
Grüner Frauenbericht 2011
Frauenleben in Österreich

www.gruene.at





Grüner  
Frauenbericht  

2011

erstellt von

Mag.a Judith schwentner
Frauensprecherin der Grünen

Dr.in Anita Bernroitner
Referentin für Frauenpolitik

Gabriele stauffer
Referentin für Gesundheits-  

und Behindertenpolitik

Mag.a Anja Fellerer
Referentin für Familienpolitik

in KooperAtion Mit

Grüne Bildungswerkstatt

Autorinnen Der 
portrAits

nima obaro 
Studentin der Kultur- und  

Sozialanthropologie

Birgit pestal 
Journalistin und 

Webdesignerin

Cover

Šejla Kamerić
30 Years After

(2006)

Medieninhaber und Herausgeber:  

Der Grüne Klub im Parlament, 1017 Wien 

Layout und Produktion: Exenberger + Co KG, 1140 Wien 

Fotos: Alëna Romanenko, Kasia Baginska 

Druck: Hans Jentzsch & Co GmbH





Vorwor t
liebe Frauen, liebe Männer,

zuletzt hat sich sogar der UNO-Menschenrechtsrat in seinem Staaten-

bericht damit an Österreich gewandt: Es werde noch immer zu wenig 

für die Chancengleichheit von Frauen getan. Diesen Hinweis hätte sich 

Österreich ersparen können, hätte die Regierung in den letzten Jahren 

mehr Energien dorthin investiert, wo die Schieflage längst offenkundig 

ist. Denn was in der Verfassung verankert ist, ist leider noch lange 

nicht in der Gesellschaft angekommen. Dafür braucht es mehr als eine 

Frauenministerin, die vieles will, aber genauso vieles nicht umzusetzen 

vermag. Da braucht es einen Schulterschluss unter allen Verantwort-

lichen.

Dass es genau diesen nicht gibt, das zeigte die Entstehung des zu 

Beginn dieses Jahres eingeführten Modells zu mehr Einkommens-

transparenz mehr als anschaulich. Da fiel das Kräftemessen (meist 

männlicher) Sozialpartner mit einem alle zwei Jahre vorzulegenden 

Einkommensbericht so zahnlos, intransparent und somit wiederum 

zulasten jener aus, um die es eigentlich gehen sollte: die Arbeitneh-

merinnen. Dafür wurde allerdings medial über Monate die Werbe-

trommel dermaßen intensiv gerührt, dass man den Eindruck gewinnen 

könnte, demnächst werde alles gut. Schön wäre es.

Nur sagen uns aktuelle Arbeitsmarktdaten und ein nahezu unangetas-

teter Maßnahmenkatalog zur Gleichstellung von Männern und Frauen 

auf dem Arbeitsmarkt, dass sehr schnell sehr viel mehr getan werden 

muss, um diesem Ungleichgewicht endlich ein Ende zu setzen. Frau-

enarbeit, und davon vieles, was Frauen bislang wie selbstverständlich 

und gänzlich unhonoriert leisten, muss endlich entsprechend aner-

kannt und abgegolten werden. Nicht nur gleicher Lohn für gleiche Ar-

beit soll das Motto sein, sondern gleiche Chancen und gleiche Rechte. 

Dazu gehören die Aufwertung ganzer Branchen, wie der Pflege oder 

Elementarbildung, gleiche Zugangs- und Aufstiegsmöglichkeiten und 

eine bessere Aufteilung von sozialen und familiären Pflichten. Der 

Grüne Frauenberichts 2011 widmet sich daher in einem Schwerpunkt 

dem Wert von Frauenarbeit. Gerade hier orten wir massiven Hand-

lungsbedarf – und steuern wie immer gerne einiges an Anleitungen 

bei.

Judith schwentner
Nationalratsabgeordnete und Frauensprecherin

Wien, Februar 2011
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1. Quoten

Mehr transparenz bei Auswahlverfahren – Claudia-elisabeth Wulz

Dass Frauen nur schwer in Führungspositionen gelangen, weiß Universitätsdozentin Claudia-Elisabeth Wulz 

nur zu gut. Sie hat an der TU Wien Technische Physik studiert, 1986 sub auspiciis promoviert und ist die ein-

zige Seniorphysikerin am Institut für Hochenergiephysik. Seit 1993 leitet sie die Gruppe der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften am CMS-Experiment (Compact Muon Solenoid) bei der Europäischen Orga-

nisation für Kernforschung (CERN). CMS ist eines der beiden großen Experimente am Large Hadron Collider 

(LHC), mit dem versucht wird, die Verhältnisse unmittelbar nach dem Urknall experimentell nachzustellen.

„Am CERN haben wir in der CMS-Kollaboration im Rahmen eines internationalen Netzwerks aus etwa 3000 

WissenschaftlerInnen derzeit einen Frauenanteil von 16-17 Prozent, wobei es in Bezug auf die Altersgruppe 

und die Nationalitäten einen differenzierten Blick zu behalten gilt.“ Bemerkenswert sei, dass der Frauenanteil 

in den naturwissenschaftlichen Gegenständen zwar gestiegen sei, aber in Anbetracht der geringen Anzahl 

an Professorinnen nach wie vor die „Gläserne Decke“ für Frauen deutlich werde. Darüber hinaus meint Wulz: 

„Frauen haben es im Vergleich zu Männern auch schwerer, einen unbefristeten Lehrstuhl zu bekommen.“ 

Diese „Leaky Pipeline“ gelte es zu stoppen.

Was Führungspositionen betrifft, so hat Wulz eine klare Haltung: „Bei den Auswahlverfahren muss viel mehr 

Transparenz gefordert werden, denn dann kämen auch mehr Frauen zum Zug“. Ausschreibungen für Füh-

rungspostionen wie ProfessorInnen sollten klare Mindestanforderungen und Entscheidungskriterien beinhal-

ten. Die Gründe für die Wahl eines Bewerbers oder einer Bewerberin sollten transparent und nachvollziehbar 

sein. Für Unternehmen oder Forschungseinrichtungen müsse die regelmäßige Veröffentlichung geschlech-

terspezifischer statistischer Daten verpflichtend sein. „Allein das Sichtbarmachen von solchen Informationen 

kann dazu beitragen, dass Ungerechtigkeiten – gesetzliche Vorgaben wären auch hilfreich – beseitigt oder 

gemindert werden“, meint die Physikerin.

An der TU Wien liegt der Frauenanteil bei den Professuren unter acht Prozent, der Prozentsatz von weiblichen 

Studierenden hingegen bei 25 Prozent. Hier wäre es wichtig, so Wulz, Frauennetzwerke aufzubauen, denn je 

mehr Frauen in Führungspositionen kommen, desto weniger würden etwa Seilschaften von Männern wichtig 

sein. 

Bei den etwa 30 österreichischen WissenschafterInnen bei CMS gibt es insgesamt nur zwei Frauen (7 Pro-

zent), im Gegensatz zu Ländern wie der Türkei (35 Prozent). Bei diesem Vergleich wird deutlich, dass es vor 

allem in Österreich einen Nachholbedarf gibt, wenn es darum geht, gezielt Frauen einen Anreiz für technische 

Berufe oder die Naturwissenschaften zu bieten: „Was wirklich wichtig wäre, ist eine interessante Ausbildung 

in den naturwissenschaftlichen Fächern. In einem zunehmend technisierten Zeitalter sollte es ein Ziel sein, 

gesellschaftliche Bewusstseinsarbeit zu leisten und über die Wichtigkeit der Themen zu informieren.“

Österreichweite Veranstaltungen sind federführend, um die modernste Forschung einem breiten interessierten 

Publikum, speziell auch Kindern ab fünf Jahren, zugänglich zu machen. „Unseren MitarbeiterInnen ist dabei 

die Wichtigkeit bewusst, speziell auf Mädchen oder junge Frauen einzugehen, sie zu ermutigen und gegebe-

nenfalls Ängste vor Technik und Wissenschaft abzubauen.“ 

Nima Obaro

66
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verfahren.“
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1.  Über Quotenmänner und 
Karrierefrauen

Die besten Ergebnisse erzielen Gruppen, in denen 
Frauen und Männer zusammenarbeiten. Das ist 
unbestritten und deshalb wird auch immer wieder 
beteuert, dass wir mehr Frauen brauchen: in der 
Politik, in der Wirtschaft und in der Wissenschaft. 
Nur, wenn es bei der Listenerstellung um die aus-
sichtsreichsten Platzierungen für ein politisches 
Mandat geht oder um die Besetzung einer Auf-
sichtsratsfunktion, dann heißt es regelmäßig, dass 
leider, leider keine geeignete Frau gefunden wurde. 
Denn die Quotenmänner haben wieder zugeschla-
gen. Der Bauernbund, der noch schnell einen sei-
ner männlichen Funktionäre ins Parlament bringen 
muss oder das „old-boys Netzwerk“, das seinen 
Mitgliedern Posten zukommen lässt. Männerdomi-
nierte Bünde und Seilschaften sind jene Karriere-
netzwerke, die sich den Großteil der lukrativsten 
Jobs dieses Landes sichern und Frauen erst gar 
nicht zum Zug kommen lassen. Diese informellen 
Männerbünde müssen durch offizielle und ge-
schlechtergerechte Quoten ersetzt werden. Denn 
die Hälfte der Macht gehört den Frauen!

1.1. Mehr Frauen in die politik!

Vor sieben Jahren zählte Österreich im interna-
tionalen Vergleich noch zu den „Top 10“ mit dem 
höchsten Frauenanteil im Parlament (am 31.01.2003 
auf Platz 8 im weltweiten Ranking). Heute finden 
wir Österreich auf Platz 28 (Stand 30.11.2010), 
knapp vor Äthiopien und Afghanistan. Während 
also andere Länder bei der Geschlechtergerech-
tigkeit Fortschritte erzielen, fällt Österreich immer 
weiter zurück. Der bisher höchste Frauenanteil im 
Parlament (33,9 Prozent) wurde 2002 erreicht. Seit-
her sinkt der Anteil weiblicher Abgeordneter wie-
der. Nach der Nationalratswahl 2006 lag der Frau-
enanteil im Nationalrat zunächst bei 31,2 Prozent, 
um nach der Wahl im Oktober 2008 sogar auf 27,3 
Prozent zurückzufallen.

Die meisten österreichischen Parteien haben Frau-
enquoten. Offiziell liegt die selbst gewählte Quote 
in der ÖVP bei 30 Prozent Frauen, in der SPÖ bei 
40 Prozent. Wirklich Halbe-Halbe bei den Man-
datssitzen gibt es nur bei den Grünen. FPÖ und 
BZÖ verzichten auf eine Frauenquote und sichern 
dadurch ihren Männeranteil von über 80 Prozent 
ab. Während SPÖ und ÖVP regelmäßig ihre eigene 
Zielsetzung bei der Frauenquote verfehlen, halten 
sich die Grünen strikt an das Reißverschlussprinzip, 
das eine 50prozentige Frauenquote garantiert. 

in den landtagen konnten die Männer ihre 
2/3 Mehrheit ausbauen

Sieben Bundesländer haben ihre Landtage in den 
letzten zwei Jahren neu gewählt. Im Jahr 2009 
wurde in Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und Obe-
rösterreich ein neuer Landtag gewählt, 2010 im 
Burgenland, in der Steiermark und in Wien. Vor 
den Landtagswahlen lag der Frauenanteil über alle 
Landtage verteilt bei 30,8 Prozent, nach den Wahl-
en 2009 ist der Anteil der Frauen in den Landtagen 
kurz auf 31,3 Prozent angestiegen, um dann auf 
29,7 Prozent abzufallen. In den letzten Jahren konn-
ten die Männer mit 70,3 Prozent in den Landtagen 
ihre bequeme „Zwei-Drittel-Mehrheit“ weiter aus-
bauten. ( Tabelle 1-1, Tabelle 1-2)

Eine garantierte Frauenquote von mindestens 50 
Prozent gibt es nur bei den Grünen. Die SPÖ kann 
ihre parteiinterne Frauenquote von 40 Prozent we-
der auf Bundes- noch auf Landesebene erreichen. 
Bei der ÖVP liegt der Frauenanteil mit 25,6 Prozent 
in den Landesparlamenten und 23,5 Prozent im 
Nationalrat weit unter 30 Prozent. Noch weniger 
Frauen gibt es bei der FPÖ mit einem Frauenanteil 
von 16,5 Prozent in den Landtagen und 16,2 Pro-
zent im Nationalrat. Auffällig ist, dass alle Parteien 
in den regionalen Parlamenten fast den gleichen 
Frauenanteil erreichen wie im nationalen Parla-
ment.

Also nicht nur im Nationalrat, auch in den Landta-
gen und auf Gemeindeebene sind Politikerinnen in 
der Regel in der Minderheit. Die institutionalisierte 
Politik ist immer noch ein vorwiegend von Männern 
geprägter Raum. Es geht nun darum, Wege und 
Möglichkeiten zu finden, um die Gewährleistung 
der Teilhabe beider Geschlechter an politischen 
Entscheidungsfunktionen sicherzustellen. Mehr 
als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler sind 
Frauen. In den politischen Entscheidungsgremien 
finden wir jedoch regelmäßig eine „Zwei-Drittel-
Mehrheit“ der Männer vor. Die Politikerinnen und 
Politiker sollten einen repräsentativen Querschnitt 
der Bevölkerung darstellen. Deshalb ist es demo-
kratiepolitisch wichtig, dass den Frauen im glei-
chen Ausmaß wie den Männern der Zugang in alle 
politischen Ebenen ermöglicht wird. Denn auf das 
Wissen und Können der Frauen kann und darf die 
Politik nicht verzichten.

An Bekenntnissen zur Steigerung des Frauenan-
teils fehlt es nicht, doch konkrete Maßnahmen las-
sen auf sich warten. Die Diskussion über Frauen-
quoten im Rahmen der parlamentarischen Enquete 
„Frauen in der Politik – mehr Frauen in die Politik!“ 
am 7. Oktober 2009 hat gezeigt, dass es einen par-
teienübergreifenden Wunsch gibt, mehr Frauen die 
Beteiligung in der Politik zu ermöglichen.

1. Quote n
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› Konkrete Maßnahmen zur Anhebung 
des Frauenanteils im parlament und in 
den landtagen 

› 50 prozent Frauenquote die Bindung 
eines teils der parteien- und Klubför-
derung an paritätisch besetzte Kandi-
datinnenlisten („reißverschlussprin-
zip“)

› verstärkte Maßnahmen zur Förde-
rung der politischen Beteiligung von  
Frauen

Grüne Forderungen

1.2.  Wie oft Frauen im parlament zu 
Wort kommen

Nach zwei Parlamentsjahren haben die Grünen 
Bilanz gezogen und eine Auswertung erstellt, die 
zeigt, wie oft und wie lange die im Parlament ver-
tretenen Parteien ihre Frauen zu Wort kommen las-
sen.

Frauenanteil bei der redezeit im 
nationalrat

Wenn es um die Anzahl der Wortmeldungen im 
Parlament während der Fernsehzeit geht, dann 
kommen in SPÖ und ÖVP Frauen entsprechend 
dem Frauenanteil im Parlamentsklub etwas öfter 
zu Wort als die Männer, bei den Grünen kommen 
Männer eine geringe Spur öfter dran, FPÖ und BZÖ 
lassen ihre wenigen Frauen nur selten ans Redne-
rInnenpult. (Tabelle 1-3, Grafik 1-1) 

In allen Parteien reden die Männer länger als die 
Frauen. In der SPÖ haben die Männer anscheinend 
doppelt und in der ÖVP sogar drei Mal so viel zu 
sagen. Während die Männer der rechten Parteien 
rund 17 Stunden am RednerInnenpult verbrachten, 
durften die weiblichen Abgeordneten dort nur ein-
einhalb Stunden lang ihre Argumente darbringen. 
Auch bei den Grünen nehmen sich die Männer 
mehr Zeit für ihre Reden. (Grafik 1-2)

1.3.  Aufstiegschancen im 
öffentlichen Dienst

Im Bundesdienst gibt es Frauenquote von 45 Pro-
zent, die sowohl bei der Einstellung als auch bei 
der Besetzung von Führungspositionen gilt. „Hal-
be/Halbe“ im Bundesdienst, also eine 50 prozen-
tige Frauenquote, wäre natürlich besser. Doch mit 
einer Quote allein ist es nicht getan. Denn trotz 
des Frauenförderungsgebots gehen zwei von drei 
neuausgeschriebenen Führungspositionen an 
Männer. (Tabelle 1-4) 

Obwohl der 8. Gleichbehandlungsbericht des 
Bundes (2010) einen Frauenanteil im Bundesdienst 
von 39,8 Prozent für das Jahr 2009 ausweist, gehen 

1. Quote n

 Abgeordnete
davon
Frauen

davon
Männer

Frauenanteil 
%

Landtag Wien 100 34 66 34,0

Landtag Niederösterreich 56 10 46 17,9

Landtag Burgenland 36 7 29 19,4

Landtag Kärnten 36 8 28 22,2

Landtag Oberösterreich 56 22 34 39,3

Landtag Salzburg 36 14 22 38,9

Landtag Steiermark 56 16 40 28,6

Landtag Tirol 36 9 27 25,0

Landtag Vorarlberg 36 13 23 36,1

summe  Abgeordnete ��8 133 315 29,7

Tabelle 1-1: Frauenanteil in den Landtagen im November 2010
Quelle: Websites der Landtage, eigene Recherchen, Stand Dezember 2010

Tabelle 1-2: Frauenanteil der Parteien auf 
Bundes- und Landesebene fast ident
Quelle: http://www.prod.parlament.gv.at/SERV/STAT/
PERSSTAT/FRAUENANTEIL/frauenanteil_NR.shtml, Stand 
9.11.2010

Frauenanteil 
in den neun 
landtagen

Frauenanteil 
im nationalrat

SPÖ 36,6 % 36,8 %

ÖVP 25,6 % 23,5 %

FPÖ 16,5 % 16,2 %

Grüne 52,8 % 50,0 %
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weiterhin noch zwei von drei leitenden Positionen 
an männliche Bedienstete. Verglichen mit 2007 ist 
der Frauenanteil bei Stellenbesetzungen für Funk-
tionen in höherwertigen Verwendungen in den 
Zentralstellen der Ministerien 2008 und 2009 so-
gar etwas zurückgegangen. Damit liegt die Frau-
enquote bei den Nachbesetzungen weit unter der 
im Bundesgleichbehandlungsgesetz angestrebten 
Frauenquote von 45 Prozent. Insgesamt wurden 45 
Frauen (34,4 Prozent) und 86 Männer im Jahr 2007, 
55 Frauen (30,9 Prozent) und 123 Männer im Jahr 
2008 sowie 32 Frauen (30,2 Prozent) und 67 Män-
ner im Jahr 2009 für höherwertige Verwendungen 
bestellt. 

Wie der niedrige Frauenanteil in 
Führungspositionen sinken könnte

Das „Gender-Controlling“ des Personalplans legt 
mittelfristige Ziele beim Frauenanteil in Führungs-
positionen fest. Obwohl im Bundesgleichbehand-
lungsgesetz eine Frauenquote von 45 Prozent 
festgelegt ist, die auch für leitende Positionen gilt, 
gibt es Ressorts, die laut Stellenplan vorhaben den 
Frauenanteil in der höchsten Führungsebene bis 
2013 sogar zu verringern:

1. Quote n

Grafik 1-2: Redezeit während der TV-
Übertragungszeit in Stunden
ohne Fragestunde, ohne Wortmeldungen zur 
Geschäftsordnung und ohne tatsächliche Berichtigungen
Quelle: RednerInnenlisten seit Beginn der IV. GP am 
28.10.2008 bis Tagungsende im Juli 2010

Tabelle 1-3, Grafik 1-1: Wortmeldungen während der TV-Übertragungszeit
ohne Fragestunde, ohne Wortmeldungen zur Geschäftsordnung und ohne tatsächliche Berichtigungen
Quelle: RednerInnenlisten seit Beginn der IV. GP am 28.10.2008 bis Tagungsende im Juli 2010 und  
https://iwww.parlament.gv.at/SERV/STAT/FRAU/FRAUENANTEILfrauenanteil_nationalrat.shtml, Stand 19.11.10

spÖ Övp FpÖ BZÖ GrÜne

Wortmeldungen der weiblichen Abgeordneten 39,80% 26,94% 11,23% 7,98% 49,45%

Anteil der weiblichen Abgeordneten im Parlament 36,84% 23,53% 16,2% 11,76% 50,00%
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w 1 1 10 2 0 2 1 12 0 1 5 1 9 45

m 0 3 1 0 6 0 1 34 21 4 5 1 10 86

2008 178 30,9

w 0 1 8 3 1 7 13 7 1 4 4 2 4 55

m 0 1 6 1 1 5 13 20 45 8 12 5 6 123

2009 99 32,3

w 1 0 6 3 3 2 1 9 0 0 1 2 4 32

m 0 1 5 1 1 2 0 33 8 1 11 4 0 67

Tabelle 1-4: Die Besetzung von Führungspostionen (2007, 2008 und 2009) nach Geschlecht
Quelle: Parlamentarische Anfragen, Dezember 2010
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Die Parlamentsdirektion (von 41,2 Prozent auf 40 
Prozent), das Bundeskanzleramt (von 41,2 Prozent 
auf 30 Prozent), die Finanzverwaltung (von 27,6 
Prozent auf 27,4 Prozent), das Sozialministerium 
(von 43,8 Prozent auf 41,2 Prozent) und das Bil-
dungsministerium (von 21,2 Prozent auf 15,8 Pro-
zent). (Quelle: Arbeitsbehelf und Erläuterungen 
zum Budget auf Seite 34-36)

Beschwerdefälle vor der 
Bundesgleichbehandlungskommission

Insgesamt gab es zwischen dem 1. März 2008 und 
dem 1. März 2010 bei der Bundes-Gleichbehand-
lungskommission im Senat I (Gleichbehandlung 
von Frauen und Männern im Bundesdienst) 43 An-
tragsfälle, 36 davon betrafen Frauen. (Tabelle 1-5)

Die Differenz zwischen den Antragsfällen und den 
bestätigten Fällen von Diskriminierung lässt sich 
folgendermaßen erklären: diese Fälle sind noch 
nicht entschieden, wurden eingestellt oder es wur-
de keine Diskriminierung festgestellt.

Das größte Problem im Zusammenhang mit Stel-
lenbesetzungen ist nach wie vor die mangelnde 
Transparenz bei den Auswahlverfahren. Nachvoll-
ziehbare Qualifikations-vergleiche sind oft nicht 
möglich, weil die Auswahlkriterien weder sachlich 
und nachvollziehbar dargelegt werden müssen.

› Aufschiebende Wirkung bei Beset-
zungen (Funktionsbetrauungen) oder 
deren Befristung aufgrund eines 
Antrags bei der Gleichbehandlungs-
kommission bis zur erstellung des 
Gutachtens gefordert 

› verpflichtende prüfung durch die 
Gleichbehandlungskommission, 
wenn nachträglich von dem, von der 
Begutachtungskommission erstellten, 
Besetzungsvorschlag abgegangen 
wird 

› Generelle verbesserungen bei den 
Auswahlverfahren (mehr transpa-
renz) z.B. durch die Festlegung einer 
klaren und nachvollziehbare Gewich-
tung, der in der stellen-ausschrei-
bung geforderten Qualifikationen für 
die personalauswahl

› 50 prozentige Frauenquote im Bun-
desdienst

Grüne Forderungen

1.�.  von Quoten profieren nicht nur 
Karrierefrauen

Einer US-amerikanischen Studie zu Folge werden 
Frauen in Unternehmen, die von Frauen geleitet 
werden, deutlich besser bezahlt. Zudem finden sie 
bessere Aufstiegschancen vor, wenn sie selbst eine 
Führungsposition anstreben (Linda A. Bell: Women-
Led Firms and the Gender Gap in the Top Executive 
Jobs, IZA Discussion Paper No. 1689, Juli 2005) 

Mehr Frauen den Aufstieg in Führungspositionen 
zu ermöglichen, ist nicht nur im Sinne einer fairen 
Ressourcenaufteilung und aus Gerechtigkeitsgrün-
den vonnöten. Zahlreiche Studien bestätigen, dass 
sich ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und 
Männern in der Führungsebene auch auf die Er-
tragskraft eines Unternehmens positiv auswirkt. In 
Norwegen hat sich durch den höheren Frauenan-
teil in den Aufsichtsräten die strategische Kontrolle 
verbessert (Quelle: A. Storvik und M. Teigen: Das 
norwegische Experiment – eine Frauenquote für 
Aufsichtsräte, Friedrich Ebert Stiftung, Juni 2010). 
(Tabelle 1-6)

Die EU-Kommission will in den Führungsetagen 
von europäischen Unternehmen eine Frauenquote 
von mindestens 20 Prozent bis 2015 erreichen. Der-
zeit sind nur elf Prozent der Mitglieder eines Auf-
sichtsrats Frauen. EU-Justizkommissarin Viviane 
Reding erklärte vor dem Europaparlament, dass sie 

1. Quote n

Tabelle 1-5: Beschwerdefälle vor der 
Bundesgleichbehandlungskommission
Quelle: Bundesgleichbehandlungsbericht 2010

Dienststelle Fälle

Bestätigte 
Fälle von 
Diskrimi-
nierung 

BMeiA 1 0

BMF 5 2

BMI 2 1

BMJ 6 3

BMLVS 1 0

BMLFUW 1 1

BMUKK 12 7

BMVIT 4 3

BMWFJ 1 0

AMS 2 2

Pädagogische 
Hochschulen 2 2

Universitätsbereich 4 1

Unternehmen Post AG 2 0

summe �3 22
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gesetzliche Möglichkeiten für Quoten prüfen wird, 
wenn freiwillige Anreize nicht bis Ende 2011 zu 
einem höheren Frauenanteil führen werden. 

verbindliche Quotenregelungen zeigen 
Wirkung

• In Spanien, wurden 2007 öffentliche Unternehmen 
mit mehr als 250 Angestellten per Gesetz zu einer 
40-Prozent-Frauenquote bis 2015 verpflichtet. Von 

2006 auf 2009 hat sich die Frauenquote von fünf auf 
zehn Prozent bereits verdoppelt.

