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„Genug ist nie genug!“
In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser

Troopy, Alfred Bastecky,
am 12.07.2016
nach langer, schwerer Krankheit von uns gegangen ist.
Tini, Susi, Peter
Andrea, Robert, Barbara, Sebastian, Verena
Lena, Nils, Lola, Ute, Petzi und Happy
Troopys letztem Wunsch entsprechend wollen wir uns
am 22.07.2016 um 15:00 Uhr
in der Feuerhalle Simmering (Simmeringer Hauptstraße 339, 1110 Wien) verabschieden.
Wien, am 13.07.2016
Im Sinne des Verstorben bitten wir von Blumen- und Kranzspenden abzusehen

Troopy war ein Gewerkschafter der "neuen Generation",
er gründete 1978 mit einer Schachtel unter dem Bett die KIV,
welche sich über die Jahre zur zweitstärksten Fraktion gemausert hat.
Sein politisches Engagement und seine Liebe zu den Menschen
wird uns immer in Erinnerung bleiben.
EWIG MEIN
EWIG DEIN
EWIG UNS
Deine Tini
Im Verband der „Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB“

Gleicher geht eh nimmer!
Wahrheit oder Worthülsen?

Wer glaubt, Frauen wären Männern
gegenüber ohnehin schon längst gleichberechtigt, ja sogar bevorzugt, möge sich
einige Fakten zu Gemüte führen. Statt
weltweiter Gleichstellung der Geschlechter überwiegen Verletzungen der Menschenrechte von Frauen und Mädchen.
Die bekanntesten Diskriminierungen
reichen von weiblicher Genitalverstümmelung, Zwangsehen, Witwenverbrennungen über das Vorenthalten von
medizinischer Versorgung und Bildung
bis hin zu ungleichem Lohn für gleiche
Arbeit – und das auch in unserer ach so
zivilisierten Welt!

Dabei bezieht sich gendergerechte
Verteilungsgleichstellung nicht nur auf
ﬁnanzielle Belange (Einkommen, Vermögen), sondern ebenso auf Deutungs- und
Entscheidungsmacht, Karrierechancen,
unbezahlte Arbeit, gesellschaftliches
Ansehen uvm.

NIcHTS aLS LIppENbEkENNTNISSE?!

Seit dem 15.11.1995 ist in Österreich das
Unterrichtsprinzip „Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern“ in
den Lehrplänen aller Schularten verankert.

Zwar wurde im Bereich der schulischen
und universitären Bildung und der beruflichen Qualiﬁkation einiges an Gleichstellung erreicht, doch gesellschaftlich
dauerhaft anerkannte Erfolge sind (noch)
nicht im Bewusstsein aller Menschen ﬁx
verankert. Die Realität zeigt, dass Vieles
zumindest der Lächerlichkeit preisgegeben wird (z.B. die Forderung nach
gendergerechten Formulierungen).

Was es wirklich braucht, zeigen uns (wieder einmal) die skandinavischen Länder
Island, Schweden und Norwegen.
2020 werden sie das Beschäftigungsziel
der EU von 75% bei Männern und Frauen
zwischen 20 und 64 Jahren erreichen. Ein
Maßnahmenpaket (familienfreundliche
politische und kulturelle Veränderungen,
mit dem Recht jeder Person, zu arbeiten
und sich selbst zu erhalten, sowie Berufsund Privatleben im Gleichgewicht zu
halten) begünstigt Höchstwerte bei den
Beschäftigungszahlen von Müttern.

beschäftigungen oder sind geringfügig
angestellt, wodurch aber ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit und die ﬁnanzielle
Absicherung in der Pension gefährdet
werden.

