
	
 
 
 
Internationaler Frauentag	
 
Berichterstatter/in: Iris Hajicsek	
 
Die BezirksrätInnen der Grünen Alternative Hernals stellen in der Sitzung der 
Bezirksvertretung am 26. Februar 2020 gemäß § 104 WStV folgende	
 
 

RESOLUTION 
 
 
Resolutionstext: 
 
Am 25. Februar 2020 ist heuer der Equal Pay Day. Bis zu diesem Datum hat - 
statistisch gesehen - jede Frau im Durchschnitt gratis gearbeitet, wenn man das 
weibliche Durchschnittseinkommen mit dem männlichen vergleicht.	
 
Am 8. März ist wie jedes Jahr der Internationale Frauentag. Dieser Tag soll ins 
Bewusstsein rufen, dass immer noch Frauenrechte ökonomischer und 
gesellschaftlicher Natur gestärkt werden müssen, um eine gerechte Gesellschaft mit 
gleichen Chancen für alle zu erreichen.	
 
Klimaschutzpolitik ist auch Frauenpolitik.  Denn so lange Frauen im Land und 
international in ihren Lebens-Chancen benachteiligt sind, so lange bekommen sie die 
Folgen der Klimakrise besonders drastisch zu spüren. Denn sie haben 
vergleichsweise weniger Möglichkeiten, diese abzumildern oder zu vermeiden.  Und 
auch der ökonomische Spielraum, sich bei Einkauf und Konsum bewusst für die 
weniger klimaschädliche Lösung entscheiden zu können, ist für sie dringend 
erforderlich. Der heiße Sommer des Jahres 2019 gibt einen Hinweis darauf, wie 
dringend.	
 

Daher spricht sich die Bezirksvertretung Hernals vor diesem Hintergrund 
am Tag nach dem Equal Pay Day für entschiedene Maßnahmen für die 
komplette soziale und Ökonomische Gleichstellung von Frauen aus. 
Mythen wie der, dass Frauen freiwillig in schlechtbezahlte Berufe gehen 



und dass sie aufgrund ihres Wesens nicht karriere- und 
verdienstinteressiert wären, müssen abgebaut werden. Ebenso die 
karrierebremsende Wirkung von Karenzzeiten im Beruf. 
 
Wirtschaftliche Belastungen von Alleinerzieherinnen müssen durch geeignete 
gesetzliche Maßnahmen abgemildert werden. Ein ausgelebter Kinderwunsch darf 
nicht zur Pensions- / Altersarmutsfalle für Frauen werden. Es gibt viel zu tun. Die 
Umsetzung ist auch vor dem Hintergrund der Klimakrise dringend. Nicht zuletzt, da 
sich in den vergangenen Monaten gezeigt hat, dass Frauen einen Großteil der 
besonders aktiven Klimaschutz-Aktivist_innen stellen.	
 
Als Willenskundgebung soll diese Resolution in geeigneter Form an die Bevölkerung 
kundgemacht werden. Die 
 
 

KUNDMACHUNG 
 
 
soll durch Aushang in der gassenseitigen Amtsvitrine des Magistratischen 
Bezirksamtes 17 binnen 3 Werktagen auf die Dauer von ca. 30 Kalendertagen 
erfolgen und auf der offiziellen Website des Bezirks Hernals veröffentlicht werden. 
 
 
Für die Fraktion der Grünen Alternative Hernals 
 
Karin Prauhart 
Klubvorsitzende 
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