• In Norwegen hat sich aufgrund des Quotenge-
setzes der Frauenanteil in Aufsichtsräten von 2002-
2009 von 6 Prozent auf 42 Prozent erhöht. Dieser 
Erfolg ist in erster Linie auf die Androhung harter 
Sanktionen bei Nichterfüllung der Quote, wie die 
Zwangsauflösung des Unternehmens, zurückzu-
führen. Denn auf die anfänglich nur freiwilligen 

1. Quote n

 Aufsichtsräte

 Zahl der unternehmen vorsitzende Mitglieder

 insgesamt Mit Daten
Frauen 

(%)
Männer 

(%)
Frauen 

(%)
Männer 

(%)

EU-27 606 599 3 97 11 89

Belgien 19 19 0 100 8 92

Bulgarien 20 20 15 85 17 83

Tschechische 11 11 9 91 13 87

Dänemark 18 18 0 100 18 82

Deutschland 30 30 0 100 13 87

Estland 17 15 7 93 6 94

Irland 19 19 5 95 8 92

Griechenland 19 19 0 100 5 95

Spanien 34 34 3 97 10 90

France 36 36 0 100 10 90

Italien 38 38 5 95 4 96

Zypern 20 20 0 100 3 97

Lettland 33 33 6 94 17 83

Litauen 31 31 3 97 15 85

Luxemburg 13 10 0 100 3 97

Ungarn 13 13 0 100 13 87

Malta 17 17 6 94 4 96

Die Niederlande 21 21 0 100 15 85

Österreich 20 20 0 100 7 93

Polen 19 19 5 95 10 90

Portugal 19 19 0 100 4 96

Rumänien 14 12 0 100 12 88

Slowenien 15 15 7 93 10 90

Slowakei 10 10 10 90 18 82

Finnland 24 24 8 92 24 76

Schweden 26 26 0 100 27 73

Großbritannien 50 50 0 100 12 88

Norwegen 18 18 11 89 42 58

Tabelle 1-6: Frauenanteil in den Aufsichtsräten der größten börsennotierten Unternehmen 2009
 Quelle: EU-Kommission 2009
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Anreize führten nicht zur gewünschten Erhöhung 
des Frauenanteils. 

Ohne klare gesetzliche Regelungen ist auch in 
Österreich in absehbarer Zeit keine signifikante 
Erhöhung des Frauenanteils an der Spitze der Un-
ternehmen zu erwarten. 

› verbindliche Frauenquote von min-
destens �0 prozent in Aufsichtsräten

› Die Bindung der Wirtschaftsförderung 
an Frauengleichstellung mittels einer 
„Gleichbehandlungsbilanz“ 

› Anreize für eine gezielte Karriereför-
derung von Frauen

Grüne Forderungen

1.5.  Wissenschaft – die 
Männernetzwerke schlagen 
zurück

Nicht nur auf Rektoratsebene, wie der kontinuier-
liche Wirbel um eine ganze Reihe von Diskrimi-
nierungsfällen beweist, bläst den Frauen an den 
Universitäten ein scharfer Wind entgegen. Auch 
bei den Berufungsverfahren für Professuren haben 
Frauen oft das Nachsehen. Mangelnde Transparenz 
und ein unzureichend professionelles Vorgehen bei 
den Berufungsverfahren gehen regelmäßig zu Las-
ten der Frauen, die nicht in Seilschaften eingebun-
den sind und daher ausschließlich aufgrund ihrer 
Qualifikation überzeugen müssen. (Grafik 1-3)

Die “Gläserne Decke“ an den Universitäten wird von 
Frauen nur selten durchstoßen und gleicht eher ei-
ner Decke aus Beton. Obwohl bereits mehr Frauen 

als Männer Hochschulstudien abschließen (im Stu-
dienjahr 2008/09 waren 57,6 Prozent der Absolven-
tInnen weiblich), gehen viele Frauen am Weg nach 
oben „verloren“. Das Schlupfloch beginnt bereits 
beim Doktorat (nur mehr 46,7 Prozent Frauen) und 
wird bei der Habilitation dann noch enger. Frauen 
bleiben häufig in prekären Arbeitsverhältnissen als 
Lehrveranstaltungsleiterinnen oder wissenschaft-
liche Projektzuarbeiterinnen stecken. Denn Karrie-
ren im Hochschulsystem hängen noch immer stark 
vom Zugang zu informellen Förderstrukturen ab. 
Gerade am Anfang einer wissenschaftlichen Kar-
riere ist die Unterstützung und Förderung durch 
etablierte WissenschafterInnen bzw. Forschungs-
projektleiterInnen, die meist männlich sind, be-
sonders wichtig. Frauen haben seltener Zugang 
zu karriererelevanten Netzwerken und die nötige 
Unterstützung beim Publizieren. Die Wissenschaft 
ist immer noch an einer durchgängigen männlichen 
Normalbiografie orientiert. Die Ungebundenheit für 
Forschungsaufenthalte im Ausland und der vor-
programmierte Stellenwechsel von Universität zu 
Universität ist mit dem Familienleben schwer ver-
einbar.

Auch wenn es jetzt wieder eine weibliche Rektorin 
an der Veterinärmedizinischen Universität gibt und 
der Frauenanteil unter den ProfessorInnen von 15,8 
Prozent Frauen im Jahr 2008 auf 17 Prozent im Jahr 
2009 gestiegen ist, sind auch Rückschläge in der 
Gleichstellung zu verzeichnen. So wurde zum Bei-
spiel das Elite-Institut IST Austria in Gugging, ob-
wohl durch Steuermittel finanziert wird, vom Bun-
desgleichbehandlungsgesetz ausgenommen. Das 
Ergebnis überrascht wenig: unter 16 Forschungs-
gruppenleiterInnen befindet sich gerade einmal 
eine einzige Frau.

› Bindung der Finanzierung der univer-
sitäten (leistungsvereinbarungen) 
an Frauenförderung und die erfüllung 
von Frauenquoten

› Massive stärkung der Kompetenzen 
des Arbeitskreises für Gleichbehand-
lung 

› langfristige Förderung und Karriere-
pläne für nachwuchswissenschaftle-
rinnen 

› Bessere Arbeitsbedingungen für 
Frauen an den universitäten (teilzeit-
arbeit schaffen, unbefristete verträge 
fördern, Ausbau von Betriebskinder-
gärten, etc.)

Grüne Forderungen

1. Quote n

Grafik 1-3: Karrieregap in der Wissenschaft
Quelle: uni:data, http://eportal.bmbwk.gv.at/discoverer/
viewer?&cn=cf_a104&nlsl=de-at&fm=p://eportal.bmbwk.
gv.at/discoverer/viewer?&_po=10000000001100111011000
&wbr=967427&wbk=ELEMENT8112, für das Jahr 2009



Gleichstellung als unterrichtsprinzip realisieren – Karin Diaz

„Kinder entsprechend zu fördern bedeutet, auf ihre unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen und den 

Unterricht so zu gestalten, dass sich sowohl Mädchen als auch Buben wahrgenommen fühlen.“ Karin Diaz ist 

Volksschullehrerin, selbst Mutter von zwei Töchtern und beschäftigt sich schon lange mit den Auswirkungen 

festgefahrener Geschlechterrollen auf die Entwicklung eines Kindes. Ihre Arbeit in der integrativen reformpäd-

agogischen Mehrstufenklasse hat daher auch zum Ziel, schon möglichst früh das Bewusstsein für das eigene 

Selbstbild und die kritische Auseinandersetzung mit Rollenbildern zu stärken. Eine Form der Bewusstseinsar-

beit soll durch die Einführung von Mädchen- Bubenstunden, sprich mit einer temporären Trennung der beiden 

Geschlechter, erreicht werden. „Geschlechtssensible Didaktik muss als Teil unserer Unterrichtsarbeit, als Teil 

unserer zwischenmenschlichen Handlungen begriffen werden.“ 

Im Rahmen der Agendagruppe Genderplattform im 3. Bezirk sollte der Schulspielplatz geschlechtssensibel 

umgestaltet werden. „Die Idee, die Ballspielfläche, die Mädchen bis dahin kaum angesprochen hatte, zu teilen, 

sodass auch Mädchen sie verstärkt nutzen konnten, stieß anfangs auf heftigen Protest der männlichen Kollegen 

und Buben. Wir haben es trotzdem gemacht und die Mädchen nutzen diese Fläche nun auch“, erzählt Diaz. 

Neben der Umsetzung emanzipatorischer Konzepte – dazu zählt auch der Anspruch den Mathematikunterricht 

mädchenorientierter zu gestalten oder dass Buben den eignen Körper als ein feinfühliges, sensibles Instru-

ment erfahren – bietet die Lehrerin Workshops und Fortbildungsseminare für PädagogInnen und Eltern an: 

„Eine gewisse Gender-Kompetenz ist für das LehrerIn-Werden eigentlich Voraussetzung.“ Leider hat jedoch 

diese Erkenntnis – obwohl Gleichstellung ein Unterrichtsprinzip ist – nach wie vor kaum Einzug in die Lehre-

rInnenausbildung gehalten, so Diaz. Es sind vor allem Frauen, die an der konkreten Umsetzung arbeiten, „Ich 

glaube Männer haben noch nicht realisiert, dass sie auch sehr davon profitieren, wenn sie nicht mehr nur auf 

eine einzige Rolle festgeschrieben werden.“ 

„Bei den 6- bis 10-Jährigen hinterlassen vorgelebte Familienmodelle bereits ihre Spuren und wir versuchen 

in Diskussionsrunden Alternativen herauszuarbeiten.“ Denn diese Rollenbilder im Kopf wären das, was im 

Leben später viel verhindere, ist die Pädagogin überzeugt. „Wichtig ist dabei, wie ich als Lehrerin auftrete und 

mir über die Aussagen, die ich tätige bewusst bin. Spreche ich nur die „starken“ Buben an, wenn es um das 

Mattentragen geht oder auch die Mädchen, oder spreche ich die Buben auch an, wenn es darum geht, die 

Obstjause herzurichten.“

Buben und Männer hätten sehr viele Vorbilder, die ganze Geschichte sei voll davon. Die Wissensvermittlung 

für Mädchen über Frauen finde de facto nicht statt. „Das ist die Aufgabe, die ich als Lehrerin sehe, in jedem 

Sachunterricht immer auch die weibliche Seite sichtbar zu machen.“ Es gebe viele Möglichkeiten da anzuset-

zen: welche Art von Geschichten vorgelesen, welche Materialien oder Spiele eingesetzt oder welche Lieder 

gesungen werden.

Karin Diaz vermisse vor allem die Verantwortung von offizieller Seite. Das fange damit an, dass Schulbauten 

und Spielplätze anders gestaltet werden müssten, damit sich Buben und Mädchen repräsentiert fühlen. „Vor 

allem bei Spielplätzen werden die traditionellen Bilder total bedient. Die Buben haben den Fußballkäfig und 

die Mädchen werden eingeladen, sich hinzusetzen.“ 

Info: http://www.eduhi.at/dl/Flyer_Rolle_vorwaerts_LQ100001.pdf

Nima Obaro

1�

2. Bildung



„XXXXXXX“„ Gender-Kompetenz 
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Werden eigentlich 
Voraussetzung.“
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2.  Mädchenbildung – 
Burschenbildung

Das Bildungssystem ist entscheidend für die Chan-
cen, die Mädchen und Frauen in der Berufswelt 
vorfinden. Die starke geschlechtsspezifische Seg-
mentierung im Bildungsbereich bringt den Frauen 
im Berufsleben viele Nachteile. Das in der Schule 
unzureichend vermittelte Interesse an den tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Gegenständen führt 
dazu, dass nur sehr wenige Mädchen eine Berufs-
ausbildung in diesem Bereich wählen. Unter den 
zehn beliebtesten Lehrberufen der Mädchen fand 
sich 2009 kein Beruf im technischen Bereich oder 
in der Produktion. Während die von Frauen gewähl-
ten Lehrberufe überwiegend gering entlohnt sind, 
liegen die von den Männern bevorzugten Lehrbe-
rufe im Hochlohnsegment.

2.1.  Das Bildungssystem fördert 
Geschlechterstereotypen

In unserem Schulsystem fehlt die gendersensible 
Unterstützung von Mädchen und Burschen. Dies 
führt zu einem wenig überraschenden Ergebnis: 
Burschen haben Probleme beim Lesen und Mäd-
chen können in Mathematik und den Naturwis-
senschaften weniger gut Schritt halten. Doch das 
müsste nicht so sein, denn bei der internationalen 
Vergleichsstudie für VolksschülerInnen (TIMSS 
2007) zeigten sich in anderen Ländern in Mathe-
matik bei den Mädchen im Vergleich zu den Bur-
schen keine signifikanten Erfolgsunterschiede. 
In Österreich dagegen werden geschlechtsspe-
zifische Unterschiede durch das Bildungssystem 
erzeugt und verstärkt. Das ist keine neue Erkennt-
nis, denn schon bei TIMSS 1995 stellte sich heraus, 
dass bei Mädchen der zunehmende Rückfall in Na-
turwissenschaften mit fortschreitendem Schulbe-
such besonders markant ist. Spezielle geschlechts-
spezifische Förderungen, sowohl für Burschen als 
auch für Mädchen blieben auf wenige punktuelle 
Projekte beschränkt, die den Großteil der Schüle-
rInnen nie erreichen.

Auch PISA 2009 bestätigt dieses Bild bei den 15-
/16-jährigen SchülerInnen. Während im OECD-
Schnitt 25 Prozent der Burschen und 13 Prozent 
der Mädchen als besonders schwache LeserInnen 
gelten, trifft das in Österreich auf 35 Prozent der 
Burschen und 20 Prozent der Mädchen zu. In den 
meisten Nachbarländern haben Mädchen bei der 
Leseleistung einen ähnlich großen Vorsprung. Doch 
offenbar gibt es in Österreich insgesamt deutlich 
mehr SchülerInnen, die sich beim Lesen schwer 
tun. In Mathematik zählen im OECD-Schnitt 23 
Prozent der Mädchen und 21 Prozent der Burschen 
zur Risikogruppe. In Österreich trifft dies auf 25 

Prozent der Mädchen und 21 Prozent der Burschen 
zu. Dieser Vorsprung der Burschen in Mathematik 
existiert allerdings nur in einigen Ländern. In Slo-
wenien, der Tschechischen und der Slowakischen 
Republik gibt es keine signifikanten Unterschiede 
und in Litauen sind die Mädchen in Mathematik 
sogar besser als die Burschen. (Bifie: PISA 2009: 
Erste Ergebnisse)

Gender-Kompetenz in der lehrinnenbildung 
fehlt

Wichtig ist auch, dass Gender-Kompetenz in der 
Aus- oder Fortbildung von LehrerInnen für alle 
Schultypen implementiert wird, damit geschlechts-
sensibler Unterricht Realität werden kann. Eine 
Evaluierung der Ziel- und Leistungspläne 2008/09 
und 2010/11 zeigt, dass nur vier der acht staatlichen 
Pädagogischen Hochschulen Gender Mainstrea-
ming als Querschnittsmaterie erkannt haben. An 
keinem Standort findet eine Umsetzung einer ge-
schlechtersensiblen Sichtweise in allen Program-
men im Bereich Aus- und Fortbildung, Forschung 
und Entwicklung statt. Auch an den meisten Uni-
versitäten ist Gender Kompetenz nur dürftig in den 
Lehrplänen verankert. Letztendlich bleibt es dem 
Nationalen Bildungsbericht von Bifie und BMUKK 
zufolge dem Interesse und Engagement der Lehr-
amtsstudierenden überlassen, ob sie sich mit Kon-
zepten für einen geschlechtssensiblen Unterricht 
beschäftigen wollen oder nicht. Aus einer Anfra-
gebeantwortung von Bildungsministerin Schmied 
vom 21. August 2009 geht hervor, dass es an keiner 
einzigen Pädagogischen Hochschule ein eigenstän-
diges Pflicht- oder Wahlfach „geschlechtersensible 
Berufsorientierung“ gibt. Auch wenn einige Modu-
le oder Lehrveranstaltungen geschlechtersensib-
le Berufsorientierung integrieren oder wie an der 
Pädagogischen Hochschule Niederösterreich gar 
„implizit“ enthalten, bleibt es ein Randthema. Ins-
besondere im Bereich der Ausbildung der Volks-
schulpädagogInnen kommt geschlechtersensible 
Berufsorientierung so gut wie überhaupt nie vor. 

entscheidung zwischen textilem und 
technischem Werken kontraproduktiv

In der fünften Schulstufe ist es in den meisten Schu-
len vorgesehen, dass sich Mädchen und Burschen 
entweder für Textiles oder Technisches Werken 
entscheiden. In den AHS wählen mehr Mädchen 
Technisches Werken (17,4 Prozent) als an Haupt-
schulen (6,7 Prozent). Es kommt vor, dass Mädchen 
in Schulen mit einem niedrigen Mädchenanteil 
dazu überredet werden Textiles Werken zu wählen, 
damit die Gruppe groß genug ist, um zustande zu 
kommen. Dabei möchten die meisten Mädchen In-
halte aus beiden Fächern. Mädchen und Burschen 
sollten daher sowohl Technisches als auch Textiles 

2. B i lDu nG
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Werken haben, wie das Positionspapier „Tech-
nischer Werkunterricht an österreichischen Schu-
len“ vom Projekt MUT-Mädchen und Technik zeigt.

2.2.  Die Berufsausbildungswahl 
legt den Grundstein für 
einkommensdifferenzen

Einkommensungleichheiten gibt es schon während 
der Lehrzeit. In den frauendominierten Lehrbe-
rufen ist das Einkommen um bis zu einem Viertel 
niedriger. So verdient z.B. ein Lehrling im ersten 
Lehrjahr als FriseurIn um durchschnittlich 110,– bis 
140,– Euro weniger als in Berufen der Elektro- und 
Metallbranche. Und das Monat für Monat. Diese 
Gehaltsunterschiede, die bereits zu Beginn der Be-
rufslaufbahn bestehen, können im Laufe des Be-
rufslebens nicht mehr eingeholt werden.

Von 2001 auf 2009 hat sich die Gehaltsschere bei 
den Lehrlingsentschädigungen weiter auseinander 
entwickelt. Von 15,4 Prozent Einkommensdifferenz 
im Jahr 2001 auf 17,5 Prozent Einkommensunter-
schied im Jahr 2009. Mädchen erhielten im Jahr 
2009 in absoluten Zahlen gerechnet um 1.387 Euro 
weniger Lehrlingsentschädigung als Burschen. 

2001: Frauen: 5.370 €, Männer: 6.350 € 
(Frauen verdienten um 15,4 Prozent weniger)
2009: Frauen: 6.543 €, Männer: 7.930 € 
(Frauen verdienten um 17,5 Prozent weniger)
(Quelle: Einkommensberichte des Rechnungshofes, 
Median des Bruttojahreseinkommens)

lehrlingsstatistik 2009

Drei Viertel aller Mädchen wählen aus nur zehn 
Lehrberufen. Bei den Burschen entscheidet sich 
nur knapp die Hälfte für einen der zehn beliebtesten 
Lehrberufe. Während sich die Hälfte der weiblichen 

2. B i lDu nG

personen absolut Anteil in %

Mädchen 44.812

Einzelhandel 10.900 24,3

Bürokauffrau   5.474 12,2

Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin)   5.218         11,6

Restaurantfachfrau   2.094  4,7

Köchin   1.844  4,1

Gastronomiefachfrau   1.558  3,5

Hotel- und Gastgewerbeassistentin   1.271  2,8

Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz   1.104  2,5

Verwaltungsassistentin   1.063  2,4

Blumenbinderin und –händlerin (Floristin)      815  1,8

summe „top-10“ 31.3�1 69,9

Burschen 86.864

Kraftfahrzeugtechnik   7.959  9,2

Installations- und Gebäudetechnik   5.136  5,9

Elektroinstallationstechnik   4.699  5,4

Maschinenbautechnik   4.520  5,2

Einzelhandel   4.501  5,2

Koch   3.580  4,1

Tischlerei   3.490  4,0

Maurer   3.164  3,6

Metalltechnik u. Metallbearbeitungstechnik   2.929  3,4

Maler und Anstreicher   2.059  2,4

summe „top-10“ �2.028 �8,�

Tabelle 2-1: Die 10 häufigsten Lehrberuf 2009
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich (Stichtag 31.12.2009)
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Lehrlinge sogar nur für einen von drei Lehrberu-
fen (Verkäuferin, Sekretärin, Friseurin) entscheidet, 
wählen Burschen aus deutlich mehr Berufen aus: 
Nur ein Viertel der männlichen Lehrlinge lernt ent-
weder Kraftfahrzeugtechniker, Einzelhandelskauf-
mann oder Elektroinstallationstechniker.  In vielen 
Lehrberufen gibt es daher nur wenige oder gar kei-
ne Mädchen. (Tabelle 2-1)

Frauen bleiben häufiger ohne 
Berufsausbildung

Wer keinen passenden Lehrplatz findet, bleibt 
ohne Berufsausbildung. Zwar haben sich die ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede in den letzten 
Jahrzehnten deutlich verringert, dennoch haben 
heutzutage noch immer mehr als ein Fünftel der 
Frauen im Alter von 25 bis 64 Jahren (22,3 Prozent) 
keinen weiterführenden Schulabschluss – bei den 
Männern sind es nur 12,5 Prozent (Statistik Aust-
ria, Mikrozensus 2008). Obwohl sich die Quote der 
Lehrabschlüsse bei den Frauen seit 1971 verdop-
pelt hat, ist jene der Männer im Vergleichszeitraum 
noch stärker gestiegen. (Bericht „Frauen und Män-
ner in Österreich“, BKA Frauen 2007) 

Das WIFO weist darauf hin, dass die Effektivität der 
Frauenförderungsprogramme in Forschung und 
Entwicklung beträchtlich gesteigert werden könnte, 
wenn schon in der unteren Sekundarstufe oder 
noch früher mehr Anstrengungen unternommen 
würden. Laut dem Global Gender Gap Report 2010 
des Weltwirtschaftsforums, der auch den Bereich 
Bildung auf Geschlechtergerechtigkeit hin abklopf-
te, zeigt Österreich im Ranking mit Platz 104 von 
134 Ländern weltweit beim Besuch weiterführen-
der Schulen nach Absolvierung der Pflichtschule 
große Schwächen. Der Rechnungshof empfahl dem 
Unterrichtsministerium im Juni 2009 die Berufso-
rientierung zu verstärken und auf die Vielfalt von 
Berufsfeldern hinzuweisen und geschlechtsspezi-
fische Muster in der Berufswahl der SchülerInnen 
aufzuweichen. So empfiehlt auch der Rechnungs-
hof, dass LehrerInnen, die Berufsorientierung un-
terrichten, an den Pädagogischen Akademien ent-
sprechend aus- bzw. fortzubilden zu sind.

2.3.  projekte für nicht-traditionelle 
Berufswahl von Mädchen 
eingestellt

Trotz gegenteiliger Lippenbekenntnisse im Frauen-
kapitel des Regierungsprogrammes „Weiterfüh-
rung und Ausbau von bestehenden initiativen 
und projekten zur unterstützung von Mäd-
chen und Frauen bei der nicht-traditionellen 
Berufswahl und Berufsausbildungswahl“ kam 
es zur Einstellung der beiden größten Projekten 
im Bereich der nicht-traditionellen Berufsorientie-
rung für Mädchen im Bildungsbereich: Das Projekt 
„MUT-Mädchen und Technik“ (zu geschlechter-
sensibler Berufsorientierung mit dem Schwerpunkt 
Mädchen und Technik) endete im September 2009, 
das Projekt „FIT-Frauen in die Technik“, (Mädchen-
Technik-Informationsprogramm beim Zugang zu 
Universitäts- und FH-Studien) erhält seit Sommer 
2010 keine Zuschuss mehr aus Bundesmitteln und 
wird nur mehr im Rahmen regionaler Initiativen 
weitergeführt.

› spezifische Mädchenförderung und 
Berufsorientierung für Mädchen 
schon in Kindergarten und volksschu-
le

› Weiterführung der projekte für die 
nicht-traditionelle Berufswahl von 
Mädchen

› Geschlechtshomogener unterricht für 
eine bestimmte Zeitspanne

› technisches und textiles Werken für 
Mädchen und Burschen

› verpflichtende verankerung von Me-
thoden der gendersensiblen pädago-
gik in den Ausbildungscurricula aller 
lehrkräfte

Grüne Forderungen

2. B i lDu nG
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Budgetpolitik ist in Zahlen gegossene Geschlechterpolitik –
elisabeth Klatzer 

Wie viele Menschen können sich rühmen, an der österreichischen Bundes-Verfassung mitgeschrieben zu 

haben? Aus der Feder von Elisabeth Klatzer stammt Artikel 13 (3): „Bund, Länder und Gemeinden haben bei 

der Haushaltsführung die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern anzustreben.“. Die Ökono-

min Elisabeth Klatzer arbeitet seit mehr als zehn Jahren an der Verwirklichung einer geschlechtergerechten 

Budgetgestaltung, dem Gender Budgeting. Sie tut dies in unterschiedlichen Rollen: als Forscherin, als Gender 

Maistreaming-Beauftragte im BKA, als Beraterin im In- und Ausland und vor allem als Mitglied der zivilgesell-

schaftlichen Initiative Watchgroup, Gender und öffentliche Finanzen, einer Gruppe von Frauen, die seit Jahren 

viel unbezahlte Forschungs-, Überzeugungs- und Lobbyarbeit zu diesem Thema leistet. 

Obwohl es gelungen ist, Gender Budgeting in der Verfassung zu verankern und Österreich damit internatio-

nal Vorbildcharakter hat, sind keine substantiellen Veränderungen bemerkbar. „Im langatmigen administra-

tiven Prozess steckt die Gefahr, dass Gender Budgeting zahnlos umgesetzt wird.“ In Österreich habe Gender 

Budgeting einen schweren Stand, es gäbe dazu viel zu wenig öffentliche Diskussion und keine Ressourcen für 

Forschung zum Thema. Elisabeth Klatzers Traum ist ein Forschungsinstitut für Gender Budgeting und femi-

nistische Ökonomie. Ein fertiges Konzept liegt vor, die Ludwig Boltzmann Gesellschaft, bei der das Instituts-

konzept eingereicht wurde, hat sich allerdings entschlossen, stattdessen Institute für Neulateinische Studien 

und für Archäologische Prospektion einzurichten. Dass beim Hearing zur Vorstellung des Instituts gefragt 

wurde, ob ein Forschungsteam aus Frauen nicht eine Diskriminierung von Männern darstelle, und dass keine 

Transparenz bei der Vergabe von 18 Millionen von – ansonsten so raren – Forschungsgeldern besteht, ärgert 

Elisabeth Klatzer heute noch.

