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Time

Wanderausstellung zu
Feminismus und Frauenbewegungen
Feminism loaded ist eine Projekt des Arbeitskreises Emanzipation und Partnerschaft – AEP
Geschichte und Aktualität von Frauenbewegungen und Feminismus sind zentral für die Demokratisierung der Gesellschaft. Sie sind jedoch bis
heute nicht im kollektiven Gedächtnis verankert –
weder in Schulbüchern noch in der medialen
Öffentlichkeit.
Vor diesem Hintergrund stellt die Wanderausstellung feminism loaded zentrale Themen wie
Gewalt gegen Frauen, Einkommensdiskriminierung, Pflege und Sorgearbeit, die Unterscheidung
Sex-Gender oder geschlechtsspezifische Rollenbilder zur Diskussion und vermittelt Denkanstöße.
Die Ausstellung wird in den Folgejahren zu vielen
öffentlichen Orten wandern und kann von Schulen, Bildungshäusern oder Kultureinrichtungen
angefordert werden.

Politik – eine männliche Domäne
Jahrhundertelang wurden Frauen aus der Politik ausgeschlossen. Frauen hatten keinerlei
politische Entscheidungsmacht und keine Möglichkeiten politischer Beteiligung. Heute
haben Frauen das Wahlrecht, doch sie sind in der Politik immer noch unterrepräsentiert.
51,1% aller in Österreich lebenden Menschen sind Frauen.
Aber nur
30,6% der Abgeordneten des Nationalrats,
21% der Mitglieder der Bundesregierung,
7% der BürgermeisterInnen sind Frauen (Stand 2016).

Frauenwahlrecht – ein Meilenstein
Das aktive Wahlrecht (das Recht zu wählen) und das passive Wahlrecht (das Recht gewählt zu werden)
sind Grundvoraussetzungen politischer Beteiligung und Mitbestimmung.
Frauen kämpften weltweit für das Wahlrecht mit Demonstrationen, Petitionen
oder Hungerstreiks. Sie wurden verspottet, bedroht, verhaftet.
Finnland führte 1906 als erster europäischer Staat das Frauenwahlrecht ein, Österreich
1918, Liechtenstein als letzter Staat in Europa 1984.
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Medium Roll Up

Frauenpolitik ist nicht gleich Frauenpolitik
Mit dem Slogan „Frausein allein ist kein Programm“ wurde zum Ausdruck gebracht,
dass die bloße Erhöhung des Frauenanteils in der Politik nicht ausreicht, um
Geschlechtergerechtigkeit zu verwirklichen. Konservative Frauenpolitik hält an
traditionellen Rollenbildern und „natürlichen“ Unterschieden zwischen den Geschlechtern
fest. Im Gegensatz dazu zielt Emanzipatorische Frauenpolitik darauf ab,
tief in der Gesellschaft verankerte Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen aufzuheben,
Diskriminierungen zu bekämpfen und Hierarchien abzubauen.
Frauenpolitik betrifft Gewalt gegen Frauen, Familienrecht und Arbeitsteilung in der
Familie, Mutter- und Arbeitsschutz, Gleichbehandlung im Beruf, ... bis hin zur
Steuerpolitik. In der Frauenpolitik wird die Verteilung von Ressourcen, Macht und
Einfluss neu ausgehandelt.

Jede Stimme zählt
Eine angemessene Repräsentation von Frauen in der Politik ist längst überfällig und
könnte mit Maßnahmen wie Frauenförderung und Frauenquoten erreicht werden.
Es braucht darüber hinaus Institutionen wie ein Frauenministerium, das – mit
ausreichenden Ressourcen ausgestattet – eine emanzipatorische Frauenpolitik betreibt.

Bildnachweis
(1) Sujet: Judith Klemenc, 2017.
(2) Collage: Monika Jarosch und Monika K. Zanolin.
(3) Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck. Tiroler Landtag 1965,
Stenographinnen waren die einzigen Frauen im Landesparlament.

Hier die Vorderseite des Roll Ups
„It’s time – FrauenPolitik“
Die Rückseite dieses Roll Ups auf S. 67.
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Eine Demokratie lebt aber auch von aktiven und kritischen Menschen,
die ihr Wahlrecht ausüben, sich politisch interessieren und sich für
Menschenrechte und Geschlechterdemokratie einsetzen.

Kernelement der Ausstellung sind 10 bedruckte Roll Ups (85 x 200 cm). Sie beschäftigen sich
mit zentralen Themen der feministischen
Wissenschaft und Frauenbewegung:
Mind the Gap – Gleicher Lohn
No Go – Gewalt
Who Cares – SorgeArbeit
Barbie meets Ken – Körper und Norm
It’s a girl – Rollen und Bilder
Another World – Männlichkeit(en)
It‘s time – FrauenPolitik
We can do it – Frauenbewegung Österreich
Global Feminism – Frauenbewegungen
International
No Way – Backlash
Jedes Roll Up ist doppelseitig bedruckt. Die eine
Seite des Roll Ups orientiert sich am Medium
Sprache und gibt Denkanstöße aus feministischer
Wissenschaft und frauenbewegten Debatten.
Das jeweilige Thema folgt einem klar strukturierten Aufbau: Gesellschaftliche Bedingungen,
wichtige inhaltliche Impulse, Schlüsselsatz ähnlich einer Formel und ein (positiver) Ausblick. Drei
Bildelemente (Illustration, künstlerisches Bild und
dokumentarisches Bild) unterstützen das Thema.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
2018 wird allenthalben als Jubiläum „100 Jahre Republik Österreich“ begangen. Wir setzen uns in dieser Ausgabe der AEP
Informationen mit einem besonders für Frauen relevanten Aspekt auseinander: 100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich, 1918
durch ein Gesetz festgeschrieben, 1919 zum ersten Mal ausgeübt. Das Frauenwahlrecht ist nicht einfach so vom Himmel gefallen
oder gnädigerweise zugestanden worden. Es wurde in jahrzehntelanger, einer anderen Perspektive nach in jahrhundertelanger
Agitation gegen viele Widerstände und heftige Gegnerschaft erkämpft. Die Entwicklung in Österreich wird in diesem Heft näher
angeschaut. Aber wir lassen unseren Blick auch in andere Regionen und Zeiten schweifen. Die internationale Vernetzung war in
dieser Frage von enormer Bedeutung und Unterstützung.
Schließlich stellt sich die Frage: Weshalb ist das Frauenwahlrecht eine wichtige Etappe? Eine Stimmabgabe ist nur ein Aspekt
von politischer Mitgestaltung und gesellschaftlichem Veränderungswunsch. Wie ging und geht es weiter? Welche Beteiligungsund Mitwirkungsmöglichkeiten machen sich Frauen zunutze, um der gerechteren Gesellschaft, wie wir sie uns wünschen, näher
zu kommen?
Elisabeth Grabner-Niel, Monika Jarosch, Andrea Urthaler
Inhaltlich gestaltet wurde diese Ausgabe durch das Doktorand*innen-Netzwerk der Interfakultären Forschungsplattform
Geschlechterforschung der Universität Innsbruck. Das Netzwerk ist eine selbstorganisierte, autonome Gruppe von Doktorand*innen
aus verschiedensten Fächern: u. a. aus Erziehungswissenschaft, Politikwissenschaft, Soziologie und Zeitgeschichte. Die
Studierenden befassen sich mit geschlechterspezifischen Themen oder die Geschlechterperspektive nimmt in ihren Arbeiten eine
zentrale Rolle ein. Das Netzwerk stellt ein Austausch- und Vernetzungsforum dar. Gemeinsam gestaltet die Gruppe Formate wie
Methodenworkshops, Lesekreise und Interpretationswerkstätten. Die Gruppe besteht insgesamt aus ca. 25 Personen. Davon
haben sich Marcel Amoser, Elisabeth Grabner Niel, Florian Ohnmacht, Andrea Urthaler und Tanja Vogler aktiv an der Gestaltung
dieser Ausgabe beteiligt.
Als Ergänzung zur letzten Ausgabe möchten wir hier noch hinzfügen, dass Florian Ohnmacht auch bei dieser aktiv als Gastredakteur
mitgewirkt hat.

Zum Titelbild
Das Titelbild wurde von Monika Zanolin und Monika Jarosch für das Roll Up „It’time“ der Wanderausstellung „feminism loaded“
gestaltet. Es zeigt Marianne, das Symbol der Freiheit. Sie schwingt heute die Regenbogenfahne. Sie ist mit allem ausgestattet,
was einer Frau* so zugesprochen wird: ein Kind, ein Handy, ein Besen – ist es ein Haushalts- oder ein Hexenbesen? Auch der
Froschkönig darf nicht fehlen: Wird sie ihn küssen? Wird es ein Prinz oder auch nicht? Marianne, die Freiheitskämpferin, reitet auf der
Schnecke. Dieser Ritt auf der Schnecke symbolisiert den langsamen Fortschritt hinsichtlich der tatsächlichen Gleichberechtigung
von Frauen.

IMPRESSUM
Herausgeber und Verleger: Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft, Schöpfstraße 19, 6020 Innsbruck (vertreten
durch Dr. Monika Jarosch)

Für den Inhalt verantwortlich: die Redaktion. Grafik: büro54. Druck: dps Arnold.
Die in den namentlich gekennzeichneten Artikeln vertretenen Meinungen müssen nicht mit jenen der Redaktion identisch sein.
Redaktionsschluss für diese Ausgabe war der 31.1.2018. Die nächste Ausgabe der AEP-Informationen erscheint Anfang
Juni 2018 – Redaktionsschluss hierfür ist der 30.4.2018.
Redaktion: Elisabeth Grabner-Niel, Monika Jarosch, Andrea Urthaler. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe wurde inhaltlich
vom Doktorand*innennetzwerk der Interfakultären Forschungsplattform der Universität Innsbruck gestaltet mit Marcel Amoser,
Florian Ohnmacht, Andrea Urthaler, Tanja Vogler und Elisabeth Grabner Niel.
Titelbild/Illustrationen: Monika K. Zanolin, Monika Jarosch. Fotos: Nachweise bei den Fotos.
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DIE VORGESCHICHTE ZU 1918 –
DER WEG ZUM FRAUENWAHLRECHT IN ÖSTERREICH
Birgitta Bader-Zaar
Ende 1889 rief eine Gruppe von niederösterreichischen Lehrerinnen zum Protest gegen ihre beruflichen und finanziellen Benachteiligungen gegenüber
ihren männlichen Kollegen auf. Es sei
„eine gebieterische Nothwendigkeit,
dass wir das Wenige, was wir an politischen Rechten noch besitzen – das
Recht, in die Gemeinde zu wählen – uns
zu erhalten und das, was uns bereits
widerrechtlich entzogen wurde – das
Wahlrecht für den Landtag – wiederzugewinnen trachten“. (zit. aus: Der Lehrerinnen-Wart 1889, 24) Frauen mit politischen Rechten bereits vor 1918? Tatsächlich waren manche Frauen im 19.
Jahrhundert auf der kommunalen und
der Landtagsebene stimmberechtigt,
nicht nur in Österreich-Ungarn, sondern
auch etwa in Bundesstaaten des Deutschen Reichs, Finnland, Großbritannien
und Schweden.

