nengruppe gegen Menschenhandel.
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In Österreich gibt es keine repräsentativen Studien 
zur Zahl von Frauen, die von Gewalt betroffen sind. 
Schätzungen gehen davon aus, dass in den EU-15- 
Ländern (alle EU-Länder vor der Osterweiterung) 
etwa ein Viertel bis ein Drittel aller Frauen – rund 
170 Millionen Frauen und Mädchen – zumindest 
einmal in ihrem Leben Opfer männlicher Gewalt 
werden. Die meisten Gewalttaten werden nicht 
von Fremden, sondern im Familienkreis oder im 
sozialen Nahraum verübt. Je nach verwendeter 
Definition äußert sich häusliche Gewalt nicht nur in 
Form von körperlichen Übergriffen, sondern auch 
durch subtilere Gewaltformen. Frauen können von 
körperlicher Gewalt (Schlagen, tätliche Angriffe), 
sexualisierter Gewalt (Vergewaltigung), psychi-
scher Gewalt (Stalking, Drohungen und Nötigung) 
sowie von anderen Gewaltformen wie emotionaler 
Manipulation oder Missbrauch betroffen sein.

1. FRAUEN MIT BEHINDERUNG  
 ALS OPFER VON GEWALT  
 UND MISSBRAUCH 

 EIN NACHRUF 

Aiha Zemp, die Pionierin der politischen Behinder-
tenbewegung in der Schweiz, ist am 14. Dezember 
2011 gestorben. Nur mit Arm- und Beinstümpfen 
geboren, bekam sie im Alter von drei Jahren die 
ersten Prothesen angepasst. Nach der Matura warf 
sie die Prothesen, die sie als erzwungene Anpas-
sung erlebte, weg und lebte ihre eigene Norma-
lität. Aiha Zemp wurde Psychotherapeutin und 
Dozentin. 1991 wies sie erstmals eindringlich auf 
die sexuelle Ausbeutung behinderter Menschen, 
speziell Frauen, hin. Ab 2003 baute sie in Basel die 
Fachstelle „Behinderung und Sexualität – gegen 
sexualisierte Gewalt“ auf (www.fabs-online.org). 
Sie lebte in Freiburg, Zürich, Ecuador und Basel.

 WARUM DIESER NACHRUF IM  
 HEURIGEN FRAUENBERICHT? 

Aiha Zemp arbeitete für das österreichische Frau-
enministerium in zwei Forschungsprojekten mit 
und war Mitherausgeberin der Studien Weil das al-
les weh tut mit Gewalt und Sexualisierte Gewalt im 
behinderten Alltag, die 1996 und 1997 in Österreich 
veröffentlicht wurden. In der erstgenannten Studie 
beantworteten 87,7 % der befragten behinderten 
Frauen die Frage nach sexueller Belästigung. Da-

von gaben 62,3 % an, im Laufe ihres Lebens einmal 
oder mehrmals sexuell belästigt worden zu sein. 
89,2 % beantworteten die Frage nach der sexua-
lisierten Gewalt, rund 64 % der Frauen gaben an, 
einmal oder mehrmals in ihrem Leben sexualisierte 
Gewalt erlebt zu haben. Das ist mehr als jede zwei-
te Frau. Laut einer vergleichbaren Studie haben 
34 % der nicht behinderten Frauen sexualisierte 
Gewalterfahrungen.

In den 15 Jahren seit der Veröffentlichung der oben 
genannten Studien des Frauenministeriums war es 
in Österreich still um dieses Thema. Erst im Zuge 
des Aufdeckens von sexualisiertem Missbrauch in 
kirchlichen Einrichtungen kam das Thema 2010 
wieder an die Oberfläche. In den Medien wurde 
auch über Fälle von Misshandlungen und sexuali-
sierten Übergriffen in Behinderteneinrichtungen, 
wie zum Beispiel im steirischen Landespflegeheim 
Schwanberg, berichtet.