Elisabeth Klatzer’s Forderungen zum 100. Frauentag 2011 zeigen einen Weg, wie geschlechtergerechte Bud-

getgestaltung tatsächlich aussehen könnte:

1.  Öffentliche Gelder nur für Institutionen, in denen Führungs- und Entscheidungspositionen mit mindestens 

50 Prozent Frauen besetzt sind, die alle Gehälter offenlegen und in denen der Gender Pay Gap jedes Jahr 

um mindestens 20 Prozent reduziert wird.

2.  Alle Familienleistungen und -rechte, insbesondere Kinderbetreuungsgeld, sind so zu gestalten, dass starke 

Anreize zur gerechten Aufteilung der Versorgungsarbeit innerhalb der Familie bestehen. 

3.  Einführung einer Antidiskriminierungssteuer, die alle Institutionen zu bezahlen haben, in denen Frauen 

weniger als Männer verdienen.

Außerdem sieht Elisabeth Klatzer als Aktivistin von feministATTAC mit großer Sorge, wie das derzeitige 

Wirtschaftssystem auf den Abgrund zusteuert. Ein sofortiger radikaler Umbau wäre nötig: Abschaffung der 

Shareholder Value gesteuerten Wirtschaftslogik, rigorose Kontrolle, Besteuerung und Einschränkung der 

Finanztransaktionen, Zerschlagung der „too big too fail“ Banken und Investmenthäuser und Ersetzung der 

„einsamen-Männer-Diktate“ durch geschlechtergerechte demokratische Entscheidungsprozesse. Damit wäre 

der Weg für ein an Gemeinwohl orientiertes Wirtschafts- und Finanzsystem geebnet.

Nima Obaro
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3.  sparbudget auf Kosten der 
Frauen

Das Budget 2011 ist ein Sparpaket, das zu Lasten 
von Frauen und Familien geschnürt wurde. Denn 
viele der Leistungen im Sozialbereich, für die es 
jetzt weniger Geld gibt, werden Frauen durch noch 
mehr unbezahlte Arbeit kompensieren müssen:

einsparungen bei der pflege

Statt der raschen Schaffung eines Pflegefonds zur 
Absicherung der Finanzierung der Pflege und ei-
ner deutlichen Reduktion der Entscheidungsträger 
bei den Pflegegeldverfahren kommt es zu einer 
Verschärfung des Zugangs zu den Pflegestufen 1 
und 2, von der rund 27.000 Personen, darunter etwa 
zwei Drittel Frauen, betroffen sein werden. 

Der Mindestpflegebedarf für Stufe 1 wird von mehr 
als 50 Stunden auf 60 Stunden und für Stufe 2 von 
mehr als 75 Stunden auf 85 Stunden erhöht. Das 
stellt eine massive Verschlechterung für die Betrof-
fenen dar. Denn wer gar keine Pflegestufe hat, kann 
keine geförderten sozialen Dienste (z.B. Heimhilfe) 
in Anspruch nehmen. Vor allem Menschen mit ge-
ringen Einkommen werden es noch schwerer ha-
ben, die zusätzlichen Kosten auf Grund des Pflege-
bedarfs abzudecken (Heilbehelfe,...). 
Es werden im überwiegenden Maß die Partnerinnen 
und Töchter der pflegebedürftigen Menschen sein, 
die diese Einsparungen bei der Pflege durch unbe-
zahlte Betreuungsleistungen ausgleichen müssen. 

Doch viele Leistungen und Kosten scheinen im 
Staatsbudget gar nicht auf. Denn nur 17 Prozent der 
pflegebedürftigen Menschen sind in Pflegeheimen 
untergebracht, 19 Prozent erhalten zu Hause regel-
mäßig Hilfe durch mobile Dienste, 60 Prozent wer-
den ausschließlich von ihren Angehörigen gepflegt. 
Die 24-Stunden-Betreuung wird nur von rund vier 
Prozent der Pflegebedürftigen in Anspruch ge-
nommen. Die privaten Kosten für Selbstbehalte 
und Kostenbeiträge liegen bei 550 Mio. Euro. Die 
informelle Pflegeleistung durch die Angehörigen 
entspricht einem Wert von 2,7 Mrd. Euro. Rund 80 
Prozent der pflegenden Angehörigen sind Frauen. 
Ein erschwerter Zugang zum Pflegegeld bedeutet 
noch mehr unbezahlte Arbeit für Frauen.

Der Stopp des Bundeszuschusses zum Ausbau der 
Kinderbetreuungseinrichtungen und die fehlende 
Nachmittagsbetreuung an den Schulen wirkt sich 
ebenfalls zulasten der Frauen aus. All das müssen 
Frauen durch mehr unentgeltliche Arbeit kompen-
sieren und durch einen teilweisen Verzicht auf ihre 
eigene Erwerbstätigkeit. 

einsparungen bei frauenpolitischen 
projekten/einrichtungen 

Auch wenn das Budget der Frauensektion im Bun-
deskanzleramt nicht gekürzt wurde, so darf nicht 
darauf vergessen werden, dass die Mädchen- und 
Frauenberatungsstellen und die Frauenhäuser oft 
Förderungen aus mehreren Ressorts bzw. auch den 
Bundesländern erhalten. Kein Geld für Deutsch-
Sprachkurse für Migrantinnen, die Einstellung der 
Programme im Bereich der gendersensiblen Berufs- 
und Studienwahl (MUT und FIT), Einsparungen bei 
der Prozessbegleitung und die Finanzierungseng-
pässe bei Frauenhäusern oder den Frauenprojekten 
in Tirol, haben bereits im letzten Jahr gezeigt, dass 
die Einsparungen aufgrund der Krise auch frauen-
politische Projekte nicht verschonen. Den Frauen 
immer mehr unbezahlte Arbeit aufzubürden und sie 
dann, wenn sie damit überfordert sind, im Regen 
stehen zu lassen, das darf nicht passieren.

3.1. Gender Budgeting

Gender Budgeting bedeutet, dass das Budget auf 
seine Auswirkungen auf Männer und Frauen hin 
analysiert und entsprechend der Gleichstellungs-
ziele verändert wird. Denn auch Änderungen bei 
jenen Einnahmen und Ausgaben, die auf den ersten 
Blick genderneutral wirken, wie z.B. Gesundheit, 
Bildung, Verkehr, Arbeitsmarkt, zeigen aufgrund 
der unterschiedlichen Lebensrealitäten von Frauen 
und Männern oft ganz unterschiedliche Auswir-
kungen. Aufgrund einer geschlechtergerechten 
Analyse des Budgets sind Rückschlüsse auf einen 
entsprechenden Änderungsbedarf der Budgetpoli-
tik zu ziehen. 

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 
Bundes, der Länder und Gemeinden muss sich an 
der Gleichstellung der Geschlechter ausrichten. 
Doch bislang lässt diese Umsetzung des Gender 
Budgeting auf sich warten. Auch im Budget 2011 
wurden wieder nur einige „Pilotprojekte“ mit wenig 
Aussagekraft angeführt. Eine seriöse Analyse der 
Gender-Aspekte dieses Budgets hat die Regierung 
ganz offensichtlich bewusst unterlassen. Denn die 
Gender-Budgeting Beispiele in den Budget-Unter-
lagen der Regierung sind willkürlich ausgewählte 
Teilaspekte, die oft mit dem aktuellen Budget we-
nig bis gar nichts zu tun haben. Die Qualität und 
der Umfang der Budgetanalysen unter „Genderas-
pekten“ sind je nach Ressort höchst unterschied-
lich. (Grafik 3-1) 

3. B u DG et
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Die Budgetanalyse nach Genderaspekten umfasst 
je nach Ministerium zwischen 0,2 Prozent der Er-
messensausgaben (Gesundheitsministerium) und 
84 Prozent (Sozialministerium) des Ressortbudgets. 
Wobei nicht auszuschließen ist, dass in einigen Mi-
nisterien ein noch geringerer Prozentsatz analysiert 
wurde, weil es z.B. vom Landesverteidigungsminis-
terium, vom Innenministerium und vom Außenmi-
nisterium dazu gar keine Antwort gab oder wie z.B. 
vom Bildungsministerium diese Angabe nur in Pro-
zentsätzen eines Teilbereichs des Unterrichts- oder 
Kulturbudgets erfolgte.

skurriles Gender Budgeting - noch mehr 
ehrenzeichen und Berufstitel für Männer 

Bereits in den Budgetunterlagen für 2009 fand sich 
eine Analyse zur Verleihung der Ehrenzeichen und 
Berufstitel nach Geschlechtern mit dem Ziel der 
schrittweisen Angleichung der quantitativen Rela-
tionen nach Geschlecht. Das Resultat dieser Bemü-
hungen zeigen nun die Budgetunterlagen für 2011: 
Bei der Verleihung an Frauen und Männern ist der 
Frauenanteil im Jahr 2009 noch weiter gesunken. 
(Tabelle 3-1, Tabelle 3-2)

› Die Durchführung von effektivem, 
flächendeckenden Gender Budgeting 
in mindestens zwei ressorts unter-
schiedlicher Größe beim nächsten 
Budget

› Geschlechtsspezifische Datenerhe-
bung in allen Bereichen 

› Die einbeziehung von Frauen-nGo’s 
in den prozess der Budgeterstellung

› Ausreichende ressourcenausstattung 
für den Gender Budgeting Bereich in 
den ressorts

Grüne Forderungen

3.2.  Wer bestimmt die Finanz- und 
steuerpolitik in Österreich?

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 Frauenanteil. 

spitzenposten im Finanzministerium sind 
fest in Männerhand

Finanzminister Josef Pröll bildet mit seinen beiden 
Staatssekretären, Reinhard Lopatka und Andreas 
Schieder, ein männliches Polittrio an der Spitze des 
Finanzministeriums. Die Position des Generalsekre-
tärs ist mit einem Mann besetzt. Auch die Leitung 
der fünf Sektionen liegt ausschließlich in Män-
nerhand. Auf der Ebene der Gruppen/- Bereichs-
leiterInnen sind sieben Männer und vier Frauen 
(Frauenanteil bei 36 Prozent) tätig und unter den 
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Grafik 3-1: Genderaspekte des Budgets
Quelle: Anfragebeantwortungen der Ministerien 2010

Tabelle 3-2: Verliehene Berufstitel
Quelle: Arbeitsbehelf und Erläuterungen zum Budget auf Seite 39-40

2008 2009

weiblich   750 30,4%   567 25,76%

männlich 1716 69,6% 1634 74,24%

Tabelle 3-1: Verliehene Ehrenzeichen
Quelle: Arbeitsbehelf und Erläuterungen zum Budget auf Seite 39-40

2007 2008 2009

weiblich   239 17,5%   209 16,3% 173 15,39%

männlich 1130 82,5% 1075 83,7% 951 84,61%
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AbteilungsleiterInnen und FachexpertInnen liegt 
der Frauenanteil bei 25 Prozent. (Tabelle 3-3) 

Die nationalbank

Die Nationalbank gestaltet die wirtschaftliche Ent-
wicklung in Österreich im öffentlichen Interesse 
mit. Sie ist gemäß Nationalbankgesetz 1984 (NBG) 
eine Aktiengesellschaft. Das Grundkapital der ÖNB 
(12 Mio. Euro) steht mit 70 Prozent im Eigentum des 
Bundes und mit 30 Prozent im Eigentum von Inter-
essensvertretungen sowie von Banken und Versi-
cherungen.

Das Direktorium – das 
entscheidungsgremium

Das Direktorium ist ein vierköpfiges Gremium, das 
die Geschäfte der Nationalbank führt. Die Mit-
glieder werden vom Bundespräsidenten ernannt. 
Nach einer Ausschreibung gemäß dem Stellen-
besetzungsgesetz wird dem Bundespräsidenten 
ein unverbindlicher Dreiervorschlag unterbreitet. 
(Tabelle 3-4) 

Innerhalb der EU-27 ist der Frauenanteil in den 
Leitungsgremien der Zentralbanken mit 18 Prozent 
sehr gering. Nicht einmal jede fünfte Entschei-
dungsposition wird von einer Frau besetzt. In der 
Österreichischen Nationalbank gibt es keine ein-
zige Frau in der obersten Ebene. Der Einfluss von 
Frauen auf die Finanzpolitik ist also marginal oder 
fast nicht existent. Nur in Island und in Norwegen 
hat sich der Frauenanteil von 20 bzw. 32 Prozent im 
Jahr 2008 auf 43 bzw. 41 Prozent erhöht.

Das parlament

Von den 183 Abgeordneten des Nationalrats 
sind derzeit 51 Frauen (27,87 Prozent). Der Bud-
get- und der Finanzausschuss haben mit 23,85 
Prozent einen noch geringeren Frauenanteil. 
(Tabelle 3-5, Tabelle 3-6)

Tabelle 3-5: Zusammensetzung des 
Budgetausschusses
Frauenanteil: 23,8%: 21 Männern sitzen 5 Frauen 
gegenüber.
Quelle: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ 
A-BU/A-BU_00001_00284/index.shtml, Stand Oktober 2010

spÖ Övp FpÖ Grüne BZÖ
F M F M F M F M F M

2 6 2 6 0 5 1 2 0 2

Tabelle 3-6: Zusammensetzung des 
Finanzausschusses
Frauenanteil: 23,8%: 21 Männern sitzen 5 Frauen 
gegenüber.
Quelle: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/A-FI/
A-FI_00001_00273/index.shtml, Stand Oktober 2010

spÖ Övp FpÖ Grüne BZÖ
F M F M F M F M F M

3 5 1 7 0 5 1 2 0 2

Eine ernüchternde Bilanz: die Steuer- Budget- und 
Finanzpolitik betrifft Frauen und Männer zwar 
gleichermaßen, doch die Entscheidung darüber 
liegt fest in Männerhand. Wenig erstaunlich ist 
in diesem Zusammenhang, dass die Analyse der 
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Tabelle 3-3: Besetzung von Gremien durch das Finanzministerium
Quelle: Auswertung einer parlamentarischen Anfragebeantwortung vom 13. Mai 2009 (1383AB)

Anzahl der 
Gremien

Frauenanteil
(%) Frauen Männer

Aufsichtsratsgremien 71 17,60 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

Tabelle 3-4: Frauenanteil in der Leitung der Nationalbanken
Quelle: Europäische Kommission, DG EMPL. Datenbank über Frauen und Männer in Entscheidungsprozessen,  
Stand: Mai 2010

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
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Lohnsteuerstatistik 2009 durch die Statistik Austria 
ergeben hat, dass fast zwei Drittel der gesamten 
durch die Steuerreform 2009 bedingte Ersparnis 
auf Männer entfiel. Die durchschnittliche Lohn-
steuerersparnis bei Frauen betrug 256,6 Euro und 
jene bei Männern 435,3 Euro. Die verstärkte Einbin-
dung von Frauen in die Steuer- und Budgetpolitik 
ist daher dringend nötig. 

› 50 prozentige Frauenquote bei der 
Besetzung von entscheidungsgremien 
und Führungspositionen im einfluss-
bereich der öffentlichen Hand 

› ein regelmäßiger Gremienbericht an 
den nationalrat 

Grüne Forderungen
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AnFrAGen:

Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Beschäftigungssituation 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_0273�/pmh.shtml

betreffend den 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_005�0/pmh.shtml

geschlechtergerechte Budgetpolitik 2011 - Gender Budgeting
http://www.parlament.gv.at/pAKt/vHG/XXiv/J/J_06502/index.shtml

die Ausgestaltung der leistungs- und Finanzierungsbedingungen zwischen dem AMs und 
Fraueneinrichtungen
http://www.parlament.gv.at/pAKt/vHG/XXiv/J/J_07656/index.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 
Bundesmitteln
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_0�696/index.shtml

AnträGe:

Maßnahmen zur erhöhung der Beteiligung von Frauen in der politik
http://www.parlament.gv.at/pAKt/vHG/XXiv/A/A_01�17/index.shtml

gesetzlich verpflichtende Quotenregelung für Aufsichtsratsgremien
http://www.parlament.gv.at/pAKt/vHG/XXiv/A/A_01�18/index.shtml

ein Bundesgesetz, mit dem das parteiengesetz, das Klubfinanzierungsgesetz und das 
publizistikförderungsgesetz geändert werden (Förderung der Beteiligung von Frauen in 
der politik)
http://www.parlament.gv.at/pAKt/vHG/XXiv/A/A_00073/index.shtml

Gleichstellung von Frauen und Männern im programm ländliche entwicklung 2007-2013 
(le 07-13)
http://www.parlament.gv.at/pAKt/vHG/XXiv/A/A_01081/index.shtml

Grüne Aktionen



Zeigen sie bitte die Zähne – regina Kail

… ist 34 Jahre alt, arbeitet heute als ATV Wetter-Redakteurin und studiert nebenbei Soziologie. Sie ist zudem 

„Model in Pension“, wie sie sich auf ihrem privaten Weblog selbst bezeichnet. Auf dem Blog dokumentiert sie 

ihren Entgiftungsalltag unter dem Motto „detox statt botox“, sie zeigt sich ungestylt und übt mit Augenzwin-

kern leichte bis mittelschwere Rache am Schöhnheitswahn in den Medien. 

Wieso wolltest du Model werden?

Ich weiß ehrlich nicht mehr wieso. Ich wollte das. Mein Jugendzimmer war voller Poster von Linda Evangelista. 

Aber als Jugendliche habe ich alles abgelehnt, was von einer Frau gesellschaftlich erwartet wird. Ich wollte vor 

allem selbstbestimmt sein und mein eigenes Geld verdienen.

Wie lange hast du gemodelt? Wieso bezeichnest du dich jetzt als Model in pension?

Ich hab zwölf Jahre lang selbstständig als Model gearbeitet. Da hat mein Leben kurzgesagt daraus bestanden 

mich zu rasieren und wegzufahren. Sobald du mit dem Job beginnst, ist aber klar: Das hat ein Ablaufdatum. 

Phasenweise ist es schlecht bezahlt, dann wieder sehr gut, und alles über 30 Jahre ist sowieso schwierig. 

Mit welchen vorurteilen ist das Berufsbild verknüpft? 

Modeln wird oft nur als Hobby gesehen. Vielleicht ist es so, wie mit einem Künstler, der abstrakte moderne 

Kunst macht. Viele, die das sehen, glauben, das ist leicht und ‚ich kann das auch‘. Das sind Jobs, die mit einem 

Fluch belegt sind. Es ist ein sehr harter Job. Es nutzt auch nix, wenn du nur schön bist, du brauchst Fähig-

keiten als Unternehmerin. Und du musst, so wie eigentlich in allen Dienstleistungsberufen, immer gut drauf 

sein. 

Welche Belastungen bringt der Job? Was davon ist am schlimmsten?

Du stehst in der Kälte, du musst immer freundlich sein und Gefühle authentisch rüberbringen, du musst auf 

dein Gewicht achten und topfit sein, du entwickelst Essstörungen. Du wirst schief angeredet. Das Sozialpres-

tige ist phasenweise eine Katastrophe. Die Trennlinie zwischen Prostitution und Modelsein verschwimmt für 

viele Leute. Ich würde von dem her jedem Mädchen schwerstens davon abraten. Es ist eine irrsinnige psy-

chische Belastung, dass man immer wieder damit konfrontiert wird, dass andere finden, dass man eine lässige 

Hackn hat, weil man eh nur immer lachen muss. Das hat mich phasenweise in schwere existenzielle Kämpfe 

mit mir selber gebracht und war schlimmer als alles andere. Man fragt sich auch wie es Frauen geht, die sich 

durch die Bilder diskriminiert fühlen. Man fragt sich: Was mache ich da eigentlich? 

Was für sachen musstest du denn wegstecken? 

Ich sitze bei einem Casting, z.B. für Zahnpasta und dann sagen die dort: Zeigen sie bitte ihre Zähne. Das ist 

schon heftig. Jede macht sich da ihre Gedanken. Wenn du da sitzt mit 100 anderen und du musst deine Zähne 

zeigen und du hast vielleicht keinen guten Tag... Als Model kapierst du, dass du nicht immer für alles passen 

kannst. So wie im Leben. Je schneller du das kapierst desto besser. Dennoch, es ist bitter, wenn du Absagen 

kriegst... Es ist so: Entweder du machst es oder du machst es nicht. Dann macht es eben eine Andere. Das mit 

mir selber halbwegs in Einklang zu bringen hat zehn Jahre gedauert.

Hast du Angst vor Falten?

Ja. Ja. Ja voll. Ich versteh auch nicht warum wir alle jung und schön sein wollen. Ich versteh es auch von mir 

selber nicht. Ich würde das gern ausklinken, besonders mit fortschreitendem Alter.

Birgit Pestal
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4. Frauenarbeit



„ Detox statt  
Botox.“
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�. Der Wert von Frauenarbeit

�.1.  einkommensunterschiede 
Frauen – Männer

Weltweit platz 126 unter 13� ländern

Der Global Gender Gap Report 2010 des World 
Economic Forums weist Österreich weltweit bei 
der Einkommensgerechtigkeit zwischen den Ge-
schlechtern für die gleiche bzw. gleichwertige Tä-
tigkeit Platz 126 unter 134 Ländern zu. 

eu-weit platz 26 unter 27 Mitgliedsstaaten

Ein ähnliches Bild zeichnet der EU-Genderbericht 
2010. Österreich liegt bei der Einkommensge-
rechtigkeit auf dem vorletzten Platz innerhalb der 
EU-Länder. Die Einkommensdifferenz beim Brut-
tostundenverdienst liegt bei 25,5 Prozent. Frauen 
verdienen also in jeder Arbeitsstunde ein Viertel 
weniger als ihre Kollegen. 

einkommensschere seit den 90iger Jahren 
unverändert

Im aktuellen Einkommensbericht des Rechnungs-
hofes für die Jahr 2008 und 2009 ist nachzulesen, 
dass die Differenz bei den Bruttojahreseinkommen 
zwischen Frauen und Männern 1998 genauso wie 
im Jahr 2009 bei 40 Prozent lag. Dieser Einkom-
mensunterschied trifft jedoch keineswegs nur teil-
zeitbeschäftigte Frauen. Ein Vergleich unter den 
Vollzeitbeschäftigten ergab, dass die Jahresein-
kommen von Frauen selbst bei gleichen Arbeits-
zeiten noch um 19 Prozent niedriger sind als jene 
der Männer. Die niedrigen Einkommen von Arbeite-
rinnen waren in den letzten zehn Jahren von einem 
starken Wertverlust ihres Lohnes betroffen. 

Die Einkommensunterschiede ziehen sich im Er-
werbsverlauf von Frauen und Männern vom Anfang 
bis zum Ende durch. Während das Einkommen von 
Männern im Lauf ihres Berufslebens bis zum Pensi-
onsantritt kontinuierlich ansteigt und sich fast ver-
doppelt, erzielen Frauen ihr höchstes Einkommen 
zwischen 25 und 30 Jahren. (Grafik 4-1) 

�.2.  ursachen für die 
einkommensunterschiede

ungleiche verteilung bezahlter und 
unbezahlter Arbeitszeit

Die bezahlte und unbezahlte Arbeitszeit zwischen 
den Geschlechtern ist in Österreich besonders un-
gleich verteilt. Während Frauen nach wie vor über-
wiegend für die unbezahlte Hausarbeit und die Kin-
derbetreuung zuständig, lange in Karenz sind und 
dann nur mehr rund 20 Wochenstunden einer (meist 
schlecht) bezahlten Erwerbsarbeit ohne realistische 
Aufstiegschancen nachgehen können, verbringen 
Familienväter immer mehr Zeit (auf einem Chefses-
sel) im Büro und weniger mit ihrer Familie. 

Arbeitsbewertung

Auch Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen 
können diskriminierende Bestimmungen enthalten. 
Scheinbar neutral formulierte Gehaltsbestandteile 
wie Zulagen, Zuschläge und Prämien können Frau-
en benachteiligen, wenn sie nur für überwiegend 
von Männern verrichtete Tätigkeiten vorgesehen 
sind. Die Unterbewertung von Tätigkeitsinhalten, 
Anforderungen oder Belastungen in klassischen 
Frauenberufen ist zusätzlich diskriminierend. 

Berufs- und Branchenwahl

Berufe und Branchen, in denen viele Frauen ver-
treten sind, sind in der Regel deutlich schlechter 
bezahlt. Sinkt das Lohnniveau in einer Branche, so 
steigt der Frauenanteil. Während jede zweite Frau in 
einer sogenannten Niedriglohnbranche beschäftigt 
ist, trifft das nur auf rund 30 Prozent der Männer zu 
(Quelle: Sozialbericht 2009–2010, S. 216). Die Ge-
werkschaften, die für die Kollektivverhandlungen 
zuständig sind, haben sich traditionell immer stär-
ker für die männerdominierten Branchen wie „die 
Metaller“ eingesetzt und deutlich weniger für die 
Beschäftigten in den Sozialberufen. 
Selbst wenn man alle rational „erklärbaren“ Fak-
toren miteinrechnet, so können einer Studie des 
WIFO von Christine Zulehner zufolge zwischen 54 
und 97 Prozent des Lohnunterschiedes damit im-
mer noch nicht begründet werden. Dieser Rest ist 

�. FrAu e nAr B e it

Grafik 4-1: Medianeinkommen nach Alter und 
Geschlecht
Quelle: Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 
der AK 2010, Daten für das Jahr 2008
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schlicht auf eine Lohndiskriminierung von Frauen 
seitens der Unternehmen zurückzuführen.

Meilenstein einkommenstransparenz?

Fast gebetsmühlenartig wurden die künftig zu er-
stellenden Einkommensberichte für Großunterneh-
men von den Regierungsparteien als Meilenstein 
zum Schließen der Einkommensschere zwischen 
Frauen und Männern bejubelt. Doch die konkrete 
Regelung lässt Zweifel an der Wirksamkeit der ge-
planten Berichte aufkommen. 