Sabrina Haselbach / pixelio.de

GLEIcHSTELLuNG aM arbEITSMarkT –
FIkTIoN uNd rEaLITäT

Hierzulande wurden bereits viele Maßnahmen zu Verbesserungen gesetzt,
trotzdem sind Frauen nach wie vor in
vielen Bereichen des Arbeitsmarktes
benachteiligt:

Österreich liegt innerhalb der Eu bei den
größten geschlechtsspeziﬁschen Lohnunterschieden an der Spitze.
(Laut des neuen „Women in work index“
von PwC liegen wir bei der Gleichbehandlung von Frauen am Arbeitsplatz auf Platz
21 der 34 OECD Länder. Frauen verdienen
um 23% weniger als Männer; nur 65%
der Frauen arbeiten in Vollzeit.) Und das,
obwohl in unserem Land seit 1979 das
Gleichbehandlungsgesetz gilt, welches
die Gleichbehandlung von Frauen und
Männern im Arbeitsleben regelt!

Der jährliche „Equal Pay Day“ zeigt auf, ab
welchem Tag Frauen bis Jahresende
arbeiten müssen, um das gleiche Einkommen der Männer zu erreichen. 2015 war
dies in Österreich der 11.Oktober.

Einkommensnachteile stellen ein erhöhtes armutsrisiko dar; die Frauenarmut ist
eine direkte Konsequenz daraus. Gefährdet sind vor allem Alleinerzieherinnen,
Pensionistinnen, allein lebende Frauen,
Frauen mit Beeinträchtigung und Migrantinnen.
Die Stadt Wien als Dienstgeberin weist
zwar die geringsten Einkommensunterschiede auf (2012 knapp 11%), allerdings
sind die überwiegend schlechter entlohnten Berufe des Dienstleistungssektors
(Handel oder Gesundheits- und Sozialwesen) fast ausschließlich weiblich besetzt.
Frauen arbeiten zunehmend in Teilzeit-

Nach wie vor leisten hauptsächlich
Frauen die unbezahlte Arbeit im Haushalt
und bei Betreuungs- und Pﬂegeaufgaben
im familiären Bereich – von einer
Verantwortungsteilung ist hier bestenfalls ansatzweise etwas zu erkennen.
Diese Doppel- und Mehrfachbelastungen
der Frauen beeinﬂussen (durch eventuelle Berufsunterbrechungen) nachteilig
ihre Karriereverläufe, aber auch die Höhe
des Pensionsanspruchs durch brüchige
Erwerbsbiographien. Negative Auswirkungen ergeben sich weiters für die
verfügbare Freizeit sowie die Gesundheit
von Frauen.

Frauen sind in Österreich in Führungspositionen in der Wirtschaft, der Wissenschaft und Forschung, der Politik und im
öﬀentlichen Sektor nach wie vor massiv
unterrepräsentiert.

FrauEN IN WIEN

Die Gemeinde Wien hat sich ambitionierte Ziele und Vorgaben im Gleichstellungsprogramm gesteckt. Das gesetzlich
verankerte Instrument zur Beseitigung
von Benachteiligung und Unterrepräsentation von Frauen als Bedienstete der
Gemeinde Wien dient der Förderung von
Frauen in jenen Berufsfeldern und zur
Herstellung von Chancengleichheit.
Gemäß §38 des Wiener Gleichbehandlungsgesetzes (W-GBG) werden die Zielvorgaben des Gleichstellungsprogramms
vom Bürgermeister für den Zeitraum von
drei Jahren festgelegt – die Dienststellen
müssen jährlich über die Umsetzung der
Zielvorgaben an den Magistratsdirektor
berichten. Das aktuelle Gleichstellungsprogramm wurde für die Zeit vom
1.1.2015 bis 31.12.2017 erlassen.

Gleichbehandlung hilft nicht nur den
Frauen, sondern auch den Männern.
arbeiten wir gemeinsam daran, dass im
21.Jahrhundert Gleichheit keine leere
Worthülse bleibt, sondern gelebter
alltag!

Sandra Frauenberger:

„Frauen müssen sicher, selbstbestimmt und
unabhängig leben können”

Sandra Frauenberger ist Stadträtin für
Frauen, Bildung, Integration, Jugend &
Personal und federführend bei den
Verhandlungen rund um das neue Dienstrecht und die neue Besoldung.
WIrd SIE dEN SpaGaT zWIScHEN
FrauEN INTErESSEN uNd obJEkTIvIErbarEN vErScHLEcHTEruNGEN
Für dIE bEdIENSTETEN ScHaFFEN?
uNd WIE GLaubHaFT WIrd IHr
poLITIScHES FrauENENGaGEMENT
IN zukuNFT SEIN?

