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Im Verband der „Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB“

themen Im märz
Internaionaler Frauentag

Geduld der Frauen

Feminismus - wozu?

Frauenpoliik

Frauen - arbeit -hilfe

Schon viel zu lange sind massive  geschlechtsspezifische
Benachtei ligungen von Frauen im Erwerbsleben bekannt, so
die Sozialisischen StudentInnen Österreichs. 
Das Argument: „Man müsse nur etwas Geduld üben, denn es

häte sich in den letzten Jahren doch eh schon gebessert“,
 können in Anbetracht der alarmierenden Zahlen nicht mehr
gelten. notwendig sind frauenfördernde maßnahmen wie
verpflichtende Frauenquoten in Poliik und Wirtschat und
echte einkommenstransparenz, die garaniert, dass Frauen-
diskrimi nierung bei der Gehaltsauszahlung in betrieben sicht-
bar gemacht wird und dagegen vorgegangen werden kann.

Außerdem muss vor allem in Schule, Ausbildung und auf der
Universität bewusste Frauen- und Mädchenförderung in bisher
männerdominierten Bereichen betrieben werden, um damit

langfrisig geschlechts -
spezifischen berufswah-
len entgegenzuwirken. 

Nicht zuletzt sind auch
flächendeckende Kinder-
betreuungs- & Pflege-
plätze notwendige
Voraussetzung für
Gleichberechigung im
Erwerbs leben.

Fakten
Frauen verdienen im Schnit 25% weniger als Männer.•
2014 beträgt der Frauenanteil im Naionalrat nur 31%, im•
Bundesrat nur 29%
In Österreich gab es noch nie eine Kanzlerin oder eine Bun-•
despräsidenin, Landeshaupfrauen gab es bisher nur zwei,
im Moment gibt es keine.
Nur 5% der 2.357 Gemeinden haben eine Bürgermeisterin.•
Das entspricht 110 Frauen in diesem poliischen Amt.
Keines der größten Unternehmen Österreichs wird von•
einer Frau geleitet, unter den Vorstandsmitgliedern beträgt
der Frauenanteil lediglich 6%.
13% der in Österreich lebenden Frauen sind armutsgefähr-•
det, im Gegensatz dazu „nur“ 9% der Männer. 
Bei Alleinerzieherinnen liegt das Armutsgefährdungsrisiko
bei 60%.
Frauen bekommen in der Pension im Schnit 40% weniger•
als Männer. 32% aller Frauen ab 60 haben überhaupt
 keinen Anspruch auf Pension.
Frauen verrichten pro Woche ca. 66 Arbeitsstunden. Davon•
sind 40% unbezahlt.
Nur 4,5% der Väter gehen in Karenz.•
Nur für 12% der unter 3-Jährigen gibt es einen Kinder -•
betreuungsplatz. Frauen haben daher ot keine Möglich-
keit, (voll) erwerbstäig zu sein.  Folgen: Armut und/oder
ökonomische Abhängigkeit.

Der Internaionale Frauentag
(Internaional Women's Day)
wird weltweit von Frauen -
organisaionen am 8.märz
begangen. Der Tag wird auch
Welfrauentag, Tag der Frau
oder Tag der Vereinten Naio-
nen für die Rechte der Frau
genannt.

Er entstand in der Zeit um den
Ersten Weltkrieg im kampf
um die Gleichberechigung
und das Wahlrecht für
Frauen und kann auf eine
lange Tradiion zurückblicken.

Die deutsche Sozialisin Clara
zetkin schlug auf der Zweiten
Internaionalen Sozialisischen
Frauenkonferenz am 27.08.1910
in Kopenhagen gegen den
Willen ihrer männlichen Par-
teikollegen die  Einführung
eines internaionalen Frauen-
tages vor, ohne ein besimm-
tes Datum zu  favorisieren. 

Die Idee dazu kam aus den
USA. Dort haten Frauen der
Sozialisischen Partei Ameri-
kas (SPA) 1908 ein  Naionales
Frauenkomitee gegründet,
welches beschloss, einen

 besonderen naionalen
kamptag für das Frauen-
simmrecht zu iniiieren. 