Großbetriebe sollen alle zwei Jahre einen Ein-
kommensbericht mit den anonymisierten Durch-
schnitts- oder Medianeinkommen von Frauen und 
Männern nach Verwendungsgruppen erstellen. 
Diese Regelung soll schrittweise in Kraft treten:
•  ab 2011 für Unternehmen mit mehr als 1.000 MA 

(200 Betriebe)
•  ab 2012 für Unternehmen mit mehr als 500 MA 

(1.500 Betriebe)
•  ab 2014 für Unternehmen mit mehr als 150 MA 

(2.800 Betriebe)

nur ein prozent aller österreichischen 
Betriebe wird erfasst

Selbst im Vollausbau ab 2014 muss nur ein Prozent 
der Betriebe Einkommensberichte erstellen (2.800 
Betriebe von insgesamt 300.000 Betrieben in ganz 
Österreich). 

Der Einkommensbericht ist dem Betriebsrat im ers-
ten Quartal des Folgejahres zu übermitteln. Wenn es 
keinen Betriebsrat gibt, ist der Einkommensbericht 
in einem für alle MitarbeiterInnen zugänglichen 
Raum aufzulegen. Der Anspruch auf Erstellung und 
Übermittlung bzw. Information kann seitens des 
Betriebsrates oder sonst seitens einzelner Arbeit-
nehmerInnen gerichtlich geltend gemacht werden. 
Allerdings gibt es keine Strafen für die Unterneh-
men, wenn sie der Erstellung des Einkommensbe-
richtes nicht nachkommen. Die Betriebe sind auch 
nicht verpflichtet, Maßnahmen zur Verringerung 
der Einkommensunterschiede, wie z.B. die Erstel-
lung von Frauenförderplänen, zu ergreifen.

Über einkommensdifferenzen zu sprechen, 
steht in Zukunft unter strafe

MitarbeiterInnen hingegen drohen sehr wohl Ver-
waltungsstrafen, und zwar bis zu 360 Euro, wenn sie 
über die anonymisierten Durchschnittsgehälter in 
ihrem Unternehmen sprechen. (Einzige Ausnahme: 
wenn sie im Rahmen eines Beratungsgesprächs bei 
einer Interessensvertretung darüber sprechen.)

Fehlende Aussagekraft der 
einkommensberichte 

Das Gesetz definiert nicht, welche Einkommensbe-
standteile (Zulagen, Überstunden, Sachleistungs-
bezüge etc.) in den Einkommensberichten anzufüh-
ren sind. Ohne Unterstützung und Kontrolle durch 
eine unabhängige Stelle ist damit zu rechnen, dass 
die Einkommensberichte wenig aussagekräftig sind 
oder gar bewusst verfälscht werden.

�.3.  regierungsvorhaben zur 
Gleichstellung von Frauen in 
der Arbeitswelt

Im Regierungsübereinkommen von SPÖ und ÖVP 
aus dem Jahr 2008 finden sich im Kapitel Frauen-
politik zahlreiche Maßnahmen, deren Umsetzung 
angedacht wurde. Doch fast alle der geplanten 
Vorhaben warten noch auf ihre Umsetzung und 
in manchen Fällen ist gar das Gegenteil passiert. 
(Tabelle 4-1)

Viele andere Maßnahmen wie die verknüpfung 
der Frauenförderung mit der Auftragsvergabe 
(in Wien bereits umgesetzt) oder die Forcierung 
der Frauenförderung bei der Wirtschaftsförde-
rung wurden (noch?) nicht umgesetzt. Selbst der 
Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen 
ist nun wieder ins Stocken geraten (siehe Kapitel 
10 Rahmenbedingungen).

› Die unterstützung von Mädchen be-
reits bei der Berufsfindung 

› eine lohnpolitik, die sich vor allem 
für lohnerhöhungen in den niedrig 
bezahlten „Frauenbranchen“ einsetzt 

› Die Förderung qualifizierter (teilzeit-
)Arbeitsplätze für Frauenl

› ein gesetzlicher Mindestlohn von 
1.300 euro brutto

› Die Bindung der Wirtschaftsförderung 
an Frauenförderung im Betrieb 

› Die stärkung der Arbeitsinspektorate

Grüne Forderungen

�. FrAu e nAr B e it
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�.�. Frauenarmut

2010 war das Europäische Jahr zur Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung. Rund 13 Pro-
zent der Frauen in Österreich sind armutsgefährdet 
und müssen mit einem Einkommen von weniger als 
815 Euro monatlich (Jahresvierzehntel) auskommen 
(Quelle: Sozialbericht 2009–2010). Alleinerziehende 
Frauen leben besonders oft am Rande der Armut. 

Sie wenden etwa ein Drittel ihres Einkommens al-
lein für den Bereich Wohnen auf. 

Armutsrisiko Jobverlust

Erwerbstätigkeit – vor allem bei Vollzeit und guter 
Qualifikation – verringert die Armutsgefährdung. 
Prekäre Beschäftigung und die wachsenden Ein-
kommensunterschiede zwischen Frauen und 
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Tabelle 4-1: Frauenpolitische Zwischenbilanz
Quelle: Regierungsprogramm 2008, parlamentarische Anfragebeantwortungen und eigene Recherchen

Was versprochen wurde: Was tatsächlich geschah:

Weiterführung und Ausbau 
nicht-traditioneller 
(Aus-)Bildungs- und Be-
rufswahl

Viele erfolgreiche projekte zur geschlechtersensiblen Berufs- und 
Ausbildungswahl im Bildungssystem wurden eingestellt bzw. 
werden vom Bund nicht mehr finanziert:  
• Mut!  - Mädchen und Technik  
• FIT  –  Frauen in die Technik  
• IMST – Schwerpunkt  
„Naturwissenschaften geschlechtergerecht unterrichten“ 

Steigerung der Vollzeitbe-
schäftigung von Frauen 
und Initiativen, um die 
Rückkehr von Teilzeit- auf 
Vollzeitarbeitsplätze zu 
erleichtern

Die Zahl der Frauen in vollzeit hat sich vom dritten Quartal 2009 
bis zum  dritten Quartal 2010 um insgesamt 15.700 verringert, 
gleichzeitig gab es 23.600 teilzeitbeschäftigte Frauen mehr. (Quel-
le: Statistik Austria, vom 16.12.2010)

Reduktion der Ein-
kommensunterschiede 
zwischen Frauen und 
Männern

Österreich bleibt schlusslicht und liegt bei der Einkommens-
gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern, auf dem vorletzten 
Platz unter den EU-Ländern und auf platz 122 von 13� weltweit 
(Global Gender Gap Report 2010) 
Laut dem aktuellen Einkommensbericht des Rechnungshofes 
liegen die einkommensunterschiede im Jahr 2009 mit �0% auf 
demselben niveau wie 1998.

Sicherstellung des 50% 
Anteiles von geschlechts-
spezifisch zuordenbaren 
Mitteln der Arbeitsmarkt-
politik

2008 wurden �9,�% und 2009 gar nur mehr �8,�% der aktiven 
AMS-Arbeitsmarktförderung für Frauen ausgegeben. Mit der  
Kurzarbeit sinkt der Ausgabenanteil für Frauen auf �5% im Jahr 
2009.

Verbesserung der per-
sonellen und finanziellen 
Ausstattung der Gleichbe-
handlungsanwaltschaft

Eine Aufstockung der ressourcen der Gleichbehandlungsan-
waltschaft ist trotz zusätzlicher Aufgaben in der aktuellen Geset-
zesnovelle nicht vorgesehen.

Mehr Frauen in Führungs-
positionen

Zwei von drei Führungspositionen im öffentlichen Dienst ge-
hen an Männer.  Es gibt weder eine Frauenquote für Aufsichts-
räte noch andere Maßnahmen.
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Männern erhöhen das Armutsrisiko. Die Erwerbs-
tätigkeit von Frauen ist daher auch in Familien ein 
Schlüsselfaktor, um nicht in die Armut abzurut-
schen. Ausreichende und qualitativ hochwertige 
Kinderbetreuung können das Armutsgefährdungs-
risiko verringern.

Arbeitslosigkeit bedeutet für Frauen oft in akute 
Armut zu geraten. Die durchschnittliche Tagsatz-
höhe des Arbeitslosengeldes für Frauen wird mit 
23,6 Euro, jene der Männer mit 29 Euro angegeben. 
Bei der Notstandshilfe sinkt die durchschnittliche 
Tagsatzhöhe weiter nach unten: auf 17,4 Euro bei 
Frauen und 21,9 Euro bei Männern. Es ist für viele 
praktisch unmöglich mit 500 Euro monatlich, zwölf 
Mal im Jahr, halbwegs über die Runden zu kommen. 
Doch viele Frauen müssen selbst darauf verzichten. 
Denn rund 85 Prozent der Notstandshilfebeziehe-
rInnen, denen das Geld aufgrund des Partnerein-
kommens gestrichen wurde, sind Frauen. 

Arm dran und trotzdem keine 
notstandshilfe 

Arbeitslosigkeit ist ein Hauptgrund für akute Ar-
mut. Denn das auf klassische Männererwerbskar-
rieren zugeschnittene Sozialsystem hat für Frauen 
nicht viel übrig. Nach dem Ende des Bezugs von Ar-
beitslosengeld, nach wenigen Monaten ohne Job, 
kann nur mehr Notstandshilfe beantragt werden. 
(Tabelle 4-2) 

Frauen werden in die Abhängigkeit ihres 
partners gedrängt

Im Gegensatz zur Arbeitslosenunterstützung wird 
bei der Notstandshilfe auch das Einkommen der 
EhepartnerInnen oder LebensgefährtInnen berück-

sichtigt. Übersteigt das PartnerInneneinkommen 
nach Abzug bestimmter Freigrenzen den Anspruch 
auf Notstandshilfe, so wird die Notstandshilfe ent-
weder gekürzt oder „mangels Notlage“ gar nicht 
ausbezahlt. Etwa jede zehnte Frau verliert deshalb 
ihre Unterstützung. Männer passiert das nur selten. 
Im Jahr 2009 wurde Männern nur in 1,4 Prozent der 
Fälle der Antrag auf Notstandshilfe mangels Notla-
ge abgelehnt. (Tabelle 4-3) 

In Summe ist die Zahl der ablehnenden Notstands-
hilfebescheide aufgrund eines zu hohen Partne-
rInneneinkommens von 2008 auf 2009 von 11.635 
auf 14.394 angestiegen (+2.759). In der Gruppe der 
Frauen ist die Zahl der Ablehnungen um rund 2.100 
auf 12.065 negative Bescheide mangels Notlage 
gestiegen, bei den Männern um 647 Fälle. Von der 
Abweisung des Notstandshilfeantrags aufgrund 
eines zu hohen PartnerInneneinkommens sind 
überwiegend und zwar zu rund 85 Prozent Frauen 
betroffen. Nach vielen Jahren der Beitragsleistung 
zur Arbeitslosenversicherung empfinden es Betrof-
fene, die über Jahrzehnte gewohnt sind, sich selbst 
zu erhalten, als ungerecht, wenn sie vollkommen 
auf die (unsichere) Unterstützung durch den Part-
ner angewiesen sind. 

› eine Anhebung der nettoersatzrate 
beim Arbeitslosengeld und der not-
standshilfe 

› Keine streichung der notstandshilfe 
wegen des partnerinneneinkommens 

› regelmäßige, jährliche valorisierung 
der sozialleistungen

› rasche umsetzung der Mindestsiche-
rung

Grüne Forderungen
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Tabelle 4-2: Durchschnittliche Höhe der 
Notstandshilfe 
Quelle: AMS Gleichstellungsbericht 2009

tagsatz 2008
Monatlich
 (30tage)

Frauen 17,4 € 522 €

Männer 21,9 € 657 €

Tabelle 4-3: Ablehnungen der Notstandshilfe mangels Notlage nehmen zu
Quelle: AMS Datenbankabfrage

notstands-
hilfebewilli-

gungen 2009

Ablehnung 
mangels 
notlage

notstands-
hilfebewilli-

gungen 2008

Ablehnung 
mangels 
notlage

Frauen 98.579 12.065 10,9% 88.076 9.971 10,2%

Männer 159.163 2.329 1,4% 129.934 1.682 1,3%

insgesamt 257.742 14.394 5,3% 218.010 11.653 5,1%
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�.5.  Mehr rechte für 
sexarbeiterinnen 

In Österreich sind Schätzungen zufolge rund 5.000 
– 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 dann müssen sie die, nach dem 
Bundesgesetz vorgeschriebenen, amtsärztlichen 
Untersuchungen vornehmen lassen. Alle anderen 
Bestimmungen werden von den neun Bundeslän-
dern 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 viele Frauen eine Erwerbstätigkeit. Sexarbei-
terInnen von vorneherein als wehr- und rechtlose 
Objekte darzustellen, entspricht jedenfalls nicht 
der Realität. Denn seit den 1970er Jahren gibt es 
Bewegungen von SexarbeiterInnen, die an die Öf-
fentlichkeit gingen, 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 Verbesse-
rung 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 Ver-
trag handle, der sittenwidrig wäre. Das bedeutet, 
dass SexarbeiterInnen in Österreich keinen rechts-
gültigen Vertrag abschließen können. Sie haben 
keinen rechtlich durchsetzbaren Anspruch auf ihr 
Honorar, obwohl die Sexarbeit an sich legal ist und 
die SexarbeiterInnen auch steuerpflichtig sind. Die 
Kategorisierung der Sexarbeit als eine sittenwid-
rige Dienstleistung verhindert die Anerkennung 
der Sexarbeit als Arbeit. Durch die derzeitige Re-
gelung 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, 
ist es möglich, dass Frauen auch in einem unselb-
ständigen Beschäftigungsverhältnis frei über ihre 
Sexualkontakte bestimmen können. 

Neu zu regeln wäre außerdem die Verordnung des 
Gesundheitsministeriums, die wöchentliche, amt-
särztliche Untersuchungen vorschreibt, denn die 

Häufigkeit der Zwangsuntersuchungen erscheint 
nicht mehr zeitgemäß. Ein System, das von der 
Kontrolle hin zu mehr Freiwilligkeit und Selbstbe-
stimmtheit geht, wäre hier wünschenswert. Die ge-
sellschaftliche Stigmatisierung und Marginalisie-
rung von SexarbeiterInnen stellt ein Problem dar, 
dem mit fachlichen Diskussionen, Kampagnen und 
einer Aufklärung im Rahmen gesetzlicher Verände-
rungen begegnet werden muss, um die Lebenssitu-
ation von SexarbeiterInnen zu verbessern. 

› eine entkoppelung der prostitution 
aus den sitten- bzw. Anstandsnormen 
und die konsequente eingliederung 
in das Arbeitsrecht, die Gewerbeord-
nung und das vertragsrecht. 

› eine änderung des strafrechts dahin-
gehend, dass nur die einschränkung 
der persönlichen Freiheit einer pros-
tituierten und nicht die Förderung von 
prostitution an sich strafbar ist. 

› Die rechtliche Gleichbehandlung und 
Gleichstellung von sexarbeiterinnen 
mit anderen erwerbstätigen durch 
die legalisierung der sexarbeit als 
erwerbstätigkeit

Grüne Forderungen
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AnFrAGen:

Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf 
die Beschäftigungssituation 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_0273�/pmh.shtml

frauenfördernde Maßnahmen zum 
schließen der einkommensschere
http://www.parlinkom.gv.at/pG/De/
XXiv/J/J_031�2/pmh.shtml

betreffend die Aufwertung von teilzeit
http://www.parlament.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_0�791/index.shtml

die steigende Arbeitslosigkeit von 
Frauen
http://www.parlament.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_0�793/index.shtml

Grüne Aktionen
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peer Counseling für behinderte Menschen –
Anita Besler & Angelika pichler

Anita Besler war zunächst als Praktikantin im Zentrum für Kompetenzen (ZFK) tätig, einer Beratungsstelle 

für behinderte Menschen. Sie arbeitet mittlerweile als Beraterin dort und ist Leiterin von zwei Peer-Gruppen, 

wovon eine ausschließlich eine Frauengruppe ist. Angelika Pichler ist als Beraterin mit dem Schwerpunkt Sozi-

alberatung und persönliche Zukunftsplanung tätig. 

Beide Frauen arbeiten unter Anwendung der „Peer-Counseling“ Methode. Das bedeutet, dass BeraterInnen auf-

grund der reflektierten Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung, ratsuchenden Menschen ein empha-

tisches Grundverständnis unabhängig vom Grad oder der Art der Behinderung, entgegenbringen können.

Mit welchen Anliegen kommen Frauen zu euch?

pichler: Das sind überwiegend Frauen, die aus einer betreuten Wohngemeinschaft oder einer Beschäfti-

gungstherapie kommen. Viele der betroffenen Frauen sind nicht glücklich mit ihrer Arbeits- oder Lebenssi-

tuation innerhalb einer Struktur, die sehr viel vorgibt und oft wenig Selbstbestimmung zulässt. Viele können 

sich zudem oft nicht aussuchen, von wem sie betreut werden, wie oft und mit wem sie rausgehen oder ob sie 

als Frau nicht von einem Mann gewaschen werden wollen. Oft sind die Kapazitäten nicht vorhanden, um das 

Leben flexibel zu gestalten. Es sind aber auch sehr persönliche Anliegen, mit denen die Frauen zu uns kom-

men. Dabei spielt etwa das Thema „Beziehung“ eine große Rolle. Auch finanzielle Angelegenheiten werden 

besprochen.

Besler: In der Frauengruppe, die ich moderiere, wird vor allem die mangelnde Betreuungssituation themati-

siert. In den WGs gibt es die Wahlmöglichkeit nicht, wer dich betreut oder wer dich umzieht. Frauen werden in 

WGs nicht als solche wahrgenommen, sondern als Objekt. Das führt dazu, dass sie sich selbst nicht attraktiv 

finden. Das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken ist daher ein wichtiges Ziel. 

pichler: Eine wesentliche Diskriminierung von behinderten Frauen besteht darin, dass sie nicht als Frauen 

gesehen werden. Ihr Recht auf Partnerschaft, Sexualität und Mutterschaft ist nach wie vor ein großes Tabu in 

unserer Gesellschaft. Viele haben auch Schwierigkeiten, sich als Frau wahrzunehmen und zu definieren.

Was müsste sich auf struktureller oder politischer ebene ändern?

Besler: Das beinhaltet vor allem die Möglichkeit der individuellen Lebensgestaltung. Persönliche Assistenz 

ist eine adäquate Unterstützungsform. Bevor ich diesen Beruf ergriffen habe, habe ich mir überlegt, welche 

Möglichkeiten mir offenstehen. Das Gesetz schreibt zwar vor, in jedem Betrieb ab einer gewissen Größe einen 

Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen zur Verfügung zu stellen. Aber viele zahlen lieber Strafe, als 

einen behinderten Menschen einzustellen.

pichler: Wir fordern die praktische Umsetzung der UN-Menschenrechtskonvention, in der ganz klar vorge-

geben ist, dass es behinderten Menschen freigestellt ist, wie sie wohnen möchten und mit welcher Unter-

stützungsform. Viele behinderte Frauen sind arbeitslos. Auch dass Menschen aufgrund ihrer Behinderung 

nicht entsprechend gleichgestellt werden – beispielsweise was den Zugang zu Bildung betrifft – ist ein großes 

Problem.

Nima Obaro
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5. Frauen mit Behinderungen

Frauen und Mädchen mit Behinderungen sind dop-
pelt benachteiligt: wegen ihrer Behinderung und 
wegen ihrem Frausein. Frauen mit Behinderungen 
sind in Belangen der Ausbildung, am Arbeitsmarkt 
sowie im Privatbereich, wie zum Beispiel bei der 
Führung eines selbstbestimmten Sexual- und Fami-
lienlebens oder der Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben besonders benachteiligt und vermehrt von 
Gewalt und Armut betroffen.
Sie weisen deshalb besonders häufig chronische 
Erkrankungen sowohl im körperlichen als auch im 
psychischen Bereich auf.

5.1.  Arbeitsleben und 
einkommenssituation

Frauen mit Behinderungen sind beim Besuch 
höherer Schulen, dem Erwerb eines Studienab-
schlusses, der Absolvierung einer gewünschten 
Berufsausbildung und dem Ergreifen eines Berufes 
noch immer mit Barrieren konfrontiert. Sie ver-
fügen nach wie vor im Vergleich zu Männern mit 
Behinderungen seltener über eine abgeschlossene 
Berufsausbildung. 
Mädchen mit Behinderungen sind häufig mit einer 
stärkeren „Überbehütung“ und Eingrenzung auf 
den familiären Rahmen konfrontiert als Burschen.
Vielfach sind Frauen mit Behinderungen in unter-
bezahlten frauentypischen Berufsfeldern, prekären 
Beschäftigungsverhältnissen und in unteren Hier-
archieebenen tätig.
Damit in Zukunft Frauen mit Behinderungen auch 
in Führungspositionen zu finden sind, ist es wich-
tig, z.B. in Kampagnen wie „Licht ins Dunkel“ mit 
role models von erfolgreichen Frauen mit Behinde-
rungen zu arbeiten.
Frauen mit Behinderungen beziehen auch wesent-
lich geringere Arbeitslosen- bzw. Notstandshilf-
ebezüge als behinderte Männer und nicht-behin-
derte Frauen.
2007 betrug das durchschnittliche monatliche 
Arbeitslosengeld bzw. die durchschnittliche Not-
standshilfe für nicht behinderte Frauen 614,40 Euro, 
Frauen mit Behinderungen bezogen durchschnitt-
lich 545,20 Euro. Im Vergleich dazu erhielten nicht-
behinderte Männer 756,40 Euro und Männer mit 
Behinderungen 672,30 Euro.
Aus dem Bericht der Bundesregierung über die 
Lage der Menschen mit Behinderungen in Öster-
reich aus dem Jahr 2008 geht weiters hervor, dass 
Frauen mit Behinderungen eine fast um die Hälfte 
höhere Armutsgefährdungsquote haben als Män-
ner (23 Prozent zu 16 Prozent). 
Insgesamt ist die Armutsgefährdungsquote von 
Menschen mit Behinderungen mit 20 Prozent fast 

doppelt so hoch wie die von nichtbehinderten Men-
schen (11 Prozent).
Während 22 Prozent der nicht behinderten Bevöl-
kerung über ein Pro-Kopf-Haushaltseinkommen 
im untersten Einkommensviertel der Gesamtbevöl-
kerung verfügen, ist dies bei 34 Prozent der Men-
schen mit Behinderungen der Fall.
Auch hier sind die Anteile der Frauen deutlich hö-
her als jene der Männer.
Frauen mit Behinderungen beziehen trotz höherer 
Betroffenheit von chronischen Erkrankungen sel-
tener krankheitsbedingte Pensionen und der durch-
schnittliche Leistungsbezug aus diesen Pensionen 
ist nur etwa halb so hoch wie der von Männern mit 
Behinderungen. 

5.2.  Gewalt an Frauen mit 
Behinderungen

Frauen mit Behinderungen sind etwa doppelt so 
häufig von sexueller Gewalt betroffen als nichtbe-
hinderte Frauen. Sexueller Missbrauch an Men-
schen mit Behinderung wird bis heute tabuisiert. 
Besonders gefährdet sind Frauen, die in Einrich-
tungen leben bzw. arbeiten, Frauen mit Lernschwie-
rigkeiten oder gehörlose Frauen.
Diese Frauen können sich oft nur schwer artiku-
lieren. Frauen mit Lernschwierigkeiten z.B. werden 
meist nicht umfassend aufgeklärt. Es fehlt ihnen 
daher die Voraussetzung, Sexualität informiert zu 
leben und sexuellen Handlungen zustimmen oder 
sie ablehnen zu können.
Mitte der 90er Jahre wurde in einer breiten Unter-
suchung erhoben, dass jede zweite Frau in Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderungen einmal 
oder sogar mehrmals in ihrem Leben sexuelle Ge-
walt erfahren hat. 
In Umfragen berichten Frauen mit Behinderungen 
immer wieder von entwürdigenden Behandlungen 
durch die als Autorität erlebten Institutionen wie 
Behörden, Ämter u.ä. Willkürliche und zum Teil 
nicht nachvollziehbare Entscheidungen erleben sie 
körperlich und seelisch als so belastend, dass man 
durchaus von struktureller Gewalt sprechen kann.

5.3.  Familienleben und 
Mutterschaft

Frauen mit Behinderung wird oft ihr Frau-sein ab-
gesprochen und damit auch ihre Sexualität und das 
Recht auf sexuelle Selbstbestimmung.
Die Folge ist, dass ihnen vielfach Partnerschaften, 
Familiengründung und Mutterschaft verwehrt 
bleibt. Nur wenige Frauen mit Behinderungen le-
ben in Beziehungen oder leben Sexualität nach 
ihren Vorstellungen. Noch viel weniger behinderte 
Frauen sind Mutter und leben diese Rolle.

5. B e H i n De r u nG
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Da es für Menschen mit höherem Assistenzbedarf 
in Österreich noch immer keine zufriedenstellende 
Lösung zur Finanzierung der tatsächlich benötigten 
Leistungen gibt, schränkt dies die Möglichkeiten 
Mutter zu sein dramatisch ein.
Die geringe Erwerbsbeteiligung und hohe Armuts-
gefährdung von Frauen mit Behinderungen führt 
auch dazu, dass viele Frauen ihren Wohnort nicht 
selbst wählen können und auf ein Leben in der 
Herkunftsfamilie oder in Betreuungseinrichtungen 
angewiesen sind. Es mangelt ihnen daher an Mög-
lichkeiten, ein selbstbestimmtes Leben in voller 
Teilhabe an der Gesellschaft zu führen.

5.�. selbstvertretung

In der Österreichischen Behindertenbewegung gibt 
es zwar einzelne starke Frauen, dominiert wird die 
Szene allerdings von Männern. Es ist leider auch 
festzustellen, dass Frauen mit Behinderungen über 
lange Jahre auch innerhalb der Frauenbewegung 
kaum vertreten waren. Für die Durchsetzung ge-
meinsamer frauenpolitischer Anliegen sind ein 
Abbau von noch bestehenden Barrieren und eine 
bessere Vernetzung notwendig. Bisher gibt es nur 
wenige NGO´s, die sich besonders der Gruppe der 
Frauen mit Behinderungen widmen.