Sandra Frauenberger sagt selbst von sich:
„Ich bin leidenschaftliche Politikerin und
durch mein langjähriges frauenpolitisches Engagement und meine Verbundenheit mit der Gewerkschaftsbewegung
geprägt. Gleichstellung und Chancengleichheit für alle Menschen sind meine
zentralen Ziele.“
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WIE SoLL daS MIT FoLGENdEN GEpLaNTEN •
vEräNdEruNGEN abEr FuNkTIoNIErEN?

• Zwei neue Gehaltschemata
(ein allgemeines und eines für Gesundheitsberufe) – Anzahl der Gehaltssprünge
reduziert und Wartezeit von zwei auf bis
zu fünf Jahre ausgedehnt
• Mindestgehalt künftig € 1.590 brutto
• Sonderverträge auch weiterhin
• Zeitbezogene Nebengebühren sollen
bleiben (Mehrdienstleistungsvergütung, Nachtdienstzulage, Sonnund Feiertagszuschläge)
• Streichen der pauschalierten Leistungszulagen

•
•
•

•

Verlängerung der befristeten Dienstverhältnisse auf 5 Jahre
Automatisches Ende des Dienstverhältnisses bei einjähriger Dienstunfähigkeit
Abordnungen sollen mit Einschränkungen noch bleiben
Veränderungen Urlaub:
keine 7. Urlaubswoche mehr, Samstagsregelung bei Feiertagen fällt, die
7 zusätzliche Urlaubstage der PädagogInnen in der MA 10 werden
gestrichen, Karenzurlaub wird merklich reduziert – soll auch künftig im
Falle von Betreuung von Kindern sein
Anrechnung des Karenzurlaubes für
Dienstzeit und damit Vorrückung
wird gestrichen
Negative Beurteilung wirkt sich auf
Besoldung aus – Grundgehalt wird
gekürzt
Kinderzulage wird gestrichen
Dienstjubiläen werden umgestaltet –
Vordienstzeiten werden nicht mehr
berücksichtigt
Streichung des Pragmatikums
Streichung der Treueentschädigung
Bearbeitung der Begriﬄichkeiten
Versetzung, Dienstzuteilung und Verwendungsänderung
Entgeltfortzahlungsfristen verkürzen

NaTürLIcH WErdEN aucH aLLE MäNNLIcHEN
koLLEGEN davoN bETroFFEN SEIN.

Doch es ist kein Geheimnis, dass bei der
Stadt Wien mehr Frauen als Männer
arbeiten. Frauen haben oftmals Jobs,

L ITER ATURTIPP :
NUR EIN AUGENBLICK
Broschiertes Buch
Lyrik. Originalausgabe.

Henriette Matzenberger wurde in Wien geboren.
„Nur ein Augenblick“ ist ihre erste eigenständige
Veröﬀentlichung.
Lesungen mit Signiermöglichkeiten ab Herbst
(genaue Termine folgen).

Das Buch ist online über buecher.de oder amazon
erhältlich. EUR 11,80 inkl. MwSt.

welche sogenannte frauendominierte
berufe sind und weder gesellschaftlich
hoch angesehen noch entsprechend bezahlt werden. Und nach wie vor ist die
Zahl der AlleinerzieherInnen im Steigen.
FazIT: Frauen sind von dienstrechtlichen
und besoldungsrechtlichen veränderungen stärker betroﬀen als ihre männlichen kollegen bei der Stadt. damit
entfernen wir uns wohl von selbstbestimmt und unabhängig.

