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FRAUEN. ZIELE. 2020

„Frau zu sein“ ist nicht genug, „Mann zu sein“ ist auch keine Leistung

Die ÖVP-Frauen als Verbindung und Dachmarke aller Frauen in der Österreichischen Volkspartei 
bekennen sich zur gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen und somit Geschlechter am politi-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben.

Frauen in Österreich übernehmen Verantwortung in lebensentscheidenden Bereichen wie der 
Bildung, Erziehung, Pflege, Umwelt oder des Ehrenamtes. Diese Anstrengungen und Leistungen 
von Frauen müssen anerkannt, besser gewürdigt und in ein gesellschaftliches System einer fairen 
Partnerschaft  eingebettet werden. 

ARBEIT:

Die Gleichwertigkeit von Männern und Frauen bei der Entlohnung ist den ÖVP-Frauen ein zent-
rales Anliegen. Frauen bekommen statistisch gesehen noch immer rund ein Viertel weniger Lohn 
trotz Gleichwertigkeit ihres Qualifikations- bzw. Ausbildungspotentials. Ein weiteres Auseinander-
klaffen der Einkommenssituation wird durch die Berufswahl von Mädchen und Frauen in Berei-
chen des Dienstleistungssektors (z.B. Bürokauffrau, Einzelhandelskauffrau, Friseurin oder Arzthel-
ferin) mit geringen kollektivvertraglichen Löhnen und schlechten Aufstiegschancen verursacht. 
Um diesen Entwicklungen gegensteuern zu können, fordern die ÖVP-Frauen:

 •	 Gezielte Ausbildungs- und Berufsberatung beginnend in Pflichtschule. Verpflichtende und 
qualitätsvolle Bildungsberatung  für Schüler/innen und Eltern an der Schwelle zum Übertritt 
in weiterführende Schulen (d.h. im 10., 14. und 18. Lebensjahr) wird die Bandbreite der Berufs-
wahl für Mädchen und Buben erhöhen.

 •	 Verbesserung der Datenlage zur Berechnung geschlechtsspezifischer Einkommensunter-
schiede. Veröffentlichte Informationen können beitragen, die Kollektivvertragspartner davon 
zu überzeugen, den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit“ einzuhal-
ten. Weiters ist zu erwarten, dass eine stärkere Anhebung der Löhne bei frauenspezifischen 
Arbeitsplätzen möglich ist.
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  •	 Einrichtung einer Schiedskommission unter Mithilfe der Sozialpartner zur besseren Über-
prüfung und Anzeige ungerechter Bezahlung von Frauenarbeit. Ähnlich der Arbeit einer 
Gleichbehandlungskommission, kann die Einrichtung einer derartigen Behörde wesentlich 
dazu beitragen, die tatsächliche Schlechterstellung von Frauen in den Gehaltsverhandlungen 
aufzuzeigen und eine Angleichung zu erwirken.

 •	 Mehr Frauen in Führungspositionen. Durch die tatsächliche Beteiligung von Frauen in Füh-
rungsgremien ist eine Besserstellung der Positionen von Frauen in den Betrieben zu erwarten. 
Damit einhergehend sind begleitende Maßnahmen wie Mentoringprogramme oder Seminare 
für Gehaltsverhandlungen eine individuelle Unterstützung für Frauen in den Unternehmen.

BILDUNG:

Bildung und Ausbildung bleiben die wichtigsten Pfeiler staatlicher Intervention, um die best-
mögliche Chancengerechtigkeit zu gewährleisten. Daher wollen die VP-Frauen den Blick auf die 
Dringlichkeit notwendiger Reformen schärfen und sich dafür einsetzen, dass lebensbegleitendes 
Lernen zur Selbstverständlichkeit wird. Nicht nur die Entwicklungen in Wirtschaft und auf dem 
Arbeitsmarkt geben den Ton an, es gibt viele andere Lebensbereiche wie Gesundheit, Sicherheit 
und Integration die einen starken Konnex zum Bildungsthema aufweisen. Jeder Bildungsab-
schluss muss gleichzeitig einen Zukunftsanschluss bedeuten, um dem individuellen Lebens- und 
Lernrhythmus von Menschen gerecht zu werden. In diesem gesamthaften Zusammenhang sind 
nachfolgende Forderungen und Zukunftsvisionen zu verstehen:

 •	 Eine Weiterentwicklung der pädagogischen Berufe, die die Wichtigkeit des Berufszweiges 
unterstreichen. Beginnend mit dem Kindergarten sind gut ausgebildete Pädagoginnen und 
Pädagogen notwendig, die nach ihrer Grundausbildung die Chance der Weiterbildung und 
Weiterentwicklung bekommen müssen. Dazu braucht es ein neues Dienst- und Besoldungs-
recht. Insbesondere als Gegenentwurf zur realen Entwicklung einer männerarmen Kindheit 
muss eine Aufwertung des Lehrberufes erfolgen, die dazu führt, dass die Besten der Besten zur 
Lehrerin oder zum Lehrer werden.