Frauen mit Behinderung sind in weit höherem 
Ausmaß von sexualisierter Gewalt betroffen als 
nicht behinderte Frauen. 

Warum das so ist, erklärt die amerikanische Wis-
senschaftlerin Nancy Fitzsimons in Combating 
Violence & Abuse of People with Disabilities anhand 
von vier Faktoren: 

1. Die vorherrschende Kultur: Sie entwertet 
behinderte Menschen, betont deren Verletz-
lichkeit und macht sie zu Objekten. Missbrauch 
von Menschen mit Behinderung ist stark 
tabuisiert. 

2. Die direkte Umwelt: Kontrolle und Aussonde-
rung stehen im Vordergrund. Gleichzeitig ist 
die Fluktuation von Personal in Betreuungs-
einrichtungen meistens sehr hoch, was den 
Aufbau von Bindungen, die Sicherheit und 
Vertrauen vermitteln, erschwert. 

3. Die potentiellen TäterInnen: Sie haben meis-
tens ein starkes Kontrollbedürfnis, mangelndes 
Selbstwertgefühl und verdrängte Aggressio-
nen. Sie neigen zu impulsivem Verhalten und 
dazu, ihr Opfer zu entwerten. 

4. Die potentiellen Opfer: Menschen mit Behinde-
rung haben Einschränkungen bei der körperli-
chen Verteidigung und/oder bei der Kommu-
nikation. Ihre Sozialisation ist von gelernter 
Hilflosigkeit und Folgsamkeit geprägt. Häufig 
ist ihr Gefühl für ihren persönlichen Raum nur 
unzureichend entwickelt.

Verschärfend wirkt sich auch die Abhängigkeit der 
behinderten Frauen von den Einrichtungen aus, in 
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denen sie leben. Die Glaubwürdigkeit von Opfern 
mit Behinderung wird schnell in Frage gestellt, Vor-
würfe werden als Hirngespinste abgetan oder auf 
eine kognitive Behinderung zurückgeführt.

Gewalt und Missbrauch können überall vorkom-
men, in der Familie, am Arbeitsplatz, in Wohnge-
meinschaften und in Institutionen. Institutionelle 
Abläufe erhöhen jedoch nachweislich die Gefahr 
von Machtmissbrauch und Gewaltausübung. Je 
isolierter, größer und je stärker eine Einrichtung 
von institutionellen Abläufen abhängig ist, desto 
gewaltanfälliger ist sie.

Gewalt und Missbrauch an behinderten Menschen 
haben viele Gesichter. Zu den behinderungsspezifi-
schen Missbrauchsformen zählen u.a.:

•	 das Vorenthalten von Pflege- oder Hilfsmaß-
nahmen

•	 die Zerstörung oder das Wegnehmen von 
Hilfsmitteln bzw. die Androhung solcher 
Maßnahmen

•	 das Nicht-Akzeptieren von und das Eindringen 
in die Privatsphäre 

•	 das Schaffen von unnötiger Kontrolle über das 
Leben einer Person

•	 das Vorenthalten von Unabhängigkeit bzw. 
Selbstbestimmung

Die UN-Konvention über die Rechte der Menschen 
mit Behinderungen nimmt in mehreren Artikeln 
Bezug auf Gewalt und Missbrauch. Artikel 16 be-
inhaltet die Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und 
Missbrauch. Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, 
alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, 
Sozial-, Bildungs- und sonstigen Maßnahmen zu 
treffen, um Menschen mit Behinderungen vor jeder 
Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu 
schützen.

So ist die Einrichtung von unabhängigen Stellen 
zur Überwachung von Behinderteneinrichtungen 
vorgesehen [Artikel 16 (3)]. In Österreich gibt es 
bisher keine derartigen Stellen.