SaNdra FrauENbErGEr:
„Ich arbeite dafür, dass Frauen in Wien
sicher, selbstbestimmt und unabhängig
leben können. Sicher zu leben bedeutet
nicht nur in sozialer Sicherheit, sondern
auch sicher vor Gewalt leben zu können.
Deshalb gibt es in Wien ein dichtes
Gewaltschutznetz, das Gewaltopfern
Schutz und Hilfe bietet. Ich stehe für
Empowerment von Frauen am Arbeitsmarkt, denn nur ein eigenes, Existenz
sicherndes Einkommen ermöglicht ein
unabhängiges Leben. Um die Einkommensschere zu schließen und bei der
Entlohnung für mehr Transparenz zu
sorgen, setze ich mich für die Oﬀenlegung
der Gehälter ein. Ich bin aber auch davon
überzeugt, dass an Quoten kein Weg
vorbeiführt.

Solange Frauen weniger verdienen,
solange Macht- und Führungspositionen
fast ausschließlich in Männerhand sind,
brauchen wir verbindliche Quoten: in
politischen Gremien und Institutionen
genauso wie in Aufsichtsräten.”

„Hirnloser Trampel” und andere Nettigkeiten
#solidaritystorm: Wir stehen hinter euch!

Immer öfter werden Menschen – vor allem Frauen –
aufgrund ihrer publizierten Meinungen, Haltungen und
Aussagen zu unterschiedlichen (gesellschaftspolitischen)
Themen bloßgestellt, beschimpft, ja auf menschenverachtende Weise nahezu cybermäßig gesteinigt. Es
scheint so, als ob durch die Anonymität der Schreiberlinge in den sogenannten „sozialen“ Medien jede
Hemmschwelle einstürzt. Geradezu als ob hier ein Ventil
für unterdrückte Gefühle, psychische Beﬁndlichkeiten
o.ä. gefunden wurde und jetzt in blinder Wut „d’raufgedroschen“ wird, egal wer oder was erwischt wird. Und
je weniger diese inkognito erstellten An- und Übergriﬀe
an Konsequenzen für die namenlosen UrheberInnen
nach sich ziehen, desto heftiger fallen sie aus.

gerne darüber, wenn sie bedroht werden. Sie wollen stark

a uS dIESEM G ruNd ENTSTaNd EINE p ETITIoN MIT FoLGENdEM bleiben, nicht verletzlich wirken. Sie wollen nicht gesagt bekomW orTLauT:
men, sie sollen halt den Mund nicht so weit aufreißen, wenn

Corinna Milborn (Puls 4), Ingrid Thurnher (ORF), Hanna Herbst
(Vice) und Barbara Kaufmann (freie Journalistin) reicht es.
Sie sprechen oﬀen über die Hassbotschaften, die Drohungen
und die sexualisierte Gewalt, die sie über sich ergehen lassen
müssen, wenn sie öﬀentlich ihre Meinung sagen.

Sie thematisieren das, was Journalistinnen, Aktivistinnen,
Managerinnen, Politikerinnen und anderen Frauen tagtäglich
widerfährt. Wer heutzutage als Frau aufsteht, muss fast schon
damit rechnen, angegriﬀen zu werden. Viele Frauen reden nicht
Alle namentlich nicht gekennzeichneten Artikel
wurden vom Redaktionsteam unter der Leitung von
Martina Petzl-Bastecky erstellt.
Layout und Gestaltung Irmgard Slovacek

www.facebook.com/
KIV.UG
twitter.com/KIV_UG
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sie es nicht ertragen können, beschimpft zu werden.

Umso mutiger ist es, sich hinzustellen und öﬀentlich zu sagen
„Es reicht”.
reicht” Stärken wir gemeinsam den Betroﬀenen den
Rücken. Ganz egal ob selbst betroﬀen oder nicht, egal ob Frau
oder Mann – zeigen wir, wer wir sind: Eine Gesellschaft, die
stolz auf diese couragierten Frauen ist und die sexualisierte
Gewalt nicht toleriert!
Schließ’ dich jetzt unserer Solidaritätserklärung an!
https://actions.aufstehn.at/solidaritystorm
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plenum
Donnerstag, 15.09.,
17.00–19.00h, KIV-Club

www.kiv.at
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