5.5.  un-Konvention über die 
rechte von Menschen mit 
Behinderungen

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen, die von Österreich im Jahr 2008 
und vor kurzem auch von der EU ratifiziert wurde, 
enthält einen eigenen Artikel mit dem Titel „Frauen 
mit Behinderungen“ (Artikel 6)
Dieser lautet:

(1)  Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen mehrfacher 
Diskriminierung ausgesetzt sind, und ergrei-
fen in dieser Hinsicht Maßnahmen, um zu ge-
währleisten, dass sie alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt ge-
nießen können.

(2)  Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen zur Sicherung der vollen Entfal-
tung, der Förderung und des Empowerments 
von Frauen, um zu garantieren, dass sie die 
in diesem Übereinkommen genannten Men-
schenrechte und Grundfreiheiten ausüben und 
genießen können.

In Ergänzung zu den anderen Artikeln der Konven-
tion richtet Artikel 6 ein besonderes Augenmerk 
auf die in der Gesellschaft vorherrschenden Un-

gleichheiten zwischen Männern und Frauen und 
zielt darauf ab, diese auch für Mädchen und Frauen 
mit Behinderungen zu beseitigen, damit sie alle ihre 
Rechte nach der Konvention ausüben können. Dazu 
sind konkrete gesetzliche und politische Maßnah-
men notwendig.
In Österreich gibt es in den Behindertengesetzen 
keine speziellen Bestimmungen zum Schutz und 
zur Förderung von Frauen mit Behinderungen.
Die bestehenden Maßnahmen für Menschen mit 
Behinderungen berücksichtigen kaum den Gende-
raspekt und bei Programmen für Frauen vermisst 
man den Aspekt der Behinderung.
Das mangelnde Bewusstsein in diesem Bereich 
zeigt sich auch daran, dass in den bisherigen Staa-
tenberichten Österreichs zur UN Frauenrechtskon-
vention (CEDAW) die Situation von Frauen mit Be-
hinderungen nicht behandelt wurde.

› Berücksichtigung der rechte von 
Frauen mit Behinderungen durch alle 
verantwortlichen stellen bei allen 
gesetzlichen und politischen Maß-
nahmen 

› einbeziehung von Frauen mit Behin-
derungen in alle sie betreffenden 
Maßnahmen 

› Gezielte Maßnahmen in den Berei-
chen Bildung und Ausbildung für 
Frauen mit Behinderungen

› Maßnahmen zu verbesserung der 
Berufsmöglichkeiten von Frauen mit 
Behinderungen

› rechtsanspruch auf persönliche 
Assistenz und pflege durch personen 
des eigenen Geschlechts

› rechtsanspruch auf Gebärdensprach-
dolmetscherinnen

› empowerment-Maßnahmen für 
Frauen mit Behinderungen um die 
Autonomie und selbstbestimmung zu 
erhöhen

› leichter lesen versionen von allen 
Gesetzestexten

› einrichtung einer zentralen Anlauf-
stelle für Frauen mit Behinderungen

› umsetzung der un-Konvention über 
die rechte der Menschen mit Behin-
derungen

› Durchführung einer studie zum the-
ma Missbrauch von Menschen mit 
Behinderungen

Grüne Forderungen
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Das einzige was wir wollen, ist die Welt zu verändern! – luzenir Caixeta

„Netzwerke von und für Migrantinnen zu schaffen, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Räume 

schaffen, in denen sich Migrantinnen treffen und ihre Lebens- und Arbeitssituation reflektieren können, damit 

kollektive Ermächtigung und Organisierung möglich werden. Durch unsere Beratung oder Intensivdeutsch-

kurse werden sowohl inhaltliche wie rechtliche Informationen an die Frauen weitergegeben um eine Auswei-

tung und Umsetzung von Rechten zu bewirken“, so Luzenir Caixeta, eine der Mitbegründerinnen und Koordi-

natorinnen des Vereins maiz. 

Ein Großteil der Frauen, die in das autonome Linzer Migrantinnen-Zentrum kommen, arbeitet im Care-Dienst-

leistungssektor – sei es in der Sexarbeit, der Fürsorge oder Pflegearbeit, aber auch als Reinigungskräfte und 

in privaten Haushalten. Viele davon sind aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status vermehrt prekarisier-

ten Arbeitsverhältnissen ausgesetzt und von staatsbürgerschaftlichen Rechten teilweise ausgenommen. Die 

Nachfrage nach Billiglohnkräften in all diesen Bereichen spielt neben sexistischen und rassistischen Stere-

otypen und durch vom Staat geschaffene Strukturen eine gravierende Rolle für die Situation der betroffenen 

Frauen. „Aber auch gegen folkloristische und exotisierende Zuschreibungen wehren wir uns“, sagt Caixeta. 

Daher ginge es auch darum, Raum für Reflexionen und Gestaltung zu schaffen und in der Öffentlichkeit und 

bei Publikationen die Komplexität der Situationen in Zusammenhang mit ausschließenden Strukturen darzule-

gen – und das in einem diskursiven postkolonial-feministischen Rahmen. 

Seit dem Bestehen des Vereins gehört die Sexarbeit zu einem der Kernthemen: „Wenn man über Arbeit redet, 

beinhaltet das Rechte“. Daher sei es wichtig, eine Entkriminalisierung und Entstigmatisierung der Branche 

– dazu gehören die Abschaffung der Sittenwidrigkeit und die Herausnahme des Prostitutionsgesetzes aus dem 

Strafgesetzbuch – voranzutreiben.

Obwohl Migrantinnen gleichermaßen Sozialversicherung und Steuern zahlen wie Angehörige der Mehrheits-

gesellschaft, sind sie nicht in entsprechender Weise sozial abgesichert. Was darüber hinaus demotivierend sei: 

dass viele Migrantinnen mit bestimmten Qualifikationen nach Österreich kommen, jedoch wenig Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt zu erwarten haben, Qualifikationen werden vielfach nicht anerkannt.

Viele der Frauen, die zu maiz kommen, leben in bi-nationalen ehelichen oder partnerschaftlichen Konstel-

lationen. Ein eigenständiger Aufenthaltsstatus für Migrantinnen, unabhängig vom Ehepartner, wäre für die 

Emanzipation von Migrantinnen und deren Kinder daher sehr wichtig.

Der politische Kampf findet auf verschiedenen Ebenen statt: Wichtig für das autonome Zentrum maiz ist 

in diesem Zusammenhang die Selbstorganisation. „Wir sind für Selbstvertretung statt Stellvertretung“, so 

Caixeta. Dazu zählt einerseits die Repräsentationsarbeit, die von Migrantinnen selbst geleistet wird. Durch 

Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyarbeit und Kampagnen wird auf die notwendige Transformation der Gesellschaft-

lichen Strukturen aufmerksam gemacht und zusätzlich das kollektive Bewusstsein von Migrantinnen gestärkt. 

Andererseits zahlt maiz einen hohen Preis für die Autonomie – sprich für die Unabhängigkeit von Parteien, Kir-

chen und sonstigen Organisationen – denn „der Kampf um die Subsistenz ist ununterbrochen und steigend... 

Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, lassen wir uns nicht entmutigen, denn uns bewegt die Utopie. Das 

einzige was wir wollen, ist die Welt zu verändern!“ beendet Caixeta im Einklang mit dem Subcomandante 

Marcos aus Chiapas.

Nima Obaro
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6. Frauen in der Fremde

Zu Jahresbeginn 2009 lebten in Österreich 725.000 
Frauen und 675.000 Männer mit ausländischer 
Herkunft. Unter den Personen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit ist der Frauenanteil mit 49,1 
Prozent deutlich geringer als in der Gruppe der 
im Ausland geborenen Menschen mit österrei-
chischer Staatsangehörigkeit (56 Prozent) (Quel-
le: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungs-
standes).

6.1.  Bildungschancen von 
Migrantinnen 

Von Migrantinnen wird in erster Linie verlangt, 
schnell Deutsch zu lernen. Im Nationalen Aktions-
plan für Integration, der im Ministerrat beschlossen 
wurde, ist auf Seite 14 zu lesen: „Das Angebot an 
Sprachkursen für Frauen und Eltern ist gezielt wei-
terzuentwickeln“. Weiters wird im NAP Integration 
ausgeführt: „Für Frauen mit Migrationshintergrund 
soll es spezielle Sprachkurse geben, um ihre Bil-
dungs- und Partizipationschancen zu erhöhen.“ 

Doch die Realität sieht anders aus. Das Innenminis-
terium hat mehreren Vereinen, die Deutsch-Kurse, 
speziell für Migrantinnen, anbieten, für 2010 die 
Förderungen gestrichen. Dadurch wird es jeden-
falls in einigen Vereinen 2010 ein geringeres Ange-
bot an Sprachkursen für Migrantinnen geben. Eine 
Kürzung statt einer Ausweitung von Deutschkursen 
kann nicht das Ziel einer erfolgreichen Integrations-
politik sein. Alle Migrantinnen, die Deutsch- oder 
Alphabetisierungskurse besuchen möchten, sollten 
auch die Möglichkeit haben, dies zu tun. Denn das 
Beherrschen der deutschen Sprache ermöglicht 
Migrantinnen einer Erwerbstätigkeit in Österreich 
nachzugehen.

Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit ha-
ben auch dann schlechtere Zugangschancen zu 
einer weiterführender Ausbildung, wenn sie ihre 
Schulausbildung in Österreich absolvieren. Gleich 
nach der Pflichtschule zeigt sich ein Unterschied 
bei der Bildungsbeteiligung zwischen Österreiche-
rinnen und Frauen mit ausländischer Staatsangehö-
rigkeit. Während 90 Prozent der Frauen mit öster-
reichischer Staatszugehörigkeit mit 16 Jahren noch 
eine Bildungseinrichtung besuchen, trifft das nur 
mehr auf rund 70 Prozent der StaatsbürgerInnen 
aus anderen EU-Staaten oder dem ehemaligen Ju-
goslawien und gar nur 50 Prozent der Frauen mit 
türkischer Staatsangehörigkeit zu. 

Migrantinnen machen im Erwerbsleben häufig 
die Erfahrung einer doppelten Diskriminierung. 
Sie werden sowohl als Frau als auch aufgrund 

ihrer Herkunft auf dem Arbeitsmarkt benachtei-
ligt. Im Vergleich zur Ausbildungsstruktur der In-
länderinnen haben sie in der Regel eine deutlich 
schlechtere Qualifikationsstruktur. Doch auch 
jene mit hohen Bildungsabschlüssen haben große 
Schwierigkeiten, einen adäquaten Arbeitsplatz zu 
finden. Ein Grund dafür sind die Schwierigkeiten 
bei der formalen Anerkennung ihrer Ausbildungs-
abschlüsse (Nostrifizierungen), die den Einstieg in 
den erlernten Beruf am österreichischen Arbeits-
markt verhindern oder verzögern. Viele Akademi-
kerinnen müssen in berufs- oder ausbildungsferne 
Branchen ausweichen und arbeiten als Reini-
gungskräfte, Regalbetreuerinnen oder Verkäufe-
rinnen. Dadurch kommt es jedoch zu einer Dequa-
lifizierung. Der Wiedereinstieg in den ursprünglich 
ausgeübten Beruf wird zunehmend schwieriger, je 
länger die Frauen ihren Lebensunterhalt mit Hilfs-
tätigkeiten bestreiten müssen. Das Geschlecht hat 
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 Männereinkommen.

6.2.  Die rechtliche situation von 
Migrantinnen

Die rechtliche Situation von Migrantinnen ist in 
Österreich prekär und vergrößert häufig deren 
Abhängigkeit vom Ehemann. Denn das Aufent-
haltsrecht für Menschen, die über eine Familien-
zusammenführung nach Österreich kommen (das 
sind zumeist Frauen und Kinder), ist an den Status 
als Familienangehörige der sogenannten „Anker-
person“ (also im Regelfall des Mannes) geknüpft. 
Einen eigenständigen Aufenthaltstitel gibt es nicht. 
Das bedeutet: Bei Scheidung verlieren Frauen in 
den allermeisten Fällen das Aufenthaltsrecht.

Ebenso verlieren Frauen das Aufenthaltsrecht, 
wenn der Mann selbst das Aufenthaltsrecht etwa 
aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung ver-
liert. Das bedeutet, dass diese Frauen mit einer 
Anzeige wegen Gewalt in der Ehe ihr eigenes Auf-
enthaltsrecht gefährden, da der Mann dann seine 
Aufenthaltserlaubnis verlieren kann. Hier werden 
die österreichischen Gewaltschutzgesetze vollkom-
men ad absurdum geführt!

Eine fast ebenso große Abhängigkeit besteht bei 
der Existenzsicherung, insbesondere beim Zugang 
zum Arbeitsmarkt: Ehefrauen, die sich rechtmä-
ßig in Österreich aufhalten, haben nicht automa-
tisch ein Recht auf Beschäftigung, sondern dür-
fen meistens zumindest zwölf Monate lang keiner 
Erwerbstätigkeit nachgehen. Die Abhängigkeit 
vom Unternehmen wiederum wird durch das Aus-
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länderbeschäftigungsgesetz gefördert, das eine 
regelmäßige (Wieder-)Erteilung einer Beschäfti-
gungsbewilligung vorsieht. Die Angst vor dem Ver-
lust dieser Beschäftigungsbewilligung führt dazu, 
dass insbesondere Frauen Ausbeutung durch den 
Arbeitgeber, die Verletzung von grundlegenden 
ArbeitnehmerInnen-Rechten oder sexuelle Beläs-
tigung hinnehmen. 

Die Grünen haben daher im Parlament einen Initia-
tivantrag eingebracht, der die Rechtslage für nach-
ziehende EhepartnerInnen verbessern soll. Dieser 
Antrag sieht vor, dass Nachziehende bereits ab 
einer Ehedauer von einem Jahr und in begründe-
ten Fällen, wie zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, 
auch schon früher ein selbständiges Aufenthalts-
recht erwerben. Wenn es dann zu einer Erteilung 
eines eigenständigen Aufenthaltstitels kommt, 
dann sollen die Betroffenen selbstverständlich in 
die Lage versetzt werden, sich durch die Aufnahme 
einer Beschäftigung am Arbeitsmarkt finanziell aus 
eigenem zu erhalten.

› Die schaffung eines eigenständigen 
Aufenthaltstitels für Familienangehö-
rige

› eine grundlegende reform des Aus-
länderbeschäftigungsgesetzes mit 
geschlechtsspezifischem Fokus 

› ein Ausbau der Beratungs- und Wei-
terbildungsangebote für Migrantinnen

› integrationsangebote statt Zwang und 
Drohung

Grüne Forderungen

6.3. Zwangsverheiratung

Um eine Zwangsehe handelt es sich, wenn die Ehe 
gegen den Willen einer der zukünftigen Ehepart-
nerInnen durch die Androhung oder Anwendung 
körperlicher oder physischer Gewalt passiert. 
Zwangsverheiratungen haben nichts mit Religion 
zu tun, sondern mit einem traditionellen und patri-
archalen Familienbild. Ehenötigung ist in Österreich 
strafbar. 

In ganz Österreich gibt es keine spezielle Schutz-
einrichtung für von Zwangsverheiratung betroffene 
Frauen. In den Wiener Frauenhäusern waren 2008 
bereits sieben Prozent aller Bewohnerinnen auf der 
Flucht vor einer Zwangsverheiratung. Expertinnen 
fordern jedoch eigene Wohnprojekte für Betrof-
fene, denn die Frauenhausadressen sind zu leicht 
auszuforschen. Auch vor den Krisenzentren des 

Jugendamtes passen die Eltern ihre Mädchen auf 
dem Weg in die Schule ab.

Auch im aktuellen Regierungsprogramm wird die 
Umsetzung einer Notwohnung für Betroffene von 
Zwangsheirat als eine Maßnahme angeführt, auf 
die man sich verständigt hat. Doch die Umsetzung 
lässt auf sich warten. Denn die Frauenministerin 
Gabriele Heinisch-Hosek will, dass die Kosten für 
diese Notwohnung zur Hälfte auch vom Innenmi-
nisterium getragen werden. Innenministerin Maria 
Fekter verweigert jedoch die Kostenbeteiligung. 
Die Leidtragenden sind die von Zwangsverheira-
tung bedrohten Frauen, die währenddessen ohne 
sicheren Unterschlupf einer großen Gefahr und 
Gewalt ausgesetzt sind.

› Aufklärungsarbeit über Zwangsver-
heiratung an schulen durch mehr-
sprachige expertinnen bundesweit 
flächendeckend anbieten

› errichtung betreuter notwohnung für 
von Zwangsheirat bedrohte Mädchen 
und Frauen 

› Bundesweite Beratungs- und schutz-
zentren für von Zwangsheirat Be-
drohte

Grüne Forderungen
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AnFrAGen:

Zwangsverheiratung
http://www.parlinkom.gv.at/pG/De/
XXiv/J/J_02331/pmh.shtml

Förderung und unterstützung von 
Migrantinnen
http://www.parlament.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_05212/index.shtml

Förderung von Bildungsmaßnahmen für 
Migrantinnen
http://www.parlament.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_0�5�1/index.shtml

AnträGe:

ein 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

Grüne Aktionen



Häusliche Gewalt: erkennen, Helfen und vorbeugen – 
Andrea Berzlanovich

„Oft kommen ÄrztInnen oder Krankenpflegekräfte als erste mit gewaltbetroffenen Opfern in Kontakt. Des-

halb haben diese Berufsgruppen neben der medizinischen Versorgung nicht nur eine Schlüsselfunktion bei 

der Identifikation von häuslicher Gewalt, sondern auch bei der konkreten Unterstützung der Betroffenen und 

zur Prävention weiterer Misshandlungen“, so die Gerichtsmedizinerin Andrea Berzlanovich, erste in diesem 

Fach habilitierte Frau auf dem Department für Gerichtsmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Ihrer 

Einschätzung nach ist die Mehrzahl der Ärzte- und Pflegeschaft nicht ausreichend geschult, Folgen häuslicher 

Gewalt zu erkennen und anzusprechen. Vielfach bestehe auch ein Informationsdefizit über Hilfsangebote wie 

Frauenhäuser, Beratungsstellen und Interventionsstellen. 

Unterstützend für die Sensibilisierung des medizinischen und pflegerischen Fachpersonals ist ein praxisorien-

tiertes Nachschlagwerk entstanden. Berzlanovichs Beitrag für den Leitfaden, die Dokumentation und Spuren-

sicherung, beschreibt die Wichtigkeit ihres Berufsfeldes, „denn für ein Ermittlungs- und Strafverfahren ist eine 

detaillierte und nachvollziehbare Darstellung aller am Körper der Betroffenen erkennbaren Verletzungen zum 

Beweis der erlittenen Gewalt entscheidend“, erklärt die Medizinerin. Voraussetzungen dafür sind neben einer 

sorgfältigen Untersuchung sowie die Dokumentation von Verletzungen, die Sicherung von möglichen Spuren 

am Körper der Betroffenen und an deren Kleidung. 

Für grundlegend erachtet Berzlanovich auch die Gewaltprävention. Denn in Österreich wird jede fünfte Frau 

mindestens einmal im Leben Opfer häuslicher Gewalt. In 70 Prozent der Fälle sind Kinder mitbetroffen. Dies 

war für Berzlanovich Anstoß, um 2010 am Department für Gerichtsmedizin eine interdisziplinäre Ringvorlesung 

zu initiieren, die in Kooperation mit dem Verein für Autonome Österreichische Frauenhäuser durchgeführt 

wurde. Ziel dieser Vorlesungsreihe war es, Studierenden der Medizin die Möglichkeiten der Intervention, des 

Erkennens von geschlechtsspezifischer Gewalt an Frauen und entsprechendes Handeln näherzubringen. 

Die positive Resonanz weist auf das große Interesse der nachrückenden MedizinerInnengeneration hin und 

bekräftigt Berzlanovich in ihrer Arbeit. „Aufgrund der Nachfrage plane ich für das Wintersemester 2011/12 

wieder eine Ringvorlesung“ ergänzt sie. 

Zusätzlich war sie an der Ausstellung „Hinter der Fassade“ im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien 

beteiligt, die das Thema Gewalt in der Familie behandelte und sich – neben medizinischen und pflegerischen 

Fachpersonal – vor allem an Schulklassen richtete. Gewalt in der Familie sei ein weitverbreitetes Problem, 

unabhängig von der sozialen Schicht. „Migrantinnen haben aber aufgrund ihres Aufenthaltsstatus viel mehr 

Nachteile.“ 

Durch adäquate Präventionsarbeit könnten viele Folgeschäden und ebenso medizinische Kosten erheblich 

reduziert werden. „Ein wichtiges Ziel ist, dass dieser Leitfaden flächendeckend in Österreich eingesetzt wird. 

Dabei muss die Bewusstseinsarbeit verstärkt vorangetrieben werden, da es kaum einen ärztlichen Fachbe-

reich gibt, der mit Opfern häuslicher Gewalt nicht in Berührung kommt.“ 

Info: Gesundheitliche Versorgung gewaltbetroffener Frauen – Ein Leitfaden für Krankenhaus und medizinische 

Praxis, Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Wien, 2010

Nima Obaro
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7. Gewalt



„ Folgen häuslicher 
Gewalt erkennen 
und ansprechen.“
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7. G eWAlt

7. Gewalt gegen Frauen

In Österreich gibt es keine repräsentativen Studi-
en zur Zahl von Frauen, die von Gewalt betroffen 
sind. Schätzungen gehen davon aus, dass in den 
EU-Ländern (ohne Erweiterungsstaaten) etwa ein 
Viertel bis ein Drittel aller Frauen – rund 170 Milli-
onen 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 Nahr-
aum verübt. 

7.1. Frauenhäuser in Österreich

Es gibt österreichweit 30 Frauenhäuser, 26 davon 
sind im Verein Autonome Österreichische Frauen-
häuser vernetzt. Im Jahr 2009 haben der Statistik 
der autonomen österreichischen Frauenhäuser 
nach 1.598 Frauen und 1.565 Kinder dort für eini-
ge Zeit Zuflucht gefunden. In manchen Bundes-
ländern, wie in Salzburg, müssen Frauen und ihre 
Kinder aufgrund Platzmangels abgewiesen werden. 
Allein das Frauenhaus der Stadt Salzburg musste 
im Jahr 2010 rund 100 Frauen abweisen.

es fehlen bis zu �00 Frauenhausplätze 
österreichweit

Der Verein autonome Frauenhäuser kann in ganz 
Österreich rund 750 Plätze für Frauen und Kinder 
anbieten. Internationale Empfehlungen schreiben 
jedoch eine deutlich höhere Zahl vor. Der Ausschuss 
für die Rechte der Frau im Europäischen Parlament 
empfahl 1987, dass ein Platz für je 10.000 Einwoh-
nerInnen eingerichtet werden sollte. Das würde 
mindestens 830 Plätze in Österreich bedeuten. Der 
Europarat hat im 1997 erstellten Aktionsplan gegen 
Gewalt an Frauen einen höheren Schlüssel, nämlich 
einen Platz auf 7.500 EinwohnerInnen, empfohlen. 
In Österreich wären das dann insgesamt 1.100 Plät-
ze. Es fehlen also – je nach Empfehlung – bis zu 350 
Frauenhausplätze österreichweit. Betroffen sind vor 
allem die ländlichen Regionen wie das Waldviertel, 
das südliche Burgenland und steirische Regionen. 
Gerade in weniger stark besiedelten Gebieten ist 
der Deckungsgrad mit Frauenhausplätzen zu ge-
ring. In diesen Regionen sollte es zumindest kleine 
Notwohnungen für Frauen geben.

Finanzierungslücken 

Die Finanzierung der Frauenhäuser ist Sache der 
Bundesländer, daher ist der Bedarf an zusätzlichen 
Plätzen auch nicht in allen Bundesländer gleich 
stark. Vor allem in Tirol, in der Steiermark, in Nie-
derösterreich und in Oberösterreich besteht großer 
Bedarf nach zusätzlichen Plätzen. Doch selbst die 

Finanzierung der derzeit existierenden Plätze ist 
insbesondere in Niederösterreich, Tirol, Vorarlberg, 
Salzburg und der Steiermark nicht langfristig abge-
sichert. Das Frauenhaus „Haus Mirjam“ in Hallein 
ist immer noch vom Zusperren bedroht. Eine ge-
setzliche Verankerung der Finanzierung fehlt in 
vielen Bundesländern, sodass Jahr für Jahr um die 
nötigen Mittel gekämpft werden muss. In der Stei-
ermark gibt es lediglich eine Tagsatzfinanzierung 
pro Frau, die die tatsächlichen Kosten bei weitem 
nicht abdeckt. Die Auslastung eines Frauenhauses 
ist nicht immer regelmäßig bei 100 Prozent, denn 
ein Frauenhaus soll ja Kapazitäten frei haben, da-
mit Frauen rasch und sofort aufgenommen werden 
können. 

› erstellung regionaler pläne zur stu-
fenweisen verbesserung bei der ver-
sorgung durch Fraueneinrichtungen

› Gesetzliche verankerung der einrich-
tung und der ausreichenden Finan-
zierung von Frauenhäusern in allen 
Bundesländern 

› Fixe und ausreichende Budgets für 
Fraueneichrichtungen mittels mehr-
jähriger verträge

› Alle Frauen – unabhängig vom perso-
nenstand, dem einkommen, der reli-
gionszugehörigkeit, der Herkunft, der 
Hautfarbe, der sexuellen orientierung, 
dem Bundesland und der staatsbür-
gerschaft – müssen in Frauenhäuser 
aufgenommen werden können.

Grüne Forderungen

7.2.  Gewalterkennung im 
Gesundheitssystem

Gewalt macht krank. Sie fügt Frauen nicht nur of-
fensichtliche körperliche Verletzung zu, sie schlägt 
sich auch auf die Psyche. Ein abnehmendes Selbst-
wertgefühl, Depressionen und psychosomatische 
Erkrankungen sind nur einige Beispiele für die 
möglichen Folgen von Gewalterfahrungen. Das 
Gesundheitssystem ist oft die erste Anlaufstelle für 
von Gewalt betroffenen Frauen. 