 •	 Gendergerechter Unterricht als Maßnahme zur geschlechterspezifischen Bildung von Bu-
ben und Mädchen. In vielen Bereichen des technischen und naturwissenschaftlichen Unter-
richts ist eine Förderung der Mädchen unabdingbar, um das Interesse und die Kompetenz 
handwerklicher und technischer Fähigkeiten besser zu entwickeln. Damit sind generelle 
Bereiche wie technisches Werken genauso angesprochen wie berufsbildende Institutionen 
und technikorientierte Fächer in den polytechnischen Schulen, überbetrieblichen Lehrausbil-
dungsstätten, höheren technische Lehranstalten oder technische Universitäten, die sich stär-
ker um die Ausbildung von Mädchen und jungen Frauen bemühen müssen. 
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 •	 Ein nationaler Bildungsplan, der die Entwicklungsstufen der Kinder aber auch die Anfor-
derungen regionaler Bedürfnisse berücksichtigen muss. Durch die begrüßenswerte Imple-
mentierung nationaler Bildungsstandards soll die Qualität des Produkts Bildung an Schulen 
österreichweit gewährleistet werden. Parallel dazu muss ein nationaler Rahmenplan, herunter-
gebrochen auf die Bundesländer im regionalen und damit landesspezifischen Bereich, erstellt 
werden, der den Bedarf an ganztägigen Schulformen ebenso feststellt, wie die Notwendigkeit 
eines gelingenden Bildungsweges für Kinder in ihrer wohnortnahen Umgebung sicherstellt. 

 •	 Dem Grundsatz „die richtige Schule für das Kind“ und nicht „die richtigen Kinder für die 
Schule“ muss mit einer flächendeckenden Bildungs- und Ausbildungsberatung für Kinder und 
deren Eltern Rechnung getragen werden. Parallel zu den notwendigen Entwicklungen im be-
ruflichen Bereich stellt eine gezielte und individuelle Bildungsberatung sicher, dass Kinder in 
die für sie richtige Schule gehen, um ihren Bildungsweg mit Erfolg abschließen zu können. 

 •	 Lebensbegleitendes Lernen muss durch unterstützende Maßnahmen gefördert werden. 
Neben der Wichtigkeit grundlegender Bildungsangebote in den Schulen ist den VP-Frauen 
wichtig, Frauen in ihren individuellen, situativen Lebensphasen zu respektieren und ihnen 
treffsichere Angebote zur Weiterbildung und Höherqualifizierung auch in fortgeschrittenem 
Alter zu ermöglichen. Dies betrifft vor allem die besondere Situation junger Mütter, gleich-
gültig ob angestellt oder selbständig, die ermuntert, motiviert und gefördert werden sollen, 
Weiter- und Fortbildungsangebote zu nützen.

FAMILIE:

In Betonung unserer christlich sozialen Wertehaltung betonen die VP-Frauen die Bedeutung der 
Familie. Die Familie ist und bleibt der Kernraum für die nachhaltige und fürsorgliche Betreuung 
und Entwicklung aller Menschen. Dieser Wunsch jedes Menschen nach einem „Nest“ der vorbe-
haltlosen Annahme seiner selbst kann durch staatliche Intervention nicht ersetzt, nur unterstützt 
werden. Familienmodelle sind vielfältig geworden, aber jedes einzeln gewählte Modell der Über-
nahme von Verantwortung für andere Menschen verdient Respekt und Anerkennung. Wahlfrei-
heit und selbständige Entscheidungsmöglichkeiten gewährleisten den Bestand glücklicher und 
stabiler Partnerschaften, die trotz der Unterschiedlichkeit der individuellen Lebensphasen und 
Lebensentscheidungen die Verantwortung für andere übernehmen. Familienpolitik verstehen 
wir als Unterstützung von Menschen, die in ihrem persönlichen Umfeld die Verpflichtung für die 
Betreuung, Erziehung oder Pflege übernehmen. Einzelne Maßnahmen zum Gelingen der Part-
nerschaften zwischen Menschen aller Generationen und der Anerkennung von Leistungen der 
Familienarbeit sind:

