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Liebe Leserinnen
und Leser,
 
Sie halten den neuen Grünen Frauenbericht in Ihren händen. Er beinhaltet wie 
schon in den Jahren zuvor aktuelle Daten und Fakten zu den Schwerpunkten 
Grüner Frauenpolitik: Soziales und Arbeit, Gewalt (gegen Frauen) und Teilhabe
von Frauen.
 
Neu ist, dass wir diesen Bericht ein Stück weit für die allgemeine feministische 
Debatte geöffnet haben: Die Frage, wie die Pflege und Sorge um andere Menschen 
in unserer Gesellschaft neu verankert werden könnten, diskutiert etwa die deutsche 
Soziologin und Aktivistin Gabriele Winker in ihrem Beitrag zur sogenannten 
„Care Revolution“. Mit der deutschen Netzfeministin und #aufschrei-Initiatorin 
Anne Wizorek haben wir ein Interview zu den kulturellen Grundlagen sexueller 
Gewalt geführt. Und die Politikwissenschafterin Birgit Sauer stellt klar, warum die 
Forderung nach mehr Frauen in Politik und Wirtschaft immer noch wichtig ist.
 
Grüne Frauenpolitik bewegt sich im Austausch mit einer – zum Glück – immer 
stärker werdenden gesellschaftlichen Debatte über Frauenrechte. Allerdings 
zeigt unser Frauenbericht auch, dass die Baustellen in der Frauenpolitik weiterhin 
groß sind: Frauenarmut, die Benachteiligungen von Frauen im Berufsleben, die 
ungerechte Arbeitsverteilung in der Familie und der Alltagssexismus gegenüber 
Frauen sind immer noch nicht verschwunden, sondern im Gegenteil durch die 
neoliberale Krisenpolitik der letzten Jahre noch verstärkt worden.
 
Ohne einen radikalen Perspektivenwechsel werden wir in den kommenden 
Jahrzehnten immer noch über die gleichen Lücken in der Frauenpolitik sprechen 
müssen. Aber Schweigen ist nicht Gold, wie immer behauptet wird, sondern Kupfer 
– also wertlos im frauenpolitischen Sinn.
Damit die hart erkämpften Errungenschaften der Frauenbewegungen in diesen 
turbulenten Zeiten nicht verloren gehen, sondern im Gegenteil weiter ausgebaut 
werden, müssen nicht nur wir Frauen aktiv bleiben, sondern auch die Männer. Am 
Ende wird sich das für uns alle auszahlen, davon bin ich überzeugt!

Berîvan Aslan
Grüne Frauensprecherin 
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in zahlen
frauenwelt

93 % der Beschäftigten in der
mobilen Pflege sind Frauen.

98 % der Beschäftigten
in Kindertagesheimen 

sind frauen.

Nur auf einer politischen
Ebene herrscht derzeit Parität:

50 % 
der österrei-

  chischen EU-
Abgeordneten sind derzeit 

Frauen. 

Die mittlere arbeiterinnenpension
betrug 2014 784 Euro brutto.

Österreich befindet sich 
mit seinem Frauenanteil 
im nationalen Parlament 

weltweit an
44. Stelle.

Knapp ein Viertel
aller unselbstständig erwerbs-
tätigen Frauen ist in Österreich
im niedriglohnsektor

tätig.
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18,12 %  der Väter gehen für 
mindestens zwei Monate in Karenz.

Der Pensions-Gap zwischen 
den Geschlechtern beträgt 
derzeit48 %.

Frauen sind in den Geschäftsführungen der
200 umsatzstärksten Unternehmen Österreichs

mit 7,2 % vertreten.

Nur 2 % der rund
70.000 24-Stunden-
Betreuerinnen in Österreich 
kommen aus Österreich.

Quellen: AK-Frauen.Management.Report 2016, Ausmaß und Struktur der Niedriglohnbeschäftigung in Österreich 2010 (Tamara Geisberger):
https://www.bmbf.gv.at/frauen/gender/gig_va3_artikel_niedriglohn.pdf?52h2t8
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frauen in

Mission accomplished? 
Mitnichten. Denn Mädchen und Frauen werden immer noch sehr viele Steine in den Weg geworfen bei 
der Erfüllung ihrer Visionen und Ziele. Das fängt bereits im Kindesalter an, in dem manch Kinderspielzeug 
darauf ausgerichtet ist, die klassischen Mädchenrollen zu verstärken. Dann geht es weiter mit Schule und 
Ausbildung, wo Mädchen kontinuierlich mit dem Stereotyp konfrontiert werden, in Sachen Technik und 
Mathematik weniger begabt zu sein als Burschen. Und es endet bei der fehlenden partnerschaftlichen und 
gesellschaftlichen Unterstützung von erwachsenen Frauen, wenn sie beides wollen: berufliche Karriere und 
Familie.

Es ist noch gar nicht so lange her, da war es für Frauen

unmöglich, in der Raumfahrt zu arbeiten. Diese Erfahrung

musste beispielsweise Hillary Clinton machen, als sie sich

als junges Mädchen bei der NASA bewarb.

„We don’t take girls“, hieß es damals im Antwortschreiben

an die heutige Politikerin.

Heute sieht die Sache bei der NASA anders aus –

rund ein Viertel der aktiven RaumastronautInnen sind

inzwischen weiblich – und Hillary Clinton hat ihren Weg

als Spitzenpolitikerin gefunden.

allen sphären –

und realitätenvon visionen
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All diese Aspekte greift das Werk „Woman on Mars“ auf, das die Künstlerin Marianne Vlaschits am 
diesjährigen Internationalen Frauentag für uns Grüne vor dem österreichischen Parlament aufgestellt hat.
Es erinnert daran, dass Frauen bei Weitem noch nicht in allen Sphären der Gesellschaft angekommen sind. 

Eine erfüllende Karriere hinzulegen ist für beide Geschlechter schwer, das steht fest. Aber für die jungen 
Mädchen und Frauen in unserem Land ist es noch immer ein Stück schwerer. Politik und Gesellschaft 
können sich nicht damit zufriedengeben, dass Frauen zwar inzwischen im Arbeitsmarkt integriert sind, 
aber lediglich in wenigen und meist schlecht bezahlten Berufsfeldern vorzufinden sind. Und dort, wo sie 
mit männlichen Kollegen in Konkurrenz treten, werden sie in Bezug auf selben Lohn für selbe Arbeit noch 
immer finanziell benachteiligt.

Als Grüne setzen wir uns für eine flächendeckende geschlechtssensible Frühpädagogik ein, die z. B. 
Mädchen die Welt der Technik näherbringt und Buben soziale Tätigkeiten als berufliche Zukunft eröffnet. 
Wir müssen uns aber auch darum kümmern, den Wert frauenspezifischer Berufe, wie etwa Pflege oder 
Kindertagesbetreuung, gesellschaftlich neu zu verankern und nicht zuletzt auch besser zu bezahlen. 

All diese Maßnahmen tragen dazu bei, die beruflichen Karrieren von Frauen erfolgreicher zu machen und 
damit den Wandel in unserer Gesellschaft voranzutreiben. 

Übrigens: Frauen auf dem Mars sollen um 2050 herum Realität werden; wir hoffen, dass die Erfüllung 
unserer Forderungen nicht auch noch so lange dauern wird.

Eva Glawischnig
Klubobfrau und Bundessprecherin der Grünen 

INTERvIEW



Im vergangenen Jahr wurde in den Medien u. a. 
über Armlängen, „ekelerregenden“ Feminismus und 
Gehaltsunterschiede in Hollywood diskutiert. 

Eine Auswahl an Zitaten:

gesagt?
wer hat’s

„Man käme nie auf die Idee, einen Mann, der reich ist oder
reich geheiratet hat, zu fragen, warum er noch arbeitet.“
Schauspielerin Maria Furtwängler, die Ehefrau von Verleger Hubert Burda (76).
Quelle: „Zeit-Magazin“, März 2016, APA, 17. 3. 2016

„Ich habe meine erste mickrige halbe Million bekommen,
da war ich 36 Jahre alt.“ 
Regisseurin und Schauspielerin Julie Delpy über die Schwierigkeiten von Frauen
im Filmgeschäft, an größere Fördersummen zu kommen.
Quelle: „Süddeutsche Zeitung“, 13. 3. 2016

„Es ist völlig falsch verstandener Feminismus, (…) nur Frauenfiguren 
zu erschaffen, die göttinnengleich gut sind, alles richtig machen,
die nur Opfer, nie Täter, nie deppert sind.“ 
Regisseurin Sabine Derflinger über die Charaktere der TV-Serie „Vorstadtweiber“.
Quelle: „Standard“-Interview, 7. 3. 2016

„Es ist immer eine Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu halten,
die weiter als eine Armlänge betrifft.“  
Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker nach den sexuellen Übergriffen in Köln
auf die Frage, wie man sich als Frau besser schützen könne. 
Quelle: Pressekonferenz Köln, 6. 1. 2016

„Natürlich wird sie als Mutter zu hause bleiben.“  
Volksmusik-Sänger Andreas Gabalier über seine Freundin Silvia Schneider. 
Quelle: „Gala“-Interview, März 2016
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„Wie viele schöne Momente braucht es, um den Verlust des
eigenen Lebens auszugleichen?“ 
Quelle: Autorin Sarah Fischer in „Die Mutterglück-Lüge“, 2016

„Als schwarzes Mädchen im Süden Chicagos war ich umgeben von 
Menschen, die mir sagten, was ich alles nicht machen kann. Meine 
Reaktion war, den Zweiflern zu zeigen, dass sie falschliegen.“
Michelle Obama anlässlich der Präsentation ihres Charity-Songs „This Is for My Girls“, interpretiert 
von Kelly Clarkson, Missy Elliott, Lea Michele, Kelly Rowland u. v. m.
Quelle: APA, 17. 3. 2016

„Der harem war eine Lehreinrichtung, in der Frauen
auf das Leben vorbereitet wurden.“ 
Emine Erdogan, Ehefrau des türkischen Präsidenten, anlässlich des Internationalen Frauentags.
Quelle: APA, 9. 3. 2016

„Ich bin keine Feministin, ich bin Egoistin. Ich brauche
den Feminismus nicht. Er ekelt mich eher an.“ 
Redakteurin und Jungautorin Ronja von Rönne.
Quelle: „Die Welt“, 8. 4. 2015

„Mir ist bewusst, dass wir da jetzt ein Problem haben.“
Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer angesichts der
Null-Prozent-Frauenquote in seiner neuen Landesregierung.
Quelle: ORF online, 21. 10. 2015

„Als die Gehaltsliste von ‚American hustle‘ im Netz auftauchte, wurde 
mir klar, dass keiner der Männer, mit denen ich zusammengearbeitet 
hatte, Angst hatte, als ‚schwierig‘ oder ‚verwöhnt‘ zu gelten.“
Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence über Gehaltsunterschiede in der Hollywood-Oberliga. 
Quelle: Offener Brief im Online-Magazin „Lenny“, 14. 10. 2015

„Frauen sollten nachts generell in Begleitung unterwegs sein, 
Angst-Räume meiden und in Lokalen keine Getränke von Fremden 
annehmen. Das war früher so und wird auch in Zukunft so bleiben.“
Der Wiener Polizeichef Gerhard Pürstl in Reaktion auf die Kölner Übergriffe auf Frauen.
Quelle: Interview mit der „Kronen-Zeitung“, 7. 1. 2016
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Wir leben in einer Zeit, in der das Verhältnis zwischen 
Erwerbsarbeit und nicht entlohnter Sorgearbeit1 im-
mer angespannter wird. Frauen (und Männer) leben 
mit der dauernden Bedrohung, diesen Balanceakt 
nicht zu schaffen und damit zu scheitern. Gemäß dem 
neoliberalen Credo der Eigenverantwortung sind sie 
dazu angehalten, die hohen beruflichen Anforderun-
gen mit den zunehmenden Aufgaben der „Selbstsor-
ge“, wie lebenslangem Lernen oder auch der körperli-
chen Fitness, zu vereinbaren.

hinzu kommen gestiegene Leistungsansprüche an die 
Familie als unbezahlte Sorge-Einrichtung: Der Abbau 
sozialstaatlicher Leistungen führt beispielsweise dazu, 

dass Eltern ihre Kinder vermehrt schulisch unterstüt-
zen müssen. Damit gleichen sie den LehrerInnenman-
gel an öffentlichen Schulen aus. Ein weiteres Beispiel 
ist die Krankenpflege, in der es aufgrund des Kosten-
drucks auf Spitäler zu stark verkürzten Liegezeiten 
der PatientInnen gekommen ist. Familie und Freun-
deskreis sind angehalten, die weiterführende Pflege 
dieser „blutigen Entlassungen“ zu übernehmen. 

Bei Menschen führen all diese zusätzlichen Belas-
tungen zu Erschöpfung – bis hin zu psychischen 
Erkrankungen. Weiters bleiben wichtige Bedürfnisse 
von Kindern oder kranken Menschen, die auf Sorge 
angewiesen sind, unerfüllt. 

1) Sorgearbeit oder Care-Arbeit ist ein Begriff aus der feministischen Bewegung, der Tätigkeiten des Sorgens und Kümmerns subsumiert. Darunter fallen 
 bezahlte wie auch unbezahlte Tätigkeiten im Bereich der Kinderbetreuung, der Altenpflege, des Gesundheitswesens, aber auch zwischenmenschliche
 Tätigkeiten wie die Sorge um FreundInnen oder die Unterstützung in der Familie. 

soziales &
arbeit

Warum wir eine
Care Revolution benötigen
Die Sorge um uns und andere als Ausgangspunkt
einer politischen Handlungsstrategie.
Von Gabriele Winker
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Offene Rechnungen

Die Strategie der Care Revolution wendet sich gegen 
diese leidvollen Erfahrungen. Diese hängen nicht 
zuletzt damit zusammen, dass feministische Kämpfe 
seit den 1970er-Jahren zwar eine höhere Bildung 
und Erwerbsquote von Frauen durchsetzen konnten, 
nicht aber die diskriminierungsfreie Verteilung der 
nicht entlohnten Sorgearbeit. Care Revolution knüpft 
an dieses Problem an und stellt die Sorgearbeit im 
nicht entlohnten familiären Bereich ebenso wie im 
entlohnten Care-Bereich ins Zentrum politischer 
Auseinandersetzungen. Dies ist deswegen entschei-
dend, weil Menschen nicht nur Wasser, Luft und 
Nahrung brauchen, sondern auch auf andere Men-
schen angewiesen sind. Menschen benötigen vom 
Augenblick ihrer Geburt an die Sorge anderer, ohne 
die sie nicht überleben könnten. Aber auch jenseits 
des Kinder- und Jugendalters und jenseits von Zeiten 
der Krankheit und Gebrechlichkeit sind Menschen 
alltäglich auf andere angewiesen. Deshalb ist die 
Möglichkeit, in einer schwierigen Situation konkrete 
hilfe und Unterstützung zu erfahren, ein wesentliches 
Kriterium für ein gutes Leben. Dies gilt ebenso für die 
Möglichkeit, für andere sorgen zu können, ohne selbst 
unangemessene Opfer bringen zu müssen. Wichtig ist 
darüber hinaus, selbst über genügend zeitliche und 
materielle Ressourcen zu verfügen, um das Leben 
den individuellen Wünschen und Zielen entsprechend 
gestalten zu können.