Der erste Frauentag wurde
dann am 19. März 1911 in
 Dänemark, Deutschland,
Österreich-Ungarn und der
Schweiz gefeiert. Seit 1921
findet der internaionale
Frauentag am 8. märz stat.

Heute ist der 8. März in vielen
Ländern ein gesetzlicher
 Feiertag. In der Volksrepublik
China ist der Nachmitag für
Frauen arbeitsfrei. Es gibt

 jedoch auch insbesondere
 poliisch akive Frauen,
 welche sich inzwischen gegen
die Feier des Frauentags aus-
sprechen. 

Die luxemburgische EU-Kom-
missarin Viviane Reding
stellte dazu fest: „SolanGe WIr

eInen FrauentaG FeIern müSSen,
bedeutet daS, daSS WIr keIne

GleIChbereChtIGunG haben. daS

zIel ISt dIe GleIChbereChtIGunG,
damIt WIr  SolChe taGe nICht

mehr brauChen.“
Der Text "Internaionaler Frauentag"
wurde von www.kleiner-kalender.de
entnommen.

Half of the power!

Gedanken zum InternatIonaler FrauentaG



Fast 70% der MitarbeiterInnen der Stadt
Wien sind Frauen. Der Umkehrschluss,
dass wir auch die Macht haben, ist leider
nicht zulässig. Egal in welcher Art des
Dienstverhältnisses – wir alle erbringen
einen saten Anteil der Leistungen der
Stadt – natürlich neben der Familie.

Unser güliges Gehaltsschema unter-
scheidet nicht zwischen Mann und Frau;
ja, das ist richig. dass aber viele Frauen
in berufen arbeiten, die niedrig besoldet
werden, dass nach wie vor teilzeit
 weiblich ist, dass aufsiegschancen noch
immer hauptsächlich männlich sind –
das ist ebenso richig und wahr. der
 einkommensunterschied zwischen
mann und Frau bei der Stadt Wien
 beträgt sate 12%!

kann FrauenPolItIk GereChtIGkeIt

 SChaFFen?
Frauenpoliik wurde in Österreich bereits
vor drei Jahrzehnten als eigenes Poliik-
feld geschaffen – natürlich mit dem Ein-
verständnis der Männer.
Möglicherweise verebbt die zweite
 Frauenbewegung, weil sie auch immer
den Stellenwert einer sozialen Bewegung
hate und hat. 

FazIt: Solange Frauenpoliik als Teil von
Sozial- und Familienpoliik gesehen wird,
ist keine posiive Veränderung hinsicht-
lich einer wirklichen Gleichstellung von
Frau und Mann zu erwarten. Es benöigt
einen generellen Umkehrschwung der
patriarchalen Grundstruktur der Verhält-
nisse. Sonst bleibt es dabei, dass Armut
weiblich ist – wenn nicht im akiven
 Arbeitsleben, dann im Ruhestand oder in
der Pension.

GleIChbereChtIGunG zWISChen den

 GeSChleChtern!
Die Gleichstellung von Frauen und
 Männern ist für uns eine zentrale
 Gerechigkeitsfrage. Wir wollen eine
 geschlechtergerechte Gesellschat, die
ein selbstbesimmtes und solidarisches
Leben ermöglicht. Ziel ist die eigenstän-
dige Sicherung der Existenz von Frauen
und Männern sowohl im Arbeitsleben,

als auch im Ruhestand bzw. in der Pen-
sion. Allerdings müssen die Rahmenbe-
dingungen dafür erst geschaffen werden.

männer alS Partner

Männer müssen als Akteure für Gleichbe-
rechigung stärker in die Pflicht genom-
men werden. Die Annahme, dass die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie nach
wie vor hauptsächlich Frauensache ist, ist
ein Missverständnis.