 •	 Wahlfreiheit braucht Wissen und Information über die unterschiedlichen Rechtsfolgen des 
persönlichen Handelns. Ein flächendeckendes und niederschwelliges  Beratungsangebot ist 
notwendig. Sowohl die Frage der Partnerschaft als auch die gemeinsame Verantwortung für 
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Kinder brauchen eine umfassende Aufklärung, um die Konsequenzen des eigenverantwortli-
chen Handelns abschätzen zu können. Gleichgültig ob es sich um Ehe, Lebensgemeinschaft, 
Trennung oder Schwangerschaft handelt, alle familienpolitischen Entscheidungen haben 
nachhaltige Entwicklungen zur Folge und müssen frei und gleichberechtigt zwischen den 
Partnern gefällt werden können. Ein Beratungsangebot kann dies maßgeblich unterstützen.

 •	 Die Wahlfreiheit darf sich nicht entlang der Grenze „entweder-oder“ bzw. „ganz oder gar 
nicht“ abspielen, vielmehr ist sowohl als auch  Vereinbarkeit mehrerer Bereiche wie insbeson-
dere Beruf und Familie anzustreben. Wenn Eltern gleichberechtigt über die Betreuung ihrer 
Kinder entscheiden wollen, brauchen sie das Angebot unterstützender Rahmenbedingung. 
Dazu gehören :
(1) nachhaltige und verläßliche familienpolitische Leistungen (familienfreundliches Steuer-
system, flexibler Kinderzuschuss, Pensionsanrechnungszeiten für Kinderbetreuung)
(2) flexible Kinderbetreuungseinrichtungen (Tagesmütter, Krippen, Kindergärten, ganztägige 
Schulformen, Horte, Ferienbetreuung, mobile Dienste im Krankheitsfall)
(3) familienfreundliche Arbeitsbedingungen (flexible Arbeitszeiten, Telearbeitsplätze, Führen 
in Teilzeit, Wiedereinstiegshilfen, individuelle Karriereplanungsgespräche)
(4) partnerschaftliche Stärkung  (Defaultregelung beim Pensionssplitting, keine Diskriminie-
rung von „Hausmännern“, „Rabenmüttern“ oder „Heimchen“).

FRAUEN:

Frau zu sein, bedeutet anders zu sein als Mann. Und das ist gut so. Die VP-Frauen wollen den Unter-
schied der Geschlechter als Vielfalt und damit den Mehrwert für die Gesellschaft sichtbar machen. 
Die Verschiedenheit von Mann und Frau zu kennen und anzuerkennen, ist ein Bestandteil menschli-
chen Lebens und damit unantastbar mit der Würde des Menschen verbunden. Die unterschiedlichen 
Lebensphasen und Lebensbilder brauchen maßgeschneiderte Rahmenbedingungen für Mann und 
Frau, dürfen aber nicht zu einem Rollenklischee verkommen und die Chancengerechtigkeit beein-
trächtigen. Die Teilnahme und Teilhabe beider Geschlechter im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Geschehen ist dabei einmal mehr der Grundsatz einer erfolgreichen Gemeinschaft.

 •	 Die geschlechtsspezifische medizinische Betreuung erfordert das Wissen um die Andersar-
tigkeit in Fragen der Medizin, Pharmakologie und Psychologie. Frauengesundheit bedarf neuer 
Ansätze in Prävention, Medikation und Therapie, um der Unterschiedlichkeit der Geschlechter 
Rechnung zu tragen. Dies bedarf der Forschung bei neuen Krankheitsbildern oder neuen Präpa-
raten sowie der Entwicklung geschlechtssensibler medizinischer Behandlung.