Care-Tätigkeiten führen alle Menschen aus. Sie küm-
mern sich um sich selbst, um ihre Gesundheit, um ihre 
Weiterbildung, kochen für sich oder für andere Men-
schen, erziehen Kinder, beraten FreundInnen, versor-
gen unterstützungsbedürftige Angehörige. Teils wird 
Sorgearbeit entlohnt in Care-Berufen realisiert, etwa 
von KleinkindpädagogInnen oder Pflegefachkräften. 
Meist allerdings wird sie von Frauen unentlohnt und  – 
als Arbeit – unsichtbar in Familien geleistet. In der 
Konsequenz wird Sorgearbeit auch in beruflichen 
Zusammenhängen abgewertet, und Care-Beschäftig-
te werden entsprechend gering entlohnt. 

Mit der Strategie der Care Revolution wird diese le-
bensnotwendige und allgegenwärtige Sorgearbeit, 
die in den meisten politischen Strategien ebenso 
wie in den vorherrschenden ökonomischen Theorien 
keine Rolle spielt, als Bezugspunkt der Gesellschafts-
veränderung gewählt. Das Ziel der Care Revolution ist 
eine an menschlichen Bedürfnissen, insbesondere an 
der Sorge füreinander orientierte, radikal demokra-
tisch gestaltete solidarische Gesellschaft.

Um dies zu erreichen, sind folgende Schritte
notwendig: 

 Ein ausreichendes Einkommen für alle, um die 
eigene Existenz zu sichern: Das bedeutet einen 
substanziellen Mindestlohn ohne Ausnahmen, ein 
bedingungslos gezahltes Grundeinkommen und 
eine deutlich bessere Entlohnung der Arbeit in 
Care-Berufen.

 Ausreichend Zeit, um neben der Erwerbsarbeit 
die Sorge für nahestehende Menschen und für 
sich selbst bewältigen zu können und Zeiten der 
Muße übrigzubehalten: Das bedeutet eine Ar-
beitszeitverkürzung für Vollzeit-Erwerbstätige mit 
Lohn- und Personalausgleich, besondere Erleich-
terungen für Menschen mit hohen Sorgeaufgaben 
und eine diskriminierungsfreie Verteilung von 
Sorgearbeit. 

offene
rechnungen

abwertung
von sorgetätigkeit
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 Eine soziale Infrastruktur, die Sorge und Selbst-
sorge wirklich unterstützt: Das bedeutet ein 
ausgebautes und kostenlos nutzbares Bildungs- 
und Gesundheitssystem, für alle finanzierbaren 
Wohnraum, kostenlosen öffentlichen Nahverkehr 
und die Unterstützung von Selbsthilfenetzwerken 
und Commons-Projekten. Über eine Umverteilung 
gesellschaftlichen Reichtums ist dies realisierbar.

 Echte Teilhabe an gesellschaftlichen Entscheidun-
gen: Das bedeutet eine umfassende demokrati-
sche Selbstverwaltung, beginnend im Care-Be-
reich. Umsetzbar ist dies einerseits über Care-Rä-
te, die für die überregionale Abstimmung und die 
demokratische Kontrolle verantwortlich sind, und 
andererseits über dezentrale Selbstbestimmung 
vor Ort, da sich viele Care-Projekte wie Gesund-
heitszentren, Kindergärten oder Bildungsangebo-
te auch dezentral gestalten lassen. 

 Eine diskriminierungsfreie Gesellschaft: Das 
bedeutet, dass es keinen Ausschluss, keine 
Benachteiligung und keine Privilegien, beispiels-
weise wegen der herkunft oder der Staatsan-
gehörigkeit, des Geschlechts oder der sexuellen 
Orientierung, der körperlichen Leistungsfähigkeit 
oder der beruflichen Kompetenz, gibt. 

Zur schrittweisen Verwirklichung dieser Ziele und 
damit der konkreten Utopie eines guten Lebens für 
alle hat sich 2014 das „Netzwerk Care Revolution“ ge-
gründet. Dieses Netzwerk setzt sich für grundlegende 
Veränderungen im Bereich nicht entlohnte und ent-
lohnte Sorgearbeit ein. Im Netzwerk sind Initiativen 
aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen 
und auch mit verschiedenartiger politischer Schwer-
punktsetzung vertreten. Das Spektrum reicht von 
Initiativen pflegender Angehöriger über Interessen-
vertretungen von Menschen mit Behinderungen und 
Elterninitiativen, Organisationen von MigrantInnen, 
von Ver.di- und GEW-Betriebsgruppen im Bereich 
der Pflege und Erziehung sowie Organisationen aus 
den sozialen Bewegungen bis zu feministischen und 
linksradikalen Gruppen. Die meisten Initiativen sind 
in Deutschland aktiv, aber auch in Österreich und der 

Schweiz unterstützen einzelne Initiativen das Netz-
werk Care Revolution. 

Neue Allianzen

Zentral ist hierbei der Zusammenschluss von Grup-
pen, die über Positionen im Sorgeverhältnis hinaus-
gehen. Ansätze einer solchen Politik wurden 2015 in 
Deutschland beim Kindergarten-Streik sichtbar. Auch 
wenn PädagogInnen und Eltern in der Streiksituation 
unterschiedliche Interessen hatten, bezogen sie sich 
aus unterschiedlichen Positionen positiv und wert-
schätzend aufeinander. Auf dieser Basis lässt sich die 
Sorgearbeit für Kinder insgesamt ins Zentrum von 
Politik stellen, und es lassen sich gute Arbeitsbedin-
gungen für berufliche und familiäre Sorgearbeitende 
erkämpfen. Auch im Bereich der Krankenhäuser 
machten in den letzten Jahren neuartige Arbeits-
kämpfe Schlagzeilen. Beispielsweise forderten die
Ver.di-Betriebsgruppe und der Personalrat der Charité 
Berlin vom Unternehmen, das die Berliner Uni-Kran-
kenhäuser betreibt, einen Tarifvertrag zur Mindest-
personalbesetzung auf den Pflegestationen. Diesen 
Arbeitskampf unterstützte das „Bündnis Berlinerinnen 
und Berliner für mehr Personal im Krankenhaus“ als 
potenzielle PatientInnen mit Solidaritätsaktionen.

Darüber hinaus ist es ein zentrales Ziel der Care 
Revolution, die Care-Bereiche der Verwertung von 
Kapital zu entziehen und sie demokratisch menschli-
chen Bedürfnissen entsprechend zu gestalten. Denn 
gerade bei Care-Arbeit wird deutlich, wie unsinnig 
und kontraproduktiv es ist, Menschen nach dem Prin-
zip maximaler Profitabilität und Effizienz erziehen, 
unterstützen, bilden oder beraten zu wollen. Darüber 
hinaus ist es wichtig, diese Bereiche demokratisch 
und bedürfnisgerecht zu gestalten. Denn weil Men-
schen sehr unterschiedliche Wünsche an eine soziale 
Infrastruktur haben, ist es sinnvoll, durch Mitsprache 
aller Betroffenen vielfältige Angebote zu entwickeln. 
Dies können sowohl Commons- und Selbsthilfepro-
jekte als auch eine radikal demokratisierte öffentliche 

neue allianzen
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Infrastruktur sein. Beides ist auf kommunaler Ebene 
und damit dezentral in Stadtteilen oder im Dorf ge-
meinsam plan- und umsetzbar.

Dieser Weg zu einer Demokratisierung und Ver-
gesellschaftung aller Care-Bereiche und damit zu 
einer Revolutionierung der Sorgearbeit sieht vom 
gegenwärtigen Standpunkt aus fast unüberschaubar 
weit aus. Auf diesem Weg werden sich aber auch 
überraschende Erfolge und neue Ideen einstellen, die 
auch von AkteurInnen kommen werden, die bisher 
noch kaum Teil der sozialen Bewegung sind und die 
ihre Erfahrungen und Gedanken zum Tragen brin-
gen. Je unterschiedlicher diese MitstreiterInnen sind, 
desto vielfältigere und interessantere Vorschläge und 
Konzepte werden entstehen, die auch durch globalen 
Wissens- und Gedankenaustausch bereichert werden. 
Die Erfahrung, dass gemeinsam handelnde ihre Welt 
verändern können, kann die Energie freisetzen, den 

Weg in eine solidarische Gesellschaft zu gehen – in 
eine Gesellschaft, in der Menschen ihre guten Lebens-
konzepte tatsächlich realisieren können. p

dr. Gabriele Winker ist Professorin für Arbeitswissen-
schaft und Gender Studies an der TU hamburg-har-
burg. Sie ist Mitbegründerin des Feministischen Insti-
tuts hamburg (www.feministisches-institut.de) und ist 
im Netzwerk Care Revolution (www.care-revolution.org)
aktiv. Ihre Gedanken sind ausführlich nachzulesen 
in ihrem 2015 erschienenen Buch „Care Revolution. 
Schritte in eine solidarische Gesellschaft“. 

zur person
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Einkommensunterschiede

Auch im Jahr 2016 sind Frauen in Österreich mit 
einem markanten zweistelligen Gender Pay Gap kon-
frontiert. Das zeigt die aktuelle Eurostat-Auswertung, 
die Österreich mit Einkommensunterschieden von 
22,9 Prozent (Brutto-Stundenlöhne) an den EU-weit 
vorletzten Platz stellt. Werden die Bruttojahresver-
dienste der ganzjährig Vollzeitbeschäftigten zur Ana-
lyse herangezogen, beläuft sich die Einkommensdiffe-
renz immer noch auf 18 Prozent (Zahlen 2014).

Im Zeitverlauf hat sich der Gender Pay Gap von 2006 
(25,5 Prozent) bis 2014 (22,9 Prozent) lediglich um 
2,6 Prozentpunkte verringert. Diese Reduktion ist 
jedoch vor allem auf Angleichungen bei den Beam-
tInnen zurückzuführen, bei den Angestellten und 
Arbeiterinnen ist über all die Jahre so gut wie keine 
Verbesserung festzustellen. 

Die Frage, welcher Anteil der Lohnunterschiede 
erklärbar ist (etwa durch Arbeitszeit, Unternehmens-
größe, Branche, Position, Alter oder Ausbildung) und 
welcher nicht, ist nicht eindeutig geklärt. Fest steht, 
dass bisher keine sozialwissenschaftliche Untersu-

chung (WIFO, Statistik Austria) mehr als die hälfte 
der Lohnunterschiede durch die genannten Faktoren 
zu erklären vermochte. Der Großteil der Lohnunter-
schiede muss auf den „Faktor Frau“ zurückgeführt 
werden. 

Ein Österreich-Charakteristikum ist zudem der 
hohe Frauenanteil im Niedriglohnsektor. Während 
der Niedriglohnanteil bei den Männern weit unter 
dem EU-Durchschnitt liegt, sind Frauen hierzulande 
überdurchschnittlich von Niedriglohnbeschäftigung 
betroffen. 

Weibliche Selbstständigkeit

Selbstständige Tätigkeiten erfreuen sich in Österreich 
immer größerer Beliebtheit. Bei den Ein-Perso-
nen-Unternehmen (EPUs), von denen es in Österreich 
rund 278.000 gibt, beträgt der Frauenanteil bereits 
50 Prozent. Die Einkommen im heterogenen Feld der 
Selbstständigkeit liegen jedoch deutlich unter dem 
der ähnlich qualifizierten Angestellten.1 13,8 Prozent 
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Die Bereiche Arbeit und Soziales sind in Österreich stark miteinander 
verknüpft, weil sich die soziale Absicherung im Wesentlichen aus dem 
Erwerbseinkommen ergibt. Das niedrige Einkommen von Frauen, bedingt 
durch Teilzeitarbeit, Branchenzugehörigkeit, Position und Diskriminierung, 
wirkt sich direkt auf ihre Absicherung in der Arbeitslosigkeit aus. Eine 
weitere Folge ist die niedrige Pension, die Frauen nach einem in der Regel 
arbeitsreichen Leben beziehen. Eine bessere Integration von Frauen in 
den Arbeitsmarkt ist somit der zentrale Baustein, um das Problem der 
mangelnden sozialen Absicherung von Frauen zu lösen.



der Ein-Personen-Unternehmen leben unter armuts-
gefährdenden haushaltseinkommensverhältnissen, 
bei den ArbeitnehmerInnen sind dies vergleichsweise 
nur 7,8 Prozent. Rund 13 Prozent aller Beschäftigten 
arbeiten zudem nicht freiwillig als Selbstständige, 
sondern weil sie „keine andere Wahl“ haben, etwa 
weil sie als Wiedereinsteigerinnen keinen adäquaten 
Job in geringerer Stundenzahl bekommen oder der 
bisherige Job generell verloren gegangen ist. Bei der 
Altersgruppe der über 50-Jährigen ist der Anteil der 
nicht freiwillig Selbstständigen mit 24 Prozent2 beson-
ders hoch.

Zudem gibt es bei den Selbstständigen enorme Ein-
kommensunterschiede zwischen den Geschlechtern. 
So liegt das jährliche Median-Einkommen weiblicher 
Selbstständiger bei rund 8.000 Euro (Statistik Austria 
2013), jenes der Männer ist mit 14.470 Euro beinahe 
doppelt so hoch. Ein großer Teil der weiblichen EPUs 
ist dem Bereich der Pflege, etwa in der 24-Stun-
den-Betreuung, zuzuordnen und damit eigentlich 
scheinselbstständig.

Frauenspezifisc

Ein wesentlicher Faktor für die unterschiedliche 
Einkommenssituation von Männern und Frauen ist 
die historisch bedingte Schlechterbewertung soge-
nannter Frauenbranchen. Pflege und Kindertagesbe-
treuung sind Bereiche, in denen trotz Qualifizierung 
der Angestellten ein niedriges Gehaltsniveau mit 
kaum Aufstiegschancen vorherrscht. Die niedrige 
Bewertung von Pflege und Kinderbetreuung ist laut 
ExpertInnen als Effekt der geschlechterstereotypen 
Vorstellung zu sehen, dass pflegerische Tätigkeiten 
eher aus Berufung als aus Interesse und Qualifizie-
rung ausgeübt werden.

Eine Branche, die in Österreich fast ausschließlich von 
Frauen getragen wird, ist die Kindertagesbetreuung. 
Von den derzeit 40.944 Beschäftigten in Kinderta-

gesheimen sind auch aktuell lediglich zwei Prozent 
männlich.3 Vergleiche mit skandinavischen Ländern 
zeigen, dass dieser geringe Männeranteil kein Natur-
gesetz ist: In Dänemark lag der Männeranteil in der 
Kindertagesbetreuung bereits 2010 bei 16,7 Prozent.

Die Attraktivität des Berufs für Männer ist hierzulande 
geschmälert durch den frühen Ausbildungseinstieg 
(in der Regel mit 15 Jahren) und das niedrige Ein-
stiegsgehalt der KindergartenpädagogInnen. Dieses 
variiert zudem stark zwischen den Bundesländern 
(zwischen 1.735 Euro brutto im Burgenland und
2.186 Euro in Niederösterreich)4. Der Vergleich mit 
den künftigen Lehrerinnen- bzw. Lehrergehältern 
zeigt, dass selbst das höchste Einstiegsgehalt für 
KindergartenpädagogInnen nicht an das Gehalt für 
neu eintretende LehrerInnen ab 2019 heranreicht, das 
2.513 Euro betragen wird. 