Kommunales und Landtagswahlrecht vor 1918
Ab den frühen 1860er Jahren galt in
den Gemeinden der österreichischen
Reichshälfte der Habsburgermonarchie
ein ungleiches, auf Grundbesitz, Steuern oder Bildung beruhendes Zensuswahlrecht. Dieses bildete auch die
Grundlage für die Wahl der Landtage,
in denen die ungleiche Vertretung noch
durch die Zuordnung der Wähler*innen
zu verschiedenen Kurien (Großgrundbesitzer, Handels- und Gewerbekammern, Städte und Märkte, Landgemeinden, später auch die allgemeine Kurie)
verstärkt wurde. Frauen waren in dieses Wahlsystem anfangs integriert, jedoch nicht in den Städten mit eigenen
Statuten, zu denen u. a. die LandesHeft 1/18

hauptstädte gehörten, etwa Innsbruck
und Wien. Zudem mussten sich wahlberechtigte Frauen zumindest bei Gemeindewahlen durch einen männlichen
Bevollmächtigten – bei Ehefrauen war
dies ihr Ehemann – bei der Stimmabgabe vertreten lassen. Bald entstand
jedoch durch Novellierungen ein komplexes Gewirr an Bestimmungen bezüglich des Frauenwahlrechts. In manchen Ländern wurden sie bei Landtagswahlen von den Kurien der Städte und
Landgemeinden ausgeschlossen, fast
immer auch aus der später eingerichteten Kurie mit allgemeinem Männerwahlrecht. Manchmal durften sie ihre
Stimme doch persönlich abgeben, meist
mussten sie sich aber vertreten lassen.
Dies war die Situation, mit der sich die
Lehrerinnen in Niederösterreich 1889
konfrontiert sahen.
Anzumerken ist noch, dass auch auf der
parlamentarischen Ebene einige wenige adelige Frauen in der Kurie der Großgrundbesitzer stimmberechtigt waren.
Diese verloren dieses Recht freilich mit
dem 1907 eingeführten allgemeinen und
gleichen Männerwahlrecht für das Abgeordnetenhaus des Reichsrats. Das
weibliche Geschlecht wurde also gerade dann zum Ausschließungsgrund, sobald sich die Idee des uneingeschränkten Individualrechts auf politische Partizipation durchzusetzen begann.

Geschlechterdiskurse
Im österreichischen Fall wird der Zusammenprall unterschiedlicher Auffassungen über politische Rechte somit besonders deutlich: Eine Richtung
band politische Handlungsfähigkeit aus-

schließlich an wirtschaftlich selbständige Personen mit einem Mindestvermögen, es sollten vorrangig die besitzenden Bevölkerungsschichten im Staat
Repräsentation finden. Hier war Geschlecht anfangs nicht von Belang. Andere Meinungen verstanden das Wahlrecht als angeborenes Recht jedes Individuums und waren damit mit den im
19. Jahrhundert vorherrschenden Geschlechteridealen konfrontiert.
Diesen Diskurs über geschlechtlich
getrennte Lebensbereiche vermittelte etwa der führende Theoretiker
der Christlichsozialen Partei Franz M.
Schindler: „Ihre körperliche Organisation wie ihre geistige Eigenart weisen
die Frauen im allgemeinen vom Kampfplatze des öffentlichen Lebens ab und
stellen als die natürliche Bestimmung
für ihre Lebensbetätigung klar und unzweideutig hin das Walten im Innern
des Hauses als Gattin und Mutter, [...]
Ihr natürlicher Mangel der wehrhaften
Kraft, der Tiefe und Besonnenheit im
Urteil, der Entschiedenheit im Wollen
und der Ausdauer im Handeln [...] legt
Protest gegen ihre völlige Gleichstellung mit dem Manne in der Familie wie
im politischen Leben ein; [...].“ (zit aus:
Schindler 1906, 96f.) Gegner des Frauenwahlrechts befürchteten, dass die
Aufhebung der Grenze zwischen dem
Privaten und der politischen Öffentlichkeit Unfrieden in der Familie nach sich
ziehen würde, was wiederum eine Gefahr für den Staat bedeute, denn nur jener Staat sei „gesund und stark nach innen und aussen, in welchem ein wohlgeordnetes Familienleben besteht“. (zit.
aus: Ettel 1890, 19)
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Frauendemonstration in Linz o.J./Fotografin n.V. © STICHWORT. Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung (Wien)

Forderungen von Frauen nach
politischer Partizipation
Erste Forderungen nach politischer
Gleichberechtigung hatte es in der Revolution von 1848 gegeben. Anders als
im übrigen Europa bildete aber dann
ab 1889, wie anfangs geschildert, der
Entzug des Wahlrechts den Anstoß für
eine kontinuierliche Debatte. Erwähnenswert ist jedoch auch schon – wenn
wir vom staatsrechtlichen Umfang
sterreichs in der Zeit der Habsburgermonarchie ausgehen – die Initiative einiger
Lehrerinnen aus Mähren, die sich 1884
an das Reichsgericht wandten und eine
Entscheidung zu der Frage verlangten,
ob nicht auch Lehrerinnen und Akademikerinnen, wie ihre männlichen Pendants,
im sogenannten „Intelligenzwahlrecht“,
also dem Recht zur Stimmabgabe ohne
Steuerqualifikation, inbegriffen sein
müssten. Dieser Einschätzung wollte
das Gericht jedoch nicht folgen: In der
Entscheidung hieß es, dass die männliche grammatikalische Form „Lehrer“
nicht automatisch das weibliche Geschlecht einschließe.
Als Zentren der Organisierung für das
Frauenwahlrecht lassen sich dann neben Wien Prag/Praha, Brünn/Brno, Krakau/Kraków, Laibach/Ljubljana, Lem6

berg/L’viv und Troppau/Opava ausmachen. Eigene Frauenwahlrechtsvereine
wie in anderen Ländern konnten hier
jedoch nicht gebildet werden, da § 30
des Vereinsgesetzes von 1867 die Aufnahme von „Frauenspersonen“ als Mitglieder politischer Vereine verbot. Befürworterinnen des Frauenwahlrechts
agierten somit als Einzelpersonen im
Rahmen anderer Vereine, wie z. B. Auguste Fickert vom 1893 gegründeten
Allgemeinen Österreichischen Frauenverein, oder in informellen Komitees wie
z. B. dem 1905 gebildeten Wiener Frauenstimmrechtskomitee, dem u. a. Marianne Hainisch angehörte. Sie organisierten Versammlungen, sammelten Unterschriften für Petitionen, die auch das
Reichsratswahlrecht inkludierten, publizierten Broschüren und gaben ab 1911
die „Zeitschrift für Frauenstimmrecht“
heraus.
Allerdings wurden politische Rechte innerhalb der Frauenbewegungen nur von
einer Minderheit unterstützt. Sie erschienen vielen Frauen als zu radikal.
Mehr Rückhalt fanden in der Habsburgermonarchie jedoch die tschechischund auch polnischsprachigen Frauen in
ihren nationalen Bewegungen. Diese
unterstützten sogar Kandidatinnen für

den Landtag, denn nicht alle Landeswahlordnungen schlossen Frauen ausdrücklich von der Wählbarkeit aus. So
gelang es der Vorsitzenden der jung
tschechischen Frauenorganisation in
Böhmen 1912, bei einer Ersatzwahl für
den Landtag einen Sitz zu erringen, den
ihr der Statthalter jedoch verweigerte.
Die militanten Taktiken der englischen
Suffragetten fanden keine Nachahmung in Österreich. Seine Zurückhaltung in der Öffentlichkeit gab das Wiener Frauenstimmrechtskomitee nur 1913
anlässlich einer in Wien abgehaltenen
internationalen Frauenstimmrechtskonferenz auf und organisierte eine Rundfahrt in Kutschen und Automobilen, die
mit gelben Fahnen und dem Losungswort „Frauenstimmrecht“ geschmückt
waren.
Demonstrationen zu Fuß überließen die
bürgerlich-liberalen Frauen den Sozialdemokratinnen, für die die Aufmärsche
am 1. Mai und ab 1911 an den internationalen Frauentagen wichtige Mittel der Mobilisierung der Öffentlichkeit
waren. So sollen am ersten internationalen Frauentag in Wien am 19. März
1911 fast 20.000 Frauen und Männer an
der Kundgebung beim Parlament teilgenommen haben. Der Zusatz „ohne
AEP Informationen

Unterschied des Geschlechts“ war bereits 1892 dem Grundsatz des allgemeinen und gleichen Wahlrechts im sozialdemokratischen Parteiprogramm beigefügt worden. Allerdings lautete die Vorgabe der Parteiführer, vorrangig das allgemeine und gleiche Männerwahlrecht
zu erkämpfen und sich erst dann dem
Frauenstimmrecht zuzuwenden, eine
Strategie, die 1905/06 bei den Wahlrechtskämpfen auch verwirklicht wurde.
Die sozialdemokratischen Frauen fügten
sich, denn sie sahen ihren politischen
Kampf für soziale Rechte gegen den Kapitalismus als einen an, der gemeinsam
mit ihren männlichen Parteigenossen zu
führen war. Hierbei nahmen Adelheid
Popp und Therese Schlesinger jedoch
immer wieder die Forderung nach politischen Rechten für Frauen auf.
Auch wenn eine ideologische Kluft die
Sozialdemokratinnen von den bürgerlichliberalen Frauen trennte, so ähnelten sie
sich in wesentlichen Argumenten für
das Frauenwahlrecht. Beide Richtungen
akzeptierten die Charakterisierungen
von Frauen primär als Mütter und
Versorgende. Gerade Mütterlichkeit und
hausfrauliche Erfahrung sollte aber nicht
nur dem privaten Umfeld zugutekommen,
sondern der Gesellschaft überhaupt.
Somit setzten sie den Vorstellungen einer
hierarchischen Geschlechterordnung jene
der Komplementarität der Geschlechter
entgegen. (vgl. Das Frauenstimmrecht
1913, 18; Popp 1911, 2f.)

Die Durchsetzung des
Frauenwahlrechts 1918
Die Kriegshilfe während des Ersten
Weltkrieges wurde dann von manchen
Frauen als eine Gelegenheit angesehen,
Heft 1/18

ihre staatsbürgerliche Reife unter Beweis zu stellen. Das Argument einer Anerkennung der Leistungen der Frauen im
Krieg hatte aber dann wenig Bedeutung,
als es zu Kriegsende zum politischen
Umbruch mit dem Zerfall der Habsburgermonarchie kam. Bereits am 30. Oktober 1918 wurden die Frauen diskriminierenden Bestimmungen des alten Vereinsrechts aufgehoben. Am 12. November wurde die Republik (Deutsch-)Österreich ausgerufen, die auf dem demokratischen Stimmrecht aller Staatsbürger
ohne Unterschied des Geschlechts aufbauen sollte.
In den nunmehrigen Debatten über die
Wahlordnung für die Konstituierende
Nationalversammlung war es dann die
Strategie des sozialdemokratischen
Staatskanzlers Karl Renner, das Frauenwahlrecht als selbstverständlichen
Grundsatz seiner Partei hinzustellen,
auch um Widerstand in den eigenen
Reihen abzuwehren, der immer noch
die Befürchtung hegte, Frauen würden
unter Einfluss des Klerus mehrheitlich
konservativ wählen. Die Christlichsozialen und die Deutschnationalen fanden
sich überwiegend mit der politischen
Gleichberechtigung ab, versuchten jedoch durch Manipulationen des Wahlalters und durch die Wahlpflicht die von
ihnen befürchtete Übermacht radikaler
Frauenstimmen hintanzuhalten, zumal
Frauen, durch die Kriegsgefallenen bedingt, die Mehrheit der Wähler*innen
ausmachten. Ängste über das Frauenwahlrecht als ein „Sprung ins Ungewisse“ dominierten also allerseits
die Beratungen. (vgl. Österreichisches
Staatsarchiv, Staatsratsprotokolle 1918,

18) Es bedurfte der Drohung Renners
mit einem Arbeiteraufstand, um das demokratische Wahlrecht durchzusetzen,
das dann am 18. Dezember 1918 angenommen wurde. Konsens bestand in den
Parteien allerdings darüber, Prostituierte vom Wahlrecht auszuschließen. Nach
den ersten Wahlen der Republik am 16.
Februar 1919 zogen schließlich von den
115 kandidierenden Frauen sieben Sozialdemokratinnen und eine Christlichsoziale in die Nationalversammlung ein.
Anmerkung
Dieser Beitrag fasst publizierte Artikel der Autorin zusammen, u. a.: Frauenbewegungen und
Frauenwahlrecht. In: RUMPLER Helmut, URBANITSCH Peter (Hg.), Die Habsburgermonarchie
1848-1918, Bd. 8/1. Wien: Verlag der ÖAW,
2006, 1005-1027; sowie der Abschnitt über
die Einführung des Frauenwahlrechts in: Wahlrecht. In: KARNER Stefan, MIKOLETZKY Lorenz
(Hg.), Österreich. 90 Jahre Republik. Innsbruck:
StudienVerlag, 2008, 25-34.
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JOHANNA DOHNAL:
„ES IST IMMER UM KAMPF GEGANGEN!“
Staatssekretärin für allgemeine Frauenfragen 1979-1990
Erste österreichische Frauenministerin 1990-1995
Erika Thurner

Aktuell und nachhaltig
Aktuelle Diskussionen um sexuelle
Übergriffe werfen wieder mehr Licht
auf Johanna Dohnal und ihr Wirken. Hat
sie doch mit Weitblick und Konsequenz
gegen jede Form von Gewalt und Missbrauch angekämpft und die nötigen Voraussetzungen für das ab 1997 geltende
Gewaltschutzgesetz geschaffen.
Daneben gibt es viele Gründe diese herausragende Sozialdemokratin und Feministin ins Gedächtnis zu rufen – auch
fast ein Vierteljahrhundert nach ihrem
Ausscheiden aus allen politischen Funktionen. Denn mit dem Namen Dohnal
sind Gesetzesreformen verbunden, die
die Frauen aus patriarchalen Abhängigkeiten herauslösten. Keine andere Politikerin hat wie sie die Lebensverhältnisse und das Bewusstsein von Frauen
in Österreich so nachhaltig verändert.
In ihrer Zeit war sie die Politikerin mit
dem höchsten Bekanntheitsgrad, und
sie steht synonym für jene Maßnahmen, die Frauen eine eigenständige, autonome Existenz ermöglichen. Johanna
Dohnal hat niemanden kalt gelassen.
Die einen haben sie geschätzt oder heiß
geliebt, andere haben „die rote Johanna“ gefürchtet oder gar verteufelt.