Bei der Besoldungsfrage von frauendomi-
nierten Berufen bedarf es einer engen
 Kooperaion aller MitarbeiterInnen, denn
hier dürfen bekanntlich auch Männer die
negaiven Auswirkungen der monetären
Benachteiligungen der Frauen mitaus -
kosten.

demokratIe brauCht alle

Wir halten an der Strategie des Gender-
Mainstreamings fest, durch die bei allen
poliischen Handlungen nach den Auswir-
kungen auf Frauen und Männer gefragt
wird. Gerade deswegen ist es uns ein
 großes Anliegen, den Anteil der Frauen in
 Poliik, Gewerkschat und Personalver -
tretung sowie in allen maßgeblichen
 Gremien und Arbeitsgruppen der Dienst-
geberin zu erhöhen.

maSSnahmen erForderlICh

Ohne verbindliche Maßnahmen, die frau-
enpoliische Verbesserungen garanie-
ren, wird es nicht gehen. Schließlich
übernehmen Frauen noch immer einen
überwiegenden Anteil an Bildungs- und
Erziehungszeiten sowie Pflegezeiten. Der
Staat erspart sich dadurch sehr viel Geld.
Daher muss dieses Engagement sich auch
auf die Pensionen der Leistungserbringe-
rInnen auswirken.

Das reguläre Pensionsantritsalter mit 
65 Jahren ist für viele Berufe (Pflege,
 Bildung, Soziales), die mehrheitlich von
Frauen ausgeübt werden, allein physisch
unmöglich und ab einem gewissen Alter
schlicht unzumutbar.

IntereSSenSvertretunG und GeWerk-
SChaFtSPolItIk von Frauen Für Frauen

Frauen fühlen sich von Frauen in ihren
Anliegen im Arbeitsleben und in ihrer
durch mehrfache Belastung zerrissenen
Welt nachhaliger und besser verstanden
und vertreten. Sehr häufig vertreten
Männer in höheren Ämtern und Posten
Frauenanliegen – einzeln oder kollekiv –
aufgrund ihres Wissens oder ihrer Ein-
schätzung.

Nach wie vor wird gewerkschatliche
Frauenpoliik als Vertretung der Sonder-
interessen einer unrichigerweise zur
Minderheit sigmaisierten Personen-
gruppe verstanden. Die Handlungsmacht
der Frauen ist vom guten Willen der
 Männer abhängig. Noch immer sind
 Vorsitzende der Hauptgruppen, egal wie
hoch der Frauenanteil in Berufssparten
ist, männlich. Dadurch  haben wir hier
eine gewalige Schieflage.

Solange keinen neuen Spielregeln einge-
führt werden und Männer besimmen,
welche Frauen wo, wann und wie in der
Gewerkschat akiv sein können, wird es
keine wirkliche Veränderung geben.
Frauen müssen die Möglichkeit haben,
ihre unmitelbaren Interessensvertrete-
rinnen zu wählen. Gewerkschatliche
Frauenarbeit ist zu wichig, um sie der
Willkür und dem Machtmonopol Mann
zu überlassen. Zuküntig darf ruhigen Ge-
wissens eine Gewerkschatsfunkion nur
für Frauen ausgeschrieben werden. Keine
stellvertretende oder alibihalber den
Quoten verpflichtete Funkion – sondern
eine, welche die Chancen der Frauen im
Arbeitsleben der Stadt Wien wirklich ziel-
führend und posiiv mitgestalten und be-
einflussen kann.

Originaltext in Langfassung auf der KIV-Homepage:

www.kiv.at/die-geduld-der-frauen

maG.a luCIa SChWarz, ba

Die Geduld der Frauen
ist die MACHT DER MÄNNER



„Ohne FRAUENquote wird 
gar nichts passieren“

GleIChbereChtIGunG Per GeSetz bedeutet noCh lanGe keIne

GleIChStellunG In der PraxIS.
Wenn wir uns ansehen, wie viele Frauen in Teilzeit arbeiten,
welche enormen  Einkommensunterschiede es gibt, dass die
 Familienarbeit noch immer zu einem großen Teil an den Frauen
hängenbleibt, wird klar: bis zur tatsächlichen Gleichstellung ist
es noch ein weiter Weg. 