Im Bereich Pflege und Betreuung mobiler oder statio-
närer Art sind derzeit 66.000 Beschäftigte tätig.
51 Prozent im stationären Bereich sind Teilzeit be-
schäftigt, 88 Prozent sind es in der mobilen Pflege. 
Der Frauenanteil liegt in der stationären Pflege bei
81 Prozent, in der mobilen Pflege bei 93 Prozent. 
Nicht zuletzt der hohe Teilzeitanteil führt zu niedri-
gem Einkommen der Beschäftigten und zu fehlenden 
Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig 
steigen für diese Beschäftigten Arbeitsdruck und 
Überstunden. 

Eine besonders benachteiligte Gruppe unter den 
Pflegekräften stellen die PersonenbetreuerInnen dar, 
die meist unter dem Schlagwort „24-Stunden-Be-
treuung“ genannt werden. Diese Dienstleistung 
wird fast ausschließlich von Frauen aus den osteu-
ropäischen EU-Ländern ausgeübt und fußt auf dem 
sozialen Gefälle zwischen West- und Osteuropa: 
Von den knapp 70.000 im Jahr 2014 angemeldeten 

17 SOZIALES & ARBEIT

frauenspezifische
berufsfelder

24-stunden-
betreuung

2) SORA-Befragung: Wirtschaftliche Lage und Anliegen der Ein-Personen- und KleinstunternehmerInnen, 2012
3) Statistik Austria, Kindertagesheimstatistik 2014/2015
4) Quelle: ÖDKh 2014, Beträge beziehen sich auf Anstellung bei Land/Gemeinde für 40 Stunden 



selbstständigen PersonenbetreuerInnen waren rund 
31.300 aus der Slowakei, rund 27.000 aus Rumänien 
und rund 4.100 aus Ungarn. Aus Österreich stamm-
ten nur knapp 1.600 Pflegekräfte. Die durch den 
Import von Billigarbeitskräften in Österreich leistbar 
gewordene 24-Stunden-Betreuung zu hause bringt 
jedoch drastische Nachteile für die heimatländer 
der BetreuerInnen mit sich: Familienangehörige wie 
Kinder oder ältere Angehörige der BetreuerInnen 
bleiben unversorgt zurück, qualifizierte Pflege- und 
Betreuungskräfte fehlen vor Ort in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen („Braindrain“). Die in Öster-
reich zur Selbstständigkeit gezwungenen Pflegekräfte 
erhalten für einen rund zweiwöchigen Rund-um-die-
Uhr-Einsatz rund 1.000 Euro Lohn. 

Ein wesentlicher Punkt bei der Bekämpfung der 
ökonomischen Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen ist die gerechtere Aufteilung der Familien- 

und Kinderbetreuung zwischen den Geschlechtern. 
Ein Blick auf die Statistik der Väterbeteiligung beim 
Bezug des Kinderbetreuungsgeldes zeigt, dass das 
Engagement der Väter kontinuierlich steigt. Die letzte 
verfügbare Sonderauswertung des Familienministe-
riums aus dem Jahr 2015 errechnet einen Väteranteil 
von 18,12 Prozent (mit mindestens zweimonatigem 
Bezug), der im Vergleich zum Vorjahr (Auswertung 
2014) um ein Prozent gestiegen ist. 

Besonders attraktiv für Väter ist offenbar das einkom-
mensabhängige Kinderbetreuungsgeld: hier beträgt 
der Väteranteil bereits 28,57 Prozent, bei der längsten 
Variante (30 + 6 Monate) liegt er hingegen lediglich 
bei 11,2 Prozent. Zudem zeigen sich starke regionale 
Unterschiede: Es gibt eine hohe Väterbeteiligung in 
Wien (27,7 Prozent), der Steiermark (17,14 Prozent) 
und Niederösterreich (16,93 Prozent), jedoch eine 
niedrige in Vorarlberg (8,33 Prozent), dem Burgen-
land (10,34 Prozent) und Kärnten (13,46 Prozent).

Welche Variante wird von Familien besonders gerne 
genommen?

kinderbetreuung und
väterbeteiligung

Kindergeldvarianten Eltern

Quelle: 3978/AB, 20. 5. 2015, Anfrage Musiol ad Karmasin: Väterbeteiligung beim KBG

GEBurtSjahr dES KindES 2012 2013 2014 2015
    (BIS 16. 3. 2015)

30 + 6 44,4 % 40,2 % 36,8 % 38,1 %

20 + 4 25,8 % 27,0 % 26,9 % 25,4 %

15 + 3 6,1 % 6,0 % 6,2 % 5,2 %

12 + 2 pauschal 6,2 % 6,4 % 6,7 % 5,5 %

12 + 2 EA 17,6 % 20,4 % 23,5 % 25,8 %
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Die kurzen Varianten des Kinderbetreuungsgeldes 
werden immer beliebter. Die längste Variante ist noch 
immer am häufigsten – der Trend geht jedoch nach 
unten.

Das niedrige Einkommen bei Frauen hat zur Folge, 
dass ihre soziale Absicherung bei Jobverlust keines-
falls existenzsichernd ist. So lag die durchschnittliche 
Arbeitslosenversicherung von Frauen im Jahr 2014 
bei rund 800 Euro (Männer: 948 Euro) – ein Betrag, 
der weit unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz für 
Alleinstehende von 857 Euro pro Monat liegt. 

Die daran anschließende Leistung der Notstands-
hilfe ist von einer ähnlichen Schieflage geprägt. Die 
durchschnittliche Notstandshilfe für Frauen lag 2014 
bei 647 Euro pro Monat (Männer: 768 Euro). hinzu 
kommt, dass die höhe der Notstandshilfe an das 
haushaltseinkommen gekoppelt ist, was Frauen in 
Partnerschaften in sehr vielen Fällen um einen Gutteil 
dieser Leistung bringt oder sie überhaupt leer aus-
gehen lässt. 2014 wurde die Notstandshilfe in
16.339 Fällen komplett abgelehnt, das entspricht
einem Frauenanteil von 82 Prozent. Obwohl also 
Frauen im Rahmen ihrer Erwerbstätigkeit Beiträge in 
das Sozialversicherungssystem einzahlen, werden sie 
im Ernstfall um diese Leistung gebracht und damit 
wieder in die ökonomische Abhängigkeit eines
finanziell stärkeren Partners gedrängt.

Mindestsicherung

Eine Errungenschaft im Bereich der sozialen Sicher-
heit stellt die bedarfsorientierte Mindestsicherung 
(BMS) dar. Die Mehrzahl der BezieherInnen sind 
Frauen (54 Prozent). Betrachtet man die Struktur der 
BezieherInnen genauer, wird deutlich, dass vor allem 
weibliche Alleinerziehende auf diese Leistung ange-

wiesen sind. Ihr Anteil ist rund 22-mal höher als jener 
der männlichen Alleinerzieher. Angesichts der aktuel-
len Diskussionen zur Deckelung der Mindestsicherung 
sei betont, dass bereits jetzt der Richtsatz der BMS
für eine erwachsene Person (838 Euro) bei nur
72 Prozent der Armutsgefährdungsschwelle liegt.
Die Armuts- und Ausgrenzungsgefahr steigt mit der 
Zahl der Kinder im haushalt an, da in der BMS ein 
Kind oftmals nur 18 Prozent eines Erwachsenen zählt.

 

Bei den Pensionen schlägt die lebenslängliche ökono-
mische Schlechterstellung von Frauen voll zu Buche. 
Der Gender Gap beträgt bei den Alterspensionen im-
mer noch 48 Prozent und ist in den letzten 20 Jahren 
trotz des rasanten Anstiegs der Frauenerwerbsquote 
lediglich um acht Prozent gesunken. 

So machte 2014 die Median-Arbeiterinnenpension 
784 Euro aus, jene von männlichen Arbeitern hinge-
gen 1.557 Euro, was einem Pension Pay Gap von na-
hezu hundert Prozent entspricht. Auch bei den Ange-
stelltenpensionen ergeben sich große Unterschiede. 
Bei den Frauen lag die Median-Pension 2014 bei
1.208 Euro, jene der Männer bei 2.320 Euro. 

So drastisch diese Zahlen erscheinen, so gering ist 
die Aussicht auf eine Verbesserung der Lage in den 
kommenden Jahren im derzeitigen Pensionssystem. 
Mit der Pensionsreform aus dem Jahr 2003 wurde der 
Durchrechnungszeitraum für Frauen von 15 Jahren auf 
praktisch die gesamte Lebensarbeitszeit (40 Jahre) 
ausgeweitet, weshalb in Zukunft die Teilzeitbeschäf-
tigungen und Erwerbsunterbrechungen von Frauen 
noch viel stärker in den Pensionen sichtbar sein wer-
den. Eine echte Verbesserung im Bereich der Alterssi-
cherung ist also mit dem derzeitigen Pensionssystem 
nicht möglich, weil es aufgrund seiner Erwerbsorien-
tierung weibliche Erwerbslebensläufe systematisch 
benachteiligt. 

arbeitslosenversicherung
und notstandshilfe

mindestsicherung

altersarmut
und pensionen
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Das Grüne Pensionsmodell könnte einen großen 
Beitrag zur Bekämpfung der Altersarmut und zur 
Beseitigung des Pension Gap leisten. Denn es macht 
die Altersvorsorge nicht mehr ausschließlich von der 
geleisteten Erwerbsarbeit abhängig, sondern stellt für 
alle in Österreich lebenden Menschen einen Grundbe-
trag (bemessen am jeweils aktuellen Ausgleichszula-
genrichtsatz) bereit. Diese Grundpension kann durch 
Beiträge aus der Erwerbsarbeit erhöht werden – aller-
dings gedeckelt bis maximal 3.100 Euro.

Ein Rechenbeispiel erläutert den Effekt des Grü-
nen Pensionsmodells: Eine Arbeiterin, die 12 Jahre 

hausfrau war, würde nach der 2003er-Rechtslage 
(Durchrechnungszeitraum 15 beste Jahre) mit einer 
Pension von 938 Euro rechnen können. Dieselbe 
Frau wird bei vollständigem Ausbau des derzeitigen 
Pensionssystems (Bemessungsgrundlage 40 Jahre) 
im Jahr 2033 lediglich 700 Euro Pension erhalten. Mit 
dem Grünen Pensionssystem könnte die Arbeiterin 
mit einer Pension von 1.150 Euro rechnen. 

Der Umstieg auf eine Einheitspension nach Grünem 
Modell würde die Pensionsunterschiede zwischen 
Männern und Frauen zwar nicht vollständig bereini-
gen, doch den Pension Gap immerhin von derzeit 48 
auf 25 Prozent reduzieren. p

grünes pensionssystem zur
schliessung des pension gap

Pensionenverlauf 2012–2014

Quelle: Statistisches Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 2015 

2014
 FRAUEN MäNNER ∆ IN % dER FRAUENPENSION
 IP  AP IP  AP IP  AP

ArbeiterInnen 858  784 1177  1557 37,2  98,6

Angestellte 890  1208 1523  2320 71,1  92,1

GW 858  927 1276  1745 48,7  88,2

2013
 FRAUEN MäNNER ∆ IN % dER FRAUENPENSION
 IP  AP IP  AP IP  AP

ArbeiterInnen 838  764 1147  1525 36,9  99,6

Angestellte 874  1183 1481  2273 69,5  92,1

GW 836  899 1252  1729 49,8  92,3

2012
 FRAUEN MäNNER ∆ IN % dER FRAUENPENSION
 IP  AP IP  AP IP  AP

ArbeiterInnen 815  741 1132  1490 38,9  101,1

Angestellte 855  1150 1470  2221 71,9  93,1

GW 815  869 1222  1679 49,9  93,2

LEGENDE:   IP > Invaliditätspension / AP > Alterspension / GW > Selbstständige
  hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsanstalten
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Trotz zahlreicher Warnsignale seitens des EU-Parla-
ments sowie der Zivilgesellschaft verlieren Gleich-
stellung und Frauenförderung EU-weit derzeit 
immer mehr an Gewicht. Die Blockadepolitik einiger 
Mitgliedstaaten sowie der Kommission führt zu 
einem deutlichen Rückschritt in der europäischen 
Frauenpolitik.

Nach fast fünf Jahren an Diskussionen wurde 
2015 leider endgültig klar: Die geplante Mutter-
schutz-Richtlinie ist vom Tisch. Obwohl sich eine 
Mehrheit des Europäischen Parlaments klar für die 
neue Richtlinie ausgesprochen hat, war der Wider-
stand der Mitgliedstaaten zu groß. Die Richtlinie 
sollte europaweite Mindeststandards für die Dauer 
des Mutterschutzes und die höhe der Bezüge 
während dieses Zeitraums festlegen. Die österreichi-
schen Standards sind hier bereits hoch und wären 
in jedem Fall über den vorgeschlagenen Mindest-
standards gelegen. Eine sehr wichtige Neuerung 
wäre allerdings die verpflichtende Einführung einer 
Vaterschaftskarenz, eines Papamonats, gewesen. 
Karenzzeiten von Vätern hätten so ein Stück mehr 
Normalität werden können. 

EU ohne Gleichstellungsstrategie

2010 hat sich die Europäische Union erstmals 
einer Gleichstellungsstrategie verpflichtet, die den 
Mitgliedstaaten und EU-Institutionen vorgab, wie 
sie Gleichstellungsziele erreichen können. Sie galt 
bis Ende 2015, weshalb die Kommission eine neue 
Strategie ausarbeiten sollte. Trotz des klaren Appells 
des Europäischen Parlaments sowie des Rates bleibt 
eine neue Strategie bislang aber aus.

Es gibt auch gute Nachrichten. Im Februar 
2016 hat das EU-Parlament Maßnahmen für 
Gender Mainstreaming in der eigenen Arbeit 
beschlossen. Kernelemente des Berichts sind 
mehr Frauen in Führungspositionen und eine klare 
Aufforderung zu einer stärkeren Berücksichtigung 
von Gleichstellungsfragen in der laufenden 
Parlamentsarbeit, zum Beispiel durch Schulungen 
von Führungspersonal oder paritätische Ausschuss-
vorsitze. Grüne Erfolge sind die Stärkung des Gender 
Budgeting sowie die Stärkung von LGBTIQ-Rechten 
im Europaparlament. p   

> Monika Vana, Grüne EU-Abgeordnete und
 die starke Stimme für Frauenrechte und 
 Gleichstellung in Europa

Europa-Panorama

eu-mitgliedstaaten und
kommission blockieren
gleichstellung

mutterschutz-richtlinie
vom tisch

eu ohne gleichstellungs-
garantie

gender mainstreaming
im eu-parlament
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wollen:
wir grüne

> Die Erhöhung der Nettoersatzrate bei der Arbeitslosenversicherung
 von derzeit 55 auf 70 Prozent

>	 Eine Änderung der Notstandshilfe in ein individuelles Recht
 unabhängig vom Haushaltseinkommen

>	 Einen gesetzlichen Mindestlohn von 1.700 Euro brutto

>	 Ein Pensionssystem, das vom Erwerbseinkommen entkoppelt wird

>	 Einen Rechtsanspruch auf einen Papamonat
 bei vollem Einkommensersatz

>	 Die Angleichung des Kinderbetreuungsgeldbezugs
 mit dem Kündigungsschutz (derzeit zwei Jahre)

>	 Die Ausweitung der nicht übertragbaren Partnermonate
 beim Kinderbetreuungsgeld

>	 Einen Rechtsanspruch auf qualitativ hochwertige und
 kostenlose Kinderbetreuung für Kinder ab dem ersten Geburtstag 

>	 Die Aufwertung des Berufs der/des KindergartenpädagogIn:
 Eine Ausbildung auf Sekundarstufe (BAKIP) wird den heutigen 
 Anforderungen vom Kindergarten als Bildungseinrichtung nicht mehr 
 gerecht. Eine verbesserte Ausbildung würde auch eine adäquate 
 Bezahlung zur Folge haben.