 •	 Unterschiedlichkeit darf nicht zu Ungerechtigkeit führen. In Fragen der Krankenversicherung 
müssen solidarische Modelle der Gemeinschaft entwickelt werden, um sicher zu gehen, dass es 
zu keiner Benachteiligung kommt, weil Frauen andere Krankheitsbilder vorweisen, länger leben 
oder Kinder bekommen.
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 •	 Das umfangreiche Feld der Pflege muss zukunftsfit gemacht werden. Frauen übernehmen 
derzeit die Hauptrollen im Bereich der Pflege. Ob als pflegende Angehörige, in Pflegeberufen 
oder als Betroffene, die durch die höhere Lebenserwartung oftmals länger Pflege in Anspruch 
nehmen müssen. In Anbetracht der demographischen Entwicklung ist die Dringlichkeit der 
Reformen im Bereich der Organisation von Pflege und die Pflegefinanzierung unbestritten. 
Dazu gehören:
(1) Die freiwillige Pensionsversicherung für pflegende Angehörige ist massiv zu bewerben, 
um vielen Frauen die Möglichkeit zu eröffnen, mehr Pensionszeiten zu erreichen.
(2) Anerkennung und Attraktivierung der Pflegeberufe ist notwendig, um den Bedarf qua-
lifizierter Pflegekräfte in Österreich weiterhin decken zu können und einen noch „typischen 
Frauenberuf“ entsprechend zu honorieren.
(3) Pflegende Angehörige brauchen Unterstützung in mehreren Bereichen. Wir fördern den 
Ausbau von Pflege- und Hospizakademien zur Qualifizierung von ehrenamtlichen Fachkräften 
und die Erweiterung der Möglichkeiten  für eine begleitende Betreuung (z.B. Supervision).
(4) Die VP-Frauen sprechen sich für den Vorrang häuslicher Pflege mit Unterstützung durch 
den Ausbau mobiler Dienste aus, um das Altwerden in Würde und in einem vertrauten Umfeld 
sicherzustellen. Weiters Entlastung der Familien durch den Ausbau von Tagesbetreuungen, 
Tagespflege, Kurzzeitpflege und die Forcierung von betreutem Wohnen für ältere Menschen.

 •	 Sicherheit für Frauen heißt umfangreicher Schutz vor Gewalt im familiären und öffentli-
chen Raum. Das Wegweiserecht aber auch das Angebot von Frauenhäusern und Beratung für 
gewaltbedrohte Frauen müssen fixe Bestandteile eines umfassenden Frauenschutzes bleiben. 
Umfassende Begleitmaßnahmen wie Beleuchtungen, Frauenparkplätze, Verteidigungskurse 
für Mädchen und Frauen oder die Stärkung der Zivilcourage zur Hilfestellung bedrohter Frau-
en oder Kinder sind weiterhin zu forcieren oder aufzubauen.

 •	 Frauen gestalten ihre und unsere Umwelt unter dem Grundsatz der Nachhaltigkeit. Die 
VP-Frauen erkennen diese Sensibilität von Frauen im sinne eines „Umweltradars“, das jede Ent-
scheidung auch Konsequenzen für den Raum um uns hat. Damit stellen wir uns in den Dienst 
nachfolgender Generationen, die es verdienen, eine Welt übernehmen und beleben zu dür-
fen, die eine ausgewogene Balance von Mensch und Naturraum erhalten hat. Angesprochen 
sind nicht nur große und einschneidende Investitionen, sondern das Alltagsleben von Einkauf 
bis Freizeitgestaltung, das wir umweltgerecht ausüben.

 •	 Frau sein im ländlichen Raum: Die VP-Frauen fordern und unterstützen die notwendigen 
Rahmenbedingungen für die Stärkung des ländlichen Raums und anerkennen die besondere 
Leistung von Frauen in diesen Regionen. Zur Belebung des ländlichen Raums sind insbesonde-
re innovative Lösungen im Bereich der Arbeitsplätze und der Mobilität ausschlaggebend. Best-
practise-Beispiele wie Kinderbetreuung oder Pflege am Bauernhof sind ebenso zielführend wie 
der Ausbau des Breitbandangebotes zur Förderung wohnortnaher Arbeitsplatzangebote. Ge-
fragt sind andererseits innovative Lösungen zur Sicherstellung eines öffentlichen Verkehrs -  wie 
Rufbussysteme oder lokale Mobilitätsverbände mit ortsansässigen Bus- oder Taxibetreibern.
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 •	 Integration von Menschen in die gemeinsame Kultur des Zusammenlebens in Österreich 
ist vorrangige Aufgabe für gelingendes Miteinander. Wenn Familien nach Österreich kommen, 
um hier eine neue Heimat zu finden, benötigen wir Hilfestellungen für ihre Anstrengungen, 
in die Gemeinschaft Eingang zu finden. Jedes Recht bedeutet auch Pflicht. Vor allem Frauen 
mit Migrationshintergrund sind dabei zu unterstützen, die Sprache zu erlernen und damit ihre 
Würde und Selbständigkeit in der neuen Heimat leben zu können. Gleichgültig ob in ihrer 
Funktion als Familienmanagerin oder in der Frage einer Berufstätigkeit und damit eigenstän-
digen Versorgung, ist es notwendig, alle Frauen, die bei uns leben, zu ermutigen ein selbstän-
diges und eigenverantwortliches Leben zu führen.

