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Abgeordnete Katharina Kucharowits (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr
geehrte Frau Staatssekretärin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen
und Zuseher! Ein Budget von 10 Millionen € pro Jahr wandert nun, wie bereits von
VorrednerInnen ausgeführt, aufgrund der Ressortänderungen vom Bildungsministerium
ins Gesundheitsministerium. Die Frauen- und Gleichstellungsagenden sind ja seit
einigen Tagen bei Ministerin Oberhauser angesiedelt. Das Geld wird klarerweise für
heuer, aber auch für den künftigen Finanzrahmen abgebildet.
Es ist selbstverständlich, dass das Budget für Frauen damit nicht reduziert wird, und es
ist gut, dass dieses an sich über die letzten zehn Jahre mit rund 10 Millionen € gleich
geblieben ist. Aber offen gesagt: 10 Millionen € sind bei rund 75 Milliarden € nicht die
Welt. Wir wollen ganz klar mehr, weil es einfach ungemein wichtig ist, frauenpolitische
Initiativen zu setzen beziehungsweise setzen zu können.
Ich denke dabei auch an das ganz aktuell diskutierte Problem von Übergriffen,
Hassparolen und Gewalt im Netz. Ungemein viele Frauen sind davon betroffen und
Opfer. Ich finde es wichtig, dass sich Frauen herausstellen und sagen: Auch ich wurde
Opfer und ich werde nicht schweigen, und ihr seid damit nicht allein. Einen Dank an
dieser Stelle für die Kampagne der Journalistinnen „#aufstehn“ gegen Hass im Netz.
Danke auch für die Initiative von unserer Ministerin für eine Anlaufstelle für betroffene
Frauen. (Beifall bei der SPÖ.)
Gestern wurde diesbezüglich auch im Ministerrat ein Papier verabschiedet, und diese
Maßnahmen sind ungemein wichtig, und dafür brauchen wir ganz klar mehr Geld, denn
ohne Geld wird es diese Implementierung nicht geben, und Sensibilisierungsarbeit wird
nicht möglich sein. Ich schaue da auch klarerweise mit einem gewissen Nachdruck auf
Herrn Finanzminister Schelling, und ich weiß, unsere Frauenministerin ist sehr bemüht
und wird sich stark dafür einsetzen.
Aber lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit auch ein paar Worte zu Gender
Budgeting sagen. Seit 2009 ist Gender Budgeting in unserer Bundesverfassung
verankert. Seit 1. Jänner 2013 wurde dies durch frauenpolitische Wirkungsziele im
Budget, die aufgeschlüsselt und angegeben werden müssen, verstärkt. Ich hatte mit
anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus vor einigen Monaten eine
parlamentarische Aussprache mit einer Delegation aus Bhutan zu diesem Thema, da
wir in Österreich ganz klar Vorreiter sind, was das Gender Budgeting anbelangt. Das
sind wir. Das steht außer Frage.
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Aber sind wir das auch in der Umsetzung? – Ich denke, da gibt es definitiv
Verbesserungsbedarf, da Formulierungen und Ziele oft nicht wirklich ernst genommen
werden. Überlegen wir uns, welche Regelungen geschaffen werden können, um
wirklich verbindlicher und professioneller zu sein, damit sich Gleichstellungspolitik im
kommenden Budget 2016, 2017 und 2018 auch wirklich niederschlägt und wir es
ermöglichen!
Diesen Appell wollte ich noch vor dem Sommer und auch im Hinblick auf die künftigen
Budgeterstellungen an uns alle, aber vor allem auch an die Ressorts richten. – Danke
schön. (Beifall bei der SPÖ.)
19.38

Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Doppler. –
Bitte.
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