>	 Eine Verbesserung von Image und Anerkennung von
 Pflege- und Betreuungsberufen

>	 Mehr Ausbildungserfordernisse und Verbesserung der 
 Arbeitsbedingungen für 24-Stunden-BetreuerInnen

>	 Monetäre Aufwertung frauenspezifischer Sorge- und Pflegeberufe

22FRAUENBERIChT 2016



>	 Entlastung für Ein-Personen-Unternehmen und Selbstständige: 
 Angleichung, d. h. Absenkung der Mindestbeitragsgrundlage in der 
 Pensionsversicherung der Selbstständigen an die Geringfügigkeits-
 grenze im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG)

>	 Nachschärfung bei den Einkommensberichten: 
 Sanktionsmöglichkeiten für säumige Unternehmen

>	 Verbindliche Aktionspläne für Unternehmen beim Auftreten
 von Gehaltsunterschieden

>	 Entschärfung der Schweigepflicht für BetriebsrätInnen und 
 Angestellte über die Ergebnisse der Einkommensberichte
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Für Frauen wurde in den letzten Jahren die rechtliche Gleichstellung erkämpft, und auch gesellschaftlich hat sich 
viel für sie getan. Dennoch ist das Problem der sexualisierten Gewalt gegenüber Frauen immer noch bittere Reali-
tät. Wie lässt sich dieses Ausmaß an sexueller Gewalt aus Ihrer Sicht erklären?

Anne Wizorek: Eine rechtliche Gleichstellung ist natürlich nicht gleichzusetzen mit dem, was in den Köpfen der 
Menschen vor sich geht. Leider ist es immer noch keine verinnerlichte haltung in der Masse der Gesellschaft, dass 
Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht mit dem gleichen Respekt behandelt werden müssen. Ich sehe zur-
zeit eher wieder eine Art Backlash, in dem Sexismus ironisch eingesetzt und Stereotype ironisch bedient werden. 
Es herrscht die Meinung vor, dass diese Ironie legitim sei, weil das eigentliche Problem der Diskriminierung ja gar 
nicht mehr existiere. 

Wir müssen klar darauf hinweisen: Dieses sexistische Denken ist immer noch die Basis für die Gewalt am Ende. 

gewalt
gegen
frauen

Das Problem ist, dass
sexualisierte Gewalt normal ist
Anne Wizorek hat mit ihren Twitter-Aktionen #aufschrei und
#ausnahmslos dem Netzfeminismus ein Antlitz verliehen. Sexuellen 
Übergriffen liegt eine Vergewaltigungskultur zugrunde, die es
zu verändern gilt, meint sie.
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Und wir haben trotz allem Erreichten immer noch eine sehr starke Tabuisierung sexualisierter Gewalt. Das eigentli-
che Ausmaß ist den meisten Menschen gar nicht gegenwärtig.

Welche Rolle spielen vorherrschende Frauen- und Männerbilder beim Ausüben sexueller Gewalt?

Das Stereotyp von der Frau, die toll aussieht und deren Sexualität lediglich für Männer existiert, aber nicht für sie 
selbst, ist immer noch sehr stark. Auf der anderen Seite sind es immer noch die Männer, die Jagd auf die Frauen 
machen müssen. Das übergriffige Verhalten von Männern gegenüber Frauen wird beispielsweise in unserer Pop-
kultur sehr stark romantisiert. Es herrscht die Vorstellung, dass ein Mann baggern muss, was geht, damit er eine 
Frau „bekommt“. So entsteht das Bild, dass er sie überzeugen muss und einen Anspruch auf sie hat.

Aus feministischer Perspektive sagen wir ganz klar, wenn jemand nein sagt, dann heißt das auch nein. Nein ist 
jedenfalls keine Einladung dafür, dass sich das Gegenüber noch mehr anstrengen muss. 

Woher kommt die Vorstellung, dass Frauen kein Interesse an Sexualität zeigen sollen, wenn sie als respektable 
Person anerkannt werden wollen?

hier sind immer noch ganz patriarchale Vorstellungen am Werk, wie Gesellschaft und Zusammenleben funktionie-
ren. Geschlecht ist immer noch eine Kategorie, die Frauen einen ganz bestimmten Platz in der Gesellschaft zu-
weist. Und wenn sie diesen Platz verlassen, müssen sie mit entsprechenden Sanktionen und Repressalien rechnen. 

hat dieser Blick auf Frauen auch eine religiöse Komponente? 

Das ist auch das Ergebnis der kulturellen Prägung durch religiöse Vorstellungen, in diesem Fall des Christentums. 
hier gibt es für Frauen im Grunde nur die zwei Kategorien heilige oder hure, aber nichts dazwischen, geschweige 
denn einen selbstbestimmten Umgang mit Sexualität.

Welchen Stellenwert die religiöse Komponente im Umgang mit sexuellen Fragen immer noch hat, sieht man hier 
in Deutschland gut anhand von Initiativen wie „Demo für alle“, die gegen fortschrittliche Schulbildungspläne zum 
Thema sexuelle Vielfalt mobilmachen. Auch aus einer religiösen Perspektive heraus werden diese Aktivitäten als 
„Frühsexualisierung“ von Kindern gebrandmarkt.
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Welche Rolle spielen diese beschriebenen kulturellen Vorgaben im aktuellen Sexualstrafrecht?

Gesetze werden zwangsläufig von Menschen gemacht, die beeinflusst sind von gewissen kulturellen Vorstellun-
gen wie z. B. dem Stereotyp einer Vergewaltigung. Unser deutscher Paragraf 177 regelt Vergewaltigung ja so, dass 
das Opfer nachweisen muss, dass es sich ausreichend gewehrt hat. Ein schlichtes Nein der Betroffenen genügt 
also vor Gericht nicht, um den Angriff strafbar zu machen. hier wird unter anderem das Stereotyp der Frau, die 
sich „natürlicherweise“ ziert, bedient und gleichzeitig das des triebgesteuerten Mannes, der ja gar nicht anders 
kann, als so zu handeln.

Die Erwartung, dass sich das Opfer ausreichend wehrt, widerspricht aber auch den Erkenntnissen aus der Gewalt-
forschung, denn viele Betroffene verfallen bei einem Angriff in einen Schockzustand. Diese Reaktion ist quasi ein 
Schutzmechanismus des Körpers, um mit dem Trauma durch die Gewaltsituation umzugehen. 

Mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention in Europa gerät nun ja einiges in Bewegung im Sexualstrafrecht. 
Unter anderem sieht die Konvention vor, dass die Länder eine „Nein heißt nein“-Bestimmung in das Sexualstraf-
recht implementieren. 

Ja, das ist ein wesentlicher Prozess, den ich hier in Deutschland auch sehr aktiv unterstütze. Insgesamt setze ich 
mich aber nicht nur dafür ein, dass wir eine „Nein heißt nein“-Regelung im Strafrecht haben, sondern generell für 
einen Kulturwandel im Umgang mit Sexualität. In den USA haben Feministinnen diesen Ansatz als „yes means 
yes“ bezeichnet. hier geht es darum, eine Kultur zu schaffen, in der Menschen lernen, offen darüber zu reden, was 
sie sexuell möchten, was sie nicht möchten und welche Dinge nur mit dem Einverständnis der anderen Person 
okay sind. Wenn in unserer Kultur offener über Sexualität und persönliche Grenzen geredet würde, würden auch 
sexuelle Übergriffe seltener als „Missverständnisse“ entschuldigt. Das wäre für mich das hehre Ziel bei dieser 
ganzen Debatte.

In den USA, allen voran an den kalifornischen Colleges, werden bereits „Ja heißt ja“-Standards bei der Untersu-
chung von sexuellen Übergriffen angewendet. Braucht es eine rechtliche Implementierung auch in Europa?

Ein Gesetz allein wäre sicher zu wenig. „Ja heißt ja“ ist am Ende auch eine Aufklärungs- und Bildungsfrage. Ge-
setzlich ist es aber sinnvoll, einen neuen Fokus in der Beurteilung von Übergriffen zu legen und im Verfahren zu 
fragen: Ist denn auch klar gewesen, dass die Person das auch wirklich wollte? Denn auch die Abwesenheit des 
Wortes nein heißt nicht automatisch, dass eine Person eine sexuelle handlung an ihr auch wirklich wollte.

Feministinnen in Europa greifen die sogenannte Vergewaltigungskultur erst seit ein paar Jahren an, z. B. mit Slut 
Walks, während in den USA der Begriff schon seit den 1970ern kursiert. hinkt Europa in der Debatte hinterher?

Das kann ich schwer einschätzen. Ich denke aber, dass in Europa eine gewisse Berührungsangst mit dem Begriff 
verbunden war, weil er sehr drastisch wirkt. Er ist absichtlich so gewählt, um klarzumachen, dass wir diese Norma-
lisierungskultur bezüglich sexualisierter Gewalt haben. Und die führt dazu, dass sogar noch bei Vergewaltigungen 
Erklärungen dafür gefunden werden, warum das Opfer angeblich selbst Schuld daran habe. 

Sie selbst wurden 2013 bekannt, als Sie gemeinsam mit Gleichgesinnten den hashtag #aufschrei auf Twitter in-
itiierten und damit die Belästigungserfahrungen sehr vieler Frauen öffentlich machten. Was hat der #aufschrei 
rückblickend bewirkt?

In erster Linie hat er gezeigt, dass es zu diesem Thema immer noch ein Redebedürfnis gibt und dass es sich bei 
sexualisierter Gewalt in unserer Gesellschaft mitnichten um etwas Überwundenes handelt. Wir haben ja inzwi-
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schen ein sehr starkes Narrativ, dass Gleichberechtigung in unseren Gesellschaften erreicht sei und alle, die sich 
jetzt noch hinstellen und Forderungen stellen, nur übertreiben würden. 

#aufschrei ist ja nicht, wie vielfach geschrieben, als Reaktion auf die Brüderle-Debatte entstanden, sondern hat 
sich einfach nur zeitgleich entfacht. Der Brüderle-Aufhänger hat aber sicher dabei geholfen, dass es #aufschrei 
in die Mainstream-Medien geschafft hat. Die Debatte dort war leider auch sehr stark von der Sicht geprägt, dass 
Frauen so ein Verhalten doch einfach mal als Kompliment nehmen sollten, und wenn tatsächlich ein Übergriff 
stattfinde, müsse frau sich halt einfach besser zur Wehr setzen.

Die Arbeit von Beratungsstellen wurde aber auch sichtbarer, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hatte zum 
Beispiel ein Drittel mehr Anfragen. Betroffene haben gemerkt, dass sie nicht alleine sind, keine Schuld haben und 
sich hilfe suchen dürfen. 

Eine ähnlich starke Debatte zu sexualisierter Gewalt gab es seither nur dieses Jahr im Rahmen der Köln-Vorfälle.

Im direkten Vergleich der Debatten wird schon die Doppelmoral sichtbar. Bei Köln haben sich auch viele Leute zu 
Wort gemeldet, die #aufschrei noch übertrieben fanden, Sexismus und sexualisierte Gewalt nicht als Probleme 
empfanden. Aber wenn so ein Verhalten von Männern mit Migrationshintergrund ausgeht, nehmen sie es plötzlich 
als großes Problem wahr. 

An der Köln-Debatte ist mir auch aufgefallen, dass den Betroffenen erstmals auf breiter Ebene geglaubt wurde. 
Das ist wirklich ein Novum und keine Selbstverständlichkeit.

Dass sich etwas zum Positiven im öffentlichen Bewusstsein verändert hat, zeigte sich auch anhand der Reaktionen 
auf gewisse politische Ansagen. Als die Kölner Oberbürgermeisterin henriette Reker etwa Frauen und Mädchen 
„eine Armlänge Abstand“ empfahl, um vor potenziellen Tätern sicher zu sein, hat die Öffentlichkeit sehr schnell 
reagiert und aufgezeigt, dass es nicht in Ordnung sei, Frauen und Mädchen Verhaltensregeln aufzuerlegen, statt 
die Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Sie selbst haben bei der Köln-Debatte ja auch mitgemischt in Form des hashtags #ausnahmslos und damit viele 
auch sehr prominente Feministinnen hinter sich vereint. In dem Aufruftext wird der Kampf gegen sexuelle Gewalt 
überall und #ausnahmslos gefordert. Er richtete sich damit hauptsächlich gegen den Rassismus in der Köln-De-
batte. Innerfeministisch gab es auch die Kritik, dass in der Aktion die spezifische Form der Übergriffe in Köln nicht 
benannt wurde. Wie stehen Sie dazu?

Den Vorwurf kenne ich, aber er irritiert mich ehrlich gesagt. Denn wenn man sich unser Statement anschaut, steht 
ganz klar drin, dass die Analyse von Übergriffen offen und ehrlich passieren muss und weltanschauliche sowie so-
ziokulturelle Gründe mitberücksichtigt werden müssen. Ich kann den Eindruck, dass wir da irgendwas verschwei-
gen hätten wollen, nicht nachvollziehen.

#ausnahmslos setzt sich dafür ein, dass die Debatte über sexualisierte Gewalt und die ausschlaggebenden Fakto-
ren dafür differenziert geführt wird. Darum geht’s. p
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Seit 1997 gibt es in Österreich das Gewaltschutzgesetz. Seither sind polizeiliche Wegweisungen und Betretungs-
verbote um ein Vielfaches gestiegen: von 1.449 (1997) auf 8.466 (2014) Fälle. 
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1) Aus: FRA – European Union Agency for Fundamental Rights: Violence against women – an EU-wide survey, Luxemburg, 2014

Jede
dritte Frau
Gewalt gegen Frauen, sei es physischer, psychischer, struktureller oder 
ökonomischer Natur, ist noch immer ein weit verbreitetes Phänomen. 
In Österreich gibt es zwar keine repräsentativen Studien zu von Gewalt 
betroffenen Frauen; doch laut einer EU-Umfrage erlebt jede dritte Frau
in den EU-28-Ländern seit ihrem 15. Lebensjahr und in den 12 Monaten
vor der Befragung körperliche und/oder sexuelle Gewalt.1
Text: Viktoria Spielmann

Quelle: Tätigkeitsbericht 2014, Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie

Polizeiliche Betretungsverbote in Österreich 1997–2014

1.449

2.673 2.673

3.354 3.283

3.944
4.180

4.764

5.618

7.235

6.347 6.566 6.731 6.759

7.993 8.063
8.307 8.466

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Laut Kriminalstatistik2 2015 ist die Gewaltkriminalität 
in Österreich gegenüber dem Vorjahr mit 0,4 Pro-
zent leicht angestiegen: Es kam zu 40.333 Anzeigen. 
Bei 61,5 Prozent der begangenen Taten gab es eine 
Beziehung zwischen TäterIn und Opfer. Die Zahl der 
Anzeigen wegen Delikten gegen die sexuelle Integri-
tät und Selbstbestimmung ist gleichzeitig gesunken: 
von 2.418 im Jahr 2014 um 1,7 Prozent auf 2.376 im 
Jahr 2015. 