Kindheit, Jugend, Lehrjahre
Johanna Dohnal wurde 1939 in Wien in
eine Dynastie lediger Mütter hineingeboren. Mutter und Großmutter hatten
jeweils eine uneheliche Tochter, beide
waren Arbeiterinnen. Das bedeutete
für Johanna Dohnal ein Amtsmündel zu
sein, es bedeutete eine sehr beengte,
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von Armut geprägte Kindheit und Jugend. Denn die materielle Beschränktheit auf das Allernötigste endete nicht
mit dem Ende von Nazi-Herrschaft und
Krieg und auch noch nicht im Jahrzehnt
des Wiederaufbaus, als es vielen Familien nach und nach besser ging.
Die Großmutter übernahm weitgehend
die Erziehungsrolle und sie war es auch,
die als Vorbild wirkte: mit ihrer Kritikfähigkeit, ihrer Resolutheit, ihrem solidarischen Verhalten – alles Eigenschaften, die auch bei der Enkelin stark hervortraten; ebenso die Begeisterung für
das Lesen. Bücher und Zeitungen – antiquarisch oder im Kettenleseverfahren
erworben – waren der einzige Luxus im
Hause Diez, so der ledige Name von Johanna Dohnal. Obwohl Johanna eine
gute Schülerin war (im Schülerbeschreibungsbogen hieß es: Interesse am Unterricht, gutes Gedächtnis, rasche Auffassungsgabe, enormes Arbeitstempo),
gab es nach dem Pflichtschulabschluss
keine Chance auf höhere Bildung. Sie
durfte den Beruf der Bürokauffrau erlernen und erreichte dadurch immerhin
eine Angestelltenposition.
Bereits während ihrer Lehrzeit trat sie
gemeinsam mit ihrem damaligen Freund
und späteren Ehemann Franz Dohnal –
einem gelernten Schmied und Straßenbahner bei den Wiener Verkehrsbetrieben – in die Sozialistische Partei ein.
Sie heiratete mit 18, mit 22 war sie
bereits Mutter von zwei Kindern. Damit lag sie durchaus im Trend der Zeit.

Die späten 1950er- und dann vor allem
die 1960er-Jahre entwickelten sich
zum „Goldenen Zeitalter der Kleinfamilie“. Doch für Johanna Dohnal – wie
für viele andere Mädchen und Frauen –
war die zum Ideal und zur politischen
Norm erklärte Versorgungsehe, daher
eine Existenz als Nur-Hausfrau, reine
Utopie. Um die Familie über die Runden
zu bringen, hieß es, bis zur und gleich
nach der Schwangerschaftsschutzfrist
wieder außer Haus zu arbeiten oder
durch Heimarbeit zur Aufbesserung des
Familieneinkommens beizutragen. Dass
das in der damaligen Werbung propagierte „traute, gemütliche Heim“ oft einer kleinen Produktionsstätte mit provisorischer Schlafmöglichkeit glich, sei
für jene erwähnt, die sich Frauenheimarbeit nur im dunklen 19. Jahrhundert
oder heute als „saubere“ Telearbeit
vorstellen können.

Einstieg in die sozialdemokratische Parteiarbeit,
erste politische Funktionen
In diesen Jahren begann Johanna
Dohnals Engagement in der SPÖ, zunächst – damals typisch für Frauen –
bei den Kinderfreunden und in der Frauenorganisation, und ohne jedwede Karriere-Absicht. Sie war, so ihre Selbstbeschreibung, „ein totaler SPÖ-Fan“. Sie
griff nach den ihr gebotenen Möglichkeiten mit beiden Händen, nutzte den
zur Verfügung stehenden Aktionsraum
zur persönlichen Weiterbildung und
sehr bald auch für die Umsetzung eigener Ideen und Projekte. Diese wirkten
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in Richtung Politisierung der damals
zahmen SPÖ-Frauenarbeit. Denn: „Eine
Frauenorganisation, die nicht lästig ist,
hat keine Existenzberechtigung!“, so ein
späterer Stehsatz von Johanna Dohnal.
Dennoch – oder auch deshalb – ging ihr
Aufstieg in der Partei voran, zunächst
ehrenamtlich im Wohnbezirk Penzing,
dann auf Wiener Gemeinde- und Landesebene. Einige GenossInnen erkannten das Potenzial, das in der wissbegierigen und kreativen Penzingerin steckte. Es folgten die ersten politischen Mandate: 1969 als Bezirksrätin,
von 1973 bis 1979 als Wiener Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete.
Ihre eigene Politisierung für eine emanzipatorische Frauenpolitik fiel mit dem
Antritt der SPÖ-Alleinregierung zusammen und mit den vorbereitenden Gesetzesreformen rund um die Fristenregelung. 1972 wurde Johanna Dohnal
Wiener Landesfrauensekretärin (in diesem Jahr wurde sie zudem Mitglied des
Bundesparteivorstandes) und wechselte dadurch auch beruflich in die Partei.
Das bedeutete den Ausstieg aus zusätzlicher Erwerbsarbeit und die Bündelung
all ihrer Energien für die politische Arbeit. Die damit verknüpfte räumliche
Verlagerung des Arbeitsmittelpunktes
in die Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße eröffnete weitere Möglichkeiten, aktiv zu werden und die Taktik
des „Einmischens“ zu erproben. Sie erlebte und definierte die ihr verliehene
Macht durchaus als positiv, im Sinne
Hannah Arendts. Sie wollte daher ihre
Fähigkeiten nutzen und gemeinsam mit
anderen etwas bewirken.
So zeigten bald auch Johanna Dohnals
Aktivitäten in den Wiener Ausschüssen eine klare sozial- und geschlechterkritische Handschrift. Das herausragendste Projekt dieser Periode war
wohl die Eröffnung des ersten Wiener
Frauenhauses 1978. Die Realisierung
von umstrittenen Projekten sollte sich
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wie ein roter Faden durch ihre Arbeit
ziehen.

Staatssekretärin für allgemeine Frauenfragen: 1979
Als 1979 der Parteivorsitzende und Bundeskanzler Bruno Kreisky durch die Einsetzung von vier weiblichen Staatssekretärinnen den Frauenanteil in der Regierung erhöhte, war es nur logisch,
eine Position mit Johanna Dohnal zu
besetzen. Mit ihrer Inthronisierung als
Staatssekretärin für allgemeine Frauenfragen passierte eine entscheidende
Weichenstellung: zum einen, weil erstmalig Frauenfragen aus dem Bereich
der Familienpolitik herausgelöst und als
eigener Politikbereich etabliert wurden,
zum anderen, weil mit Johanna Dohnal eine Kämpferin zum Zuge kam, die
nicht nur Leidenschaft für Politik hatte, sondern neben Visionen und Ideen
auch ihren Totaleinsatz einbrachte. In
der neuen Funktion konnte sie ihre Vorstellungen, nicht nur Politik für sondern
gemeinsam mit Frauen zu machen, umsetzen.
So entwickelte sich das Staatssekretariat in kurzer Zeit zur Drehscheibe
von Frauenanliegen. In diesem Trakt
des Bundeskanzleramtes herrschte ein
anderer, unkonventioneller Arbeitsstil: Teamarbeit, (parteiübergreifende)
Netzwerke, Offenheit, geringe (fast
keine) Zugangsbarrieren, das Interesse
am Austausch, an anderen Meinungen,
gegenseitige Überzeugungsarbeit, das
Hereinholen konstruktiver Kritikerinnen
ins eigene Team, die Zusammenarbeit
mit parteiunabhängigen, autonomen
Frauengruppen und Persönlichkeiten.
Aber das Staatssekretariat von Dohnal
blieb keine reine Wiener Angelegenheit.
Dohnals Team ging auf Tournee in die
Bundesländer und leistete jede Menge Bewusstseins- und Überzeugungsar-

beit. Legendär sind die Frauenenqueten
und Frauenforen. Der Kommunikationsund – wenn es das Budget zuließ – auch
der Geldfluss strömten durch das Land,
bis in die tiefste Provinz.
Die Arbeit im Team stärkte Johanna
Dohnal den Rücken, bestärkte sie in
ihrem politischen Handeln, das sie
andernorts vertreten, durchsetzen und
verteidigen musste: in der eigenen
Partei („dies war oft der absolute Härtetest“), in den Regierungsgremien, im
Ministerrat, im Nationalrat, in den Medien, in der Öffentlichkeit. Dabei erlebte
sie die zu leistende inhaltliche Überzeugungsarbeit durchaus als lustvoll, auch
unter schwierigen Bedingungen.
Oft bedurfte es dennoch unterstützender Kräfte, zum Beispiel durch den damaligen Kanzler Bruno Kreisky. Dieser hatte ihr generell den Boden bereitet und sein Naheverhältnis zu Johanna Dohnal gestaltete sich als ausgesprochen hilfreich. Dieses existierte
nicht nur, weil das Staatssekretariat
im Bundeskanzleramt angesiedelt und
dem Kanzler unterstellt war. Es beruhte
auch auf gegenseitiger Wertschätzung.
Johanna Dohnal, die keine Möglichkeit
zu höherer Schulbildung gehabt hatte,
war tief beeindruckt vom Wissen des
liberalen, weltoffenen – der Sozialdemokratie dienenden – Großbürgers. Kreisky wiederum war angetan von Johanna
Dohnals über weite Strecken autodidaktisch erworbenen Fähigkeiten, schätzte
ihre soziale und politische Intelligenz, ihr
Beharrungsvermögen – und er mochte
sie ganz einfach als geistreiche, angenehme Gesprächspartnerin.

Erste Frauenministerin
Österreichs: 1990-1995
Als Johanna Dohnal 1990 von ihrer
Position als Staatssekretärin zur ersten Frauenministerin Österreichs aufstieg, hatte sie bereits viel erreicht,
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viel hatte sie aber auch noch in ihrem
Programm. Als Ministerin – allerdings
ohne Ministerium und Budgethoheit –
hatte sie zwar mehr Kompetenzen
als zuvor. Dem Mehr an Macht stand
aber ein Knapp-Werden an Mitteln und
Umsetzungsmöglichkeiten gegenüber.
Und seit den Koalitionszeiten (ab 1983
mit der FPÖ, dann nach 1986 mit der
ÖVP) hatte sich das Klima deutlich verändert, die Durchsetzung von emanzipatorischer Frauen- und Gleichbehandlungspolitik wurde zunehmend
schwieriger.
Der Wind des Neoliberalismus verschonte Österreich nicht und blies der
Frauenministerin und ihrem Team rau
ins Gesicht. Johanna Dohnal ließ sich
aber auch vom „Terror der Ökonomie“
nicht irremachen. Sie hätte weitergekämpft, um zumindest den Status quo
zu erhalten. Dennoch trat sie 1995 zurück und legte alle politischen Funktionen nieder. Die Unbeugsame beugte
sich dem Wunsch der eigenen Parteispitze. Sie blieb ihrer Partei gegenüber
loyal – zu loyal, wird sie später selbstkritisch resümieren.

