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Begründung zur EinLeitung des Verfahrens für
das VoLksbegeh ren,, Frauenvotksbegehren"

Text des Votksbegehrens:

,,Eine breite Bewegung tritt an, um echte soziale und ökonomische Gteichstellung der Ge-
schtechter mit verfassungsgesetzlichen Regetungen einzufordern. Die Verbesserung der
Lebensreatitäten von Frauen muss auf der politischen Tagesordnung ganz oben stehen. 0b
Gewattschutz, sexuette Setbstbestimmung, soziate Sicherheit, Kinderbetreuung, wirtschaft-
liche und potitische Teithabe: Der Stittstand der tetzten Jahre muss beendet werden. Wir
fordern Wahtfreiheit und Chancengleichheit für Frauen und Männer."

Begründung:

Frauen*Votksbegehren

Die Unterstützer*innen dieses Volksbegehrens haben die Einl.eitung eines Verfahrens für ein
Votksbegeh ren m it fotgendem Wortta ut bea ntra gt:
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Eine breite Bewegung tritt an, um echte soziate und ökonomische Gteichsteltung der Geschlech-
ter mit verfassungsgesetz[ichen Regetungen einzufordern. Die Verbesserung der Lebensreati-
täten von Frauen muss auf der poIitischen Tagesordnung ganz oben stehen. 0b Gewattschutz,
sexuette Setbstbestimmung, soziate Sicherheit, Kinderbetreuung, wirtschafttiche und politische
Teithabe: Der Stittstand der letzten Jahre muss beendet werden. Wir fordern Wahtfreiheit und
ChancengLeichheit für Frauen und Männer.

Begründung

Vor 100 Jahren wurde in Österreich das Frauen*Wahtrecht eingeführt. Seitdem haben starke Vor-
kämpfer*innen gemeinsam wichtige Etappenziete auf dem Weg zu echter Gteichberechtigung
erreicht. Doch trotz vieter gesetzticher Verbesserungen sind Frauen* in Osterreich Männern*
nach wie vor reaI nicht gLeichgestettt. lm Gegenteit: Unser Land fättt im internationalen Vergteich
sogar zurück.

Die potitische Umsetzung von Frauen*Antiegen ist immerzu wenig, zu spät oderfindet gar nicht
statt. Nach der Nationatratswah[ 2017 ist wieder nur rund jeder dritte Sitz von Frauen* besetzt.
lnnerhatb der EU hat Österreich noch immer einen der höchsten Einkommens- und Vermögens-
unterschiede zwischen den Geschtechtern. Das und noch vietes mehr muss sich endlich ändern!
Vor 20 Jahren haben knapp ó50 000 Menschen das erste Frauenvolksbegehren unterschrieben.
Heute reichen die - kaum erfüttten - Forderungen von damats [ängst nicht mehr aus. Wir [eben
in einer bunteren, vietfättigeren, aber auch komptizierteren Wett. Das spiege[n auch die neun
Fo rd e ru n g e n d es Fra u e n 

*Vo [ks be g e h re ns wid er.

Wir sind überzeugt, dass Frauen* in Österreich auch heute eine starke lnteressenvertretung
brauchen, damit der Stittstand in der Frauen*Potitik endtich beendet wird. Wir fordern umfassen-
de Reformen dort, wo die Probteme entstehen und wo historisch gewachsene Strukturen Frauen*
nach wie vor benachteiligen. Frauen*Potitik ist kein überhottes Schreckgespenst, sondern der
Gtaube an eine bessere Gesettschaft für atle. Al.Le Bürger*innen sotlen sich nach ihren Wünschen



entfalten können, freivon Unterdrückung, Roltenktischees, Diskriminierungen und ökonomischen
Abhängigkeiten. Es ist Teitzu fordernl

Macht teiten

Mehr ats die Hätfte der Bevötkerung sind Frauen*. Trotzdem nehmen sie an Entscheidungsti-
schen in Wirtschaft und Politik nicht die Hätfte der P[ätze ein.