Die Prävalenzstudie3 zu Gewalt gegen Frauen und 
Männer im nahen sozialen Umfeld (2011) zeichnet ein 
erschreckendes Bild: Drei Viertel der befragten Frauen 
wurden im Erwachsenenalter schon einmal sexuell 
belästigt. Jede dritte Frau ist Betroffene sexueller 
Gewalt, und jede fünfte Frau hat sehr schwere sexuel-
le Gewalt erlebt. häufigste Form der Gewaltausübung 
ist die psychische Gewalt: 85,6 Prozent der Frauen 
berichten von psychischen Übergriffen, am häufigsten 
im Kontext von Erwerbsleben und Ausbildung.

Im Jahr 2014 fanden 3.257 Personen (davon 1.654 
Frauen und 1.603 Kinder) Schutz und Unterkunft 
in den 26 Frauenhäusern, von denen 19 im Verein 
Autonome österreichische Frauenhäuser organisiert 

sind. Die Frauen verbrachten insgesamt 89.741 Auf-
enthaltstage in den 19 Frauenhäusern. 77 Prozent der 
Frauenhausbewohnerinnen wurden vom Ehemann 
oder vom Partner misshandelt. Weiters wurden 7.255 
Frauen, die nicht im Frauenhaus wohnen, beraten und 
unterstützt. Aufgrund von Platzmangel konnten 460 
Frauen nicht aufgenommen werden. 

Aufgrund der katastrophalen Lage im Nahen und 
Mittleren Osten flohen laut UNhCR insgesamt 4,6 
Millionen Menschen. Rund eine Million flüchtete 2015 
in die EU. Davon suchten rund 95.000 Menschen (also 
9,5 Prozent) in Österreich um Asyl an, über die hälfte 
davon Kinder und Frauen. Da die Zahl der weiblichen 
Geflüchteten geringer als jene der Männer ist, geraten 
jene sowohl im medialen als auch im gesellschafts-
politischen Diskurs immer wieder in den hintergrund. 
Neben der generellen Marginalisierung wird auch 
Gewalt gegen geflüchtete Frauen tabuisiert. 
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flucht vor
krieg und terror

2) http://www.bmi.gv.at/cms/BK/publikationen/krim_statistik/files/Web_Sicherheit_sterreich_2015.pdf 
3) Ola Kapella und Christiane Rille-Pfeiffer: Die österreichische Prävalenzstudie zur Gewalt an Frauen und Männern im nahen sozialen Umfeld,
 Österreichisches Institut für Familienforschung, Wien, 2011

Besonders auffällig ist der Unterschied bei den Betretungsverboten zwischen Wien und den Bundesländern.

 

Quelle: Tätigkeitsbericht 2014, Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie
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Abseits der weitläufig bekannten Gründe flüchten 
Frauen auch aus frauenspezifischen Gründen. hierbei 
zu nennen wären Witwenverbrennungen, Ehren-
morde, genitale Verstümmelung (FGM), Steinigung, 
Zwangsprostitution, Zwangsabtreibung, Zwangsver-
heiratung oder auch die Verweigerung von Erwerbs-
arbeit und Bildung in der herkunftsgesellschaft. Auch 
Massenvergewaltigungen in Kriegsgebieten werden 
immer noch als Waffe eingesetzt. Gleichzeitig sind 
frauenspezifische Fluchtgründe in der Judikatur und 
in der behördlichen Praxis in Österreich immer noch 
im hintertreffen. Die Genfer Flüchtlingskonvention 
subsumiert frauenspezifische Fluchtgründe unter „Zu-
gehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe“. Im 
Umgang mit den Asylbehörden ergibt sich dabei eine 
Vielzahl an Problemen: So regelt der § 20 des Asylge-
setzes 2005, dass „Eingriffe in die sexuelle Selbstbe-
stimmung“ bereits vor der ersten Vernehmung be-
kanntgegeben werden müssen, damit die betroffene 
Person von einem/einer gleichgeschlechtlichen Be-
amtIn einvernommen werden kann. NGOs beklagen, 
dass die meisten Betroffenen dieses Recht oftmals 
nicht kennen oder von den zuständigen BeamtInnen 
nur unzureichend darüber informiert werden. Oft ist 
die hemmschwelle, über solche Erfahrungen zu spre-
chen, gerade am Anfang sehr hoch, weshalb Frauen 
von diesen Gründen erst zu einem späteren Zeitpunkt 
erzählen können.

Auch in Flüchtlingslagern der Zielländer sind Frauen 
Gewalt ausgesetzt: Laut Berichten von NGOs und 
Menschenrechtsorganisationen kam es 2015 auch im 
Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen zu sexuellen 
Übergriffen auf Frauen. Zum Schutz der geflüchteten 
Frauen braucht es in großen Lagern eigene Sanitär-
anlagen und Schlafräume sowie Rückzugsmöglich-

keiten für Frauen und Kinder. Zudem mangelt es an 
eigenen Frauenunterkünften sowie Unterkünften für 
LGBTIQ-Flüchtlinge. Wichtig wäre auch eine stärkere 
psychosoziale Betreuung für von Gewalt betroffene 
Flüchtlinge, da Gewalterfahrungen sich verfestigen 
und zu schweren Traumata führen können, wenn sie 
unbehandelt bleiben. Werden Gewalterfahrungen 
nicht erkannt, kann dies bisweilen dazu führen, dass 
die Unfähigkeit, über Traumatisches zu sprechen, 
Erinnerungslücken sowie traumatisiertes Verhalten im 
Verfahren als mangelnde Glaubwürdigkeit wahrge-
nommen werden und sich dadurch die Chancen auf 
Asyl zusätzlich verschlechtern.

Eine parlamentarische Anfrage der Grünen Frau-
ensprecherin Berîvan Aslan hat gezeigt, dass es in 
der Bundesbetreuung mit derzeit 27 Landesstellen 
für allein geflüchtete Frauen bzw. Frauen mit Kin-
dern lediglich eine Unterkunft mit 240 Plätzen (in 
Traiskirchen) gibt. Auf Ebene der Grundversorgung 
haben die meisten Bundesländer mittlerweile ein bis 
zwei reine Frauenunterkünfte geschaffen. Weiters 
können Asylwerberinnen, die von Gewalt betroffen 
sind, bisher nur in Salzburg und Tirol ohne Einschrän-
kungen in Frauenhäusern aufgenommen werden. Um 
geflüchtete Frauen vor Gewalt zu schützen, braucht 
es allerdings einen uneingeschränkten Zugang zu den 
Frauenhäusern und Präventionskonzepte für Gemein-
schaftsunterkünfte, die mit GewaltschutzexpertInnen 
entwickelt werden müssen. 

Mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention hat sich 
Österreich verpflichtet, Präventions- und Schutzmaß-
nahmen zum Gewaltschutz weiter auszubauen. Ein 
Schritt in diese Richtung war die Novellierung des 
Sexualstrafrechts, die seit 2016 in Kraft ist. Eingeführt 
wurde außerdem der neue Tatbestand Cyber-Mob-
bing, der brutale Drohungen und hasspostings, von 
denen Frauen alltäglich im Internet und in sozialen 

gewaltschutz
für flüchtlinge

sexualstrafrechtsnovelle

frauenspezifische
fluchtgründe
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Medien betroffen sind, mit haftstrafen (bis zu einem 
Jahr) beziehungsweise Geldstrafen belegt. 

Eine weitere – wohl die wichtigste – Neuerung ist der 
neue Tatbestand „Verletzung der sexuellen Selbst-
bestimmung“ (§ 205a StGB), der das von Frauen-
organisationen seit Langem geforderte „Nein heißt 
nein“-Prinzip rechtlich verankert: Die Verletzung der 
sexuellen Selbstbestimmung besagt, dass auch dann 
eine Vergewaltigung oder eine der Vergewaltigung 
gleichzusetzende geschlechtliche handlung vorliegt, 
wenn zwar keine physische Gewalt ausgeübt wurde, 
die geschlechtliche handlung aber erkennbar gegen 
den Willen der betroffenen Person vorgenommen 
wurde. Es geht vor allem um die Frage, ob die ge-
schlechtliche handlung im Einverständnis beider oder 
mehrerer Beteiligter stattgefunden hat. Damit ist 
der neue Paragraf eine längst notwendige Erfüllung 
menschen- und völkerrechtlicher Verpflichtungen: 
Bereits 2003 hat der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) festgehalten, dass alle nicht 
einvernehmlichen sexuellen handlungen, auch ohne 
das Vorliegen von körperlichem Widerstand durch 
das Opfer, unter Strafe zu stellen seien sowie deren 
effektive Strafverfolgung zu ermöglichen ist.4 Die 
Freiheitsstrafe für dieses Vergehen wurde auf bis zu 
zwei Jahre festgelegt.

Ebenso wichtig ist die Erweiterung des Tatbestands 
der „sexuellen Belästigung und öffentlicher ge-
schlechtlicher handlungen“ (§ 218 STGB) um den 
Absatz 1a: „Nach Abs. 1 ist auch zu bestrafen, wer eine 
andere Person durch eine intensive Berührung einer 
der Geschlechtssphäre zuzuordnenden Körperstelle 
in ihrer Würde verletzt.“ Mit dieser Ergänzung wird 
geregelt, dass der bereits bestehende Tatbestand der 
sexuellen Belästigung auf sexuelle handlungen im 
weiteren Sinne (wie z. B. unerwünschte Berührungen 
am Gesäß) ausgeweitet wird.

Durch die unklaren Formulierungen im Gesetzestext 
bleibt jedoch abzuwarten, wie sich diese Paragrafen 
in der Praxis auswirken werden und ob die Justiz bei 
der Rechtsprechung den Fokus auf Opferschutz legen 
wird. Durch einen beschlossenen Antrag des Grünen 
Justizsprechers Albert Steinhauser5 soll sichergestellt 
werden, dass dem Nationalrat bis Ende 2018 ein Be-
richt über die Auswirkung der neuen Straftatbestände 
auf die Strafverfolgungspraxis vorgelegt wird. Darü-
ber hinaus muss im Zuge einer Aktenanalyse erhoben 
werden, welche handlungen jeweils als tatbestands-
mäßig subsumiert wurden und welche (noch) nicht.

Ein Problem der strafrechtlichen Verfolgung von (Se-
xual-)Straftaten stellt die oftmals mangelnde Beweis-
sicherung dar. Eine zeitnahe Dokumentation wie auch 
eine gewissenhafte Spurensicherung, die vor Gericht 
standhält, sind also im Sinn der Opfer und ihrer ge-
setzlichen Vertretungen. In Österreich ist der Zugang 
zu solchen Untersuchungen jedoch eingeschränkt 
und auf die Ballungszentren wie Wien, Graz, Linz und 
Innsbruck beschränkt.6 Zudem gibt es keinen einheit-
lichen Standard bei der Verletzungsdokumentation. 
Auch hier macht die Istanbul-Konvention konkrete 
Vorgaben: Artikel 25 verlangt die Einrichtung leicht 
zugänglicher hilfszentren oder Nothilfszentren für 
Opfer von Vergewaltigungen oder sexueller Gewalt in 
ausreichender Zahl und geografisch guter Verteilung 
sowie die medizinische Versorgung in Verbindung mit 
rechtsmedizinischer Untersuchung von geschultem 
und spezialisiertem Personal. In Österreich ist vor 
allem die „klinisch-forensische Ambulanz“ in Graz als 
vorbildhaft im Sinne der Anforderungen der Istan-
bul-Konvention zu nennen. 

beweissicherung

nein heisst nein

4) Vgl. EGMR 4. 12. 2003, 39272/98, M.C./Bulgarien, Rz 166 
5) https://www.parlament.gv.at/PAKT/VhG/XXV/E/E_00094/fname_436779.pdf, abgerufen am 25. 3. 2016
6) Forensische Untersuchungsstellen für gewaltbetroffene Frauen und Kinder in Österreich – Status quo, Erhebung des Bundesministeriums
 für Bildung und Frauen 2015
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Eine wichtige Maßnahme zur Bekämpfung und Prä-
vention von (sexualisierter) Gewalt an Frauen stellt 
die opferschutzorientierte Täterarbeit in Österreich 
dar. Täterarbeit ist hierbei jedoch nicht mit Täterthe-
rapie gleichzusetzen. Auch in diesem Bereich hat die 
Instanbul-Konvention, die sich im Kapitel 16 mit opfer-
orientierter Täterarbeit beschäftigt, handlungsdruck 
in Österreich erzeugt. In dem internationalen Überein-
kommen wird auch der Vorrang des Opferschutzes 
bei der Täterarbeit explizit hervorgehoben.

Um die Täterarbeit in Österreich zu vernetzen und 
Anti-Gewalt-Programme weiterzuentwickeln, wurde 
2012 die Bundesarbeitsgemeinschaft opferschutzori-
entierter Täterarbeit (BAG-OTA) gegründet. Grund-
legend für diese Zusammenarbeit ist der Fokus auf 
den Opferschutz in allen Bereichen der Täterarbeit, 
in der Durchführung von Anti-Gewalt-Programmen 
sowie in der Bewährungshilfearbeit.7 Mitglieder sind 
Einrichtungen, die Anti-Gewalt-Programme durchfüh-
ren (Männerberatungsstellen und andere Träger), der 
Verein Neustart Bewährungshilfe sowie Vertreterinnen 
der Gewaltschutzzentren, der Interventionsstelle und 

der Frauenhäuser. In der Gruppe wird derzeit an Qua-
litätsstandards in der opferschutzorientierten Täterar-
beit gearbeitet. Ein weiterer Erfolg war die Aufnahme 
der opferschutzorientierten Täterarbeit in den „Natio-
nalen Aktionsplan zum Schutz von Frauen vor Gewalt 
2014–2016“ 8. Zudem gelang den Opferschutzeinrich-
tungen eine österreichweite Kooperationsvereinba-
rung mit den Bewährungshilfen, was zur Folge hat, 
dass nun in allen Fällen einer gerichtlich angeordne-
ten Bewährungshilfe bei Gewalt an Frauen bzw. in der 
Familie opferschutzorientiert gearbeitet wird.

In Österreich gibt es derzeit elf Einrichtungen9, die 
Täterberatung anbieten. Zwei davon (Wien und 
Steiermark) bieten ein opferschutzorientiertes An-
ti-Gewalt-Programm an. Jedes Bundesland verfügt 
über mindestens eine Einrichtung. Die Statistiken zur 
Täterarbeit sind meist wenig aussagekräftig und kaum 
vergleichbar, da Daten entweder unterschiedlich oder 
gar nicht erhoben werden. Gerade hier wären eine 
österreichweit vergleichbare Vorgehensweise und 
Datenerfassung wichtig. 2014 hatten österreichweit 
2.333 Täter Kontakt mit einer Beratungsstelle. 611 
Täter nahmen an einer Anti-Gewalt-Beratung bzw. 
einem Anti-Gewalt-Programm teil. p

täterarbeit
in österreich

7) Aus: Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie: Tätigkeitsbericht 2014, Kapitel 4. Opferschutzorientierte Täterarbeit in Österreich, Wien, 2015 
8) Bundesministerium für Bildung und Frauen: Nationaler Aktionsplan zum Schutz von Frauen vor Gewalt –
 Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung 2014–2016, Wien, 2014
9) Partnerschaften gegen Gewalt – Täterarbeit in Österreich. Bericht der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, Wien, 2016
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Immer wieder blitzt es auf, das Lächeln. Wenn sie mit 
den beiden Dolmetscherinnen wieder um Verständnis 
ringt, weil zwischen dem türkischen und syrischen 
Kurdisch doch Unterschiede bestehen. Dann lächelt 
sie manchmal spitzbübisch, bisweilen aber lacht 
sie auch laut auf. Auch wenn Shilan Kobane in den 
vergangenen Monaten und Jahren sehr viel durchge-
macht hat, so ist unverkennbar, dass sie im Grunde 
eine lebensfrohe Frau ist. Ebenso unverkennbar ist 
natürlich der Schmerz über das Erlebte. Kobane: So 
lautet nicht nur ihr Nachname, es ist auch der Name 
ihrer heimatstadt, deren brutale Zerstörung durch 
den IS weltweit durch die Medien gegangen ist. Um 
ihr linkes handgelenk trägt sie ein buntes Armband, in 
das der Spruch „hoch lebe Kobane!“ eingeknüpft ist. 
Bekommen hat sie es auf einer griechischen Insel – 
eine von vielen Etappen auf ihrer Flucht. 