Im Unruhestand:
Frau Professorin Dohnal
Johanna Dohnal – damals 56 Jahre alt –
war über ein Vierteljahrhundert
Politikerin gewesen, mit 16 Jahren
Regierungsarbeit konnte sie auf eine
der längsten Regierungstätigkeiten
zurückblicken. Ihr politisches Wirken
gleicht über weite Strecken einem
harten Kampf. Klar war, dass sie auch
im von ihr so genannten „Unruhestand“
Aktivitäten setzte. So ihr Engagement
10

Podiumsdiskussion an der Universität Innsbruck, 15.12.2006 © Andrea Nagy

zum Frauenvolksbegehren 1997, um
die Aushöhlung und Demontage ihrer
Politik der Geschlechterdemokratie
zu verhindern. Daneben hat sie sich –
gemeinsam mit ihrer Partnerin
Annemarie Aufreiter – in der Gemeindeund Kulturpolitik in ihrer Weinviertler
Wahlheimat Grabern eingemischt.
Als Vortragende und Ratgeberin war
Johanna Dohnal im In- und Ausland
weiterhin sehr gefragt. Auch als
„Gastprofessorin in Residence“ an der
Fakultät für Politikwissenschaft und
Soziologie der Universität Innsbruck.
Das Wintersemester 2006/07 wurde
zum absoluten Highlight für das
zahlreiche Publikum – aber auch für
Johanna Dohnal selbst. Eine späte
Genugtuung, dass sie, die Begabte,
der aufgrund ihrer Herkunft (höhere)
Bildung vorenthalten wurde, nachhaltig
eine
studentische
Zuhörerschaft

beeindruckte. Im Juli 2009, kurz vor
ihrem viel zu frühen Tod, im Februar
2010, verlieh ihr Unterrichtsministerin
Claudia Schmied den ProfessorinnenTitel. Es war, so Johanna Dohnal, jene
Ehrung, die ihr am meisten bedeutete!
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GESCHLECHTERPOLITIK & GESCHLECHTERPOLITISCH
RELEVANTE SOZIALPOLITIK IN ÖSTERREICH
Max Preglau
Im diesem Artikel soll gezeigt werden, wie weit es der zweiten und dritten Frauenbewegung der 1970er- und
1980er-Jahre bzw. der 1990er- und
2000er-Jahre gelungen ist, die durch
die erste Frauenbewegung erkämpften politischen Teilnahmerechte zu
nutzen, um die Selbstbestimmung und
gleichberechtigte soziale Teilhabe aller
Geschlechter sowie eine Anerkennung
aller Partnerschafts-, Familien- und
Lebensformen zu erreichen.

Ausgangslage: Menschenrechte als Männerrechte,
„heteronormative“
Geschlechterverhältnisse
Auch nach der Erringung des Wahlrechts zu Beginn des 20. Jahrhunderts
waren die bürgerlichen, sozialen und
kulturellen Menschenrechte zunächst
weiterhin Männerrechte. Die Lage der
Frauen war gekennzeichnet durch (vgl.
Saurer 2014):
• persönliche Abhängigkeit vom Mann:
Der Mann gilt qua Familienrecht als
Haushaltsvorstand, verfügt über Familienvermögen, entscheidet über
Wohnsitz und Berufstätigkeit der Frau;
• Einschränkung der Verfügung über
den eigenen Körper: gesetzliches Abtreibungsverbot; keine Handhabe gegen Gewalt und Vergewaltigung in der
Ehe;
• kein Zugang zu höherer Bildung und
Erwerbsarbeit und damit kein eigenständiger Zugang zum Sozialversicherungssystem (allerdings: bei Arbeiterinnen ökonomischer Zwang zur
Erwerbsarbeit unter ausbeuterischen
Bedingungen).
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Das Geschlechterverhältnis wurde – vor
allem im „bürgerlichen“, zunehmend und
bis in die 1960er-Jahre aber auch im sozialdemokratischen Milieu – durch das
Konzept der Heteronormativität (Butler)
bestimmt: Geschlecht wurde nach dem
binären Modell der komplementären
Differenz von Mann und Frau und deren
ausschließlich heterosexueller Orientierung gedacht, und die bürgerliche Ehe
und Familie mit männlichem Familienernährer und weiblicher Familienversorgerin war im moralischen und rechtlichen
Sinne die Norm (Pfau-Effinger 2005,
Schunter-Kleemann 1990) und wurde
entsprechend durch staatliche Politik
privilegiert und gefördert, z. B. durch
Familienlohn und Mitversicherung, Mutterschutz und Nachtarbeitsverbot.

AkteurInnen der Geschlechterpolitik: politische Parteien und
autonome Frauenbewegung
Relevante AkteurInnen in der Geschlechterpolitik waren und sind auf nationaler Ebene die zweite (und dritte) Frauenbewegung, Parteien und Regierung,
aber auch der Verfassungsgerichtshof
(VfGH). SPÖ und Grüne im Bündnis mit
der autonomen Frauenbewegung und
deren SympathisantInnen vertreten einen geschlechterpolitischen Gleichheitsansatz und setzen sich für Diversität der Geschlechtsidentitäten, PartnerInnenschafts- und Familienformen
ein. ÖVP und FPÖ – mit Unterstützung
bürgerlich-national-konservativer Kräfte – vertreten hingegen einen komplementären Differenzansatz und traditionelle Geschlechterkonzepte, PartnerInnenschafts- und Familienformen. Je
nach Mehrheitsverhältnissen und Re-

gierungszusammensetzung wurde die
eine oder die andere dieser alternativen
Geschlechterpolitikkonzeptionen forciert oder eine Kompromissvariante aus
beiden realisiert. Aber auch die supranationale Ebene ist hier involviert, konkret die Europäische Union (z. B. Vertragsbestimmungen und Richtlinien zu
Gleichstellung und Antidiskriminierung)
sowie der Europäische Gerichtshof,
aber auch die Vereinten Nationen (z. B.
Konventionen über Menschenrechte der
Frauen auf körperliche Unversehrtheit
und sexuelle Selbstbestimmung, Gender
Mainstreaming) (vgl. Appelt 2009).

Schwerpunkte und Ergebnisse
der Geschlechterpolitik*
Demokratisierung von Ehe und
Familie
Ein erster wesentlicher Schwerpunkt
der zweiten Frauenbewegung war der
Beseitigung der „patriae potestas“, die
Demokratisierung von Ehe und Familie.
Hier hat die legendäre SPÖ-Alleinregierung unter Kanzler Kreisky die in den
1970er-Jahren entscheidenden Schritte
gesetzt wie die Gleichberechtigung und
Selbstbestimmungsrechte der PartnerInnen bezüglich Bildung, Beruf, Besitz
und Wohnsitz, Wählbarkeit des Familiennamens, einvernehmliche Scheidung.

Selbstbestimmung über den
eigenen Körper
Hinsichtlich des zweiten Schwerpunkts
der Selbstbestimmung über den eigenen
Körper war es ebenfalls die SPÖ-Alleinregierung, die hier mit der Straffreiheit der Abtreibung bis zum dritten
Monat (Abschaffung des § 144 StGB)
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bahnbrechend war. In den Jahren der
großen SPÖ-ÖVP-Koalition unter den
SP-Kanzlerschaften von Sinowatz, Vranitzky und Klima (1983 –1999) folgten –
in Vollziehung einschlägiger Konventionen von Weltfrauenkonferenzen – der
Schutz vor häuslicher Gewalt und sexueller Belästigung (Schaffung des Straftatbestands der sexuellen Gewalt in der
Ehe, Wegweisung von Gewalttätern,
Einrichtung von Frauenhäusern). Im Rahmen der schwarz-blauen/orangen Wendekoalition unter VP-Kanzler Schüssel
wurde dann mit einer Anti-Stalking-Gesetzgebung der sexuellen Belästigung
der Kampf angesagt, und der Gewaltschutz erhielt unter dem Einfluss der FPÖ
im Rahmen einer Gesetzgebung gegen
„traditionsbedingte Gewalt“ mit dem Fokus auf female genital mutilation (FGM)
und Zwangsheirat eine fremdenfeindliche Schlagseite.
In den folgenden drei SPÖ-ÖVP-Zentrumskoalitionen unter den SP-Kanzlern
Gusenbauer, Faymann und Kern wurde
die Gewaltschutzgesetzgebung weiter
verschärft und u. a. der neue Straftatbestand der „körperlichen Belästigung
im Bereich der sexuellen Sphäre“ eingeführt. Zugleich wurden vor dem Hintergrund eines verstärkten Zustroms von
Flüchtlingen aus muslimischen Ländern
und eines zunehmend fremdenfeindlichen Klimas Selbstbestimmungsrechte
muslimischer Frauen durch Kopftuchverbot bei Polizei und Justiz und allgemeines Vollverschleierungsverbot eingeschränkt.

Erwerbsmodelle und Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern
Zentral für die Geschlechterverhältnisse
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und dritter Schwerpunkt waren die Erwerbsmodelle und Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, konkret ihr
jeweiliger Anteil an der Erwerbs- und
Sorgearbeit. Wieder war es hier die
SP-Alleinregierung Kreisky, die in den
1970er-Jahren mit einer Bildungsoffensive im Interesse benachteiligter Gruppen (Arbeiterkinder und Frauen) mit
Gratisschulbüchern, der Aufhebung der
Geschlechtertrennung an öffentlichen
Schulen, dem Ausbau der Universitäten
und Abschaffung der Studiengebühren,
durch den Übergang von der Familienzur Individualbesteuerung und mit ersten Gleichbehandlungsgesetzen im
Bereich Arbeit entscheidende Weichen
für eine stärkere Frauenerwerbsbeteiligung gestellt hat. Zugleich wurden aber auch durch Maßnahmen wie
Alleinverdienerabsetzbetrag und das
Nicht-Antasten der Anrechnung des
Partnereinkommens bei Bezug der Notstandshilfe und der Ausgleichszulage
das männliche Familienernährer-Modell
und die ökonomische Abhängigkeit der
Frau vom männlichen Familienernährer
stabilisiert. Auch in der anschließenden
Periode der großen SPÖ-ÖVP-Koalition wurde Frauenbeschäftigung, etwa
durch ein Benachteiligungsverbot für
Teilzeitarbeit, gefördert.
Die Pensionsreform der schwarz-blauen Wendekoalition unter Schüssel
schwächte die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen durch die Erhöhung
der vollen Anspruchsberechtigung bei
einer öffentlichen Pension von 40 auf 45
Versicherungsjahre, und durch die Einführung zweiter privater Pensionssäulen (eine firmenbasiert, eine individuell),
da Frauen ja weniger Versicherungsjah-

re aufweisen und auf Grund geringerer
Einkommen weniger in ihre Altersvorsorge investieren können.
Die Periode der sozialdemokratisch geführten rot-schwarzen Zentrumskoalitionen 2007–2013 sah dann – trotz Widerständen seitens des schwarzen Regierungspartners – wieder eine Verschärfung der Gleichbehandlungsgesetze: mehr Lohntransparenz, Frauenquoten in Universitätsgremien und Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmungen, aber auch eine Ausdehnung
des Schutzes von Frauen vor Diskriminierung im Dienstleistungsbereich vor.