Artikel 13 der UN-Behindertenrechtskonvention – 
Zugang zu Justiz – verlangt sicherzustellen, dass 
Menschen mit Behinderung ungehindert Rechtshil-
fe in Anspruch nehmen können. Neben der physi-
schen Barrierefreiheit von Gerichten, Polizeistellen 
und Gewaltschutzzentren sind Gebärdensprach-
dolmetscherInnen wichtig, ebenso die Schulung 
der MitarbeiterInnen von Gewaltschutzzentren, von 
PolizistInnen und Angehörigen der Judikatur.

 OPFERSCHUTZ IST NICHT GLEICH  
 OPFERSCHUTZ 

Sexualisierter Missbrauch hat im Strafrecht einen 
Strafrahmen von bis zu zehn Jahren, während der 
Strafrahmen für diese Tat an einer wehrlosen oder 
psychisch beeinträchtigten Person maximal fünf 
Jahre beträgt (§§ 201 und 205 StGB). Die Begrün-
dung für diese unterschiedliche Strafandrohung: 
Der Täter brauche einen geringere kriminelle 
Energie, da er keine Gewalt anwenden und nicht 
den Widerstand brechen müsse. Das ist jedoch 
kein plausibler Grund, Opfer, die sich nicht gegen 
den Täter wehren können, strafrechtlich weniger 
zu schützen. Ganz im Gegenteil: Der sexualisierte 
Missbrauch eines wehrlosen Opfers ist moralisch 
verwerflicher. 

Auch der unabhängige Monitoringausschuss zur 
Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung kritisiert in einer 
Stellungnahme vom 24. Februar 2011: 

„Ausnahmeregelungen auf Grund von Beeinträch-
tigung bzw. Behinderung, so auch im Strafrecht, 
z. B. werden Sexualdelikte gegen Menschen mit 
Behinderung vielfach unter § 205 StGB (Sexueller 
Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch be-
einträchtigten Person, vormals Schändung) abge-
handelt, erschweren nach erlittenem Unrecht den 
Zugang zu Gerechtigkeit. Aus dem Kriterium der 
Wehrlosigkeit wird eine mildere Bestrafung abge-
leitet, entgegen der Schieflage, die gerade durch 
die Wehrlosigkeit entsteht und deren Ausnutzung 
so besonders verwerflich ist.“

Aus diesen Gründen hat der deutsche Gesetzge-
ber im Vorjahr die unterschiedlichen Tatbestände 
gleichrangig nebeneinander- und einem einheitli-
chen Strafrahmen unterstellt.

Der wirksamste Schutz gegen sexualisierte Ge-
walt und Missbrauch sind Aufklärung und Selbst-
bestimmung durch persönliche Assistenz.

Persönliche Assistenz bedeutet für Menschen mit 
Behinderung, dass sie ein Leben außerhalb von 
Institutionen führen können. Der Begriff „persön-
lich“ soll verdeutlichen, dass sich die Assistenz an 
den Bedürfnissen des behinderten Menschen und 
seiner Vorstellung vom Leben auszurichten hat. Die 
AssistentInnen werden vom behinderten Menschen 
selbst ausgewählt und angelernt. 

Derzeit gibt es lediglich für die Arbeitsassistenz 
eine Bundesrichtlinie. Persönliche Assistenz im 
Alltag ist Ländersache. Im Gegensatz zu Schwe-
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den, wo seit Jahren ein Assistenzsicherungsgesetz 
existiert, gibt es in Österreich von Bundesland zu 
Bundesland sehr unterschiedliche bis gar nicht 
vorhandene Regelungen. Es gibt eine Bund/Län-

der-Arbeitsgruppe im Sozialministerium, die diese 
Regelungen ausarbeiten soll. Die Ergebnisse lassen 
jedoch noch immer auf sich warten.

2. ZWANGSVERHEIRATUNG

Um eine Zwangsehe handelt es sich, wenn die Ehe 
gegen den Willen einer der zukünftigen Ehepartne-
rInnen, durch die Androhung oder Anwendung kör-
perlicher oder physischer Gewalt geschlossen wird. 