Doch zunächst einen Schritt zurück in ihrer Geschich-
te. Nachdem sich die Assad-Truppen im Jahr 2013 
aus dem syrischen Kurdistan zurückgezogen hatten, 
begann man dort, eine Selbstverwaltung aufzubau-
en. Die unterste Ebene, jene der Kommune, spielte 
dabei die wichtigste Rolle – und dort engagierte sich 
Kobane. „Ich war im Frauenrat und im allgemeinen 
Rat.“ Vor allem für die Frauen hätte sich die Situation 
in dieser Zeit sehr verbessert: „Wir haben versucht, 
Frauen zu unterstützen. Mit der Zeit hat sich das Bild 
der Frauen geändert. Sie sind selbstbewusster gewor-
den, haben für sich selbst gesprochen und ihre Rechte 
in Anspruch genommen. Die Frauen in Kobane haben 
große Fortschritte erzielt“, berichtet sie nicht ohne 
Stolz. 

Frauen auf der Flucht:
Shilan Kobane im Porträt
In ihrer Heimatstadt engagierte sich Shilan Kobane in der
Kommunalpolitik und für die Rechte von Frauen. Vor dem IS
flüchtete sie gemeinsam mit vier Kindern nach Österreich. 

Porträt: Sonja Fercher
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So wurde Shilan Kobane von der hausfrau zur Politi-
kerin. Die Schule hat sie nur drei Jahre lang besucht. 
Damals war sie fünf Jahre alt und half danach der 
Mutter im haushalt. Mit 16 Jahren heiratete sie ihren 
Cousin, mit dem sie sieben Kinder hat: Das jüngste 
ist ein Mädchen, 12 Jahre alt, der Älteste ist 28 Jahre 
alt. „Frauen in Kobane arbeiten zu hause“, sagt sie 
lachend. Zumindest war es damals so, relativiert sie 
sogleich. „Jetzt nehmen sie sogar selbst die Waffen 
in die hand, bekämpfen den IS und verteidigen ihr 
Land.“ Der IS war denn auch der Grund für ihre eige-
ne Flucht. 

Vor vier Jahren hatten sich zunächst drei ihrer fünf 
Söhne auf den Weg in die Türkei gemacht. Der älteste 
Sohn ist gemeinsam mit dem Vater weiterhin in Grie-
chenland, die beiden anderen sind nach Österreich 
weitergewandert. „Wenn drei meiner Kinder nicht in 
Griechenland gewesen wären und ich nicht so viel 
Angst gehabt hätte, wäre ich auch nicht nach Europa 
gekommen“, sagt sie rückblickend. Also machte auch 
sie sich mit ihren vier jüngeren Kindern – zwei Töchter 
und zwei Söhne – und den Kindern ihrer Schwester 
auf den Weg in Richtung Türkei. An der Grenze wur-
den sie zu ihrem ersten Stopp gezwungen, denn die 
türkischen Behörden ließen sie nicht einreisen. Drei 
Tage mussten sie warten, bis sie die Grenze überque-
ren konnten. Besser sollte ihre Lage aber vorerst nicht 
werden: „Wir haben zwei Tage lang draußen geschla-
fen. Dann hat uns eine kurdische Familie gesehen und 
gesagt: Bis ihr euch wieder auf den Weg macht, könnt 
ihr bei uns bleiben.“ 

Eigentlich zog es Kobane in ihre heimatstadt zurück. 
„Aber dann habe ich mit meiner Mutter telefoniert, 
und die sagte mir: ,Deine Brüder sind in der hand des 

IS. Kommt nicht zurück‘“, erzählt sie. Bis heute weiß 
man nichts über das Schicksal ihrer Brüder. Damit war 
auch diese Entscheidung gefallen. Die nächste Station 
war die türkische Mittelmeerküste – immerhin mehr 
als 1.000 Kilometer weiter westlich. Von dort aus soll-
te es mit dem Boot weiter nach Griechenland gehen. 
1.000 Euro musste sie für sich selbst zahlen, jeweils 
500 Euro pro Kind. Das Geld kam von der Familie, der 
es finanziell auch nicht gut geht, wie sie erzählt. 

Erneut stand eine Trennung an: „Meine Kinder waren 
schon im Boot, aber ich hatte keinen Platz mehr.“ 
Einen Tag später konnte auch sie übersetzen: „Ich 
habe nicht gedacht, dass diese Zeit jemals vergeht.“ 
Dazu komme die Angst: „Angst, weil man getrennt 
ist. Man weiß nicht, was passiert, wenn man übers 
Wasser fährt, wenn einer ins Wasser fällt und ertrinkt.“ 
Es ist gut gegangen, Kobane kam heil an und fand 
auch die Kinder wieder. Nach einer weiteren Woche 
hielten sie endlich die Papiere in händen, die ihnen 
die Weiterreise ermöglichten. Neuerlich wurde ihr 
Solidarität zuteil: NGOs versorgten sie mit Essen und 
Kleidung, und auch unter den Flüchtlingen half man 
sich: „Vor allem die Frauen haben sich gegenseitig 
sehr unterstützt.“ 

Im September kam die Familie in Österreich an. 
Inzwischen lebt Kobane mit den Kindern in einer 
Privatunterkunft in Wolkersdorf. Die kleineren Kinder 
gehen in die Schule, die älteren besuchen so wie sie 
einen Deutschkurs. Trotz der Sprachhürden haben sie 
und ihre Kinder bereits FreundInnen gefunden – und 
sie sind froh, in Sicherheit zu sein. Schwierig bleibt 
es natürlich. „Am meisten vermisse ich meine Mut-
ter“, sagt Kobane. Auf das blitzende Lächeln ange-
sprochen, meint sie: „Man kann die Trauer und den 
Schmerz, den man im herzen hat, nicht noch nach 
außen tragen. Nach einer gewissen Zeit versucht man 
halt, damit umzugehen.“ püberfahrt

ohne kinder

geringe
schulbildung
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Wie allgegenwärtig Gewalt gegen Frauen in ganz 
Europa ist – sei es physische, psychische, struktu-
relle oder ökonomische Gewalt –, zeigt die 2014 
veröffentlichte Studie der europäischen Grundrech-
teagentur. Am weitesten verbreitet in der EU ist se-
xuelle Gewalt: So haben 55 Prozent der über 42.000 
befragten Frauen bereits sexuelle Belästigung erlebt. 
Diese Zahlen sind alarmierend, denn Gewalt gegen 
Frauen stellt nicht nur eine Menschenrechtsverlet-
zung dar, sondern sie versperrt auch den Weg zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern.

Das Europäische Parlament (EP) fordert schon 
seit Jahren konkrete Maßnahmen im Kampf gegen 
geschlechtsspezifische Gewalt. Neben der Forde-
rung nach einem Rechtsakt zur Beseitigung jeglicher 
Gewalt gegen Frauen pocht das EP schon lange 
auf den Beitritt der EU zur Istanbul-Konvention. 
Nun endlich ist die Kommission dieser Forderung 
nachgekommen und hat vor wenigen Wochen das 
Verfahren dazu eingeleitet. Die Konvention sieht 
zahlreiche Maßnahmen, unter anderem in den Berei-
chen Prävention, Rechtsschutz sowie Opferschutz, 
vor. Österreich hat die Konvention schon im Jahr 
2013 ratifiziert.

Seit Anfang dieses Jahres bilden Frauen und Kinder 
laut UNhCR die Mehrheit der in Europa ankommen-
den Flüchtlinge. Sie sind dabei besonders häufig von 
sexueller Gewalt, Ausbeutung und Menschenhandel 
bedroht. Das Europäische Parlament hat im Februar 
2016 Forderungen an die Kommission und die 
EU-Mitgliedstaaten gestellt, um dagegen entschie-
den anzukämpfen. Gefordert wird eine gemeinsame 
europäische Asylpolitik, die alle Formen von Gewalt 
gegen Frauen und auch staatliche Diskriminierung 
von Frauen als Asylgrund anerkennt. Zentral ist 
auch die Forderung, dass Frauen eigene, nicht an 
Ehemänner gebundene Asylanträge stellen können. 
Frauen – auch lesbische Frauen – und Mädchen 
müssen generell mit ihren speziellen Bedürfnissen 
wahrgenommen werden, brauchen eigene Räume in 
den Flüchtlingsunterkünften und Frauen als Intervie-
werinnen, Dolmetscherinnen sowie Betreuerinnen. 
Alle Mitgliedstaaten werden in diesem Bericht klar 
aufgefordert, sowohl die Istanbul-Konvention zu 
unterzeichnen als auch Frauen und Mädchen speziell 
zu unterstützen, damit sie in den europäischen 
Mitgliedsländern Fuß fassen und die Sprache lernen 
können. p   

> Monika Vana, Grüne EU-Abgeordnete und
 die starke Stimme für Frauenrechte und 
 Gleichstellung in Europa

Europa-Panorama

gewalt –
alarmierende zahlen

beitritt der eu zur
istanbul-konvention

frauen
auf der flucht

gefordert
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wollen:
wir grüne

> Bessere finanzielle Ausstattung
 für opferorientierte Täterarbeit

> Flächendeckenden Ausbau der Ambulanzen
 zur forensischen Beweissicherung für Gewaltopfer

> Weibliche Flüchtlinge: mehr Frauenunterkünfte
 in der Bundesbetreuung und in der Grundversorgung

> Die Schaffung von Qualitätsstandards zur Identifizierung 
 „vulnerabler Personen“ (z. B. alleinreisender Frauen, Personen
 mit Gewalterfahrungen) in der Bundesbetreuung

> Die Schaffung von Präventions- und Interventionskonzepten
 für Erstaufnahmezentren und Gemeinschaftsunterkünfte in 
 Zusammenarbeit mit Gewaltschutzexpertinnen

> Uneingeschränkten Zugang von weiblichen Flüchtlingen
 in allen Frauenhäusern Österreichs

> Explizite Verankerung der geschlechtsspezifischen Fluchtgründe
 im österreichischen Asylrecht
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Überall, wo Geld eine Rolle spielt, sind Frauen nicht 
sichtbar: Ist diese einfache Rechnung heute noch gültig?

Birgit Sauer: Ja. Man denke an Aufsichtsräte in Firmen –
das sind Männerdomänen, in denen Frauen unterreprä-
sentiert sind. 

Welche Bereiche sind sonst noch betroffen? 

Wenn es um Sichtbarkeit von Frauen, Gehörfinden und 
um die Darstellung geht, haben Medien eine wichtige 
Rolle. hier entstehen die Frames der politischen Aus-
einandersetzung, und hier sind Frauen besonders un-
terrepräsentiert. Bei hochschulen, der Bildung und der 
Erziehung sieht man: Der Bereich der Kindergärten und 

teilhabe
& macht

Im Kern geht es
um Umverteilung
Nach wie vor sind Frauen in Politik, Medien und Wirtschaft 
unterrepräsentiert. Welche Maßnahmen helfen wirklich – und bringen 
Frauen in Führungspositionen neben starker Symbolik auch starke 
Wirkung? Die Politikwissenschafterin Birgit Sauer gibt Auskunft.

Interview: Flora Eder
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Volksschulen ist nach wie vor weiblich dominiert, und an den Universitäten haben wir Männerbastionen. In der 
Wirtschaft sind Frauen am eklatantesten unterrepräsentiert. Viel bewegt hat sich in den letzten Jahren im Bereich 
der Politik. Die Mechanismen, um Frauen in der liberalen und repräsentativen Demokratie sichtbarer zu machen, 
wirken. 

Reicht es in puncto Repräsentation, „Frauenbeine“ zu zählen? 

Repräsentation wird zunächst als quantitative Präsenz verstanden: Wie viele Frauen und wie viele Männer haben 
Positionen? Relevant ist dies für Parlament, Parteien, die Interessenorganisationen. Ob Frauen entsprechend ihrem 
Anteil an der Bevölkerung fair repräsentiert sind, ist in meinen Augen schlicht eine Frage der Gerechtigkeit.

Wie steht Österreich im europäischen Vergleich da?

Gar nicht so schlecht. Die skandinavischen Länder liegen allerdings an der Spitze. hier gibt es eine lange Tradition 
der Integration von Frauen. Österreich ist vergleichbar mit Deutschland, in manchen Bundesländern sogar besser. 
Frankreich, Italien und die ehemals staatssozialistischen Länder hinken in Bezug auf quantitative Repräsentation 
hinterher. 

Kann man die Erfolge wirklich auf Quoten zurückführen?

Eindeutig. Interessant ist, dass diese allerdings immer nur bis zur Schallgrenze von 40 Prozent gehen. Nur bei den 
Grünen ist das anders. Und man sieht, dass in den Parteien, die keine Quoten haben, die FPÖ und die NEOS, auch 
entsprechend wenige Frauen in den Gremien vertreten sind.

Eine wichtige Institution für repräsentative Frauenpolitik ist immer noch das Frauenministerium.
Wie viel Macht hat es?

Österreich hat recht früh erkannt: Die quantitative Repräsentation von Frauen reicht nicht, es braucht Institutio-
nen, um Frauenpolitik und Frauenförderung zu machen. Spätestens ab den 1970ern war klar: Ein Familienminis-
terium kann das nicht leisten. Die Frauenbelange wurden zunächst in Staatssekretariaten bearbeitet und ab 1991 
durch das Frauenministerium. Das war eine besondere Zeit, mit besonderen Personen. Johanna Dohnal war eine 
charismatische Frauenpolitikerin, die es verstand, die Partei und die SP-Frauen genauso wie die Ende der 60er- 
und Anfang der 70er-Jahre entstehenden Frauengruppen zusammenzuhalten. Diese Kooperation war die „Macht-
basis“ des Ministeriums.

Ist das Frauenministerium eine Erfolgsgeschichte?

Als es etabliert wurde, ja. Eine glückliche Zeit eigentlich. Trotzdem war das Ministerium noch nie unheimlich 
mächtig, hatte noch nie viele Ressourcen. Schwachstelle ist damals wie heute die Einflusslosigkeit im Bereich der 
Wirtschaft. Und das Frauenministerium wurde sukzessive marginalisiert und hat einen öffentlichen Niedergang 
erlebt. Ministerin helga Konrad wurde für ihre „Ganze Männer machen halbe-halbe“-Kampagne in ihrer Partei und 
öffentlich lächerlich gemacht.

Offensichtlich traf sie einen wunden Punkt und setzte sich „zu erfolgreich“ für die Verteilung von Arbeit ein. Bar-
bara Prammer schottete das Ministerium dann von der zivilgesellschaftlichen Frauenbewegung ab. Das bedeutete 
eine Schwächung. Als Schwarz-Blau das Ministerium im Jahr 2000 abschaffte, war das eigentlich nur mehr ein 
symbolischer Akt. Eine Demütigung mit der Botschaft: Den Quatsch brauchen wir nicht.
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Nach Schwarz-Blau wurde das Frauenministerium wieder etabliert. Was hat sich seither getan?