Verteilung von Sorgearbeit
Was die Verteilung von Sorgearbeit
betrifft, wurden ebenfalls in Zeiten der
SP-Alleinregierung Kreisky erste Schritte in Richtung einer Öffnung für Männer
gesetzt: Der frühere Mütterurlaub wurde zum geschlechtsneutralen Eltern
urlaub, das Karenzgeld wurde erhöht,
das Einkommen des Partners nicht mehr
auf das Karenzgeld angerechnet und
erstmals Kindererziehungszeiten für die
Pension angerechnet.
In der Periode der großen Koalitionen
1983 –1999 kam es dann zur Einführung der Elternteilzeit, die freilich (wie
die Elternkarenz) bevorzugt von Frauen
in Anspruch genommen wurde. Zur Unterstützung der häuslichen Altenpflege,
im Effekt aber auch als Entschädigung
für die nach wie vor überwiegend weiblichen pflegenden Familienangehörigen,
wurde das Pflegegeld eingeführt. Besondere Erwähnung verdient hier auch
eine Kampagne „Ganze Männer machen
halbe/halbe“ der SP-Frauenministerin
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Konrad zur partnerschaftlichen Teilung
der Versorgungsarbeit.
In diese Periode fällt auch das angesichts der nur trägen gleichstellungspolitischen Fortschritte initiierte und
von knapp 650.000 BürgerInnen un-

terstützte erste Frauenvolksbegehren
1997. Von den elf Forderungen wurden allerdings in der Folge nicht einmal
die Hälfte erfüllt: die Verankerung der
Gleichstellung der Geschlechter und die
Zulässigkeit aktiver Frauenförderungs-

70 Jahre Kampf um unsere Rechte.70 Jahre Internationaler Frauentag.
(Impr.: Aktionseinheit Internat. Frauentag Wien; Friedl, Ingrid) Wien 1980/ Vorderseite
Bild aus: STICHWORT. Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung (Wien)
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maßnahmen in der Verfassung, sozialrechtliche Absicherung geringfügig Beschäftigter, zwei Jahre Karenzgeld auch
für Alleinerzieherinnen, keine weitere
Anhebung des Pensionsantrittsalters
für Frauen und erst vor den Wahlen 2017
die Nichtanrechnung des PartnerInneneinkommens auf die Notstandshilfe.
In der schwarz-blauen Wendekoalition
der frühen 2000er-Jahre gab es dann
einen signifikanten Paradigmenwechsel: Das Karenzgeld für Erwerbstätige
wurde durch das Kinderbetreuungsgeld
(KBG) für alle ersetzt. Diese und weitere
Maßnahmen wie die verbesserte Anrechnung von Erziehungs- und Pflegezeiten für die Pension oder die Eröffnung
der Möglichkeit des Pensionssplitting
(der Aufteilung der vom „male breadwinner“ erworbenen Pensionsansprüche auf beide PartnerInnen) waren als
Anreiz für Frauen konzipiert, „zurück an
den Herd“ zu kehren. Zugleich wurden
die Mittel für den Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung gestrichen.
In den folgenden wiederum sozialdemokratisch geführten SPÖ-ÖVP-Zentrumskoalitionen ab 2007 wurde der Versuch
unternommen, das Steuer neuerlich herumzureißen: In der Absicht, die Mütter
zu einem rascheren beruflichen Wiedereinstieg und Väter zu einer stärkeren
Beteiligung an der Kinderbetreuung zu
motivieren, wurden neue Varianten des
KBG (kürzere, aber beitragshöhere Varianten, einkommensabhängige Varianten) eingeführt und das KBG schließlich
völlig flexibilisiert und ein „Papamonat“
(im öffentlichen Dienst) und eine „Familienzeit“ für Väter kreiert; gleichzeitig
wurde der Ausbau der institutionellen
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Kinderbetreuung und ganztägiger Schulformen forciert.
Weiters wurde auf Betreiben der ÖVP
die gemeinsame Obsorge eingeführt: Väter haben unabhängig vom Familienstand
und Zustimmung der Mutter ein diesbezügliches Antragsrecht, es besteht allerdings dabei keine Automatik.
Bei der Sorge um die Älteren setzte man
hingegen auch in dieser Regierungskonstellation weiterhin durch Erhöhung des
Pflegegelds und die Einführung einer
(bezahlten) Pflegeteilzeit und Pflegekarenz auf die informelle Pflege durch die
weibliche Familienangehörige. Zugleich
ermöglichte man es Frauen aus wohlhabenden Familien, durch die öffentliche
Förderung der 24-Stunden-Pflege durch
freiberufliche Pflegekräfte, die Pflegetätigkeit auf wiederum überwiegend weibliche Personen aus den osteuropäischen
neuen EU-Mitgliedsstaaten abzuwälzen.

Frage der Privilegierung von Ehe
und Familien vor anderen
Lebensformen...
Gegensätzlich sind die Zugänge der
Parteien und Regierungen auch und
vor allem hinsichtlich des vierten geschlechterpolitischen Schwerpunkts –
der Frage der Privilegierung von Ehe und
Familien vor anderen Lebensformen, der
Gleichstellung von nicht-ehelichen und
nicht-heterosexuellen
Lebensgemeinschaften, Eineltern-, Patchwork- und
Regenbogenfamilien.
Es war auch hier die SPÖ-Alleinregierung Kreisky, in deren Amtszeit die Aufhebung des gesetzlichen Verbots der
Homosexualität fällt. Auch frühe Schritte der Gleichstellung nichttraditioneller
Partnerschafts- und Familienformen –
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Mitversicherungsansprüche für LebensgefährtInnen (heterosexuelle Lebensgefährtinnen schon seit den 1960ern, ab
1981 auch Lebensgefährten, seit 2010
auch homosexuelle PartnerInnen), erhöhtes Karenzurlaubsgeld für alleinstehende Mütter, Unterhaltsvorschussgesetz – fallen in diese Periode. Zugleich
hat die Regierung Kreisky allerdings mit
der Heiratsbeihilfe die Gründung einer
traditionellen Familie gefördert.
In der folgenden Zeit der großen
SPÖ-ÖVP-Koalitionen 1983-1999 wurde – auf Drängen der SPÖ – die Gleichstellungslinie fortgeführt: Unverheiratete und Patchworkfamilien wurden in das
Sozialversicherungssystem einbezogen,
es gab zusätzliche Unterstützungen für
Alleinerziehende (vorübergehend). Zugleich wurde die staatliche Familienförderung und -unterstützung durch Absetzbeträge und Beihilfen fortgeschrieben.
In der schwarz-blauen Wendezeit 2000 –
2006 herrschte in diesem Politikbereich
Stillstand, in den SPÖ-ÖVP-Zentrumskoalitionen danach kamen die Gleichstellungsbemühungen wieder in Schwung:
Ein Meilenstein, der ohne Gleichstellungspolitik der EU und Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs nicht die
Zustimmung der ÖVP gefunden hätte,
war die Einführung der eingetragenen
Partnerschaft als Sonderinstitution für
Homosexuelle 2010. 2017 erfolgte dann
anlässlich einer diesbezüglichen Klage
eines homosexuellen Paares die Öffnung
der Ehe für Homosexuelle und der eingetragenen Partnerschaft für Heterosexuelle durch den VfGH. Ebenfalls nach Intervention des VfGH haben eingetragene
PartnerInnen (und neuerdings auch homosexuelle Ehepaare) seit 2013 die Mög-

lichkeit der Stiefkind- und ab 2015 auch
die der Wahlkindadoption.
In der Folge wurden auch andere Rechtsbereiche den neuen Gleichstellungsverhältnissen angepasst: Papamonat bzw.
Familienzeit, KBG und Pflegeurlaub und
-teilzeit wurden auch für eingetragene
PartnerInnen geöffnet. Auch leibliche
Eltern, die nicht im Haushalt mit dem
Kind leben, sowie Stiefeltern dürfen pro
Jahr eine Woche (zwei Wochen bei Kindern unter 12) Pflegeurlaub nehmen, Ehe
oder eingetragene Partnerschaft sind dabei keine Voraussetzung. Die Obsorge
des Alltags kann auch an unverheiratete
PartnerInnen sowie innerhalb lesbischer
und schwuler Lebensgemeinschaften
übertragen werden. Auch für LebensgefährtInnen gibt es Einstiegsrechte in
Mietverträge und Erbrechte. Der Schutz
vor Diskriminierung am Arbeitsmarkt
wurde u. a. auch auf Lesben, Schwule
oder Transgenderpersonen ausgedehnt,
die Erweiterung des Schutzes vor Diskriminierung („levelling up“) in den Bereich
der Dienstleistungen scheiterte jedoch
an der Ablehnung durch die ÖVP.
Die Gleichstellung von trans- und
intersexuellen Personen war m. W.
bisher kaum Gegenstand der Geschlechterpolitik. Für Transpersonen bestanden
bis 2006 auf Grund des so genannten
„Transsexuellenerlasses“ 1983 und 1996
ein Operations- und Scheidungszwang,
die dann durch entsprechende Urteile
des VfGH (2006) und VwGH (2009) aufgehoben wurden (TransX 2018). Intersexualität wird u. a. durch Schutzlücken im Anti-Diskriminierungsrecht, die Beschränkungen beim Zugang zu den gesetzlichen PartnerInnenschaftsmodellen, die
AEP Informationen

Unmöglichkeit der freien Namenswahl
und die Pathologisierung im internationalen Krankheitsindex (ICD-10) diskriminiert (Amnesty International 2018). Bahnbrechend könnte hier freilich das derzeit
beim VfGH laufende Verfahren über die
rechtliche Anerkennung eines dritten Geschlechts in Österreich wirken.

Wandel der Geschlechterverhältnisse
Als Ergebnis dieser wechselvollen und z.
T. gegensätzlichen Politiken hat sich in
Österreich der Wandel der Geschlechterverhältnisse vollzogen – vom traditionellen Modell mit ausgeprägter Privilegierung von formeller Ehe und Familie hin
zu einem modifizierten männlichen Familienernährer/weibliche Familienversorgerin-Modell, das Frauenbeschäftigung im
Maße der Vereinbarkeit mit der Rolle der
Familienversorgerin zulässt und Frauen
für ihre Sorgearbeit monetär und durch
Anrechnung von Versicherungszeiten
(„cash for care“) entschädigt. Alternative
Lebensentwürfe, Partnerschafts- und Familienformen wurden zugleich nur widerstrebend und nur in Reaktion auf Vorgaben der EU und/oder des Verfassungsgerichtshofs partiell anerkannt. Vom Ideal
der Geschlechtergleichheit und der Wahl
der Lebens- und Beziehungsformen frei
von jeglicher Diskriminierung sind wir
freilich damit immer noch weit entfernt.

Ausblick: zwischen Restauration und Neuaufbruch
Mit der schwarz/türkis-blauen Wende
2.0 scheinen die Weichen auf „Vorwärts
in die Vergangenheit“ gestellt. Im Regierungsprogramm (ÖVP/FPÖ 2017) wird differenztheoretisch von der „VerschiedenHeft 1/18