Daher fordern wir, dass der Bundesgesetzgeber mit Bundesverfassungsgesetz regetn möge:

. Die HäLfte alter Plätze fürWahttisten und in Vertretungskörpern auf Gemeinde-, Landes-
und Bundesebene für Frauen* und Männer*

. Die Hätfte atter Plätze in potitischen lnteressensvertretungen und der Soziatpartnerschaft so-
wie in diversen öffenttichen Beiräten, Gremien, Kommissionen etc. für Frauen* und Männer*

. Die Hätfte atter Ptätze in Leitungs- und Kontrottgremien von Kapital'gesettschaften und
Genossenschaften für Frauen* und Männer*

. Wirksame Sanktionen, wenn die Quoten nicht erfüttt werden

Einkommensunterschiede beseitigen

österreich hat nach wie vor einen der höchsten Einkommensunterschiede der EU. Frauen* mit
und ohne Lehrabschluss, als auch Akademikerinnen* sind davon betroffen.

Daher fordern wir:

. Votle Lohntransparenz durch eine detaittierte Aufgtiederung a[[er betriebtichen Einkom-
mensberichte in sämttiche Gehattsbestandteite

. Die verpftichtende Erste[[ung konkreter Maßnahmenp[änen zum Abbau von Einkommens-
unterschieden bei gteichwertiger Arbeit atter Unternehmen, deren Einkommensberichte
gesch lechte rd iskri m i n ierende U ntersch iede a ufwe isen

. Sozia[- und wirtschafttiche Maßnahmen, die ektatante Lohnunterschiede zwischen verschie-
denen Arbeitsmarktsegmenten, Branchen und betrieblichen Hierarchien eindämmen und
zu ausgewogenen Geschtechterverhättnis in atten Branchen und auf at[en Ebenen führen

. Zusälzliche und weiterführende Pitotprojekte mit Vorbil,dwirkung im öffentl.ichen Dienst
im Bereich der objektiven Bewertung von Arbeit

. Der Bundesgesetzgeber möge die Koppetung von öffentticher Auftragsvergabe und Förder-
ungen an Aktivitäten zur Gteichstettung im Betrieb mit Bundesverfassungsgesetz rege[n

Arbeit verte¡[en

Frauen* stemmen zwei Drittel atter unbezahlten Haus- und Sorgearbeit und werden daher oft in
zeitlich befristete und niedrig enttohnte Teilzeitarbeit gedrängt.

Daher fordern wir:

a Eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden pro Woche bei variabtem Lohn-
und Personatausg[eich
Die staattiche Förderung von kteinen und mittetständischen Unternehmen, um eventuette
Wettbewerbsnachtei [e a uszu g [eichen

a

Armut bekämpfen

180.000 Atl,einerziehende - darunter über 90 % Frauen* - leben mit ihren Kindern in österreich.
Rund ein Drittel davon ist armutsgefährdet.

Daher fordern wir:

Einen garantierten Anspruch auf einen existenzsichernden staattichen Unterhattsvor-
schuss solange Famitienbeihilfe bezogen wird



. Die genere[e Anpassung des Unterhattsbetrages an angemessene Regetbedarfssätze

. Entkoppetung der Zahtung von der Leistungsfähigkeit des*der Unterhattspftichtigen,
gteichzeitige Beibehattung der Verpftichtung zur Rückzahtung nach Leistungsfähigkeit

. Den bundesweiten Ausbau von staattich finanzierten, rechttich abgesicherten Beratungs-
steIten

Wahtf reiheit ermögtichen

Eltern - vor altem Frauen* - können nach der Geburt oft nicht wieder Votl,zeit arbeiten, weil die
Mögtichkeiten zur Kinderbetreuung fehlen.

Daher fordern wir, dass der Bundesgesetzgeber mit Bundesverfassungsgesetz regeln möge:

. Einen Rechtsanspruch auf kosten[ose, qualitativ hochwertige Betreuung für jedes Kind
bis zum 14. Lebensjahr unabhängig vom Wohnort und Atter des Kindes

. Die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung mit einer Vottzeitberufstätigkeit der Ettern, also
ganztägige und ganzjährige öffnungszeiten sowie teichte Erreichbarkeit der Betreuungs-
ein richtu ng

. Vereinheittichte bundesweite Qualitätsstandards für eine bedarfsorientierte Betreuung
und eine individuelte (Früh-lFörderung

Vietfalt [eben

Werbung, Spietzeug, Schutbücher: Die meisten Medien- und Kulturprodukte beschreiben
Frauen* und Männer* nach wie vor klischeehaft oder sogar abwertend.