Die Wiederbelebung war ein wichtiger und dennoch erneut eher symbolischer Akt. Nach wie vor ist hier eine 
Leerstelle. Frauenpolitik braucht neue Gleichstellungsagenden und einen regen Kontakt mit der feministischen 
Zivilgesellschaft, aber auch mit Gewerkschaften und Arbeitgeberinstitutionen. Denn im Kern geht es um Umver-
teilung.

Was würde es frauenpolitisch bedeuten, wenn ÖVP und FPÖ wieder an die Macht kämen?

Den blanken horror. In den vergangenen beiden Jahren habe ich im Rahmen zweier Forschungsprojekte verfolgt, 
was rechte Parteien und der Katholizismus zum politischen Projekt „Gender Mainstreaming“ und „Gender Studies“ 
sagen. Die FPÖ äußerte sich dazu mehrfach, man denke nur an die Kampfschrift „MenschInnen“ von Barbara Ro-
senkranz. Einerseits begreifen die Rechten zwar einfach nicht, was das Wort Gender bedeutet. Andererseits gibt 
es die Botschaft: Gleichstellungspolitik wollen wir nicht. Würde also Schwarz-Blau wieder regieren, wäre
eine Attacke auf die Gleichstellungspolitik zu erwarten. Gleichzeitig würden traditionelle Familienvorstellungen 
gestärkt: Der Mann als Familienernährer, die Frau als Mutter, definiert über ihren Ehemann. 

Sie meinten, Gewerkschaften könnten dem etwas entgegensetzen –
diese sind allerdings nach wie vor Männerdomänen. 

historisch sind die Gewerkschaften ein harter Brocken – aus gleichstellungspolitischer Perspektive. Ein „Moder-
nisierungsdruck“ könnte aber hoffnung bringen, dass sich die österreichischen Gewerkschaften mehr um Frauen 
kümmern. Es wäre nur rational. Ver.di in Deutschland hat bereits gezeigt, wie man Frauen im Care-Bereich organi-
siert. Das war auch für ihre Organisationsmacht gewinnbringend. 

Zu den hochschulen. Noch vor zehn Jahren hätte man sich niemals vorstellen können, dass es in naher 
Zukunft eine Frau als Uni-Rektorin gibt. Jetzt gibt es bereits sieben. Was bringt das für Forscherinnen und für 
Studentinnen?

Es hat eine symbolische Wirkung, die ich nicht unterschätzen würde. Aber für Studentinnen und Forscherinnen 
selbst hat es nur dann Bedeutung, wenn diese Frauen in Führungsfunktionen auch Feministinnen sind oder einen 
Gleichheitsanspruch haben. Nur Frau sein ist kein Programm. 

Reine Spekulation, aber: Wie lange dauert es an der Uni Wien noch, bis eine Frau Rektorin wird?

Gute Frage. Die Amtsperiode des derzeitigen Rektors ist über den Oktober 2016 hinaus verlängert – aber mein 
Tipp ist, dass auch nach dieser Funktionsperiode wieder ein Mann Rektor wird. Die Uni Wien ist in vielem ein 
unbeweglicher Tanker.

Welche Rolle spielen heute noch Männerbünde und die Kirche an den Unis?

Eine große. Auch der Österreichische UniversitätsprofessorInnenverband ist ein Männerverein. An österreichischen 
Unis dominieren katholische Positionen und der Cartellverband. Die Männerbünde sind nach wie vor lebendig. 

Wäre demgegenüber mehr direkte Demokratie ein gutes Instrument zur Stärkung von Frauenpolitik?

Nicht unbedingt. Das kann problematisch werden, vor allem wenn moralisch aufgeladene Themen wie das
Recht auf Schwangerschaftsabbruch zur „Volksabstimmung“ gestellt werden. Direktdemokratie ist sehr vor-
aus-setzungsvoll: Dafür bräuchten die Menschen dann auch Zeit und Motivation. Die Zeit für Mitbestimmung,
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für abwägende Diskussion gesellschaftlicher Themen müsste zum Beispiel im Rahmen der Arbeitszeit zur
Verfügung gestellt werden. 

Zu den Frauenorganisationen in den Parteien: Welche ist stark?

Das ist schwer einzuschätzen. Bei den Grünen gibt es zum Beispiel keine Bundesfrauenorganisation. Zu sagen, 
das ist eh Querschnittsmaterie oder das sei „sowieso in den grünen Genen“, reicht meiner Meinung nach nicht. 
Eine Organisation bietet die Möglichkeit, Stimmen zu organisieren, und ist eine wichtige und unbedingt notwen-
dige Form, um Fraueninteressen durchzusetzen. In den beiden anderen Parteien sind die Frauenorganisationen 
nicht mächtig. In der SPÖ liegt die Macht bei der Gewerkschaft und beim Pensionistenverband. In der ÖVP ist es 
der Bauernbund. Das sind knallharte Männervereinigungen. 

Bei vielen Grünen und den Jungen Grünen ist „Postdemokratie“ in aller Munde: als Bezeichnung für die Erosion 
liberaler Demokratieinstitutionen. In der EU beispielsweise wird sie verkörpert durch die Stärkung der Kommission 
gegenüber dem EU-Parlament. Was bedeutet diese Tendenz aus frauenpolitischer Perspektive?

Ich habe bereits vor etwa drei Jahren ausgeführt, warum ich den Begriff der Postdemokratie problematisch finde: 
Er suggeriert den Untergang einer gut funktionierenden Demokratie – und so kann man diese nicht romantisie-
ren. Frauen waren in der repräsentativen Demokratie ja immer unterrepräsentiert. Was jetzt passiert, ist, dass die 
männlichen Institutionen der liberalen Demokratie an Einfluss verlieren. In neuen Governance-Strukturen werden 
Entscheidungen nicht mehr in Parlamenten getroffen. Das sieht man in Bezug auf TTIP, auf die Troika et cetera. 
Christine Lagarde, als Chefin des internationalen Währungsfonds, ist zwar eine Frau an der Spitze, aber sie macht 
keine Gleichstellungspolitik. Auch Angela Merkel ist an der autoritären Politik der EU beteiligt. Die autoritären und 
administrativen Eingriffe geschahen aber bislang nie im Sinne von Gleichstellungspolitik.

Was bedeutet all das für die Grünen 2016 – was wäre der Auftrag für eine feministische Parlamentspartei?

Es braucht ein feministisches, frauenpolitisches Programm, das den radikalen Veränderungen des Kapitalismus 
etwas entgegensetzt: Eine neue Vorstellung von Arbeit, in der Sorgearbeit anerkannt wird, eine radikale Umvertei-
lung von Arbeitszeit sowie Arbeitszeitreduktion. Dann wäre mehr Zeit für Sorgearbeit da, und auch Männer hätten 
Zeit, diese zu übernehmen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte Teil feministischer Politik sein – vor 
allem aber eine gut funktionierende soziale Infrastruktur gehört dazu: leichter Zugang zu Bildung, Wohnen und 
Gesundheit. Zentral ist auch die Frage von Flüchtlingen für die Umgestaltung kapitalistischer Grundlagen unserer 
Gesellschaften: Ihre Integration und ihr gutes Leben in Österreich bedürfen einer neuen Vorstellung von Solidarität 
und Zugehörigkeit für alle, die hier leben. p

Birgit Sauer (58) ist seit 2006 Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Ihre Schwerpunkte
sind Geschlechterpolitik, Staats- und Institutionentheorien. 2015 erhielt sie mit dem Käthe-Leichter-Preis
den österreichischen Staatspreis für Frauen- und Geschlechterforschung.

zur person
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Es ist schon eine Weile her, dass Österreich im welt-
weiten Ranking zur Frauenrepräsentation in natio-
nalen Parlamenten unter den ersten zehn weilte. Im 
Jahr 2003 gelang Österreich dieses „Kunststück“ mit 
einem Frauenanteil von 33,9 Prozent das letzte Mal. 
heute befindet sich Österreich mit 30,6 Prozent an 
44. Stelle im internationalen Ranking der Inter-Parli-

amentary Union (IPU). Die Talsohle hinsichtlich Frau-
enrepräsentation wurde in Österreich 2008 mit einem 
Anteil von 27,3 Prozent erreicht.

Betrachtet man die aktuelle Verteilung genauer, wird 
deutlich, dass sich die Teilhabe von Frauen je nach 
Partei sehr unterschiedlich gestaltet.

Eine Frage
der Gerechtigkeit
Der Kampf um die gerechte Teilhabe von Frauen in Politik und
Wirtschaft erweist sich als besonders hartes Brett zum Durchbohren. 
Vielerorts verschieben sich die Machtverhältnisse zugunsten von
Frauen – jedoch nur im Schneckentempo. 

Politische Newcomer wie die NEOS weisen einen sehr 
niedrigen Frauenanteil auf, ebenso rechtskonservative 
Parteien wie die FPÖ. Die beiden Regierungsparteien 
SPÖ und ÖVP befinden sich mit ihrem Frauenanteil 
deutlich unter der Ein-Drittel-Grenze. Nur die Grünen 
erzielen mit ihren 54 Prozent Frauenanteil deutlich 
mehr als die hälfte der Nationalratsabgeordneten. 

Auf Ebene der Landesvertretungen entspricht die 
Situation in etwa der des Parlaments. Von den derzeit 
141 Landtagsabgeordneten in Österreich sind
44 weiblich, das entspricht einem Frauenanteil von
32 Prozent. 

Politische
Repräsentation

Politische Parteien / Frauenanteil

Quelle: https://www.parlament.gv.at/SERV/STAT/PERSSTAT/FRAUENANTEIL/frauenanteil_NR.shtml

KLUB ANZAHL MANDATE daVon FrauEn IN %  

SPÖ 52 17 32,69  

ÖVP 51 14 27,45  

FPÖ 37 6 16,22

GRÜNE 24 13 54,17  

NEOS 9 1 11,11  

TEAM STRONACh 6 3 50,00

Ohne Klubzugehörigkeit 4 2 50,00
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Auf den anderen politischen Führungsebenen sieht 
die Situation nicht besser aus – im Gegenteil. In der 
Bundesregierung liegt der Frauenanteil 2016 bei 25 
Prozent (inklusive StaatssekretärInnen). Auf Ebene 
der LandesrätInnen beträgt er österreichweit nur 
mehr 29,3 Prozent (inklusive der nicht amtsführenden 

Stadträte in Wien) und ist damit gegenüber den Vor-
jahren leicht gesunken. 2015 war außerdem das Jahr, 
in dem in Oberösterreich erstmals seit langer Zeit eine 
Landesregierung mit hundertprozentiger Männerquo-
te angelobt wurde. Zudem gibt es in Österreich seit 
langer Zeit keine Landeshauptfrau.

1) Quelle: http://www.parlamentarismus.at/fileadmin/Inhaltsdateien/IfPD/Dateien/2016_OE-_4_-_vom_24_02_2016.pdf
2) Quelle: http://gruene-akademie.at/steiermark/artikelansicht/beitrag/gruene-chronik-ab-1986/
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Bei den amtierenden BürgermeisterInnen sind Frauen 
2016 mit 138 Personen vertreten, was einem Anteil 
von 6,7 Prozent entspricht.

Die einzige politische Ebene, auf der in Österreich Ge-
schlechterparität erreicht werden konnte, ist erstaun-
licherweise die Europäische Union. Der Frauenanteil 
beträgt bei den EU-Abgeordneten im Jahr 2015
mittlerweile 50 Prozent (9 von 18 Abgeordneten)1. 

Die Grüne Antwort auf diese demokratiepolitische 
Schieflage ist ein Quotenmodell, das auf Parteien-
ebene ansetzt. Das 2009 erstmals im Nationalrat 
eingebrachte Bonus-Malus-System funktioniert nach 
dem Prinzip der Kopplung von Parteien- und Frauen-
förderung: Nach diesem Modell würden einer Partei, 
die weniger weibliche Nationalratsabgeordnete als 

dem Frauenanteil der Gesamtbevölkerung entspre-
chend (derzeit 54 Prozent) bereitstellt, im Rahmen 
der Parteien-, Klub- und Parteiakademiefinanzierung 
spürbare finanzielle Abschläge erwachsen. Jene aber, 
die mittels wirksamer Aktionspläne und statutarischer 
Regelungen eine paritätische Vertretung erreichen 
würde, könnte im Gegenzug aus diesen Mitteln finan-
zielle Zuschläge erhalten.

Die Grünen sind derzeit die einzige Partei Österreichs, 
die eine paritätische Gleichstellung der Geschlechter 
in allen Gremien und Wahllisten in ihren Statuten 
festgeschrieben hat. Der Grundsatz hierfür wurde in 
den Bundesstatuten 1989 festgehalten. 1986, als die 
Grünen erstmals in den Nationalrat einzogen, lag der 
Frauenanteil noch bei 12,5 Prozent: Die Parteigründe-
rin und spätere Klubobfrau Freda Meissner-Blau war 
die einzige weibliche Abgeordnete unter acht Abge-
ordneten. In Folge waren die Grünen Parteilisten
stets paritätisch aufgestellt.2

Frauenanteil in den Landesregierungen

Quelle: http://www.parlamentarismus.at/fileadmin/Inhaltsdateien/IfPD/Dateien/2016_OE-_4_-_vom_24_02_2016.pdf

BUNDESLAND MITGLIEDERZAHL daVon FrauEn FRAUENANTEIL IN %

Burgenland 7 2 28,6

Kärnten 7 2 28,6

Niederösterreich 9 3 33,3

Oberösterreich 9 0 0  

Salzburg 7 2 28,6  

Steiermark 8 2 25,00

Tirol 8 4 50,00

Vorarlberg 7 2 28,6

Wien 13 5 38,5

Summe der Regierungsmitglieder 75 22 29,3

grünes
bonus-malus-system
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Anhand der präsentierten Zahlen wird deutlich, dass 
der reine Wille zur Erhöhung der Frauenquote nichts 
an ihrer faktischen Präsenz ändert. hinzu kommt, 
dass mit der Gesetzesnovelle zur Verstärkung des 
Vorzugsstimmensystems im Jahr 2013 ein weiteres 
hemmnis für mehr Frauenpräsenz geschaffen wurde. 
Politikerinnen, die durch Quotenregelungen auf fixe 
Listenplätze gewählt werden, können durch die Vor-
reihung von Männern nach hinten rutschen. Aufgrund 
der niedrig ausgeprägten Vorzugsstimmenkultur in 
Österreich ist es bisher zwar kaum zu Vorreihungen 
gekommen. Grundsätzlich aber steht jede mit Vor-
zugsstimmen erwirkte Vorreihung über einer partei-
lich verankerten Frauenquote. Niemand kann durch 
eine Parteienfrauenquote dazu gezwungen werden, 
auf sein/ihr Mandat zu verzichten.

Der Aufholprozess von Frauen im Erwerbsleben hat 
bisher nicht dazu geführt, dass sie sich auch in reprä-
sentativer Weise in den obersten Führungsebenen 
von Unternehmen wiederfinden. Trotz der politischen 

und rhetorischen Zielsetzung vieler Entscheidungs-
träger ist es nicht gelungen, den Frauenanteil in 
Geschäftsführungen und Aufsichtsräten signifikant zu 
erhöhen. 