Zwangsverheiratungen haben entgegen hartnäckig 
bestehender Vorurteile nichts mit Religion zu tun, 
sondern mit einem traditionellen und patriarchalen 
Familienbild. Ehenötigung ist in Österreich strafbar. 

In ganz Österreich gibt es keine spezielle Schutz-
einrichtung zur Unterbringung für von Zwangs-
verheiratung betroffene oder bedrohte Frauen. 
Die betroffenen Frauen sind daher oft auf die 
Unterbringung in Frauenhäusern angewiesen, die 
sich in derselben Stadt oder im selben Bundesland 
befinden. Dort sind sie jedoch einer großen Gefahr 
ausgesetzt, weil die Adressen der Frauenhäuser 
von Familienangehörigen ausgeforscht werden 
können. Expertinnen fordern daher eigene Wohn-
projekte für Betroffene, die auf die besondere 
Situation dieser Frauen abgestimmt sind. 

Auch im aktuellen Regierungsprogramm wird die 
Bereitstellung von Notwohnungen für Betroffene 
von Zwangsheirat wie schon in den Regierungs-
programmen der Jahre zuvor als eine Maßnahme 
angeführt, auf die man sich verständigt hat. Ange-
dacht ist eine Interventionsstelle mit entsprechen-
den Notwohnungen. 

DAHER FORDERN WIR

 Erstellung einer neuen Studie zum 
Thema Missbrauch von Menschen 
mit Behinderungen in Institutionen

 Schaffung von speziellen 
barrierefreien Anlaufstellen für 
Menschen mit Behinderungen, die 
von Missbrauch betroffen sind, in 
allen Bundesländern

 Beteiligung von Menschen 
mit Behinderung an allen 
ExpertInnengremien zum Thema 
Missbrauch

 Einrichtung von unabhängigen 
Stellen zur Kontrolle von 
Behinderteneinrichtungen

 Angleichung des Strafrahmens 

 Einführung einer bundesweit 
einheitlichen, bedarfsgerechten 
und einkommensunabhängigen 
Regelung für persönliche Assistenz 

 Empowerment-Trainings für Frauen 
mit Behinderung

 Aufklärung als Voraussetzung für 
sexuelle Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderung

 Gemeinsame Bildung von 
behinderten und nicht behinderten 
Kindern (Inklusion)

 Reform des Sachwalterrechtes 
– hin zu „Unterstützter 
Entscheidungsfindung“

DAHER FORDERN WIR

 Bundesweite Aufklärungsarbeit über 
Zwangsverheiratung an Schulen 
durch mehrsprachige ExpertInnen

 Errichtung betreuter Notwohnungen 
für von Zwangsheirat bedrohte 
Mädchen und Frauen

 Bundesweite Beratungs- und 
Schutzzentren für von Zwangsheirat 
Bedrohte
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Doch die Umsetzung lässt auf sich warten. Ge-
stritten wird vor allem über die Kosten, die je zur 
Hälfte von der Frauensektion im Bundeskanzleramt 
und vom Innenministerium zu tragen wären. Die 
Leidtragenden sind die von Zwangsverheiratung 
bedrohten oder betroffenen Frauen, die während-
dessen ohne sicheren Unterschlupf einer großen 
Gefahr und Gewalt ausgesetzt sind.

3. FRAUENHANDEL

Frauenhandel ist – kurz gesagt – jede Art der 
Geschäftemacherei im Kontext des Migrationspro-
zesses von Frauen. Gemeinsam mit Drogen- und 
Waffenhandel gehört Menschen- bzw. Frauenhan-
del damit zu den drei ertragreichsten Geschäften 
des organisierten Verbrechens. Betroffen sind 
hierbei keineswegs nur Frauen in der Sexarbeit, 
sondern auch Hausangestellte, kurz alle Frauen,  
die in ausbeuterischen Verhältnissen, illegalisiert 
und unter Gewaltandrohung arbeiten müssen. 