und jede GeneratIon muSS SICh dIeSe neu erkämPFen.
Gerade erleben wir einen konservaiven Backlash in Sachen
Frauenpoliik. Dieser hat schon in den 80er-Jahren begonnen,
aufgrund des Neoliberalismus. Die  wirtschatliche Schere
 zwischen Frauen und männern ist größer geworden, die
 rollenbilder und klischees sind noch immer in den köpfen
 präsent. 

eu und FrauenPolItISChe anlIeGen: 
Die Europäische Union ist leider keine Sozialunion, sondern eine
Wirtschatsunion. Der Neoliberalismus hat zu starken Ungleich-
heiten zwischen Frauen und Männern geführt. Frauen sind zum
beispiel  übermäßig stark von armut betroffen. Maßnahmen
wie Mindestlöhne werden aber nicht gesetzt. Die EU achtet nur
darauf, dass sie die Arbeitslosenzahlen in der Staisik niedrig

hält – und verdeckt damit, dass viele Frauen zwar beschätigt
sind, aber leider prekär und schlecht bezahlt. Zwei Dritel aller
neu geschaffenen Jobs sind Teilzeitstellen. Österreich hat sogar
die zweithöchste Teilzeitquote in der EU. Und wer macht diese
Jobs hauptsächlich? Richig: Frauen. teilzeit ist eine Falle und
führt dazu, dass Frauen sich in abhängigkeiten begeben, dass
sie später eine niedrige Pension haben, um hier nur zwei
 Beispiele zu nennen.

WelChe FrauenPolItISChen anlIeGen Werden von der eu WIeder

In dIe SChublade verbannt?
Es ist besorgniserregend, dass die EU von ihren selbstgesteckten
Zielen in Sachen Frauenpoliik abgeht. Wie etwa die muter-
schutz-richtlinie zum Schutz schwangerer arbeitnehmerin-
nen, aber auch der väter (Sichwort: Papamonat), die leider
zurückgezogen wurde. und auch die geplante Frauenquote für
aufsichtsräte steht vor dem aus. Länder wie Deutschland, die
immer dafür waren, ziehen sich auf einmal zurück. Wenn das
Ziel fällt, 40 Prozent Frauen in Aufsichtsräte zu bekommen,
dann wäre das ein herber Rückschlag. Dabei haben wir ohnehin
schon eine „sote Variante“ vorgelegt, bei der sich die Mitglieds-
staaten selbst um die Sankionen kümmern können.

monIka vana, Grüne euroPaabGeordnete und mItGlIed Im FrauenPolItISChen auSSChuSS deS euroPäISChen ParlamentS

annahme: 
„WIr haben ja SChon alleS erreICht. 

Wozu brauChen WIr den FemInISmuS?“

ÖSterreICh bezahlt Frauen SChleChter
alS jeder andere Staat In der eu.
Innerhalb der EU liegen wir auf dem letzten Platz bezüglich der Einkommens-
schere zwischen Männern und Frauen. 
Das hat viele Gründe, die jenseits von Einkommenstransparenz liegen, wie die
starke kulturelle Prägung der Muterrolle, der langwährende Einfluss der katho-
lischen Kirche, mangelnde Kinderbetreuungseinrichtungen und eine sehr anwe-
senheitsgetriebene Arbeitskultur.
Quelle: wienerin.at

zu WenIGe Frauen In ÖSterreIChS PolItIk
Laut Österreichischem Frauenring zeigt
ein Blick auf das aktuelle Geschlechter-
verhältnis in Bundes- und Landespoliik
und dem Verbändesystem, dass alle
 Ebenen klar männerdominiert sind. Im
Naionalrat sind in diesem Jahr nur rund
30% Frauen vertreten (56 von 183 Abge-
ordneten), im Bundesrat sind es 28% (17
von 61 Mitgliedern). der anteil in der
 regierung ist sogar gesunken. Während

der Frauenanteil in der Bundesregierung
2008 noch bei 40% lag, sind es aktuell nur
29%.

