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Die Bezirksrätin Maga Amela Mirković (LINKS) stellt in der Sitzung der  
Bezirksvertretung Wieden am 18. März 2021 die folgende   

 
 
 

 
 

RESOLUTION  
WIEDNERINNEN VERDIENEN MEHR!   

Die Bezirksvertretung möge beschließen:   
Die Bezirksvertretung Wieden spricht sich dafür aus, sich wie bisher in all ihren   
Bezirkskompetenzen für die Gleichstellung von und Unterstützung für Frauen* einzusetzen.    

BEGRÜNDUNG   
110 Jahre nach dem 1. Weltfrauentag zeigen sich in der Corona-Pandemie verstärkt   
frauen*feindliche Entwicklungen. Sie gefährden die Geschlechter-Gleichstellung.  
Frauen* haben global nur 75% der gesetzlich festgelegten Rechte, die Männer*.  
Die rechtliche Gleichstellung ist 25 Jahre nach der Frauenkonferenz in Beijing nicht erreicht.  
In unserem Land gab es schon zwei Frauen*Volksbegehren, die in den letzten Jahrzehnten   
realpolitisch wenig verändert haben.  
Die Pandemie zeigt auch, dass Frauen* die Stütze der Gesellschaften sind, sei es in   
Krankenhäusern, Supermärkten oder beim Home-Schooling.   
Ohne Frauen* ist eben kein Staat zu machen, dennoch sind sie an wesentlichen Entscheidungen   
nicht gleichberechtigt beteiligt!   
Das heißt wir brauchen einen massiven Schub für Frauen*Rechte. Denn Frauen* halten den Laden  
am Laufen. Schlecht bezahlte und unbezahlte Care-Arbeit bleibt meist an Frauen* hängen.   
In Österreich und somit auch auf der Wieden verdienen Frauen* 2021 noch immer mindestens 20%  
weniger als Männer*.   
Alleinerziehende sind überwiegend Frauen*. Sie hat die Krise am härtesten getroffen.   
In den Maßnahmen der Regierung haben diese Tatsachen bisher kaum Eingang gefunden.Die   
Regierung nimmt zwar viel Geld in die Hand, aber Alleinerzieher*innen, Pflegekräfte,   
Pädagog*innen und Systemerhalter*innen“ erhalten davon kaum etwas.   
Vor allem Frauen, die noch mehr Lasten als bisher schultern, werden jetzt im Stich gelassen!   
Die aktuelle Krisenpolitik der Regierung ist blind für diese Belastungen!   
Das ist menschlich und volkswirtschaftlich der falsche Weg.   
Der Nationale Aufbau- und Resilienzplan zur Nutzung der EU Corona-Hilfsgelder soll die Care-  
Arbeit in den Mittelpunkt stellen!   
Das schafft Arbeitsplätze für Frauen* und federt die sozialen Folgen der Krise ab.   
Es ist höchste Zeit Maßnahmen zu treffen, welche Frauen* wirklich stärken.   
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Frauen*dominierte Berufe müssen finanziell aufgewertet werden!   
Dazu gehört es auch endlich, die Pflegekrise zu beenden und fair bezahlte Jobs mit fairen   
Arbeitsbedingungen zu schaffen.   
186 Millionen Stunden an unbezahlter Care-Arbeit in Österreich in einem Jahr werden im   
Bruttoinlandsprodukt nicht widergespiegelt. Obwohl sie rund ein Drittel des BIP ausmachen und die  
Gesellschaft ohne sie nicht funktionieren könnte.   
Frauen* haben jetzt noch weniger Zeit für bezahlte Arbeit. Neben ihren Jobs arbeiten die meisten   
Frauen* ohnehin ehrenamtlich und Vollzeit für ihre Familien.   
Viele Frauen* wurden in den letzten Monaten gekündigt oder mussten selbst kündigen, weil die   
Vielfachbelastungen nicht zu bewältigen sind.   
Die Pandemie hat langfristig negative Folgen für die soziale Absicherung und Pensionen von   
Frauen*.   
Jeder Mensch, der soviel Einsatz für einen Staat und eine Gesellschaft bringt, verdient eine bessere  
Bezahlung und finanzielle Wertschätzung!   
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