Ein großes Problem stellt die Identifikation der 
Opfer von Frauenhandel dar, insbesondere wenn 
sie nicht in der Prostitution ausgebeutet werden. 
Ein US-Bericht stellt fest, dass es in Österreich kein 
systematisches Verfahren zur Identifikation von 
Opfern von Menschenhandel und den Verweis an 
Hilfsinstitutionen gibt.1 Kontinuierliche Schulungen 
und Weiterbildungen der Exekutive und des Jus-
tizpersonals sind daher für eine höhere Erfolgsrate 
bei der Erkennung von Betroffenen von Frauenhan-
del zentral. Obwohl Menschenhandel im Strafrecht 
geregelt ist, kommt es in Österreich nur sehr selten 
zu Gerichtsverfahren und die Zahl der Verurteilun-
gen ist äußerst gering. Im Jahr 2010 kam es in Ös-
terreich zu 18 Anzeigen wegen Menschenhandels, 
zu einer gerichtlichen Verurteilung kam es jedoch 
nur in zwei Fällen. Unzureichende personelle Res-
sourcen zur Ausforschung und Beweissicherung 
von Menschenhandelsdelikten könnten ein Grund 
dafür sein. Oft scheitert die Verurteilung von Men-
schenhändlerInnen auch daran, dass die Verfahren 
von der Staatsanwaltschaft eingestellt werden, 
weil nicht genügend Beweise vorhanden sind. Da 
oft sowohl die Opfer als auch die ZeugInnen von 
den international sehr gut organisierten Menschen-
händlerInnen eingeschüchtert und bedroht werden, 
haben viele Angst vor einer Aussage bei Gericht.2

1  US Trafficking in Persons Report, Länderbericht zu Österreich, 
2011.
2  US Trafficking in Persons Report, Länderbericht zu Österreich, 
2011.

Die Abschiebung einer jungen Nigerianerin im Jahr 
2010, die ein Opfer von Frauenhandel war, mit der 
Polizei kooperierte und Anzeige erstattete, zeigt, 
dass diese Angst berechtigt ist. Die junge Nigeri-
anerin war gezwungen unterzutauchen, nachdem 
sie in ihrem Herkunftsland von den Menschenhänd-
lerInnen wieder aufgespürt und massiv bedroht 
worden war. Das unsichere Aufenthaltsrecht von 
Opfern von Menschenhandel behindet die Bereit-
schaft zur Aussage und erwschwert umfassende 
Ermittlungen sowie ein Vorgehen gegen Men-
schenhändlerInnen. 

Das Aufenthaltsrecht für Betroffene von Frauen-
handel muss verbessert werden und darf nicht von 
einer zwingenden Aussage vor Gericht abhängig 
gemacht werden. Eine Rückkehr darf nur dann 
erfolgen, wenn nach einer Gefahrenanalyse Sicher-
heit und Reintegration im Herkunftsland gewähr-
leistet sind.3

Doch selbst wenn es zu einer Verurteilung der 
TäterInnen vor Gericht kommt, erhalten die ausge-
beuteten Frauen keinen angemessenen Schaden-
ersatzanspruch. Denn die Höhe der Entschädigung 
im Falle einer Verurteilung steht in keiner Relation 
zur Schwere des Verbrechens. So wurde einer Frau, 
die mehr als vier Jahre lang in Österreich zur Pros-
titution gezwungen wurde, lediglich eine Entschä-
digung in der Höhe von 10.000 € zugesprochen. In 
Strafverfahren werden oft nur pauschale Schmer-
zensgeldbeträge zugesprochen, die weit unter dem 
realen Verdienstentgang der Betroffenen liegen.4

DAHER FORDERN WIR

 mehr Schulungen für Exekutiv- und 
Justizbedienstete

 ein eigenständiges Aufenthaltsrecht 
für Opfer von Frauenhandel mit 
Zugang zum Arbeitsmarkt

 die sofortige Einbeziehung der 
Opferschutzeinrichtungen bei 
Verdacht von Frauenhandel 