Mittlerweile gibt es den Leitfaden „Gesundheit-
liche Versorgung gewaltbetroffener Frauen“ von 
der Gesundheit Österreich GmbH für Krankenhäu-
ser und die medizinische Praxis. MitarbeiterInnen 
des Gesundheitssystems sind oft die ersten pro-
fessionellen AnsprechpartnerInnen für Frauen mit 
Gewalterfahrungen. Auch wenn die Betroffenen 
Unfälle als Ursache für ihre Verletzungen angeben, 
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weil sie sich schämen oder Angst haben, sehen sie 
die SpitalsmitarbeiterInnen doch als wichtige Ge-
sprächspartnerInnen. Daher spielen alle Berufs-
gruppen im Gesundheitssystem eine wichtige Rolle 
bei der Erkennung von Gewaltopfern, der Hilfe-
stellung und der Prävention weiterer Gewalt. Doch 
diese Aufgabe ist auch für Gesundheitsfachleute 
nicht einfach, weil es sich bei häuslicher Gewalt um 
ein Tabuthema handelt. Dabei bräuchten sie pro-
fessionelle Unterstützung, zum Beispiel durch eine 
verpflichtende Verankerung dieser Thematik im 
Rahmen der Aus- und Fortbildung in den Gesund-
heits- und Sozialberufen. 

Dokumentation von verletzungen

Im Jahr 2008 wurde die erste klinisch-forensische 
Ambulanz für Gewaltopfer an der Grazer Gerichts-
medizin eröffnet. Dort dokumentieren Gerichtsme-
dizinerInnen die Spuren von Gewalteinwirkungen. 
Die Opfer können ihre Verletzungen dort ohne An-
zeigepflicht untersuchen und protokollieren lassen 
und für eine etwaige Gerichtsverhandlung aufzu-
bewahren, auch wenn sich das Opfer erst später für 
eine Anzeige entscheidet. 

› verpflichtende integration von häus-
licher Gewalt gegen Frauen in die 
Aus- und Fortbildung aller Gesund-
heits- und sozialberufe 

› opferschutzgruppen in allen Kranken-
häusern 

› Ausbau der klinisch-forensischen 
spurensicherung für Gewaltopfer 

Grüne Forderungen

7.3.  vergewaltigungsdroge: K.o. 
tropfen

Im UN-Drogenbericht 2009, der im Februar 2010 
veröffentlicht wurde, stehen die sogenannten K.O. 
Tropfen im Mittelpunkt. Diese „date-rape drugs“, 
wie sie im Englischen genannt werden, stellen zur-
zeit eines der größten Probleme in der Drogenszene 
dar. Obwohl diese neue Form der Drogen noch ein 
relativ neues Phänomen ist, nimmt die Zahl der Op-
fer rapide zu. Frauen und Mädchen werden durch 
diese Tropfen zu Opfern von Sexualverbrechen. Die 
heimliche Verabreichung der K.O. Tropfen mit an-
schließender Vergewaltigung erfolgt vor allem in 
Discos, Bars und Lokalen zunehmend jedoch auch 
bei Partys und in Privatwohnungen.
K.O. Tropfen machen ihre Opfer zunächst eupho-
risiert und willenlos. Sie hinterlassen dann bei 
den betroffenen Personen eine Erinnerungslücke 

von mehreren Stunden. Eine Überdosierung die-
ser Tropfen, vor allem in alkoholischen Getränken, 
kann sogar zum Tod führen. Meist werden die Op-
fer ausgeraubt und/oder vergewaltigt. Vor allem in 
Diskotheken und Bars ist Vorsichtig geboten. Die 
geruchs- und geschmacklosen Tropfen werden von 
den Opfern beim Trinken nicht bemerkt.

Bei den K.O. Tropfen handelt es sich um psychoak-
tive Stoffe, die oft illegal in Minilabors hergestellt 
oder von Drogenhändlern per Internet gehandelt 
werden, wie etwa „GHB“ (Gamma-Hydroxybut-
tersäure), „GBL“ (Gamma-Butyrolacton – eine 
Vorsubstanz von GHB, die zum Beispiel in Felgen-
reinigern vorkommt und im Körper zu GHB umge-
wandelt wird) oder Ketamin. „GHB“ wurde 2002 in 
Österreich in das Suchtmittelgesetz aufgenommen. 
Daher ist, abgesehen vom medizinischen Anwen-
dungsbereich, jeder Besitz, Handel sowie Ein- und 
Ausfuhr strafbar und wird mit Geld- oder Freiheits-
strafen geahndet.

Die psychoaktiven Stoffe werden vom Körper 
schnell wieder ausgeschieden und sind daher oft 
bereits nach wenigen Stunden nicht mehr mit Si-
cherheit nachzuweisen. Deshalb ist es besonders 
wichtig, dass sowohl im Gesundheitssystem als 
auch bei der Polizei, vor allem bei Menschen mit 
Erinnerungslücken, die mögliche Verwendung von 
K.O. Tropfen in Erwägung gezogen wird und an eine 
rasche Beweissicherung, z.B. durch eine Urinprobe, 
gedacht wird. Aufgrund des beeinträchtigten Erin-
nerungsvermögens haben die Opfer sexueller Über-
griffe selten eine konkrete Erinnerung an den Täter, 
den Tathergang und den Tatort. Eine strafrechtliche 
Verfolgung der Täter wird dadurch erschwert. Es ist 
daher auch anzunehmen, dass viele Fälle aufgrund 
von Scham und Erinnerungslücken erst gar nicht 
zur Anzeige gebracht werden.

Die UNO fordert die Mitgliedsstaaten auf, das öf-
fentliche Problembewusstsein zu erhöhen und 
Maßnahmen wie striktere Kontrollen einzusetzen, 
um Täter vom Einsatz dieser Stoffe abzuhalten. In 
der Schweiz wurde ein Aktionsplan GBL ausgear-
beitet, der verschiedene Maßnahmen vorsieht, um 
dem Missbrauch einen Riegel vor zu schieben. So 
sollen z. B. Partybesucher, Veranstalter, Clubbetrei-
ber, Securitypersonal, aber auch Erstversorger wie 
Sanitätspolizei, Notfallaufnahmen und Opferhilfe 
sensibilisiert werden, damit sie im Verdachtsfall 
schnell und richtig reagieren. 

In der Schweiz hat sich die Politik diesem Thema 
angenommen und einen Aktionsplan GBL ausgear-
beitet, der verschiedene Maßnahmen vorsieht, um 
dem Missbrauch einen Riegel zu schieben.

7. G eWAlt
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› prävention durch gezielte öffentliche 
Kampagnen zu den Gefahren von K.o. 
tropfen, insbesondere für Frauen und 
Mädchen 

› sensibilisierung von party-veranstal-
terinnen, Clubbetreiberinnen und dem 
securitypersonal 

› schulungen für medizinisches perso-
nal, insbesondere in der notfallauf-
nahme 

› schulungen für polizei- und Justizper-
sonal über Missbrauch und Gefahren 
von K. o. tropfen

› Hilfe für opfer von K. o. tropfen durch 
die entwicklung entsprechender Be-
ratungs- und Begleitungskonzepte

› Wirksame Maßnahmen überlegen, 
die potentielle täter vom einsatz von 
K.o. tropfen abhalten (z.B. gesetzlich 
stärker eingeschränkter Zugang zu 
diesen stoffen, etc.)

› eine statistik des Bundeskriminal-
amtes, die auch verdachtsfälle und 
begangene sexualdelikte unter Be-
teiligung von K.o. tropfen gesondert 
ausweist

Grüne Forderungen

7.�. Darf Werbung sexistisch sein?

Frauen als sexualisierte Objekte oder in klischee-
hafter Weise darzustellen, verstärkt die bestehende 
gesellschaftliche Diskriminierung und stellt eine 
Form von struktureller Gewalt gegen Frauen dar. 
Sexualisierte weibliche Körper, zunehmend aber 
auch männliche Körper, dienen als „eye-catcher“. 
Fast täglich werden von Unternehmen Werbein-
halte mit Geschlechterrollen und Geschlechters-
tereotypen präsentiert, die sexistisch, stereotyp 

und diskriminierend sind. Sowohl Frauen als auch 
Männer wird dadurch suggeriert, dass sie die über-
höhten Ideale und Klischees aus der Werbung (die 
perfekte Mutter, die Powerfrau mit Modelfigur, der 
technisch versierte Heimwerker, der erfolgreiche 
Geschäftsmann, etc.) zu erfüllen hätten. 

In Österreich ist sexistische und frauenfeindliche 
Werbung nicht gesetzlich verboten. Werbeinhalte, 
die Frauen in einer Weise darstellen, die als herab-
würdigend, diskriminierend, sexistisch oder anstö-
ßig empfunden werden können, oder Werbeinhalte, 
die auf stereotype Darstellungen von Frauen und 
Männern zurückgreifen, können nur mittels einer 
Beschwerde beim Österreichischen Werberat be-
anstandet werden. Der Werberat hat die Aufgabe 
die „Selbstdisziplin der Werbung zu fördern“. Im 
Falle einer Beschwerde beim Werberat kommt es 
zu einem Beschwerdeverfahren, das als schwer-
wiegendste Sanktion die „Aufforderung zum sofor-
tigen Stopp der Werbekampagne oder des Werbe-
sujets“ vorsieht. Die meisten Beanstandungen beim 
Werberat im Jahr 2010 betrafen Rassismus (248 
Fälle). An zweiter Stelle folgte geschlechterdiskri-
minierende Werbung mit 108 Fällen. Insgesamt gin-
gen 2010 beim Werberat 571 Beschwerden ein. Ein 
sofortiger Stopp der Werbekampagne wurde sei-
tens des Werberates lediglich in vier Fällen gefor-
dert. Bei vielen Sujets, die als frauenfeindlich oder 
diskriminierend empfunden werden gab es keinen 
Werbestopp. Es stellt sich daher die Frage welcher 
Grad an Abwertung, Diskriminierung und Sexismus 
in der Werbung nötig ist, damit die sofortige Ab-
setzung einer Werbekampagne gefordert wird. Das 
macht ein Versagen des Selbstregulationsmecha-
nismus offensichtlich. (Tabelle 7-1) 

Eine unabhängige Stelle, die mit fundiertem Exper-
tInnenwissen zu Geschlecht, Geschlechterverhält-
nissen, Sexismus und Diskriminierung ausgestattet 
ist, gibt es derzeit nicht. Die nachträgliche „Selbst-
kontrolle“ durch den Werberat zeigt auch deshalb 
wenig Wirkung, weil sie nur tätig wird, wenn eine 

7. G eWAlt

Tabelle 7-1: Statistik Österreichischer Werberat 2010
Quelle: http://www.werberat.or.at/statistik.aspx

entscheidung
Absolut 
(Anzahl)

relativ 
(prozent)

ÖWR ist nicht zuständig 21 16,67%

Sensibilisierung – Aufforderung in Zukunft bei der Gestaltung von Werbe-
maßnahmen oder einzelner Sujets sensibler vorzugehen

16 12,70%

Kein Grund zum Einschreiten 71 56,35%

Aufforderung zum sofortigen Stopp der Kampagne bzw. sofortigen Sujet-
wechsel

� 3,17%

Derzeit offen 7 5,56%

ÖWR ist nicht zuständig, keine Wirtschaftswerbung 7 5,56%

summe entscheidungen 126  
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Werbekampagne bereits einer breiten Öffentlich-
keit bekannt ist und somit keinen präventiven Cha-
rakter hat. In einigen europäischen Ländern wie 
Norwegen, Island, Kroatien und Dänemark sowie 
in einigen Kantonen in der Schweiz ist sexistische 
Werbung per Gesetz verboten. Schweden und die 
Schweiz haben Gesetze gegen frauenfeindliche 
Medieninhalte.

› erarbeitung von richtlinien für die 
präsentation von Frauen und Män-
nern in Werbung und Medien

› eine studie über die Möglichkeiten 
einer gesetzlichen verankerung eines 
Diskriminierungsverbotes in Werbung 
und Medien im Gleichbehandlungsge-
setz

› sensibilisierungsaktionen gegen 
sexistische Beleidigungen oder ent-
würdigende Bilder von Frauen und 
Männern in der Werbung

Grüne Forderungen

7.5. Frauenhandel

Frauenhandel ist –kurz gesagt –jede Art der Ge-
schäftemacherei von Frauen im Kontext des Migra-
tionsprozesses. Gemeinsam mit Drogen- und Waf-
fenhandel gehört Menschen- bzw. Frauenhandel 
damit zu den drei „ertragreichsten Geschäften“ des 
organisierten Verbrechens. Betroffen sind hierbei 
keineswegs nur Sexarbeiterinnen, sondern auch 
Hausangestellte, Ehefrauen und alle Frauen, die in 
ausbeuterischen Verhältnissen, illegalisiert und un-
ter Gewaltandrohung arbeiten müssen. 
Die restriktive Einwanderungspolitik in Österreich 
begünstigt diese schwere Menschenrechtsverlet-
zung von Frauen. Denn Betroffene von Frauenhan-
del werden zunächst als Personen ohne legalen 
Aufenthaltstitel gesehen und laufen Gefahr einfach 
abgeschoben zu werden. Nur wenn die PolizistIn-
nen entsprechend sensibilisiert sind und Opfer von 
Frauenhandel erkennen, können Betroffene Anzei-
ge erstatten und den ihnen zustehenden Opfer-
schutz erhalten. Im Jahr 2009 gab es nach Auskunft 
von Justizministerin Bandion-Ortner (parlamenta-
rische Anfragebeantwortung 6725/AB XXIV.GP) 
nur 32 Anzeigen und zwei Verurteilungen. Ende 
2010 befand sich nur ein Opfer von Menschenhan-
del im Opferschutzprogramm des BMI. Generell ist 
es nicht akzeptabel, wenn Menschenhändlern oder 
deren Hintermänner ihrer Verurteilung erfolgreich 
entkommen. Die geringe Zahl der Verurteilungen 
könnte auf eine zu geringe Sensibilität und Sach-
kenntnis bei den Justizbehörden hindeuten. Im 

Jahr 2010 fanden gar keine Schulungen zum Thema 
Menschenhandel für RichterInnen und Staatsan-
wältInnen statt.

› Mehr schulungen für exekutiv- und 
Justizbedienstete

› ein eigenständiges Aufenthaltsrecht 
für opfer von Frauenhandel mit Zu-
gang zum Arbeitsmarkt 

› eine sofortige einbeziehung der op-
ferschutzeinrichtungen bei verdacht 
auf Frauenhandel 

Grüne Forderungen

7. G eWAlt

AnFrAGen:

die Bedeutung des Gesundheitswesens 
bei der erkennung, Hilfestellung, 
Dokumentation, spurensicherung und 
prävention von „Gewalt in der Familie“
http://www.parlinkom.gv.at/pG/De/
XXiv/J/J_031�7/pmh.shtml

nichtbewilligung von Förderansuchen 
für prozessbegleitung
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_06�15/index.shtml

betreffend die Bekämpfung des 
Menschenhandels
http://www.parlament.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_06830/index.shtml

Beweismittelsicherung bei verbrechen 
im Zusammenhang mit K.o.-tropfen
http://www.parlament.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_06�13/index.shtml

reformbedarf hinsichtlich des 
straftatbestands „sexuelle Belästigung“
http://www.parlament.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_0�999/index.shtml

Maßnahmen zum schutz von Frauen 
gegen Gewalt
http://www.parlament.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_0�817/index.shtml

AnträGe:

Ausdehnung des Diskriminierungs-
schutzes auf Medien und Werbung
http://www.parlinkom.gv.at/pG/De/
XXiv/A/A_00522/pmh.shtml

Grüne Aktionen



nicht auf Kosten von Frauen in einer Ausnahmesituation – 
Anna pichler

„Seit dem Bestehen des Gynmed-Ambulatoriums und des Museums für Verhütung und Schwangerschaftsab-

bruch, stehen fanatisch religiöse Demonstranten vor dem Gebäude, in dem auch eine Klinik untergebracht ist“, 

erzählt Anna Pichler. 

In ihrer Funktion als Museumspädagogin sind ihr die Methoden der (vorwiegend männlichen) Demonstranten 

bekannt: Sowohl Frauen, die mit einer ungewollten Schwangerschaft zu einer legalen medizinischen Behand-

lung in die Gesundheitseinrichtung kommen, als auch BesucherInnen des Museums (darunter viele Jugendli-

che) sind Übergriffen ausgesetzt, die das Wiener Landesgericht als Psychoterror bezeichnet hat. Die Metho-

den sind weitreichend: „Sie verstellen den Weg, die Leute werden zugeschwatzt. Sie fotografieren, verteilen 

Broschüren und andere Gegenstände, bedrohen Frauen, beschimpfen und verfolgen sie. Das Schlimme ist, 

dass die Information, die diese Menschen geben, so grundfalsch ist“, beklagt Pichler. Die Situation hat sich 

seit Juni 2010 etwas gebessert: Es ist nun möglich, eine Wegweisung zu veranlassen, wenn eine im Gesetz er-

wähnte „unzumutbare Belästigung“ erfüllt ist. Das heißt, dass der Weggewiesene innerhalb von zwölf Stunden 

nicht mehr zurückkommen darf, da sonst eine Strafandrohung erfolgt, „nach 13 Stunden passiert aber nichts“.

Als wünschenswert erachtet Pichler jedoch, dass die religiösen Fanatiker genauso behandelt werden, „wie 

Leute, die Stalking betreiben“. Das Gesetz kommt aber nicht zur Anwendung, da laut österreichischem Gesetz 

psychische Gewalt nur dann strafbar ist, wenn der gleiche Täter immer gegen das gleiche Opfer Gewalt aus-

übt. 

Wenn hier gesetzlich Schutz für die betroffenen Frauen gefordert wird, steht dem die Meinungsfreiheit gegen-

über: „Jeder darf seine Meinung kundtun, aber nicht auf Kosten der Frauen, die ohnehin in einer Ausnahmesi-

tuation sind und es echt schwer haben“. Die Fanatiker würden die Notsituation der Frau ausnutzen, so Pichler. 

Sie fordert, dass es eine staatliche Intervention geben muss und dass Frauen als wichtig angesehen werden. 

Außerdem sind für eine ungewollte Schwangerschaft immer zwei verantwortlich. „Da vermiss ich die Männer 

ganz stark, auch von der Politik her und verstehe nicht, warum man sich nicht klar dazu äußert, dass diese 

Leute vor der Klinik und vor dem Museum nichts verloren haben.“ Hier stehe außer Frage, dass derartiger 

Psychoterror vor anderen Einrichtungen wie etwa einer Polizeistation schnell beendet werden würde.

Schwangerschaftsabbrüche sind in Österreich nach wie vor selbst zu bezahlen, obwohl dies in allen anderen 

West-Europäischen Ländern selbstverständlich von der Krankenkasse übernommen wird. Daher lautet eine 

Forderung, dass Jugendlichen Verhütungsmittel kostenfrei zur Verfügung gestellt und dass Abbrüche über die 

Kassa finanziert werden. „Hier geht’s um die Frau, die sich das nicht leisten kann. Denn wenn es eine Kosten-

frage ist, ob eine Frau eine ungewollte Schwangerschaft beenden kann, wird es immer auch welche geben, 

die selbst dafür sorgen, dass sie einen Abgang haben und das geht eben sehr oft so aus, dass sie aufgrund 

der Verletzungen erst recht ins Krankenhaus muss“, so Pichler. „Das kann alles vermieden werden, wenn man 

Abbrüche kostenfrei macht und wenn man sich öffentlich dazu bekennt: Seit es Frauen gibt, gibt es ungewoll-

te Schwangerschaften und somit auch Abbrüche.“ Noch dazu ist es nach wie vor so, dass es nicht in jedem 

Bundesland auch eine Einrichtung oder einen Arzt gibt, der Abbrüche durchführt. Ein innerösterreichischer 

‚Abtreibungstourismus’ ist deshalb die Folge. Außerdem sei das Thema Schwangerschaftsabbruch nach wie 

vor ein Tabu in unserer Gesellschaft und es sei für viele Frauen problematisch, dass sie nicht offen darüber 

reden können. 

Nima Obaro
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„Schwangerschafts-
abbruch ist nach wie 
vor ein Tabu.“
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8. Gesundheit

Kinder kriegen ist immer noch Frauensache. Dieses 
Kapitel widmet sich politisch relevanten gesund-
heitlichen Aspekten rund um den weiblichen Kör-
per mit einem Schwerpunkt auf Schwangerschaft 
und Geburt. Im Gegensatz zu früher sind ungewoll-
te Schwangerschaften vermeidbar. Dafür sind die 
Schwangerschaft und Geburt heute stark in den 
Händen der Medizin. Das bringt einerseits Vorteile, 
wenn es zu Komplikationen kommt, gibt jedoch 
vielen Frauen auch das Gefühl, dass Schwanger-
schaften vorwiegend aus einer medizinischen Per-
spektive gesehen und begleitet werden. Auch die 
„natürlichen Geburten“ werden immer seltener. 
Besonders findige und geschäftstüchtige „Schön-
heitschirurgInnen“ bieten nach einer Geburt gar 
eine „vaginale Verjüngung“ an. 

8.1. Besserer Zugang zu verhütung 

Der Schlüssel zur Vermeidung ungewollter Schwan-
gerschaften liegt beim richtigen Einsatz von Ver-
hütungsmitteln. Das beginnt mit einer offeneren 
Sexualerziehung in den Schulen, mehr Sexualbe-
ratungsstellen für Jugendliche und der Forderung 
nach Gratis-Verhütungsmittel. Im Unterschied zu 
vielen anderen Ländern gibt es Kontrazeptiva in 
Österreich nicht auf Krankenschein oder zumindest 
für bestimmte Gruppen gratis. In vielen EU-Ländern 
werden die Kosten für Verhütungsmittel zumindest 
teilweise oder sogar ganz vom Staat übernommen, 
wie in Belgien, Dänemark, Estland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, den Niederlanden, Portugal, Slowe-
nien, Spanien, und Großbritannien. In vielen anderen 
Ländern werden die Kosten für Verhütungsmittel 
zumindest bei jungen Frauen (unterhalb einer be-
stimmten Altersgrenze) und bei Frauen mit einem 
besonders niedrigen Einkommen teilweise oder zur 
Gänze von der öffentlichen Hand übernommen (in 
Finnland, Deutschland, Ungarn, Italien, Luxemburg, 
Polen, Rumänien und Schweden). 

rezeptfreigabe der „pille danach“ war ein 
erfolg der Grünen

Hartnäckigkeit macht sich bezahlt, jedenfalls war 
das bei der Rezeptfreigabe der „Pille danach“ der 
Fall. Durch parlamentarische Anfragen der Grünen 
musste Gesundheitsminister Alois Stöger zur Frage 
der Rezeptfreigabe der „Pille danach“ Position zu 
beziehen und sein Bekenntnis zur Rezeptfreigabe 
auch in die Tat umzusetzen. Am 18.12.2009 wurde 
durch die Rezeptfreigabe der „Pille danach“ eine 
langjährige Forderung der Grünen erfüllt. Der Weg-
fall der ärztlichen Verschreibungspflicht bedeutet 
für viele Frauen nach einer Verhütungspanne (Kon-
dom ist gerissen, die Einnahme der Antibabypille 

wurde vergessen,...) eine entscheidende Erleichte-
rung. Denn die Erfolgsquote der „Pille danach“ ist 
umso höher, je schneller sie eingenommen wird. Die 
„Pille danach“ ist allerdings ein Notfallverhütungs-
mittel, das einen noch nicht erfolgten Eisprung ver-
hindern oder verzögern kann, jedoch keinen Ersatz 
für andere Verhütungsmittel darstellt. 

eu parlament teilt Grüne Forderungen

Das EU-Parlament hat bereits 2002 einen Bericht 
mit Empfehlungen an die Mitgliedsstaaten zum 
Thema Verhütung erarbeitet. Den Mitgliedsstaaten 
wird darin vom EU-Parlament empfohlen, den Zu-
gang zu erschwinglicher Notfallsverhütung zu er-
leichtern („Pille danach“) und Verhütungsmittel vor 
allem an Jugendliche und einkommensschwache 
Personen entweder kostenlos oder zu geringen 
Kosten abzugeben.

› verhütungsmittel auf Krankenschein

› verbesserung des sexualkundeunter-
richts an schulen

Grüne Forderungen

8.2.  schutzzonen vor 
Abtreibungskliniken

Kommt es zu einer ungewollten Schwangerschaft, 
so soll die schwangere Frau selbst ihre Entscheidung 
auf Basis umfassender Information treffen. Schwan-
geren Frauen müssen beide Möglichkeiten (das 
Kind zu bekommen oder ein Schwangerschaftsab-
bruch) ungehindert offen stehen. Die durch die Fris-
tenregelung gewonnene Freiheit von Frauen, sich 
für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch 
zu entscheiden, wird durch organisierte, militante 
AbtreibungsgegnerInnen, die die Durchführung der 
legalen Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern 
suchen, immer wieder eingeschränkt.

Vor Abtreibungskliniken kommt es ständig zur Be-
lästigung von Frauen, die diese Kliniken betreten 
möchten. Religiöse FanatikerInnen und militante 
AbtreibungsgegnerInnen, im Regelfall international 
organisiert, verstellen Frauen, die eine Klinik betre-
ten möchten, den Weg, belästigen sie verbal und 
üben psychischen Druck auf sie aus. Gerade für 
Frauen, die sich ohnedies schon in einer schwie-
rigen Situation befinden, ist dies ein unzumutba-
rer Zustand. Die Privatsphäre und die körperliche 
Integrität der betroffenen Frauen muss unter allen 
Umständen geschützt werden. Unzumutbar sind 
diese Belästigungen auch für die MitarbeiterInnen 
der Kliniken, deren täglicher Arbeitsweg sie durch 
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die Anfeindungen der militanten Abtreibungsgeg-
nerInnen führt. Durch Schutzzonen vor Kliniken 
und Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche 
durchführen, könnten diese gravierenden Belästi-
gungen unterbunden werden. 