Die Frauen der Österreichischen Volkspartei setzen sich ein für ein gestaltendes und gelingendes 
Zusammenleben aller Menschen, eingebettet in den europäischen Kulturkreis und der Überzeu-
gung für ein funktionierendes Staatensystem innerhalb der Europäischen Union. Dabei wollen 
wir aber nicht nur die immer noch bestehenden Ungerechtigkeiten für Frauen im politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen System aufzeigen und ihre Situation verbessern. Wir wol-
len die spezifischen Kompetenzen von Frauen sichtbar machen. Egal ob in Familie, Ehrenamt oder 
Beruf sind diese Vorteile weiblicher Fähigkeiten als Nutzen und Gewinn für alle in das System 
einzubringen.

 •	 Frauen führen erfolgreich den Haushalt. Dies, gepaart mit den Kompetenzen im sozialen 
und emotionalen Bereich, hat Frauen den Blick auf langfristige Auswirkungen ihrer Entschei-
dungen im Sinne der Nachhaltigkeit besonders geschärft. Ein weiterer Pluspunkt erscheint 
von Frauen im Augenmerk des sogenannten „relationship buildings“, also dem Umgang und 
der Beziehung mit- und untereinander. Geht es den Frauen gut, geht es allen gut!

Innerhalb dieser Analyse ist die verpflichtende Einführung des „Gender-Budgetings“ die einzige 
erfolgversprechende Zukunftsorientierung im Bereich der Budgeterstellung als zentrales Gestal-
tungselement politischen Handelns. Das bedingt aber nicht nur den Fokus auf die unterschied-
lichen Auswirkungen der Budgeterstellung auf Frauen und Männer gleichermaßen im Auge zu 
behalten, sondern auch die repräsentative Teilnahme von Frauen im Haushalt der öffentlichen 
Hand. Frauen beweisen seit Jahren einen guten Umgang mit Geld, ob im eigenen „Haushalt“, in 
der unbezahlten Arbeit in Vereinen oder durch ihre tatkräftige Mithilfe zum Wirtschaftswachstum 
in Österreich in den letzten Jahrzehnten. Beginnend mit den Leistungen der Trümmerfrauen ha-
ben Frauen bis heute mit ihrem ganzheitlichen Denken und ihren konsequenten Taten, die zweite 
Republik und ihre Erfolgsgeschichte maßgeblich beeinflußt.

 Politische Maßnahmen haben auf Männer und Frauen unterschiedliche Auswirkungen. Ein aus-
gewogenes Verhältnis der Vertretung von Frauen und Männern in der politischen Landschaft ist 
unverzichtbar für ein funktionierendes Sozialgefüge und die einzige Möglichkeit, dauerhaft die 
unterschiedlichen Sichtweisen und Kompetenzen von Männern und Frauen als wirksame und er-
folgreiche Führungskapazität zu erhalten. Aus diesem Grund fordern die ÖVP-Frauen:
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  •	 Ein verpflichtendes Reißverschlusssystem für alle Wahllisten der Österreichischen Volks-
partei, das die gerechte Chance auf Teilnahme von Frauen in allen politischen Gremien sicher-
stellt. Damit wird auch klar zum Ausdruck gebracht, dass die Volkspartei als gestaltende Kraft 
in Österreich die vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen der Frauen in den allen Berei-
chen des Lebens sicherstellt und Lösungen für eine zukunftsorientierte Gesellschaft anbietet.

 •	 Um veraltete Parteistrukturen aufzubrechen, sind insbesondere die Bereiche Personalent-
wicklung, politische Netzwerke und der Alltag des politischen Lebens zu reformieren. Eine 
frauengerechte Politik zu machen bedeutet auch, Frauen dabei zu unterstützen, wichtige Posi-
tionen des politischen Systems zu erreichen und ausüben zu können. Dafür sind Anstrengun-
gen über alle Länder- und Bündegrenzen hinweg notwendig. 

Frauen können wirtschaften, anpacken und entscheiden.

Frauen haben Ziele und Erfolg!

FRAUEN. ZIELE. 2020
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