heit der Geschlechter“ als „Bestandteil
des menschlichen Lebens, unantastbar
mit menschlicher Würde verbunden“ gesprochen. Die Familie wird volkstümelnd
als „Gemeinschaft von Frau und Mann
mit gemeinsamen Kindern als natürliche
Keimzelle und Klammer für eine funktionierende Gesellschaft und Garant unserer Zukunftsfähigkeit“ bezeichnet.
Das Frauen*Volksbegehren 2.0 drängt
hingegen in der Tradition der zweiten
und dritten Frauenbewegung mit Forderungen wie gleicher Teilhabe an der politischen und wirtschaftlichen Macht, gleiche Teilhabe an der Erwerbsarbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Wahlfreiheit
in Sachen Geschlecht und Sexualität jenseits von heteronormativen Stereotypen,
ungehinderter Zugang zu reproduktiven
Rechten und Schutz vor Sexismus und
sexualisierter Gewalt auf die Einlösung
offener Gleichstellungs- und Selbstbestimmungsziele (Frauen*Volksbegehren
2.0). Es liegt an uns zu entscheiden und
durch politisches Engagement mitzubestimmen, welche dieser Tendenzen und
Bestrebungen in der Geschlechterpolitik
in Zukunft die Oberhand behalten.
Anmerkung
* Der folgende Abschnitt beruht auf einem Artikel des Autors zur Geschlechterpolitik aus
dem Jahr 2009 (Preglau 2009), ergänzt um aktuelle Entwicklungen bis Ende Dezember 2017
(vgl. Preglau 2018). Aus Raumgründen kann hier
nicht auf die komplexen Aktionen und Interaktionen der AkteurInnen, sondern nur auf die Politikresultate eingegangen werden.
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INTERNATIONALE FRAUENBEWEGUNGEN UND
POLITISCHE PARTIZIPATION: NETZWERKE UND
KONFLIKTLINIEN
Ilse Lenz
Die moderne Frauenbewegung verlangte seit ihren Anfängen gleiche politische Beteiligung, und internationale
Frauenverbände und -netzwerke wirkten an deren Durchsetzung mit. Dabei
lassen sich zwei Phasen unterscheiden, die sich allerdings zeitlich überschneiden:
Die erste Phase, der Jahrhundertkampf
um die Erreichung des Frauenwahlrechts, erstreckt sich letztlich von der
Französischen Revolution bis heute.
Die zweite Phase ist der Kampf um die
reale politische Beteiligung von Frauen
in Regierungen, Parlamenten und weiteren Entscheidungspositionen, nachdem sie das Stimmrecht erreichten.
Dieser gewann durch den internationalen Einsatz von Frauennetzwerken in
den „UN Dekaden der Frau“ nach 1975
an Schwung.
Im Folgenden möchte ich die Entwicklung und wechselseitigen Spiele internationaler und transnationaler Frauennetzwerke in diesen Phasen umreißen
und dabei ihren Einsatz für politische
Partizipation aufzeigen. Ich sehe sie als
ein eindrucksvolles Beispiel für internationale Austausch- und Lernprozesse
einer verflochtenen Moderne, in der
weltweit Ideen, Ansätze und Praktiken
wahrgenommen, ausgewählt und lokal
verortet werden. Diese Moderne entwickelte sich im Kontext grundlegender
globaler Ungleichheiten, zunächst im
Kolonialismus und dann in der postkolonialen Konstellation. So sind die Geschlechter- und Klassenverhältnisse
weltweit durch die Geschichte und Gegenwart dieser Ungleichheiten strukturiert (Lenz 2017).
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Internationale Frauenbewegungen in der verflochtenen
ungleichen Moderne
Bereits die frühen feministischen Debatten in Europa über die widersprüchliche Lage der Frau zwischen neuen
Möglichkeiten und Männerherrschaft in
der Moderne verliefen grenzüberschreitend. Der wechselseitige internationale Austausch wurde durch die politische
Publizistik, die international breit gelesen wurde, durch Briefe und persönliche Kontakte befördert.
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bildeten sich Frauenverbände auf regionaler und nationaler Ebene, welche sich
in verschiedenste Themenfelder einbrachten. In England und in den USA
beschäftigten sie sich etwa mit der
Frauen- oder Arbeiterinnenbildung, mit
der Lage der Lehrerinnen oder mit dem
Frauenwahlrecht. In Deutschland formierte sich zu dieser Zeit die sozialistische Frauenbewegung rund um die
Gewerkschaften und sozialistische Parteien wie die SPD. So bildeten sich Organisationskerne und Netzwerke heraus, die sich dann zu nationalen und
internationalen Strömungen zusammenschlossen (Offen 2000; Rupp 1997).
Parallel dazu vertiefte das Aufkommen der modernen Nationalstaaten den
Ausschluss der Frauen aus der Politik.
In Preußen etwa wurde ihnen 1850 politische Aktivität, ja selbst der Besuch
politischer Versammlungen (bis 1908)
verboten. Die staatliche Kontrolle und
Repression erschwerten den Einsatz für
politische Partizipation grundlegend.
Doch reagierten die Flügel der Frauen-

bewegungen unterschiedlich: Die bürgerlichen Strömungen in England und
den USA wie auch die radikalen bürgerlichen Richtungen in Deutschland
engagierten sich für das Frauenwahlrecht, während der gemäßigte Flügel in
Deutschland sich auf Bildung, mittlere
Berufe und Sozialpolitik konzentrierte.
Die sozialistische Frauenbewegung verlangte politische und soziale Gleichheit, also auch das Frauenstimmrecht,
und wirtschaftliche Selbständigkeit der
Frau durch eigene Lohnarbeit.
Es zeigte sich eine vorantreibende
Dialektik von nationaler und internationaler Organisierung: 1888 entstand in
Washington das International Council of
Women (ICW) als Dachverband nationaler Frauenverbände. Zu dessen Beitritt
war eine Organisierung auf nationaler
Ebene erforderlich. Aus diesem Anlass
schloss sich dann auch in Deutschland
der Bund Deutscher Frauenvereine zusammen. Das ICW bildete ein Forum für
internationalen Austausch und Kommunikation, auf das sich regionale und
nationale Ansätze weltweit beziehen
konnten. Ab etwa 1900 formierten sich
Frauenbewegungen in Afrika, Asien,
Lateinamerika und dem Nahen Osten.
Auch sie traten den internationalen
Dachverbänden bei (Rupp 1997, S. 14,
S. 16–18).
Als Reaktion auf den eher konservativen Charakter des ICW bildeten sich
auf internationaler Ebene weitere Verbände wie die International Woman Suffrage Alliance (IWSA 1904; später International Alliance of Women, IAW) und
die Women’s International League for
Peace and Freedom (WILPF, 1915). Diese
AEP Informationen

Verbände (oder ihre Nachfolgeorganisationen) engagierten sich später in der
UN für Frauenrechte, Entwicklung und
Frieden (Rupp 1997).
Die Frauengruppen vor Ort konnten sich
auf internationale Kommunikation und
Wissen, später dann auf Organisationen
und Bündnisse stützen. Sie nahmen feministische Ansätze aus dem Norden
oder anderen Regionen auf und verorteten sie im eigenen kulturellen Kontext, indem sie diese mit lokalen Diskursen und Wissen kombinierten und
so weiterführten. Wegen dieser eigenständigen Weiterführung spreche ich
von „Blended Composition“ und nicht
einfach von Translation der Feminismen
vor Ort (Lenz 2017). Die pauschalen Annahmen über den „westlichen Feminismus“ ignorieren diese lokalen Kämpfe
um Autonomie und Machtbildung von
Frauen in der Wissensproduktion und in
Alltagspraktiken.
Die Frauenbewegungen unterschieden
sich in ihren Geschlechter- und Gesellschaftsvorstellungen: Zwar nahmen
alle Richtungen an, dass sich Männer
und Frauen unterscheiden und dachten
also im Sinne der Zweigeschlechtlichkeit. Die liberalen und sozialistischen
Richtungen hoben die Gleichheit der
Geschlechter in Familie, Bildung, Beruf
und Politik hervor. Die gemäßigten bürgerlichen Richtungen betonten demgegenüber die Geschlechterdifferenz, insbesondere die Mütterlichkeit als Grundlage für weibliche Partizipation im modernen Männerstaat. Diese Debatten
um Geschlechtergleichheit und -differenz sind aktuell geblieben.
Es bildeten sich weitere grundlegende
Konfliktlinien heraus, die hier nur kurz
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benannt werden können: Um die „Klassenfrage“ wurde zwischen sozialistischen und anarchistischen auf der einen Seite und liberalen wie auch differenzbetonenden bürgerlichen Richtungen auf der anderen heftig gestritten. Damit verband sich die Auseinandersetzung um die Gesellschaftsanalyse: War die Moderne mit dem Ansatz
des Patriarchats und der modernen
Männergesellschaft oder des Kapitalismus adäquat zu begreifen? Der Kolonialismus verankerte weltweit Rassismus und Abwertung der Kolonisierten, die auch die weißen Frauenbewegungen beeinflussten und durchzogen.
Die schwarze Frauenbewegung in den
USA wandte sich gegen rassistische
Ideologien und Gewalt. Einheimische
Frauen engagierten sich in den antikolonialen Befreiungsbewegungen. Auch
einige weiße Radikale und weiße Sozialistinnen waren daran beteiligt.
Weitere Konfliktlinien bildeten sich um
das Thema der Selbstbestimmung der
Frauen über ihre Körper, ihre Sexualität, ihre Beziehungen und über Erotik. Die gemäßigten bürgerlichen Richtungen thematisierten diese Fragen unter dem Leitwort der „Sittlichkeit“. Sie
plädierten für Ehe und Familie, die sie
als Schutz für Frauen begriffen, und
lehnten außereheliche Sexualität sowie sogenannte ledige Mutterschaft
ab. Die Radikalen plädierten für individuelle Freiheit und lebten offene Frauenbeziehungen. Während die SozialistInnen die bürgerliche Besitzehe kritisierten, vertraten sie die Kameradschaftsehe als neues Paarideal.
Die anarchistische Frauenbewegung
setzte schließlich auf Selbstverände-

rung und gleichheitliche Selbstorganisation von Frauen und Männern. Sie
entwarf Visionen von freiem Eros und
Selbstbestimmung, die auf die Neue
Frauenbewegung einwirkten und dort
weitergeführt wurden.

Transnationale Frauennetzwerke verlangen politische
Partizipation
Neue Frauenbewegungen bildeten sich
aus und inmitten der Jugend- und studentischen Protestbewegungen ab Mitte der 1960er-Jahre (Lenz 2010). Im Kontext der „UN-Dekaden der Frau“ (1975–
1995) vernetzten sie sich rasch global.
Auch hier zeigte sich eine Dialektik
zwischen lokaler, nationaler und globaler Ebene. Lokale und nationale Frauennetzwerke weltweit nahmen an den
globalen NGO-Foren teil und konnten
die Ergebnisse mit „nach Hause“ bringen und dort umsetzen (Baksh, Harcourt
2015). Am NGO-Forum der Dritten Weltfrauenkonferenz in Nairobi 1985 beteiligten sich tausende afrikanische FeministInnen und am NGO-Forum der Vierten
Konferenz in Beijing 1995 nahmen insgesamt 47.000 Personen teil, viele von
ihnen aus Ost- und Südostasien.
Die transnationalen Netzwerke kooperierten teils mit den etablierten internationalen Frauenverbänden aus der vorigen Phase. Sie erreichten grundlegende
Veränderungen (vgl. zum Folgenden
Baksh, Harcourt 2015; Lenz 2017): Zum
Ersten erarbeiteten sie in langen, konfliktreichen Debatten reflexiv-universale Diskurse und Sprachen, in denen die globalen Ungleichheiten kritisiert und die Differenzen wie auch die
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Konvergenzen zwischen ihnen, ihren
Analysen und Zielen formuliert werden
konnten. Als Brückenkonzepte wirkten die Ansätze der Frauen- und Menschenrechte, das Empowerment und

das Leitwort „Auch das Persönliche ist
politisch“. Der konstruktivistische Genderansatz wurde weltweit in den radikalen Flügeln aufgenommen und queere
Gruppen formierten sich global.