Es reicht nicht, es den Ländern und Gemeinden 
zu überlassen, ob sie sich um die Einrichtung von 
Schutzzonen rund um Abtreibungskliniken küm-
mern oder eben nicht. Alle Frauen, egal in welchem 
Bundesland sie leben, müssen das gleiche Recht auf 
Schutz haben. Es geht hier nicht nur um einzelne lo-
kale Störaktionen, sondern um gut organisierte Ak-
tionen international vernetzter AktivistInnen, die sich 
gegen zivile Rechte und gegen die Grundrechtssphä-
re der Betroffenen richten. Bislang bleibt der Schutz 
der Frauen mangels gesetzlicher oder polizeilicher 
Aktivitäten im wesentlichen den Abtreibungsein-
richtungen überlassen. Manche Abtreibungskli-
niken engagieren sogar privates Wachpersonal, das 
den Frauen und MitarbeiterInnen einen möglichst 
unbehelligten Zutritt ermöglichen soll. In Frankreich 
gibt es ein Gesetz zum Schutz von Frauen, die auf 
dem Weg zu einem Schwangerschaftsabbruch oder 
einer notwendigen Voruntersuchungen sind. Die Be-
lästigung von Frauen ist in Frankreich verboten und 
unter Strafe gestellt. Durch diese gesetzliche Rege-
lung hat der Psychoterror vor Abtreibungskliniken in 
Frankreich aufgehört.

› eine bundesweite regelung zu 
schutzzonen vor Abtreibungskliniken 

› schutz für Frauen auf dem Weg zu 
einem schwangerschaftsabbruch

Grüne Forderungen

8.3.  Kaiserschnitt oder natürliche 
Geburt?

Innerhalb von nur elf Jahren hat sich die Zahl der 
Kaiserschnittgeburten verdoppelt. 2009 wurden 
österreichweit 28,8 Prozent der 76.344 Neugebo-
renen per Sectio geholt im Vergleich zu 14,6 Pro-
zent im Jahr 1998. In einigen Bundesländern (Bur-
genland, Tirol und Steiermark) wird bereits jedes 
dritte Baby per Kaiserschnitt geboren. Vor allem 
in Privatkliniken geht der Trend hin zu immer mehr 
Kaiserschnitten. Die WHO empfiehlt eine Kaiser-
schnittrate von nicht weniger als fünf Prozent und 
nicht mehr als 15 Prozent aller Geburten. In Öster-
reich liegt die Rate für Sectios mittlerweile bei 28 
Prozent. Das bedeutet, dass hierzulande viele Ge-
burten per Kaiserschnitt erfolgen, ohne dass es da-
für eine medizinische Notwendigkeit geben würde. 
(Tabelle 8-1) 

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 rechtlich 
sichereren Weg einer Sectio zu beschreiten. Die 
GynäkologInnen haben Angst vor Klagen, die Kom-
plikationen bei einer Spontangeburt nach sich zie-
hen könnten. Für die MedizinerInnen, insbesondere 
für FrauenärztInnen mit Praxis, ist ein Kaiserschnitt 
nicht nur weniger riskant, sondern auch von der Ar-
beitszeit her besser planbar. Gerade an personell 
unterbesetzten Wochenenden oder an Feiertagen 
ist eine Sectio für den organisatorischen Ablauf in 
einem Krankenhaus natürlich angenehmer. 

Ein weiterer Grund dürfte die unzureichende Be-
ratung schwangerer Frauen in Bezug auf einen 
Kaiserschnitt darstellen. Denn die Schmerzen da-
nach sind oft stärker als erwartet. Dann wird für 
einige Zeit selbst Husten, Niesen und Lachen zum 
Problem. Hier besteht Handlungsbedarf in der Auf-
klärung über die Folgen eines (Wunsch-) Kaiser-
schnitts. Doch Präventionsarbeit durch Hebammen 
wird von den Krankenkassen kaum übernommen. 

› eine stärkere einbindung der Heb-
ammenbetreuung in den Mutter Kind 
pass

› Bessere Finanzierung der Hebammen-
betreuung durch die Krankenkassen

› Aufwertung der Hebammentätigkeit 

Grüne Forderungen
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Tabelle 8-1: Kaiserschnittgeburten
Quelle: Statistik Austria

Bundesland

sectiorate 
1999 

in prozent

sectiorate 
2010 

in prozent

Burgenland 20,1 33,4

Steiermark 17,5 32,5

Tirol 16,7 31,8

Kärnten 15,3 30,7

Wien 18,9 29,6

Niederösterreich 17,0 29,4

Oberösterreich 14,4 25,0

Vorarlberg 13,6 25,7

Salzburg 12,4 21,5
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8.�. Frauen und Aids

Laut Statistik der Aids Hilfe ist jede fünfte an Aids 
erkrankte Person in Österreich eine Frau. Rund ein 
Drittel von ihnen hat sich aufgrund ihres Drogen-
konsums infiziert und etwa die Hälfte durch hetero-
sexuellen Geschlechtsverkehr. Das restliche Fünftel 
hat sich anders (z.B. über Infusionen) mit dem Vi-
rus infiziert. Unter den HIV-infizierten Personen, bei 
denen die Krankheit noch nicht ausgebrochen ist, 
ist sogar jede dritte Person weiblich. Zu den meis-
ten HIV-Infektionen kommt es in Österreich durch 
heterosexuellen Geschlechtsverkehr. 

Frauen haben im Vergleich zu Männern ein höheres 
Risiko erst spät, d.h. mit fortgeschrittenem Krank-
heitsbild diagnostiziert zu werden. In vielen großen 
HIV-Therapiestudien sind Frauen unterrepräsen-
tiert. Bei den frauenspezifischen Untersuchungen 
geht es in den meisten Fällen um gynäkologische 
Fragestellungen und/oder Schwangerschaft. Auf 
die HIV-Therapien sprechen Frauen in der Regel 
genauso gut an wie Männer, doch die Nebenwir-
kungen sind geschlechtsspezifisch unterschiedlich 
stark ausgeprägt (Quelle: Dr. Sigrid Ofner, medizi-
nische Information und Dokumentation der Aids-
Hilfen Österreichs, 2004). Dr. Annette Haberl von 
der AIDS-Ambulanz der Uni-Klinik wies in der Zeit-
schrift Ärztewoche darauf hin, dass die Rate der 
unerwünschten Wirkungen bei HIV-Therapien bei 
Frauen deutlich höher sei als bei Männern. Das ist 
auch eine Ursache für den häufigeren Abbruch von 
HIV-Therapien bei Frauen sein.

› Hiv-Medikamente und therapien an 
Frauen testen

› Forschung zu infektionshemmenden 
vaginalmedikamenten (WHo Forde-
rung)

› umfassende Hiv-Aufklärung in schu-
len

› selbstwertstärkende Maßnahmen für 
Frauen bereits bei der Aids prävention

Grüne Forderungen

8.5. schönheit unter dem skalpell

Schönheitsoperationen scheinen immer beliebter, 
beinahe alltäglicher aber auch ausgefallener zu 
werden. Diesen Eindruck erwecken jedenfalls Wer-
bung und Medien. Neben häufigsten Eingriffen wie 
Lidkorrekturen, Brustvergrößerungen, Fettabsau-
gungen und Botox-Behandlungen sind in den letz-
ten Jahren auch Eingriffe in die weiblichen Intimzo-

nen wie „Schamlippenkorrekturen“ oder „vaginale 
Verjüngungen“ auf dem OP-Tisch in Mode gekom-
men. Schätzungen gehen von 30.000 - 50.000 Ope-
rationen jährlich aus, die ohne medizinische Not-
wendigkeit erfolgen. Etwa 80 bis 90 Prozent 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 Schönheitsoperati-
onen sicherstellen zu können, braucht es bundes-
weite Qualitätsstandards. Es muss für die Patien-
tInnen klar ersichtlich sein, welche ÄrztInnen das 
beste Know-how für ästhetische Eingriffe bieten 
und in welchen Bereichen eine fächerübergreifen-
de Zusammenarbeit die Qualität der Behandlung 
erhöht oder erst sicherstellt. Denn Schönheitso-
perationen sind hochkomplexe medizinische Ein-
griffe, die ein bestimmtes Fachwissen, Erfahrung 
und auch eine entsprechende Infrastruktur vor-
aussetzen. 

Als „SchönheitschirurgIn“ dürfen sich in Österreich 
alle ÄrztInnen bezeichnen, egal ob Allgemeinme-
dizinerIn 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 ausrei-
chend qualifizierten oder erfahrenen ÄrztInnen 
durchgeführt werden könnten. Deshalb wäre es 
sinnvoll, Mindestausbildungsstandards für Ärz-
tInnen je nach Komplexität und Risikogeneigtheit 
des Eingriffs konkret zu definieren. 

Bei rein kosmetischen Eingriffen, die ohne medizi-
nische Indikation vorgenommen werden, sollten die 
PatientInnen durch eine umfassende Aufklärung 
und der vorrangigen Anwendung des gelindesten 
Mittels bei der Behandlung besonders geschützt 
werden. Insbesondere sollten die Risiken und Kom-
plikationen, die mit einer Schönheitsoperation ver-
bunden sind, im Rahmen eines Beratungs- bzw. 
Aufklärungsgesprächs offen und schonungslos 
benannt werden. Es muss über die Wirkungsdauer 
des Eingriffs, die voraussichtliche Dauer des Hei-
lungsprozesses und Notwendigkeit nachfolgender 
Eingriffe gesprochen werden. Nicht unerwähnt 
bleiben dürfen auch die damit verbundenen finan-
ziellen Belastungen und der Umfang an Urlaubsta-
gen, der für die Heilungsphase nach dem Eingriff 
nötig sein wird. 

Sowohl für die Beratung als auch die Aufklärung 
braucht es verpflichtende Mindeststandards. Denn 
auf eine umfassende Information und Aufklä-
rung kann nicht verzichtet werden. Damit auch in 
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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.

› Fachliche standards für medizinisch 
nicht indizierte eingriffe (wie etwa in 
der leitlinie der ÖGpärC)

› Mindestausbildungsstandards für 
ärztinnen, je nach Komplexität und 
risikogeneigtheit des eingriffes 

› Den Grundsatz, dass primär das gelin-
deste Mittel im rahmen einer medizi-
nisch nicht intendierten Behandlung 
zum einsatz kommen muss 

› Mindeststandards für eine verpflich-
tende Beratung und Aufklärung über 
medizinisch nicht indizierte eingriffe, 
verbunden mit erhöhten Dokumenta-
tionsanforderungen

Grüne Forderungen
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AnFrAGen:
schutzzonen vor Abtreibungskliniken 
und Zugang 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_0�170/pmh.shtml
sexualpädagogik
http://www.parlinkom.gv.at/pG/De/
XXiv/J/J_0�191/pmh.shtml
schutz werdender Mütter vor den 
einwirkungen von tabakrauch in der 
Gastronomie
http://www.parlinkom.gv.at/pG/De/
XXiv/J/J_0�171/pmh.shtml
schönheitsoperationen
http://www.parlinkom.gv.at/pG/De/
XXiv/J/J_03251/pmh.shtml
gesetzliche regelung von 
schönheitsoperationen
http://www.parlament.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_0�788/index.shtml
Qualitätsmängel bei Brustimplantaten
http://www.parlament.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_050�6/index.shtml
Frauen und Aids
http://www.parlament.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_0587�/index.shtml
Daten zur Gebärmutter- und/oder 
eierstockentfernung
http://www.parlament.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_05197/index.shtml
Kostenübernahme der Behandlung von 
Frauen mit einem Hormonpflaster
http://www.parlament.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_05008/index.shtml
die steigende Zahl von Geburten per 
Kaiserschnitt
http://www.parlament.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_05195/index.shtml

AnträGe:
strafgesetzbuch, BGBl. nr. 60/197�, 
änderung
http://www.parlinkom.gv.at/pG/De/
XXiv/A/A_0078�/pmh.shtml
die Berücksichtigung geschlechtsspe-
zifischer arbeitsbedingter risiken in der 
prävention und bei der Anerkennung 
von Berufskrankheiten
http://www.parlinkom.gv.at/pG/De/
XXiv/A/A_00�80/pmh.shtml
bundesweite Qualitätsstandards für 
schönheitsoperationen
http://www.parlament.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/A/A_01339/index.shtml

Grüne Aktionen



Her mit dem selbstbestimmten leben – elfie resch

Ende der 80er Jahre engagierte sich Elfie Resch in der Gruppe „Frauen gegen Zwangsarbeit“. „In diesem 

Rahmen haben wir angeboten, Frauen aufs AMS zu begleiten, denn damals wurden gerade Vermittlungs-

maßnahmen verschärft“, erzählt sie. Elfie Resch war zuletzt bei der AK Niederösterreich im frauenpolitischen 

Referat tätig und befindet sich seit drei Jahren im „Unruhestand“. 

Welche Frauen sind besonders von Armut betroffen?

Das sind vor allem Alleinerzieherinnen und Pensionistinnen. Es ist schon seit vielen Jahren so, dass die Pensi-

onen nicht ausreichen und Frauen auf Ausgleichszulagen und Heizkostenzuschuss angewiesen sind. Frauen 

sind Spezialistinnen im Verstecken von Armut. Das gilt insbesondere auch für Alleinerzieherinnen – sie versu-

chen, ihren Kindern einen gewissen Standard zu bieten. Ohne die Unterstützung meiner Eltern hätte ich es als 

Alleinerzieherin auch nicht geschafft.

seit dem 1. september 2010 gibt es die Möglichkeit, die Bedarfsorientierte Mindestsicherung 

(BMs) zu beantragen. Wer hat Anspruch?

Alle, deren Einkommen, Arbeitslose oder Notstandshilfe unter dem Betrag der BMS liegt. 744 Euro brutto im 

Monat reichen nicht, um davon menschenwürdig zu leben; und schon gar nicht, um Frauenarmut zu bekämp-

fen. Die Vermögensgrenze ist mit 3.750 Euro viel zu niedrig festgelegt. Alles muss bei der Antragstellung 

genauestens belegt werden, man muss fast durch den Nacktscanner gehen. Das Finanzamt zieht den Steuer-

zahler auch nicht so aus. Aber Menschen, die am untersten Limit leben, müssen sich ihrer Würde entkleiden 

für ein Almosen. 

Was sind deiner Meinung nach effektive Mittel um Armut zu bekämpfen? 

Das ist zum einen der Zugang zu Bildung. Bildungseinrichtungen müssen wesentlich verbessert werden. Die 

Armut wird dadurch nicht sofort verringert, aber es ist ein Weg aus der Armutsfalle. Kinder von armutsgefähr-

deten Personen haben geringere Chancen und rutschen leicht wieder in die gleichen Muster. Eine Gesamt-

schule bzw. eine Ganztagsschule, wo Kinder betreut und gefördert werden und wo Defizite ausgeglichen 

werden, wäre enorm wichtig. Bildung bietet so viele Dinge, die ein Mensch braucht. Die Kosten für Ausbildung 

und Weiterbildung sollen auch von den Firmen getragen werden. 

Die Mindestlöhne müssen rigoros angehoben werden – Schluss mit prekarisierten Arbeitsverhältnissen! Das 

Einkommen muss so hoch sein, dass der Mensch davon leben kann. Das bedingungslose Grundeinkommen 

(BGE) etwa – von 1.500 Euro monatlich – wäre eine Möglichkeit, sich menschenwürdiges Leben und Wohnen 

zu leisten. Die kulturelle Teilhabe und Mitgestaltung sollte dadurch ermöglicht und Teile der Zeit – die mit 

einer radikalen Arbeitszeitverkürzung einhergehen sollten – könnten auch anderen Menschen zur Verfügung 

gestellt werden. Reproduktionsarbeit, Haushalt und Pflege müssen gesellschaftlich und geschlechtergerecht 

aufgeteilt werden und auch muss die Möglichkeit bestehen, ehrenamtlich zu arbeiten und sich weiterzubilden 

und das zu tun, woran man Freude hat.

Was können Frauen konkret tun, um ihre situation zu verbessern?

Mein Wunsch ist es, dass Frauen die Arbeiten bestreiken, für die sie kein Geld bekommen und dass sie sich 

aussuchen können, ob sie ganztags arbeiten wollen oder nicht.

Nima Obaro
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„ Schluss mit 
prekarisierten 
Arbeitsverhältnissen!“
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9. Das Alter ist weiblich

Gleichzeitig mit der zunehmenden Alterung der 
Gesellschaft gewinnt das Älter werden und das Al-
ter an sich an Bedeutung. Das gilt in besonderem 
Maße für Frauen, denn in den höheren Altersgrup-
pen – je höher, desto deutlicher – findet man mehr 
Frauen als Männer.
Ein Grund dafür ist die höhere durchschnittliche 
Lebenserwartung der Frauen, die derzeit bei 83 
Jahren liegt, während sie bei Männern 77 Jahre be-
trägt. Auch der Tod vieler Männer im 2. Weltkrieg 
trägt derzeit noch zum Frauenüberschuss in den 
höheren Altersgruppen bei. (Grafik 9-1) 

Das Alter ist dennoch ein Tabu-Thema, sowie das 
Sterben und der Tod. Erst in den 50er und 60er Jah-
ren wurden die „SeniorInnen“ als eigene Zielgrup-
pe definiert. Mittlerweile gibt es die „neuen Alten“, 
die „jungen Alten“ und das „erfolgreiche Altern“. 
Wenn es überhaupt erlaubt ist, zu altern. Die „Anti-
Aging-Bewegung“ vermittelt ja eher subtil, dass 
man eventuell selber schuld am Alter ist. 

ältere Frauen sind unsichtbar

Im Kontrast zu der großen Zahl an Frauen in den 
höheren Altersgruppen steht ihre geringe Präsenz 

in der Öffentlichkeit. In den Medien kommen äl-
tere Frauen nur sehr klischeehaft vor: die liebe Omi 
oder die an Alzheimer erkrankte Heimbewohnerin 
sind dabei die gängigen „role models“. In der Wer-
bung kommt dann auch noch gerne die verrückte 
Alte dazu. Auch wenn vor allem die jüngeren Alten 
von der Werbung als Zielgruppe entdeckt wurden, 
gibt es kaum medial vermittelte Vorbilder für äl-
tere Frauen. Einer der Gründe liegt darin, dass in 
dieser älteren Generation die öffentlichen Ämter 
und Auftrittsmöglichkeiten noch immer den Män-
nern vorbehalten sind. Frauen jeden Alters haben 
ein Recht auf chancengleiche Möglichkeiten der 
Teilhabe in Politik und Gesellschaft und ein Recht 
auf eine Stimme in politischen Prozessen der Ent-
scheidungsfindung. Doch die Seniorenvereine sind 
in Männerhand. Der Österreichische Seniorenrat, 
dem die gesetzliche Interessenvertretung von rund 
zwei Millionen SeniorInnen in Österreich zukommt, 
fungiert als Dachverband der großen Pensionis-
tInnen und SeniorInnenorganisationen. Die Präsi-
denten sind zwei Männer. Insgesamt besteht das 
Präsidium aus sieben Männern. Alle Mitglieder des 
Seniorenrates (Pensionistenverband, Senioren-
bund, Seniorenring und die ÖGB PensionistInnen) 
haben jeweils wieder einen Mann an ihrer Spitze. 

9. Alte r

Grafik 9-1: Bevölkerungspyramide Österreich / Jahresdurchschnitt 2008
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, erstellt am 24. 7. 2009
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9.1. Frauenpensionen

Die geringen Einkommenschancen im Erwerbsle-
ben haben auch einen durchschlagend negativen 
Effekt auf die Frauenpensionen. Jede vierte, allein-
lebende Pensionistin ist armutsgefährdet (Sozial-
bericht 2009–2010). Die durchschnittliche Höhe ei-
ner Alterspension beträgt 853 Euro für Frauen und 
1.437 Euro für Männer. (Tabelle 9-1) 

9.2.  Frauen sind von Altersarmut 
häufiger betroffen als Männer

Im Jahr 2009 war jede dritte alleinlebende Pensi-
onistin in Österreich armutsgefährdet. Am deut-
lichsten leiden im Alter diejenigen Frauen unter 
Armut, bei denen die familiäre Absicherung über 
den (Ehe-)Partner gescheitert ist, eine eigenstän-
dige Absicherung durch Erwerbstätigkeit aber auch 
nicht möglich war, sowie Frauen, die in schlecht 
bezahlten Frauenberufen tätig waren. Aufgrund 
der demografischen Entwicklung wird Armut bei 
älteren Frauen zunehmen, auch wenn die heute 
jungen Frauen selbstverständlicher erwerbstätig 
und besser qualifiziert sind. Die Berufsverläufe sind 
verglichen mit denen von Männern noch immer 
diskontinuierlicher. Das aktuelle Pensionssystem 
privilegiert immer noch die männlichen Biografien, 
auch die Anrechnung von Erziehungszeiten ändert 
daran zu wenig. 

9.3. Frauenspezifische Altersrisiken

Ältere Frauen sind überdurchschnittlich oft von 
Einsamkeit und Vereinzelung betroffen. Jede zweite 
Seniorin, aber nur jeder siebte Senior, ist verwitwet. 
83 Prozent aller alleinlebenden alten Menschen 
sind Frauen. Neben dem Erhalt der Mobilität ist 
die Entwicklung von Angeboten alternativer Wohn-
formen wie z.B. SeniorInnenwohngemeinschaften 

für alleinstehende Frauen im Alter wichtig. Ein wei-
teres Altersrisiko für Frauen betrifft die Gesundheit. 
Frauen sind häufiger krank, aber – anders als die 
Männer – weniger von Krankheiten betroffen, die 
zum Tode führen, sondern leiden an chronischen 
Krankheiten wie Altersdemenz, grauer Star oder 
sind nach Oberschenkelhalsbrüchen gehbehindert 
etc. Studien aus dem deutschsprachigen Raum 
deuten daraufhin, dass Frauen statistisch gesehen 
eine längere Pflegebedürftigkeit zu erwarten ha-
ben. 

Trotzdem ist es wichtig, einen Blick auf das Alter zu 
entwickeln, der nicht nur die Defizite, sondern auch 
die Ressourcen hervorhebt. Frauen im Alter leisten 
viel, vor allem für andere Mitmenschen: Sie sind 
stark im ehrenamtlichen Bereich vertreten und sie 
sind es, die auch im (jüngeren) Alter einen großen 
Teil der Pflege als Töchter oder Schwiegertöchter 
der hochaltrigen Eltern oder Schwiegereltern über-
nehmen. Auch in der Kinderbetreuung ihrer Enkel 
spielen sie eine große Rolle. Wenn die Erfahrungen, 
die Kreativität und der Beitrag von Frauen jeden Al-
ters im öffentlichen und privaten Bereich während 
ihres gesamten Lebenszyklus eine angemessene 
Beachtung finden, können die genannten Probleme 
vieler älterer Frauen vermieden oder reduziert wer-
den.

› Frauenquoten bei den Funktionä-
rinnen der seniorinnenvereine

› Förderung alternativer Wohnformen 
für Frauen im Alter

› Förderung der Mobilität älterer Frau-
en

› nationaler Bericht zur situation von 
Frauen im Alter

Grüne Forderungen

9. Alte r

Tabelle 9-1: Durchschnittliche Höhe der Alterspension im Jahr 2009
Quelle: Handbuch der österreichischen Sozialversicherung, 2010, S. 109

pv-träger Frauen Männer Differenz ab- Differenz in %

PVA - Arbeiter 608 1.064 456 42,9

PVA - Angestellte 1.089 1.865 776 41,6

VAEB - Eisenbahnen 897 1.490 593 39,8

VAEB - Bergbau 1.181 1.787 606 33,9

SVA der gewerbl. Wirtschaft 994 1.579 585 37,0

SVA der Bauern 542 1.027 485 47,2

VA des österr. Notariates    2.849 5.230 2.381 45,5

Alle pv - träger 853 1.�37 58� �0,6



Die natur und das sein – simone Karner-Barlian

Die Waldpädagogin Simone Karner-Barlian veranstaltet Kräuterwanderungen und Jodel-Workshops. Derzeit 

engagiert sie sich im Salzburgerland für die Einrichtung eines Waldkindergartens. Die 27jährige hat innerhalb 

weniger Jahre sowohl die Mutter als auch den Ehemann verloren und schöpft vor allem aus ihrer Verbindung 

zur Natur Kraft. Als alleinerziehende Mutter ihres zweijährigen Sohns Merlin muss sie derzeit mit unter 1000 

Euro im Monat auskommen und lebt in einem WG-Haus mit eigenem Kräutergarten. Ein halbes Jahr ist sie 

noch in Karenz und will nun vermehrt ‚Outdoorpädagogik‘ für Groß und Klein anbieten. 

Wie würdest du deine Arbeit als Waldpädagogin beschreiben? 

Es geht darum Berührungsängste mit der Natur, aber auch anderen Menschen, abzubauen und wieder Zugän-

ge zu schaffen und die Natur mit allen Sinnen zu kosten. Manche Kinder wachsen in einer Art Sauberkeits-

wahn auf. Ich erzähl den Kindern immer von sauberem Dreck und vom dreckigen Dreck. Wald und Wiese sind 

nicht dreckig. Im Waldkindergarten können sich Kinder austoben und ihren eigenen Weg finden, sie lernen 

Kräuterkunde, Lieder, oder wie sich das anfühlt wenn du aus einem Samenkorn selber eine Pflanze ziehst. 

Künftig soll es auch mehr Angebote für Jugendliche geben.

Was ist dein persönlicher Zugang zur natur? 

Mit der Natur auf Hautkontakt zu sein, ist für mich sehr heilsam, besonders bei Gefühlen von Verlust, Trauer 

und Zorn. Man kann das umwandeln, wenn man wieder hinschaut, was das Leben bietet. Manchmal gehe 

ich wandern und entdecke ein Kraut, das mich geradezu anspringt. Dann sehe ich zuhause nach, was das ist 

und stelle fest: das passt perfekt für eine akute Geschichte. Ich weiß, dass wir voll in Resonanz mit der Natur 

stehen und es oft gar nicht spüren. Ich habe viele Bücher gelesen, aber es gibt auch den intuitiven Zugang 

Wissen zu erlangen, indem man einfach draußen ist. Die Natur will erfahren werden. Und man darf sich auch 

was nehmen und mal ein Blatt abreißen. Es sind alles Kreisläufe.