3  LEFÖ, Qualitätsstandards einer Gefahrenanalyse und sicheren 
Rückkehr und Reintegration von Betroffenen des Menschenhan-
dels.
4  Julia Planitzer, Evelyn Probst, Barbara Steiner & Barbara 
Unterlechner, Entschädigungsmöglichkeiten für Betroffene des 
Menschenhandels in Österreich (ÖGB Verlag, Wien 2011).
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DAHER FORDERN WIR

 Sicherstellung einer sicheren 
und freiwilligen Rückkehr in das 
Herkunftsland

 Verbesserung der 
Entschädigungsleistungen für 
Betroffene von Frauenhandel

GRÜNE AKTIONEN

Anfragen

Bedeutung des Gesundheitswesens bei der 
Erkennung, Hilfestellung, Dokumentation, Spu-
rensicherung und Prävention von „Gewalt in der 
Familie“
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_03147/pmh.shtml

Nichtbewilligung von Förderansuchen für Pro-
zessbegleitung
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_03858/pmh.shtml

Prävention von Verbrechen im Zusammenhang 
mit K.O.-Tropfen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_06415/index.shtml

Beweismittelsicherung bei Verbrechen im Zusam-
menhang mit K.O.-Tropfen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_06413/index.shtml

Reformbedarf hinsichtlich des Straftatbestands 
„sexuelle Belästigung“
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_04999/index.shtml

Maßnahmen zum Schutz von Frauen gegen 
Gewalt
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_04817/index.shtml

Bekämpfung des Menschenhandels
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_06830/index.shtml

Zwangsverheiratung
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
J/J_02331/pmh.shtml

Ressourcen (der Justiz bzw. der Exekutive) zur 
Bekämpfung des Frauen- und Menschenhandels
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_09201/index.shtml
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
J/J_09200/index.shtml

Anträge

Ausdehnung des Diskriminierungsschutzes auf 
Medien und Werbung
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
A/A_00522/pmh.shtml

Bundesgesetz, mit dem das Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 2005/100, 
geändert wird
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/
A/A_00602/pmh.shtml

Beteiligung von Menschen mit Behinderung an 
den geplanten Expertengremien gegen Miss-
brauch
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01124/index.shtml

Studie über Missbrauch in Behinderteneinrich-
tungen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01125/index.shtml

Schaffung von Anlaufstellen für Menschen mit 
Behinderung, die von Missbrauch betroffen sind
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01126/index.shtml

Sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psy-
chisch beeinträchtigten Person
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_01704/index.shtml

Bundeseinheitliche Regelungen betreffend „per-
sönliche Assistenz“ 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
A/A_00917/index.shtml

GRÜNER ERFOLG

In Graz wurden im Rahmen der Grünen Regie-
rungsbeteiligung die Selbstbeschränkungen und 
Kontrollmechanismen zur Verhinderung von 
sexistischen Werbesujets beim städtischen Wer-
beunternehmen „Ankünder“ verstärkt.
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 Mehr Frauen in die Führungsetagen –  

 Her mit der Quote! 

 Schule begeistert Mädchen für Technik 

 und Naturwissenschaften! 

 Frauenarbeit ist mehr wert – Investitionen  

 in Pflege, Bildung und Soziales!

 Qualifizierte Teilzeitjobs, gesetzlicher Mindestlohn  

und eine gerechte Lohnpolitik!

 Empowerment für Frauen mit Behinderungen

 Die Rechte von Migrantinnen stärken durch  

einen eigenen Aufenthaltstitel und  

Zugang zum Arbeitsmarkt!

 Fixe Budgets für Frauenhäuser und Opferschutz- 

einrichtungen!

 Bessere Aufklärung in den Schulen und Verhütungs- 

mittel auf Krankenschein!

 Frauen im Alter stärken!

 Recht auf Kinderbetreuung und Einführung  

des Papamonats!
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