70 Jahre Kampf um unsere Rechte. 70 Jahre Internationaler Frauentag.
(Impr.: Aktionseinheit Internat. Frauentag Wien; Friedl, Ingrid) Wien 1980/ Rückseite
Bild aus: STICHWORT. Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung (Wien)
18

Durch die Beschlüsse der UN und weiterer supranationaler Institutionen wie
der EU konnte zum Zweiten eine gleichheitliche globale Gender Governance
etabliert werden. In anderen Worten beruht die von der internationalen
Staatengemeinschaft
beschlossene
Weltordnung normativ auf Geschlechtergleichheit in Familie, Gesellschaft
und Politik sowie auf der Ächtung sexueller Gewalt. Die wichtigsten Dokumente sind die rechtsverbindliche
„Convention on Elimination of All Forms
of Discrimination Against Women“ von
1979 (CEDAW) und die Aktionsplattform der Vierten UN Weltfrauenkonferenz in Beijing von 1995, die Gender
Mainstreaming und das Empowerment
von Frauen festhielt.
Zum Dritten wurde beschlossen, dass
die Regierungen eigene Abteilungen zur
Verwirklichung der Gleichstellung einrichten sollen, wie etwa die Gleichstellungsbüros in Deutschland. Damit verfügten engagierte Frauen und Frauennetzwerke über AnsprechpartnerInnen
in Regierung und Verwaltung. Es entwickelten sich Politiknetzwerke zwischen
gleichheitlichen PolitikerInnen, Gleichstellungsbeauftragten,
Frauenbewegungen und GeschlechterforscherInnen,
welche die Politiken kritisch untersuchten und teils beratend begleiteten.
Nationale und lokale Frauenbewegungen bezogen sich mit ihren Forderungen auf die globalen Beschlüsse. So
konnten sie in diesem Wechselspiel entlang des globalen Mehrebenensystems
auch in den Nationalstaaten entscheidende Erfolge erreichen. Dazu zählen
beispielsweise eine erhöhte politische
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Beteiligung von Frauen und rechtliche
Sanktionierung von sexueller Gewalt in
militärischen Konflikten und im Alltag,
in einigen Gesellschaften auch Gesetze
zur Geschlechtergleichheit.
Transnationale Netzwerke wirkten
auch als epistemische Gruppen, die
Wissen aus verschiedenen Regionen
zusammenführen und dabei internationale Ungleichheiten und Gewalt reflektieren. Sie erarbeiteten reflexiv-universale Zugänge, die die vorige Westzentrierung überwanden (Baksh, Harcourt
2015). Beispiele hierfür sind die Gruppe DAWN, die aus Forscherinnen und
Aktivistinnen aus dem globalen Süden
besteht, sowie Netzwerke zu der informellen Arbeit (SEWA), der Ökologie
(WEDO), der Frauengesundheit und zu
reproduktiven Rechten, zu Krieg und
Gewalt (Women in Black) und zur Religion (Women Living under Muslim Law).
Queere FeministInnen sind eher innerhalb der Metropolen und insbesondere
mit KollegInnen in den USA vernetzt.
In den Konfliktlinien der internationalen
Frauennetzwerke zeigen sich Kontinuitäten und Brüche, aber die Formen der
Austragung haben sich verändert. Die
Konfrontation zwischen liberalen und
sozialistischen Strömungen trat zurück.
Ungleichheiten nach Klasse, „Rasse“
und Weltregion werden in internationalen Frauennetzwerken oftmals intensiv
reflektiert und kritisiert. Sie setzen sowohl auf Gleichheit als auch auf Anerkennung der kulturellen Differenzen. Indem sie gemeinsame Sprachen entwickeln, können Konflikte artikuliert und
bearbeitet werden.
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Sexualität und Erotik werden nun nicht
mehr zum Zankapfel, sondern sie werden
als Felder individueller Selbstbestimmung
gesehen und inspirieren feministische
Utopien. Das gilt auch für sexuelle und
reproduktive Rechte. Im Feld der Prostitution jedoch zeigt sich eine tiefgehende
Spaltung zwischen den AbolitionistInnen,
die deren Abschaffung fordern, und dem
Sex-Work-Flügel, der Arbeitsrechte und
Organisation der SexarbeiterInnen erreichen will.
Frauengruppen äußern sich auch in der
kritischen Globalisierungs- und Menschenrechtsbewegung wie im World Social Forum oder dem UN Permanent Forum
on Indigenous Issues. In der „Clean Clothes Campaign“ für Arbeitsrechte in der
globalen Textilindustrie arbeiten Gewerkschaften, KonsumentInnen- und Frauenverbände zusammen.
Heute wird nun die gleiche politische Partizipation von Frauen von rechtspopulistischen und fundamentalistischen Kräften erneut infragegestellt und bekämpft.
Sie wenden sich auch gegen internationale Gleichheitsnormen wie die Aktionsplattform von Peking und Gender Main
streaming und greifen die Rechte von
MigrantInnen und Geflüchteten an. Auch
deswegen gilt es, die Potentiale, die Probleme und die Vielfalt der internationalen
Frauennetzwerke erneut wahrzunehmen
und sich damit auseinanderzusetzen.
Dieser Beitrag geht u.a. zurück auf
LENZ, Ilse (2017): Internationale und
transnationale Frauenbewegungen. In:
KORTENDIEK, Beate/RIEGRAF, Birgit/
SABISCH, Katja (Hg.): Handbuch Interdisziplinäre
Geschlechterforschung.
Wiesbaden: Springer.
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Wer wählt, gewinnt? Ausstellung 70 Jahre
Frauenwahlrecht. (Impr.: Initiative 70 Jahre
Frauenwahlrecht), 0-W, 1989. Bild aus:
STICHWORT. Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung (Wien)
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USA „MUTTERLAND DER DEMOKRATIE“ –
jedoch nicht einmal 100 Jahre bundesweites Frauenwahlrecht
Elisabeth Grabner-Niel

Die Vereinigten Staaten von Amerika
gelten gemeinhin als das Ursprungsland
der Demokratie mit gleichen Rechten aller als verfassungsmäßige Basis von Beginn an … So lautet das vielfach gezeichnete idealisierte Selbstbild dieses
großen Staatengefüges. Aber wenn der
Blick auch die Frauen miteinschließt,
dann zeigt sich ein anderes Bild. Es war
durchaus keine Selbstverständlichkeit,
dass die weibliche Hälfte der Bevölkerung von Anfang an die politische Teilhabe durch Stimmabgabe ausüben durfte.

Die Kolonialzeit
Nordamerikas
Zeichnen wir den Weg der allmählichen
Durchsetzung von Frauenrechten in der
„Neuen Welt“ nach und schauen dabei
in die Anfänge der europäischen Besiedlung zurück: Es fällt auf, wie eng
der Kampf um Recht auf Besitz, Recht
auf Ausbildung in und Ausübung von
„höheren“ Berufen sowie die Möglichkeit zur Stimmabgabe für Frauen über
Jahrhunderte hinweg eng miteinander
verflochten waren. In der Kolonialzeit
und der frühen Staatenphase besaßen
in einigen Regionen Frauen aus sehr
pragmatischen Gründen innerhalb ihres
Gemeindewesens ein gewisses Mitbestimmungsrecht und sie konnten auch
in der kommunalen Rechtssetzung mitwirken. Auf lokaler Ebene lag ihre Arbeitsleistung wie selbstverständlich
in ihrer von der männlich dominierten
Gemeinschaft zugeschriebenen Funktion als Ehefrau und Mutter. Als Individuen und auf übergeordneter politischer Ebene jedoch folgten die Siedler
der europäischen patriarchalen Sichtweise: 1638 kam Margaret Brent aus
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England in der amerikanischen Kolonie
Maryland an. Dort stellte sie ihre juristische Ausbildung in unzähligen Fällen, in denen es um Eigentums- und
Landrechte ging, vor Gericht erfolgreich
unter Beweis. Als sie jedoch für die individuellen Rechte von unverheirateten
Frauen stritt und 1648 ein Stimmrecht
für die Maryland Assembly einforderte,
wurde ihr diese politische Mitsprache
verweigert.

„All men are equal“ –
die Amerikanische
Unabhängigkeitserklärung
Über 100 Jahre später, im Zuge der Debatten rund um die im Entstehen begriffene Amerikanische Unabhängigkeitserklärung, veröffentlichte Thomas
Paine, der Aufklärer unter den Gründungsvätern, 1775 im Pennsylvania Magazine ein Plädoyer für Frauenrechte,
und ein Jahr später versuchte Abigail
Adams, die Ehefrau des puritanisch orientierten Mitglieds des Gründungskonvents John Adams, sich bei der Formulierung der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung einzubringen: „Remember the Ladies“, ist ihr immer wieder zitierter Satz, „vergesst die Frauen
nicht“, und ihre weitere Argumentation
lautete: „Wenn den Frauen in diesem
Grundsatzdokument keine besondere
Aufmerksamkeit geschenkt wird, wird
es einen Aufstand geben, wir werden
uns nicht gebunden fühlen an Gesetze,
in denen wir keine Stimme haben.“1 Diese Intervention blieb jedoch ungehört.
So meinte z. B. Thomas Jefferson, der
Hauptverfasser der Amerikanischen
Unabhängigkeitserklärung und eigentlich dem Leitsatz „Alle Menschen sind

gleich“ in seiner politischen Einstellung verpflichtet, hinsichtlich der amerikanischen Frauen, sie wären doch
zu weise, um „ihre Stirn wegen politischer Dinge in Falten zu legen“2. In
der schließlich verabschiedeten Amerikanischen Bundesverfassung war eine
Steuerleistung oder ein gewisser Besitz
für die Ausübung von Wahlrechten vorausgesetzt, dadurch waren Frauen automatisch ausgeschlossen.
Das Wahlrecht, das ihnen in der Phase
der Staatenbildung zuvor in einzelnen
Territorien in einem gewissen Rahmen
gewährt worden war, wurde den Amerikanerinnen ab 1777 sukzessive durch
eine Reihe von Gesetzesakten wieder
entzogen.
Ein Beispiel dafür war der US-Bundesstaat New Jersey. Hier wurde 1776 das
Wahlrecht für alle Menschen – im Englischen „all persons“ – ab einem gewissen Besitzstand eingeführt, eine
Wortwahl, die weiter gefasst ist als der
sonst verwendete Begriff „men“. Dieses Recht galt somit auch für wohlhabende Witwen, nicht jedoch für verheiratete Frauen, da diese durch den damaligen rechtlichen Rahmen der Ehe
nichts besitzen durften. 1807 wurde
jedoch dieses Wahlrecht ausdrücklich
auf „men“ eingeschränkt. New Yorks
Verfassung hielt bereits explizit „männlich“ als Voraussetzung für das Recht
auf eine Stimmabgabe fest.

Kampf gegen Sklaverei –
Kampf um Frauenrechte
Der zentrale Satz in der Verfassung
„Alle Menschen sind gleich und frei geboren“ wurde sowohl im Kampf gegen
die Sklaverei als auch für die politische
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Mitbestimmung von Frauen immer wieder als Ausgangspunkt herangezogen.
Diese beiden politischen Kämpfe wurden oft in enger Verbindung miteinander geführt: Frauen waren vielfach in
Initiativen zur Sklavenbefreiungsbewegung aktiv, hier hatten sie gegen viel
Widerstand das Recht auf öffentliche
Rede durchgesetzt; eine weitere politische Bewegung war jene des Kampfes
für das Recht von Ehefrauen auf Eigentum, in diesem Bereich erstritten die
Amerikanerinnen, anders als in Europa,
einige Erfolge.
1840 fand in London der Weltkongress
der Antisklaverei-Gesellschaften statt.
Zunächst waren die Frauen von der Teilnahme ausgeschlossen. Nach einer heftigen Debatte wurde ihnen erlaubt, verborgen hinter einem Vorhang den Diskussionen und Vorträgen zu folgen.
Bei diesem Kongress kam es zu einem
Treffen von Aktivistinnen wie Elizabeth
Cady Stanton, Lucretia Mott und anderen, die im Kampf gegen die Sklaverei
politisiert worden waren. Sie organisierten 1848 den ersten Frauenrechtskonvent in Seneca Falls, Elizabeth Stantons Wohnort. Am 19. und 20. Juli versammelten sich hier 300 Frauen und
einige Männer und forderten zum ersten Mal öffentlich das bundesweite
Frauenwahlrecht. Diese Forderung war
zwar auch auf dieser Tagung nicht unumstritten, wurde aber dann doch in
die Declaration of Sentiments, der Abschlusserklärung, aufgenommen, deren
Formulierung und Aufbau an die Unabhängigkeitserklärung angelehnt war. In
der weiteren Folge wurden derartige
Frauenkongresse jährlich in verschiedenen Teilen der USA abgehalten. Sie
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mussten sich gegen das vor allem von
konservativer Seite hochgehaltene Bild
der „Frauen auf dem Podest“ – und damit der angeblich schnöden Sphäre des
Politischen enthoben – zur Wehr setzen. Mit diesem Bild wurden ihnen die
geforderten Rechte vorenthalten.
Auf dem 1851 in Akron, Ohio, abgehaltenen Frauenrechtskonvent war unter
den Anwesenden eine alte schwarze
Frau, die als Sklavin in New York geboren worden war: Sojourner Truth.
Sie meldete sich zu Wort und hielt
ihre später berühmte Rede „Ain’t I a
Women?“ („Bin ich denn keine Frau?“).
Darin wies sie mit Nachdruck darauf
hin, dass diese Debatte kaum Schwarze, versklavte oder auch sehr arme
Frauen miteinbezog.
Die kontinuierliche und aufsehenerregende politische Arbeit für Frauenrechte blieb auch in Europa nicht unbemerkt: 1850 wurden in England Harriet
Taylor und John Stuart Mill zu ihrem ersten öffentlichen Plädoyer für Frauenrechte angeregt, das ein Jahr später in
der Westminster Review veröffentlicht
wurde, eine Inspiration aller weiteren
europäischen Wahlrechtsbewegungen.