Könnten Waldkindergärten die Gesellschaft verändern?

Man kennt heute die Fülle des Waldes gar nicht mehr. Früher ging man Schwammerl und Beeren pflücken und 

hat geschaut, was der Wald hergibt. Es gibt Rituale, die ich gerne auf der Welt sehen würde, z.B. dass jede 

und jeder einmal einen Baum pflanzt. Oder dass die Kinder einmal 24 Stunden draußen erleben. Ich kenne so 

viele Erwachsene, die nicht wissen, wie es sich anfühlt, unterm Sternenhimmel einzuschlafen. Das würde ich 

allen Menschen gönnen. Und auch in der Stadt kann man Naturräume wertschätzen, wie ja auch die Guerilla 

Gardening Bewegung aufzeigt. Wir brauchen auch für den Waldkindergarten eine Infrastruktur und einen 

Rückzugsraum. Das Projekt hängt gerade ein bisserl am seidenen Faden.

Können Kinder, die einen Zugang zur natur gefunden haben, dieses Wissen vielleicht auch wieder 

an erwachsene vermitteln?

Vielleicht. Wir sollten aber die Sinnhaftigkeit von Naturerlebnissen nicht auf die Kinder abschieben. Es sind 

nicht nur die Kinder, die diese Erfahrung brauchen. Die Kinder finden die Natur leiwand und sind schnell 

begeistert, und die Erwachsenen finden das lässig, aber sie selbst gehen nicht mit auf die Wanderungen. Sie 

wünschen den Kleinen, dass sie den Wald für sich erschließen können, aber können es selbst nicht.

Birgit Pestal
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10. Rahmenbedingungen



„ Hinschauen, was  
das Leben bietet.”
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10. rAH M e n B e Di nG u nG e n

10. rahmenbedingungen

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die 
das Leben aller Menschen strukturieren, sind nicht 
für beide Geschlechter die gleichen. Die ungleiche 
Verteilung von Ressourcen, vor allem aber stereo-
type Rollenzuweisungen sorgen dafür, dass Frauen 
mit mehr Vorurteilen zu kämpfen haben, häufiger 
Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheit er-
leben und generell schlechtere Chancen in vielen 
Bereichen haben.
Zentrale Rahmenbedingungen für die Gleichstel-
lung der Geschlechter, nämlich die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sowie Neuerungen des Kin-
derbetreuungsgeldes sowie die Grüne Positionie-
rung dazu, werden hier näher dargestellt. 

10.1.  vereinbarkeit von Beruf und 
Familie

Im Zusammenhang mit der Vereinbarkeitsproble-
matik gibt es zwei zentrale Ziele: Erstens eine um-
fassende öffentliche, qualitativ hochwertige und 
leistbare Kinderbetreuungsstruktur, damit Eltern 
tatsächlich die freie Wahl haben, wie viel sie ihr 
Kind selbst betreuen wollen und in welchem Aus-
maß sie ihr Kind einer Betreuungseinrichtung, in 
der die Kinder soziale Kontakte zu Gleichaltrigen 
haben und in der Gruppe gefördert werden, anver-
trauen wollen. 
Zweiter Punkt ist eine gerechtere Verteilung der 
Familienarbeit zwischen den Geschlechtern, d.h. 
die verstärkte Einbeziehung der Väter und eine Ent-
lastung der Mütter. Das hätte auch mehr Chancen-
gleichheit zwischen den Geschlechtern allgemein 
sowie am Arbeitsmarkt zur Folge.

In den vergangenen Jahren ist das Thema Kinderbe-
treuung in Österreich endlich in Bewegung gekom-
men. Der Bund gab von 2008 bis 2010 insgesamt 
45 Mio. Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung 
sowie 15 Mio. Euro für die Sprachförderung an die 
Bundesländer. Zudem ist der Kindergartenbesuch 
für 5-Jährige seit Herbst 2009 zumindest halbtags 
kostenlos.

Die Problemlage bleibt jedoch nahezu unverändert: 
Kinderbetreuung ist Länderkompetenz, der Ausbau 
geht aufgrund des zu geringen Mitteleinsatzes viel 
zu langsam voran, einen Betreuungsplatz zu fin-
den ist noch immer ein Privileg und dringend not-
wendige qualitative Verbesserungen werden dem 
Bund-Land Hick-Hack geopfert.

Ausbau im schneckentempo

Ein Kinderbetreuungsplatz ist in Österreich keine 
Selbstverständlichkeit, sondern noch immer ein 
Privileg. Vor allem an Betreuungsplätzen, die mit 

einer Berufstätigkeit beider Eltern vereinbar sind, 
besteht eklatanter Mangel. Kindergärten, die über 
Mittag geschlossen haben, während der Sommer-
monate 6 Wochen schließen oder unter der Woche 
um 16 Uhr ihre Türen schließen, sind leider keine 
Seltenheit.

Vom Kindergartenjahr 2008/2009 zu 2009/2010 
wurden nur 3.954 Kindergartenplätze für 3–5-
Jährige österreichweit geschaffen. Das entspricht 
einer prozentuellen Erhöhung von rund 2 Prozent 
(von 86,5 Prozent auf 88,5 Prozent). Nach dem Bar-
celona-Ziel der Europäischen Union sollen bis 2010 
für 90 Prozent der Kinder zwischen 3–5 Jahren Be-
treuungsplätze zur Verfügung stehen. Österreich 
hat dieses Ziel, wenn Kinder bei Tagesmüttern 
sowie vorzeitig eingeschulte Kinder mitgerechnet 
werden, somit knapp erreicht. (Tabelle 10-1) 

In der Altersgruppe der unter 3-Jährigen Kinder 
hat Österreich das Barcelona-Ziel, bis 2010 eine 
Betreuungsquote von 33 Prozent zu erreichen, weit 
verfehlt. Zwar hat sich die Betreuungsquote von 14 
Prozent (2008) auf 15,8 Prozent (2009) verbessert, 
d.h. 3.996 neue Plätze wurden geschaffen. Doch 
die EU-Vorgabe scheint nach wie vor unerreichbar. 
(Tabelle 10-2) 

Alleine um das Barcelona Ziel zu erreichen – und 
das wäre erst der Anfang – fehlen derzeit für beide 
Altersgruppen an die 40.000 Plätze. Sehr bedenklich 
ist daher die Entscheidung von SPÖ und ÖVP den 
Bundeszuschuss zum Ausbau der Kinderbetreuung 
( jährlich 15 Mio. Euro, plus 5 Mio. für Sprachförde-
rung) nach 2010 nicht zu verlängern. Der derzeitige 
Mangel an Betreuungsplätzen duldet aus Grüner 
Sicht keine Pause für weitere Investitionen. Denn 

Tabelle 10-1: Betreuungsquote 3-5-Jährige
Quelle:Kindertagesheimstatistik Statistik Austria, 
2008/2009 & 2009/2010

2008/2009 2009/2010

Burgenland 97,30% 99,50%

Kärnten 81,00% 81,30%

NÖ 91,40% 93,40%

OÖ 85,70% 90,60%

Szbg 85,40% 86,90%

Stmk 81,60% 83,70%

Tirol 88,00% 88,80%

Vbg 86,40% 89,80%

Wien 85,30% 86,00%

   

Kind in Betrg. 210.043 213.997

Österreich 86,50% 88,50%



61

derzeit hängt es von der Finanzkraft einer Gemein-
de ab, ob ausreichend Kinderbetreuungsplätze an-
geboten werden können.

Die Regierung argumentiert gerne mit den Mitteln 
(70 Mio. Jährlich), die der Bund jährlich für das 
Gratis-Kindergartenjahr locker macht. Doch Gra-
tis-Kindergartenjahr und Ausbau sind zwei Paar 
Schuh‘! Was bringt Eltern ein Gratis-Angebot, wenn 
sie gar keinen Betreuungsplatz für ihr Kind finden.

Quantität unD Qualität

Doch nicht nur die mangelhafte Verfügbarkeit von 
Plätzen bereitet Probleme, sondern auch die Qua-
lität des derzeitigen Angebots. Gratis-Angebote 
wie das kostenlose Jahr für alle 5-Jährigen, sowie 
zusätzliche Initiativen in einzelnen Bundesländern, 
sind grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings dür-
fen diese Maßnahmen sowie ein rascher Ausbau 
nicht zu Lasten der Qualität gehen. Um mehr Plätze 
schaffen zu können braucht es deutlich mehr Mit-
tel. Ansonsten wird die Qualität, d.h. Kinder und 
PädagogInnen, darunter leiden.

So ist auch die Frage der Qualität in der Kinderbe-
treuung ein zentrales Anliegen von PädagogInnen, 
die seit Herbst 2009 durch Demonstrationen in 
mehreren Bundesländern auf die Problematik auf-
merksam machen. 
Pro Raum werden mehr Kinder betreut, statt einer 
PädagogIn bestreitet eine Helferin den Kinder-
dienst, Gruppengrößen werden bis aufs Äußerste 
ausgeweitet, aus Bewegungsräumen werden Grup-
penräume, Pädagogisches Hilfspersonal wird in 
Schnellsiederkursen ausgebildet – Situationen, die 
PädagogInnen aus ihrem Alltag berichteten.

Bildung von Anfang an – 9 verschiedene 
Antworten

Kinder haben in Österreich nicht die gleichen Bil-
dungsmöglichkeiten. Je nachdem in welchem 
Bundesland sie leben, finden sie unterschiedliche 
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 Qualifikationen das Personal zu 
erfüllen hat und wie viel Platz ein Kind zum Spie-
len hat, wird vom Burgenland bis Vorarlberg anders 
geregelt.

Maßnahmen für den elementaren Bildungsbereich 
scheitern bzw. verzögern sich durch Kompetenz-
Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern. Die 
ungleiche Behandlung von Kindern in Österreich 
beruht nicht auf ihren unterschiedlichen Bedürf-
nissen bei außerhäuslicher Betreuung, sondern ist 
Ergebnis der Länderkompetenz und ihrer unter-
schiedlichen Ausgestaltung. 

Zwar gibt es seit Herbst 2009 einen österreichweit 
gültigen Bildungsplan im Elementarbereich. Um ein 
Mindestmaß an pädagogischen Standards zu er-
reichen und auch Organisatorisches wie Ausstat-
tung, Größe und Beschaffenheit der Räume, Grup-
pengrößen und Öffnungszeiten regeln zu können, 
darf das 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, das österreichweite gemein-
same Standards setzt.

„Kindergartentante“ und „ersatzmutter“

In Österreich arbeiten derzeit rund 46.500 Personen 
in der Kinderbetreuung (Krippen, Kindergärten, al-
tersgemischte Gruppen, Horte). 98,2 Prozent der 
Beschäftigten sind Frauen.
Das Image der lieben Kindergartentante, die an-
stelle der Mutter umsorgt und mit den Kindern 
spielt, ist angesichts der Anforderungen, die an 
PädagogInnen heute gestellt werden, nicht mehr 
zeitgemäß.

Der große Ansturm auf Betreuungseinrichtungen 
durch Gratis-Angebote, die Notwendigkeit von 
gezielter Sprachförderung, die steigende Zahl von 
Kindern mit erhöhtem Förderbedarf und der große 
Bedarf an Elternberatung erfordern Arbeitsbedin-
gungen, die PädagogInnen nicht vorfinden.

10. rAH M e n B e Di nG u nG e n

Tabelle 10-2: Betreuungsquote unter  
3-Jährige
Quelle:Kindertagesheimstatistik Statistik Austria, 
2008/2009 & 2009/2010

2008/2009 2009/2010

Burgenland 16,60% 23,50%

Kärnten 12,30% 14,00%

NÖ 13,80% 15,50%

OÖ 6,70% 9,40%

Szbg 11,30% 12,90%

Stmk 6,50% 7,70%

Tirol 14,20% 15,10%

Vbg 13,80% 15,10%

Wien 25,55% 26,90%

   

Kind in Betrg. 32.797 36.793

Österreich 14,00% 15,80%
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KindergartenpädagogInnen leisten Bildungsar-
beit und werden im Vergleich zu anderen päda-
gogischen Berufen wesentlich schlechter bezahlt. 
Mangels zu weniger Vorbereitungsstunden wird in 
der Freizeit gearbeitet und Fortbildungen werden 
häufig selber bezahlt. 

Nicht überraschend ist angesichts dieser Rahmen-
bedingungen der große Mangel an PädagogInnen. 
Nur rund ein Drittel der ausgebildeten Kindergar-
tenpädagogInnen geht auch tatsächlich in den Be-
ruf und nicht selten wird die Zeit im Kindergarten 
nach wenigen Jahren beendet. Dies liegt einerseits 
an den schlechten Rahmenbedingungen und an-
dererseits an der Ausbildung die bereits im Alter 
von 14–19 Jahren absolviert wird – viel zu früh um 
abschätzen zu können, wie die Arbeit in der Re-
alität aussieht. Eine Reform der Ausbildung von 
PädagogInnen in Richtung einer Tertiärisierung 
(Ausbildung von Hochschulniveau) ist dringend 
notwendig.

Kinderbetreuung beugt Armut vor

Dass die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie auch im Kontext von Armutsvermeidung 
gesehen werden muss, macht der Sozialbericht 
2009–2010 deutlich. Eine entscheidende Rolle bei 
der Armutsgefährdung kommt der Erwerbstätigkeit 
von Frauen zu. Familien, in denen die Frau nicht 
erwerbstätig ist, haben ein mindestens doppelt so 
hohes Risiko wie Familien mit erwerbstätigen Müt-
tern.
Auch besteht ein Zusammenhang zwischen Alter 
der Kinder, Betreuungsnotwendigkeiten im Haushalt 
und Frauenerwerbstätigkeit in punkto Armutsge-
fährdung. Wenn das jüngste Kind im Kindergarten- 
bzw. Vorschulalter ist, beträgt die Armutsgefähr-
dung 14–16 Prozent. Wenn das jüngste Kind das 
schulpflichtige Alter erreicht hat, verringert das 
Gefährdungsrisiko auf 12 Prozent. Flächendeckend 
und leistbare Kinderbetreuung stellen demnach ei-
nen zentralen Faktor der Armutsvermeidung dar.

Maßnahmen zur väterförderung

Gleichzeitig ist es dringend notwendig, Maßnah-
men zu setzen, um Väter verstärkt in die Kinder-
betreuung einzubeziehen. Die 2004 geschaffene El-
ternteilzeit wird hauptsächlich von Frauen genutzt, 
da es keinerlei spezielle Anreize für Männer darin 
gibt. Außerdem kann diese Möglichkeit aufgrund 
restriktiver Vorgaben – es gibt Elternteilzeit nur in 
Betrieben über 20 MitarbeiterInnen und nur nach 
einer Betriebszugehörigkeit von mindestens 3 Jah-
ren – sowieso nur wenige ArbeitnehmerInnen in 
Anspruch nehmen.
Die Initiative zur Schaffung eines „Vatermonats“ 
rund um die Geburt eines Kindes wurde von SPÖ 

und ÖVP im Zusammenhang mit der Einführung 
des einkommensabhängigen Kinderbetreuungs-
geldes vollmundig angekündigt. Die Diskussionen 
zwischen ÖVP und SPÖ der letzten Jahre reichten 
von einer Pflegefreistellung bis zu einem Sonder-
urlaub für Väter. Ein aktueller Vorstoß von Frauen-
ministerin Heinisch-Hosek sieht einen Papamonat 
für Beschäftigte im Bundesdienst vor. Für Männer, 
die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, soll es 
ab 1.1.2011 möglich sein, innerhalb der ersten zwei 
Monate nach der Geburt eines Kindes einen unbe-
zahlten Urlaub im Ausmaß von mindestens einer 
Woche und maximal vier Wochen in Anspruch zu 
nehmen. Aus Grüner Sicht ist die Initiative zu be-
grüßen, kann aber nur ein erster Schritt sein. Der 
Kreis der berechtigten Väter darf nicht nur auf 
Bundesbedienstete reduziert werden. Eine zumin-
dest vierwöchige Freistellung muss allen Vätern er-
möglicht werden. Ein weiterer Wermutstropfen des 
Vorschlags ist der Wegfall der Bezahlung während 
des Papa-Monats. Für viele Eltern wird dies eine 
schwierige Hürde darstellen. Denn gerade Jungel-
tern gehören zu jenen Familien, die kurzfristig hohe 
finanzielle Aufgaben zu bewältigen haben. Wer 
einen tatsächlichen Anreiz für Väterbeteiligung 
schaffen will, muss für einen adäquaten Einkom-
mensersatz sorgen.

› rechtsanspruch auf kostenlose Kin-
derbetreuung ab dem 1. lebensjahr

› 500 Mio. Bundeszuschuss für wei-
teren raschen Ausbau öffentlicher 
Kinderbetreuung mit flexiblen Öff-
nungszeiten

› Bundesrahmengesetz für Kinderbe-
treuung (setzt Österreichweit Quali-
tätsstandards)

› �0 prozent einkommenserhöhung für 
Kindergartenpädagoginnen

› verkleinerung der Gruppen im Kinder-
garten

› Ausbildung von pädagoginnen auf 
Hochschulniveau

› Die einführung eines bezahlten vater-
monats nach der Geburt 

› eine steuerliche Förderung von part-
nerschaftlicher Arbeitsaufteilung in 
Familie & Beruf

› Die stärkung und unterstützung von 
eltern auf dem Arbeitsmarkt

› Die spezielle unterstützung von Al-
leinerzieherinnen

Grüne Forderungen
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Das Kinderbetreuungsgeld

Seit 1.1.2010 gibt es in Österreich neben den pau-
schalen Varianten des Kinderbetreuungsgeldes 
auch eine neue einkommensabhängige Variante. 
Die Regierung verfolgt mit der Einführung eines ein-
kommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes vor 
allem zwei Ziele: einerseits will man es jenen Eltern, 
die nur für eine kurze Zeit aus dem Erwerbsleben 
aussteigen möchten, vor der Geburt erwerbstätig 
waren und relativ hohe Einkünfte erzielt haben, er-
leichtern sich für ein Kind zu entscheiden und zum 
anderen, soll durch die finanzielle Aufwertung auch 
Vätern ein Anreiz gesetzt werden, sich mehr in die 
Kinderbetreuung einzubringen.
Aus Grüner Sicht geht die Einführung des einkom-
mensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes in die 
richtige Richtung. Auch die Grünen fordern seit 
Jahren ein einkommensabhängiges Karenzgeld 
(Grünes Karenzmodell). Allerdings erreicht das 
System nun eine Komplexität, die für Eltern nur 
mehr schwer zu meistern ist. (Tabelle 10-3) 

Rund 147.550 Elternteile – vorwiegend Frauen – ha-
ben im Dezember 2010 laut Kinderbetreuungsgeld-
Statistik des BMWFJ Kinderbetreuungsgeld bezo-
gen. 
Im Jahr 2002, als das Kinderbetreuungsgeld einge-
führt wurde, haben lediglich 1,92 Prozent der Män-
ner Kinderbetreuungsgeld bezogen. Der Männer-
anteil steigt stetig aber sehr langsam. Im Jahr 2008 
lag der Anteil der männlichen Kindergeldbezieher 
bei 3,8 Prozent. Im Oktober 2010 liegt der Männer-
anteil bei 4,5 Prozent.
Die meisten Elternteile entscheiden sich immer 
noch für die längste Kinderbetreuungsgeld-Varian-
te. Es gibt bis dato keine Erforschung der Motive, 
warum die kürzeren Varianten für Eltern, weniger 
attraktiv sind. Anzunehmen ist jedoch, dass auch 
ein Zusammenhang zwischen der geringen Verfüg-
barkeit von Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige 
und der geringen Inanspruchnahme der Kurz-Vari-
anten besteht. Deutlich machen die Zahlen zudem, 
dass der Väteranteil bei kürzerer Dauer des Kinder-

betreuungsgeldes sowie bei einem höher ausbe-
zahlten Betrag ansteigt.

variante: 30+6
Diese Variante wird von insgesamt 69,08 Prozent 
aller Elternteile gewählt. Der Männeranteil in dieser 
Variante liegt bei 3,68 Prozent.
variante: 20+�
Diese Variante wird von 20,17 Prozent aller Eltern-
teile gewählt. Der Männeranteil in dieser Variante 
liegt bei 5,3 Prozent.
variante: 15+3
Diese Variante wird von 3,75 Prozent aller Eltern-
teile gewählt. Der Männeranteil in dieser Variante 
ist am höchsten und liegt bei 11,1 Prozent.
variante: 12+2
Diese Variante wird von 1,82 Prozent aller Eltern-
teile gewählt. Der Männeranteil in dieser Variante 
liegt bei 8,8 Prozent.
variante 12+2 (einkommensabhängg.)
Diese Variante wird von 5,17 Prozent aller Elternteile 
gewählt. Der Männeranteil in dieser Variante liegt 
bei 6,6 Prozent.

Als Beweggründe für die geringe Inanspruchnah-
me des Kinderbetreuungsgeldes durch Väter wer-
den vor allem die ökonomische Situation junger 
Familien sowie betriebliche Hindernisse bzw. man-
gelnde Akzeptanz für Männer genannt. Durch die 
deutliche finanzielle Aufwertung der Betreuungs-
leistung durch das einkommensabhängige Kinder-
betreuungsgeld kommt Männern das Argument, 
die Familie könne auf ihr hohes Einkommen nicht 
verzichten, nun abhanden. Wie attraktiv die neu 
geschaffenen Varianten für Väter nun tatsächlich 
sind, wird man vor allem im Jahr 2011 beobachten 
können. Denn aus der Praxis weiß man, dass Väter 
ihre Kinderbetreuungsgeld-Monate in der Regel 
nicht unmittelbar nach der Geburt beanspruchen 
sondern gegen Ende der Kinderbetreuungsgeld-
Zeit.
Welche Wirkung einkommensabhängige Kinderbe-
treuungsgeld-Modelle auf die Väterbeteiligung ha-
ben können, lässt sich auch anhand des deutschen 
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Tabelle 10-3: Kinderbetreuungsgeld-Varianten
Quelle: eigene Recherchen

Monate
monatl. 

unterstützung
1. elternteil 
höchstens 

2. elternteil 
muss mindestens

Variante 1 30 + 6 436 € 30 Monate 6 Monate

Variante 2 20 + 4 624 € 20 Monate 4 Monate

Variante 3 15 + 3 800 € 15 Monate 3 Monate

Variante 4 12 + 2 1000 € 12 Monate 2 Monate

Variante 5 12 + 2

80% des letzten Netto-
gehalts (inkl. 13. und 

14.), mind. 1000 € max. 
2000 € 

12 Monate 2 Monate



6�

einkommensabhängigen Elterngeldes (eingeführt 
2007) ablesen. Zwar nutzen Mütter die Leistung 
insgesamt deutlich länger, doch der Väteranteil ist 
von rund 5 Prozent auf derzeit 22 Prozent angestie-
gen.

› einführung des Grünen Karenzmodells

› verstärkter Anreiz für väter – 2 Mo-
nate sind zu wenig

› Begleitmaßnahmen für einen erfolg-
reichen Wiedereinstieg von eltern

› Die Anerkennung sozialer eltern-
schaft

› Gleichstellung von Alleinerziehenden 
und paaren im Bezug des Kinderbe-
treuungsgeldes

› Zuschuss/Beihilfe für die gesamte 
Dauer des Kinderbetreuungsgeld-Be-
zugs

› Arbeitszeitgrenze anstelle einer Zu-
verdienstgrenze

Grüne Forderungen
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AnFrAGen:

Das „verschwundene“ Armutskapitel 
im Familienbericht 1999-2009 (66��/J) 
17.12.2010
http://www.parlinkom.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_066��/index.shtml

Homepage für Alleinerziehende  (5535/
J) 23.7.2010
http://www.parlinkom.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_05535/index.shtml

Budget für Missbrauchsbekämpfung 
(520�/J)  25.6.2010
http://www.parlinkom.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_0520�/index.shtml

Kinderbetreuungsgeld und mangelnde 
Kinderbetreuungsplätze (��5�/J)  
31.3.2010
http://www.parlinkom.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_0��5�/index.shtml

Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(�169/J) 17.2.2010
http://www.parlinkom.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/J/J_0�169/index.shtml

AnträGe:

erhöhung des Wochengeldes für 
selbständige
http://www.parlinkom.gv.at/pG/De/
XXiv/ueA/ueA_00315/pmh.shtml

verpflichtende rechtsberatung im 
Zuge des Mutter-Kind-passes für beide 
elternteile (1262/A(e))  22.9.2010
http://www.parlinkom.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/A/A_01262/index.shtml

einführung eines papamonats (1203/
A(e)) 1�.9.2010
http://www.parlinkom.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/A/A_01203/index.shtml

Fortsetzung des Bundeszuschuss zum 
Ausbau der Kinderbetreuung (1198/
A(e)) 1�.9.2010
http://www.parlinkom.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/A/A_01198/index.shtml

Kirchenunabhängige opferhotline 
(1087/A(e))  12.5.2010
http://www.parlinkom.gv.at/pAKt/
vHG/XXiv/A/A_01087/index.shtml

Grüne Aktionen





www.gruene.at

1. Quoten:  
Mehr Frauen in die Führungsetagen – Her mit der Quote!

2. Bildung:  
Schule begeistert Mädchen für Technik und 

Naturwissenschaften!

3. Budget:  
Frauenarbeit ist mehr wert – Investitionen in Pflege, Bildung 

und Soziales!

4. Frauenarbeit:  
Qualifizierte Teilzeitjobs, gesetzlicher Mindestlohn und eine 

gerechte Lohnpolitik!

5. Behinderung:  
Empowerment für Frauen mit Behinderungen!

6. Migration:  
Die Rechte von Migrantinnen stärken durch einen eigenen 

Aufenthaltstitel und Zugang zum Arbeitsmarkt!

7. Gewalt:  
Fixe Budgets für Frauenhäuser und Opferschutzeinrichtungen!

8. Gesundheit:  
Bessere Aufklärung in den Schulen und Verhütungsmittel auf 

Krankenschein!

9. Alter: 
Frauen im Alter stärken!

10. Rahmenbedingungen:  
Recht auf Kinderbetreuung und Einführung des Papamonats!

Grüne Forderungen