„Dass angesichts dieser Männerdomi-
nanz Qualifikaion als Argument gegen
Geschlechterquoten  verwendet wird,
mutet seltsam an. Qualifikaion ist keine
männersache”, kriisiert Sonja Ablinger,
 Vorsitzende des Österreichischen Frauen-

rings in einer Aussendung. „In einigen
 Insituionen ist der Frauenanteil in den
vergangenen Jahren sogar gesunken.
Darin widerspiegelt sich auch das
 schwindende Interesse an Geschlechter-
gerechigkeit. Es bestäigt sich wieder
einmal, dass Lippenbekenntnisse nicht
ausreichen.“
Quelle: wienerin.at
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Frauen stehen im Arbeits -
prozess, Frauen bekommen
Kinder. So weit so gut, aber
das ist leider nicht so einfach.

Wenn Frauen schwanger
 werden, wird von der Gesellschat schon vorgegeben, dass sie
überglücklich sein müssen. Nach der Geburt sowieso, was gibt
es schöneres als ein Kind zu haben?! 

Dass es aber eben nicht so ist, sehe ich in meiner täglichen
 Arbeit mit Frauen, für die das aus den verschiedensten Gründen
nicht selbstverständlich ist. Einige leiden schon während der
Schwangerschat an psychischen Problemen, andere wiederum
haben nach der Geburt Probleme. Das fängt beim klassischen
Baby Blues – der ein paar Tage andauert – an, bis hin zur Post-
partalen Depression und anderen Erkrankungen. Was aber tun
in so einem Fall?

Es gibt in Wien nur eine einzige offizielle Stelle an die sich Frauen
mit solchen Problemen wenden können. eIne ambulanz mIt
eIner eInzIGen ärztIn. Für Ganz WIen. Dabei sind nicht
wenige Frauen von der Problemaik betroffen. Alleine an der
postpartalen Depression leiden ca. 10% aller Müter, dass sind
in Wien ca. 1700 pro Jahr. Nicht alle brauchen psychiatrische
Versorgung, bei 40% ist eine psychiatrische Intervenion
 notwendig, bei zusätzlich 20 % wäre sie sinnvoll. Das ergäbe für
allein für Wien ca. 1000 Paieninnen pro Jahr. Die PaientInnen-
zahlen in der Ambulanz steigen auch von Jahr zu Jahr. 

Nur – wenn die einzige Ärzin, die diese Ambulanz führt, nicht
da ist, gibt es auch keine adäquate Versorgung. 

Durch das neue ÄrztInnen-Dienstgesetz wurde die ganze Sache
noch prekärer, da die Ambulanz durch noch mehr Abwesenheit
im besten Fall dreimal in der Woche besetzt ist. Das führt zu
einer schlechten Versorgung der Frauen, aber auch zu einem
hohen Arbeitspensum der Ärzin selbst, die an den Tagen ihrer
Anwesenheit eine so hohe Anzahl an Paieninnen versorgen
muss, dass dies alleine kaum zu bewäligen ist. Wir wollen, dass
Frauen imstande sind, wieder im Arbeitsprozess akiv zu
 werden. Dazu ist unabdingbar, dass in derarigen Fällen eine
adäquaten Behandlung und Versorgung möglich gemacht wird.

Es ist mir auch darum ein besonderes Anliegen, da ich in dieser
Ambulanz arbeite und sehe, wie schlecht es diesen Frauen geht. 

Ich denke, gerade als GewerkschaterInnen und Frauen ist es
auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass besonders Frauen
die Möglichkeit bekommen, wieder in den Arbeitsprozess
 integriert zu werden. Da braucht es natürlich die flächende-
ckende Versorgung mit Kinder -
betreuungsplätzen, aber auch
eine ärztliche versorgung für
 speziellen bedürfnisse, die
 bedingungslos in adäquater
Form  gewährleistet werden
muss.

Frauen – Arbeit – Hilfe?
eleonore brIx

www.facebook.com/
KIV.UG

twiter.com/KIV_UG

www.kiv.at
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