Daher fordern wir:

. Das Verbot von stereotypen und die Entfattung beschränkenden Darstetlungen in Text und
Bitd in Kinder- und Jugendmedien, insbesondere in Schulen und Kinderbetreuungsein-
richtu ngen

. Gesetztiche Verankerung einer geschlechtersensiblen Ausbitdung alter Pädagog*innen
mit bundesweit einheitlichen Standards und Evatuationsmaßnahmen, sowíe staattiche Fi-
nanzierung und gesetztiche Verankerung von lnstitutionen und Beratungsstelten, die in
diesem Bereich Schutungen, Aus- und Weiterbitdung anbieten

. Das Verbot von Werbe-, Marketing- und anderen kommerzietlen Medieninhatten, die Men-
schen in abwertender, sexistischer, die G[eichwertigkeit der Gesch[echter inf rage steL[en-
der Weise darstetten

. Einen Presseförderungsbonus für alte Medien, die sich in der Btattlinie zu einer ge-
schtechtersensibten, ktischeefreien Berichterstattung bekennen

Setbst bestimmen

Mädchen* und Frauen* sollen aufgektärt, unabhängig und frei von Zwängen über ihre Körper
und ihre Sexuatität bestimmen dürfen.

Daher fordern wir:

. Die Verankerung und Finanzierung von zeitgemäßer Bitdung zu den Themen Sexuatität,
Verhütung und Schwangerschaft in Schu[en, Bitdungseinrichtungen und Beratungsstetten

. Staattich finanzierte, rechttich abgesicherte, anonyme und kostenfreie Beratungsstetten
in ausreichender Zahl zu Sexuatität, Geschtechtsidentität, Verhütung und Schwanger-
schaftsabbruch

. Gratis in Beratungsstetten zur Verfügung gestetlte VerhütungsmitteI

. Die votte Kostenübernahme von Schwangerschaftstests, Verhütungsmittetn, die eine ärzt-
liche Untersuchung und Beratung voraussetzen sowie von Schwangerschaftsabbrüchen
durch Krankenkassen

. Angebot und Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen in atlen öffentlichen Kran-
kenanstatten



Gewatt verhindern

Jede fünfte Frau* über 15 ist in österreich von körperl,icher und/oder sexuelter Gewal.t betrof-
fen, von sexuetler Betästigung sogar nahezu drei Viertel a[[er Frauen*.

Daher fordern wir, dass der Bundesgesetzgeber mit Bundesverfassungsgesetz regeln möge:

. Den bundesweiten Ausbau von staatlich finanzierten und rechttich abgesicherten, Leicht
zugängtichen, kostenfreien Einrichtungen und Beratungsstelten für al.te gewattbetroffe-
nen Mädchen*, Frauen* und ihre Kinder

. Den Ausbau der Kooperation zwischen Behörden, Gerichten und Gewattschutzzentren

. Verstärkte Sensibitisierungsprogramme in Schuten, der Justiz und der Potizei sowie Prä-
ventionsprogram me u nd Antigewatttrainings f ür Gefährdende

5chutz gewähren

Auf der Ftucht werden insbesondere Mädchen*, Frauen* und LGBTIO-Personen Opfer von sexu-
etler Gewatt und Menschenhande[.5ie sind besonders schutzwürdig.

Daher fordern wir:

. Die gesetztiche Verankerung von frauen- und geschtechtsspezifischen Fluchtgründen im
Asylrecht, sowie eine geschtechtersensible Austegung und Anwendung von Migrations-
recht (entsprechend internationalen Standardswie den UNHCR-Richtlinien, der UN-Frau-
e nrechtskonvention u nd der lsta n bu [-Konvention)

. Verpftichtende Weiterbitdungs- und Sensibitisierungsmaßnahmen für Potizei, Dotmet-
schende sowie behördtiche und gerichttiche Entscheidungsträger*innen

. SowohI das Recht auf schnelte und sichere Familienzusammenführung ats auch lnforma-
tion über das Recht auf einen eigenständigen und vom/von der Ehepartner*in unabhängi-
gen Aufenthattsstatus

. Der Bundesgesetzgeber möge durch Bundesverfassungsgesetz die geschlechtergetrenn-
te Unterbringung, spezielte Schutzräume sowie den Zugang zu staattich finanzierteç ge-
schlechtsspezifischer, medizinischer und psychotogischer Therapie und Beratung regetn