Die aktuelle Auswertung des „Frauen.Management.
Reports 2016“ der Arbeiterkammer zeigt, dass der 
Frauenanteil in den Geschäftsführungen der 200 
umsatzstärksten Unternehmen Österreichs aktuell bei 
7,2 Prozent liegt und damit lediglich um 1,3 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Im Zehnjahres-
vergleich wird deutlich, dass die Entwicklung äußerst 
schleppend vorangeht. Der Frauenanteil hat sich 
lediglich von 3,7 Prozent 2006 auf 7,2 Prozent im Jahr 
2016 erhöht. 

Ein genauerer Blick auf die Branchen lohnt sich, denn 
hier tun sich Unterschiede auf. Während im Segment 
Dienstleistungen der Frauenanteil bei den Geschäfts-
führungen mit 13,4 Prozent am höchsten ist, ist er in 
den Branchen handel und Finanzen, die traditioneller-
weise über eine hohe Frauenbeschäftigung verfügen, 
mit 5,6 bzw. 6,6 Prozent relativ gering. Falsch ist 
demnach die Annahme, dass die Zusammensetzung 
der Führungsebene Ausdruck der allgemeinen Be-
schäftigungsstruktur einer Branche sei. 

gläserne decke

vorzugsstimmensystem

in der wirtschaft

Frauenanteil in der Geschäftsführung nach Branchen 2013–2016

Quelle: https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/AK_Frauen_Management_Report_2016.pdf

BRANCH 2014 2015 2016

Dienstleistung 9,6 % 11 % 13,4 %

Finanz 5,1 % 4,7 % 6,6 %

handel 4,4 % 5,3 % 5,6 %

Industrie 4,6 % 4,5 % 4,9 %  

TOP 200 5,6 % 5,9 % 7,2 %

In den Aufsichtsräten der 200 umsatzstärksten Un-
ternehmen sind Frauen erfahrungsgemäß stärker 
vertreten als in den Geschäftsführungen. hier liegt der 

Frauenanteil 2016 bei 17,7 Prozent (plus 1,5 Prozent-
punkte im Vergleich zum Vorjahr).



Mit seinen Bemühungen liegt Österreich immer noch 
unter dem EU-Schnitt. Jährliche Erhebungen der 
EU-Kommissionen („Datenbank zu Frauen und Män-
nern in Führungspositionen“) attestieren Österreich 
bei den Aufsichtsräten einen Frauenanteil von 18 
Prozent, während der Durchschnittswert in der EU bei 
21 Prozent liegt. Anführer dieser Liste sind Island
(44 Prozent), Norwegen (36 Prozent) und Frankreich 
(33 Prozent) – allesamt Länder, die mit einer gesetzli-
chen Quotenbestimmung den Frauenanteil innerhalb 
weniger Jahre signifikant erhöhen konnten. 

In der Praxis schließen sich Gesetze und Selbstregu-
lierungsmaßnahmen nicht aus. Dies entspricht auch 
der gesetzlichen Lage in Österreich. hierzulande gibt 
es eine Quotenregelung für staatsnahe Unternehmen 
(derzeit 57 Unternehmen), die einen Frauenanteil bei 
den AufsichtsrätInnen von 25 Prozent bis 2013 und 
35 Prozent bis 2018 vorsieht. Bereits 2015 wurde die 
Zielvorgabe für 2018 erreicht: Sie ist seit 2008 von
16,1 Prozent auf 35 Prozent gestiegen. Zum anderen 
gibt es den „Corporate Governance Kodex“, der frei-
willige Empfehlungen für börsennotierte Unterneh-
men beinhaltet, jedoch keinerlei Zielquoten definiert 

und auch keine Sanktionsmöglichkeiten für Unterneh-
men vorsieht.

Zu beachten gilt, dass der Gender Pay Gap auch in 
hoch dotierten Posten wirksam ist bzw. sogar noch 
weiter aufgeht. Dem aktuellen Rechnungshofbericht 
ist zu entnehmen, dass die Einkommen der weibli-
chen Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführerinnen 
im Jahr 2014 im Schnitt rund 161.000 Euro betrugen. 
Das entspricht 73,1 Prozent der Durchschnittsbezüge 
ihrer männlichen Kollegen von 220.000 Euro. 2012 
hatten die Managerinnen noch 81,3 Prozent der Män-
nergagen erhalten.

Für eine gesetzliche Quotenregelung über 40 Prozent 
Frauenanteil in Aufsichtsräten auch in der Privatwirt-
schaft kann sich die Regierung nicht durchringen. 
Auch auf EU-Ebene stocken die Verhandlungen zu 
einer einheitlichen Quotierung für börsennotierte 
Unternehmen. Ein 2012 erstmals eingebrachter Ent-
wurf scheiterte am Widerstand im Rat (allen voran 
der Mitgliedsstaaten Deutschland, Großbritannien und 
Niederlande) und konnte auch in abgeschwächter 
Form (inklusive Flexibilitätsklausel) bisher keine Mehr-
heit finden. p

Gender
Budgeting
Seit der Finanzkrise 2008/2009 gehört die Sparpo-
litik zum täglichen Brot der öffentlichen Finanzen. 
Frauen, die in höherem Maß von sozialen Transfer-
leistungen abhängig sind, trifft diese Sparpolitik noch 
einmal härter als Männer. Umso wichtiger ist es, in 
Zeiten der Budgetknappheit auf eine gerechte Ver-
teilung der öffentlichen Ressourcen für Männer und 
Frauen zu achten. 

Österreich nimmt hinsichtlich der Implementierung 
von Gender Budgeting eine PionierInnen-Rolle in 
Europa ein. In keinem anderen Land wurde die Ver-
pflichtung zu Gender Budgeting als Staatszielbestim-
mung in der Verfassung verankert. Die Budgetpolitik 

des Bundes, der Länder und der Gemeinden muss 
sich seit 2013 verpflichtend am Grundsatz der Gleich-
stellung der Geschlechter ausrichten. Dies bedeutet, 
dass das Budget hinsichtlich seiner Verteilung auf die 
Geschlechter analysiert werden muss. Zum Zweiten 
muss sichergestellt werden, dass die Gelder entweder 
den Geschlechtern in gleicher höhe zur Verfügung 
stehen oder die Verteilung der Gelder einem überge-
ordneten Gleichstellungsziel unterstellt ist. Ein Beispiel 
für aktives Gender Budgeting ist die Verpflichtung 
des Arbeitsmarktservices (AMS), 50 Prozent seines 
Förderbudgets für weibliche Jobsuchende zu ver-
wenden, auch wenn Frauen weniger als die hälfte der 
Jobsuchenden ausmachen.
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In den Ministerien lässt die Umsetzung von Gender 
Budgeting derweil noch zu wünschen übrig. Zwar 
sind die Ministerien inzwischen dazu verpflichtet, in 
ihren Wirkungszielen zumindest ein Gleichstellungs-
ziel zu definieren. Doch dies führt weiterhin nicht 
dazu, dass die Gleichstellungsziele mit dem Budget in 
Verbindung gebracht werden. Der Budgetdienst hält 
in seiner Analyse für den Budgetentwurf 2016 fest, 
dass „der Gender-Budgeting-Ansatz als eine gen-
dergerechte Mittelallokation noch zu wenig verfolgt 
wird“.

Ein gutes Beispiel, wie gering die Durchdringung des 
Gender-Budgeting-Gedankens in den Ministerien 
immer noch ist, ist die Kunstförderung. Zwar weist der 
jährliche Kunstbericht geschlechtsspezifische Zahlen 
zur Ausschüttung von Fördergeldern an Männer und 
Frauen aus, doch die Darstellung des Budgets ver-
schleiert eher die tatsächliche Verteilung, als dass sie 
zu seiner Veränderung beitragen würde.

Die Grünen setzen sich besonders für eine geschlech-
tergerechte Verteilung der öffentlichen Fördergelder 
im Bereich Film ein. Laut Berechnungen der Inter-
essenvertretung FC Gloria fließen derzeit nur 20 bis 
25 Prozent der rund 55 Millionen Euro an jährlicher 
Filmförderung in die hände weiblicher Filmschaffen-
der. Europaweit sieht die Situation kaum anders aus, 
mit Ausnahme mehrerer skandinavischer Ländern, 
allen voran Schweden, wo staatlich implementierte 
Quotensysteme zu einer gerechteren Verteilung der 
Fördergelder in den Bereichen Regie, Drehbuch und 
Produktion führen. Ein solches System hätte den Ef-
fekt, dass Produktionsfirmen aktiv die Zusammenar-
beit mit weiblichen Filmschaffenden suchen müssten, 
um ihre Chancen auf Projektförderung zu erhöhen. 
Der Anteil der eingereichten Projekte mit weiblicher 
Beteiligung würde dadurch steigen, und die Zusam-
menarbeit zwischen großen Produktionsfirmen und 
weiblichen Filmschaffenden (die derzeit oftmals Pro-
bleme haben, größere Produktionspartner zu finden) 
würde verbessert werden. p

filmförderung –
gelebtes gender budgeting?

Geschlechterverhältnisse in der Filmförderung

25%
von 55 Mio €

an Frauen

75%
von 55 Mio €

an Männer

Quelle: FC Gloria
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2012 wurde von der damaligen Kommissarin Viviane 
Reding die Gesetzesinitiative „Women on Boards“ 
vorgelegt. Die Richtlinie sieht vor, dass Aufsichtsräte 
börsennotierter Unternehmen in der EU bis 2020 
verpflichtend mit mindestens 40 Prozent Frauen zu 
besetzen sind. Derzeit sind rund die hälfte der EU-
Länder für diese Richtlinie und die hälfte dagegen. 

Aufgrund des Stimmengewichts im Rat steht 
und fällt die Richtlinie mit der Entscheidung 
Deutschlands. Bisher verweigert Deutschland die 
Unterstützung, obwohl dort seit Beginn dieses 
Jahres ohnedies eine Quote von 30 Prozent gilt. 
Die aktuell vorliegende Richtlinie ist ohnehin eine 
Minimallösung. Denn über Sanktionen würden 
ausschließlich die Mitgliedstaaten selbst entscheiden. 
Würde die Richtlinie verabschiedet werden, so 
wäre damit keine einzige Sanktion für irgendeinen 

Mitgliedstaat oder irgendein Unternehmen, das die 
Quote nicht erfüllt, verbunden. Doch selbst dafür ist 
keine Mehrheit im Rat zu finden. 

Die Sparpolitik der EU führt dazu, dass Frauen 
niedrige Einkommen hinnehmen müssen, in 
Teilzeitjobs gedrängt werden oder gar keine Chance 
auf dem Arbeitsmarkt haben. Die Richtlinie „Women 
on Boards“ wäre die richtige Maßnahme, um ein 
klares Zeichen zu setzen, dem steigenden Gender 
Gap entgegenzuwirken und die Repräsentanz von 
Frauen in Entscheidungsfunktionen zu erhöhen. Wir 
werden im Europaparlament dafür kämpfen, dass 
dieser Vorschlag umgesetzt wird. p   

> Monika Vana, Grüne EU-Abgeordnete und
 die starke Stimme für Frauenrechte und 
 Gleichstellung in Europa

„women on boards“ –
frauenquote auf eu-ebene

Europa-Panorama
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wollen:
wir grüne

> Die Einführung des Bonus-Malus-Systems
 nach Grünem Vorbild

> Eine 50-prozentige Frauenquote in Aufsichtsräten
 und Vorständen börsenotierter Unternehmen

> Ein Vorzugsstimmenwahlsystem, das die Wahl von Frauen
 garantiert und nicht verhindert

> Die Kopplung von Frauenförderung an die Unternehmensförderung

> Gender Budgeting auf allen Ebenen der Budgeterstellung
 und Budgetpolitik

> Die Einbeziehung von Frauen-NGOs in den Prozess
 der Budgeterstellung

> Gender Budgeting auch für Kunst- und Kulturförderung

> Geschlechterparitätische Gremien und Kommissionen
 bei der Vergabe öffentlicher Fördergeldern
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Anträge Frauen
Frauenförderung in der Filmbranche
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01563/index.shtml
Ermäßigter Steuersatz für Damenhygieneartikel
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01548/index.shtml
Gesundheitsgefährdung durch Damenhygieneartikel
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01547/index.shtml 
Ausbau des Gewaltschutzes Frauen und Kinder betreffend
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/UEA/UEA_00641/index.shtml 
Ressourcen für Gender Budgeting
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01302/imfname_462392.pdf 
Studie zur Situation jüngerer Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01301/index.shtml 

Anfragen Frauen
Familienfreundlichkeit der ÖBB
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_08316/index.shtml 
Ahndung sexueller Übergriffe durch die Disziplinarkommission
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_07283/index.shtml
Asylwerberinnen in Österreich
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06880/index.shtml 
Diskriminierung jüngerer Frauen auf dem Arbeitsmarkt
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06392/index.shtml 
Finanzberatung für Frauen
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06321/index.shtml 
Frauen in der Filmbranche
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06086/index.shtml 

Anfragen Familie (Auszug)
Verhinderungsverlängerung beim Kinderbetreuungsgeld für Alleinerziehende 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01332/index.shtml 
Kinderbetreuungsgeld im Fall einer Klage
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_04858/index.shtml
Senkung der Dienstgeberbeiträge beim Familienlastenausgleichsfonds
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_07020/index.shtml
Verwendung von Bundeszuschussmitteln für den Ausbau des institutionellen 
Kinderbetreuungsangebots
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06779/index.shtml
Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06199/index.shtml

arbeit
parlamentarische
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Anträge Familie (Auszug)
Erleichterung der Inanspruchnahme von Elternteilzeit
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/UEA/UEA_00615/index.shtml
Elternkarenz für Pflegeeltern
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00990/index.shtml
Zweites verpflichtendes Kindergartenjahr für alle Kinder
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00126/index.shtml
Bundeskompetenz Elementarpädagogik
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00122/index.shtml
Kinderbetreuungsgeld für Pflegeeltern
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01002/index.shtml
Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01496/index.shtml
Verhinderungsverlängerung Alleinerziehende
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01332/index.shtml

Anfragen Pflege (Auszug)
Die finanzielle Unterstützung von pflegenden Angehörigen für Ersatzpflege
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06633/index.shtml
Pflegekarenz und Pflegeteilzeit
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06489/index.shtml
Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_04558/index.shtml

Anträge Pflege
Wegfall des gemeinsamen Haushalts als Voraussetzung für Anspruch auf Pflegefreistellung
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01494/index.shtml
Umwandlung des Gewerbes der Personenbetreuung in reglementiertes Gewerbe
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01220/index.shtml
Gewerberechtliche Trennung von Vermittlungsagenturen und PersonenbetreuerInnen
in der 24-Stunden-Betreuung 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00867/index.shtml

Anträge Soziales (Auszug)
Antrag Kindererziehungszeiten vor 2005
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01303/index.shtml
Antrag einheitliches Pensionssystem für alle
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01555/index.shtml
Abschaffung der Kündigungsmöglichkeit bei Erreichung des Pensionsalters
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01245/fnameorig_424961.html
Abschaffung der Anrechnung von PartnerInneneinkommen in der Notstandshilfe
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01366/index.shtml
Anhebung der Nettoersatzrate in der Arbeitslosenversicherung
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01335/index.shtml

Anfragen Soziales
10 Jahre Dienstleistungsscheck 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_07547/index.shtml
PartnerInneneinkommen in der Notstandshilfe
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_03076/index.shtml
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