Im Amerikanischen
Bürgerkrieg
Frauen hatten im Amerikanischen Bürgerkrieg der 1860er Jahre wesentliche
Beiträge geleistet, und damit, wie sie
es verstanden, ihre patriotische Bürger*innen-Pflicht erfüllt. Feministisch
orientierte Aktivistinnen erwarteten
sich danach eine entsprechende Anerkennung in Form des Wahlrechts.
Die siegreichen Republikaner der Nord-

staaten forderten nun das Wahlrecht
für schwarze Männer. Sie argumentierten, dass dessen Zuerkennung ein
naturgegebenes Anrecht sei, eine ihrer Zeit angemessene Umsetzung der
von den Gründungsvätern intendierten
Demokratie. Die Motivation zu dieser
Forderung lag allerdings nicht nur in
einer menschenrechtlichen Überzeugung, vielmehr knüpften sie daran die
Erwartung, damit politisch die südlichen Staaten unter Kontrolle zu haben. Die diskutierte Formulierung des
entsprechenden Verfassungszusatzes
bezog das Wahlrecht ausdrücklich auf
„männliche Bewohner“, „männliche
Bürger“. An dieser Stelle tauchte zum
ersten Mal explizit „männlich“ in einem
Verfassungsentwurf auf, bis dahin war
geschlechtsneutral allgemein von „the
people“ (das Volk), „citizens“ (Bürger)
die Rede, Frauen galten jedoch nicht als
eigenständige Bürgerinnen. Zuvor war
diese Frauen ausschließende Formulierung nur im Recht der einzelnen Staaten
verankert.
Elizabeth Stantons empörte Anmerkung
dazu: „Wenn nun ‚männlich‘ in der Bundesverfassung steht, werden wir 100
Jahre brauchen, um es von dort wieder
wegzubekommen.“ Sie, Susan Anthony, Sojournor Truth und andere Frauenrechtlerinnen erhoben Einspruch dagegen, jedoch ohne Erfolg, von den Aktivisten der Antisklavereipolitik gab es
keine. Deren Begründung lautete: Jetzt
sei die „negro’s hour“, und später, wenn
das Wahlrecht für schwarze Männer
gut eingeführt sei, könne man sich der
Frage des Frauenwahlrechts widmen;
die Zeit sei nicht reif für zwei derartig
einschneidende Neuerungen, es könne
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zu einem Zeitpunkt nur eine Reform geben, und das sei eben aktuell das Wahlrecht für schwarze Männer. Mit ihren
Forderungen würden die Feministinnen
nur die Gefahr heraufbeschwören, das
Stimmrecht für schwarze Männer zu
verunmöglichen, welches jedoch zum
gegenwärtigen Zeitpunkt wichtiger sei.
Der 14. Verfassungszusatz wurde 1868
in der Frauen ausschließenden Formulierung ratifiziert. Das Staatswesen
wurde nun zunehmend generell als ein
männliches System verstanden.
In der Folge kam es zum Teil zu einer
Verengung und Zuspitzung des umfassenderen Kampfes um allgemeine Frauenrechte auf den Kampf um das Wahlrecht, was zu einer Spaltung der feministischen Bewegung führte. Diese
Trennung der politischen Wege währte
20 Jahre lang.
Lucy Stone, eine Frauenrechtlerin aus
Boston, akzeptierte den momentanen
Vorrang des Wahlrechts für schwarze
Männer und die Verschiebung jenes für
Frauen auf später. Sie gründete mit anderen die American Women’s Suffrage
Association und konzentrierte den politischen Kampf um allgemeinere Frauenrechte.
Im Unterschied dazu fokussierten sich
Elizabeth Stanton und Susan Anthony
auf das Frauenwahlrecht, zogen sich
aus der Equal Rights Association zurück
und brachen mit der Antisklavereibewegung. Mit Unterstützung von Frauen
aus den kleinen Städten im Mittleren
Westen gründeten sie 1869 die National Women’s Suffrage Association.
Susan B. Anthony, Sojourner Truth und
Victoria Woodhull versuchten bei der
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Präsidentschaftswahl von 1872 ihre
Stimme abzugeben, wurden jedoch
mit staatlicher Gewalt daran gehindert. Drei Jahre später entschied das
Höchstgericht, dass das Frauenwahlrecht nicht aus den geltenden Verfassungszusätzen abgeleitet werden könne. 1878 gelang es dieser Gruppierung,
das so genannte „Anthony Amendment“, eine Formulierung zugunsten
des Frauenwahlrechts, in den Kongress
einzubringen, ein weiterer Schritt in der
40 Jahre langen intensiven politischen
Auseinandersetzung.
Die Gründung der National American
Women’s Suffrage Association NAWSA
1890 beendete schließlich die Konkurrenz zwischen diesen beiden nationalen
Organisationen und damit auch die gegenseitige Blockade. Diese Vereinigung
entwickelte sich zu einer effizienten,
hierarchisch strukturierten Lobby, die
nach der Jahrhundertwende eine größere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gewann – auch wenn sie auf einzelstaatlicher Ebene oft noch Niederlagen
einstecken musste.

Langsame Erfolge auf
staatlicher Ebene
1869 gewährte Wyoming (zu dieser
Zeit noch kein Bundesstaat der Vereinigten Staaten sondern ein Territorium)
das Frauenwahlrecht, was einen Friedensrichter dazu veranlasste, aus Protest dagegen von seinem Amt zurückzutreten. Passenderweise folgte Esther
McQuigg Morris, die genau dafür gekämpft hatte, ihm in seinem Amt nach.
1870 erhielten die Frauen im Utah
Territory das Wahlrecht, 1893 in Co-

lorado, wo sich die Männer in einer
Volksabstimmung dafür aussprachen.
Drei Jahre später wurde es in Idaho
und zwischen 1910 und 1912 in weiteren fünf westlich gelegenen Staaten
eingeführt.
In den USA gab und gibt es – anders
als in Europa – auf kommunaler Ebene
nicht-politische Wahlrechte wie z. B.
jenes zur Besetzung von kommunalen
Ämtern oder in der Schul- und Armenverwaltung. Hier konnten Frauen ihre
Stimme bereits um 1910 in 25 Staaten
abgeben.

Internationaler Kampf um
das Frauenwahlrecht
Ab 1883 bemühte sich Elizabeth Cady
Stanton zusammen mit einigen Amerikanerinnen und Britinnen, einen internationalen Wahlrechtsverband aufzubauen. Sie organisierten 1888, 1889,
1902 diverse Konferenzen, schließlich
kam es 1904 in Berlin zur Gründung.
In der Zeit von 1895 bis 1914 kam es
zum Höhepunkt der umfassenden Frauenbewegung, Wahlrechtsdebatten und
Kampagnen. 1914 nahm die General Federation of Women’s Clubs, der Dachverband aller Frauengruppierungen mit
mehr als 100.000 Mitgliedern, die Forderung nach Einführung des bundesweiten Frauenwahlrechts in den USA
in ihr Programm auf. Zu dieser Zeit besaßen bereits 1,8 Millionen Frauen auf
einzelstaatlicher Ebene das aktive und
passive Wahlrecht. In der folgenden
bundesweiten Kampagne für das Frauenwahlrecht erwiesen sich besonders
die sozialistischen Frauen als sehr gut
organisiert. Eine Frage, die in ihren Reihen heftig debattiert wurde, betraf die
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Vorstellung, dass die sozialistische Revolution die Frauenfrage von selbst erledigen würde. Prägnant zusammengefasst wurden die unterschiedlichen
Positionen bei einem Treffen zwischen
Susan Anthony und Eugene Debs,
einem der prominentesten Mitglieder
der US-amerikanischen sozialistischen
Partei, in diesem Kurzdialog: Anthony:
„Geben Sie uns das Wahlrecht, und wir
verhelfen Ihnen zum Durchbruch des
Sozialismus“ und Debs‘ Replik „Geben
Sie uns den Sozialismus, dann verhelfen wir Ihnen zum Wahlrecht“.
Aber auch viele Frauen aus der bürgerlichen Mittelschicht wurden sich zunehmend ihrer Einschränkung bewusst: Aktivistinnen wie die Wegbereiterin der sozialen Arbeit in den USA, Jane Addams,
die Sozialreformerinnen und Hochschullehrerinnen Grace und Edith Abbott, die
Medizinerin und erste weibliche Lehrende an der Harvard-University Alice
Hamilton, die Bildungspolitikerin Julia
Lathrop und die Sozialreformerin und
Ökonomin Florence Kelley wandten
sich gegen die vorherrschende Festlegung der Frauen auf ihre Rolle als Ehefrau, Hausfrau und Mutter und setzten
auf das Frauenwahlrecht als Mittel zur
Eigenständigkeit. Andere Frauen engagierten sich politisch als Radikale, als
Anarchistinnen, als Gewerkschafterinnen, aber auch außerhalb der deklarierten politischen Lager für das Frauenwahlrecht. Beispielhaft sei hier auf
die Gewerkschafterin Rose Schneidermann verwiesen, die sich mit dem Argument „Durch das Wahlrecht verlieren Frauen ihre Weiblichkeit“ herumschlagen musste. Dem hielt sie spötHeft 1/18

Entwaffnet die Vergewaltiger. Frauenkundgebung gegen sexuelle Männergewalt.
(Impr.: Verein Frauen gegen VerGEWALTigung) 1990
Bild aus: STICHWORT. Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung (Wien)

tisch entgegen, dass Wäscherinnen mit
all ihrer körperlich so schweren Arbeit
sicherlich nichts von ihrer Weiblichkeit einbüßen würden, wenn es ihnen
gestattet wäre, einmal im Jahr einen
Wahlzettel in eine Urne einzuwerfen. 3

Der Kampf ums Frauenwahlrecht erfasste immer größere Kreise. Bei jeder Demonstration wuchs die Zahl der
Teilnehmenden, so marschierten 1913
bereits 5.000 Frauen mit, vorbei an
500.000 Zusehenden.
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Aber auch Gegnerinnen
artikulierten sich
Diesem Kampf wurden aber auch kritische Einwände entgegengehalten. So
stand ihm die Anarchistin Emma Goldman eher kritisch gegenüber. Für sie
war diese Forderung nur ein Fetisch;
sie verwies auf das bereits eingeführte
Frauenwahlrecht in Australien und Neuseeland. Dort hätte dieses die elenden
Arbeitsbedingungen für Frauen nicht
verbessert. Oder auch die Schriftstellerin und politische Aktivistin Helen Keller, die 1911 an eine englische Suffragettin schrieb: „Wir wählen zwischen
Tweedledum und Tweedledee.“ Ihrer
Überzeugung nach bringe ein Wahlrecht keine Gerechtigkeit oder eine gerechtere Verteilung der Ressourcen mit
sich. Auch die US-amerikanische Führerin der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung Mother Jones interessierte
sich weitaus weniger für das Frauenwahlrecht als für die Organisation der
Arbeiterinnen und Arbeiter.
1911 gründete Josephine Dodge, die
sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Arbeiterinnen engagierte und ein Netz pädagogisch orientierter Kinderbetreuungseinrichtungen
aufbaute, die National Association Opposed to Women’s Suffrage im Namen
einer konservativen Geschlechterideologie. Die Befürchtung war, mit dem
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Wahlrecht würden sich Frauen aus ihren gesellschaftlichen Aufgaben und
Sozialreformen zurückziehen und damit
dem Niedergang von Nation und Staat
den Weg bereiten.

1920 – schließlich doch:
Einführung des Frauenwahlrechts
Die allgemeine Einstellung zum Frauenwahlrecht hatte sich jedoch in der Zwischenzeit gewandelt und die diesbezüglichen Erfolge in Europa konnten in
den USA nicht unberücksichtigt bleiben:
1920 wurden mit dem 20. Verfassungszusatz alle Einschränkungen des Wahlrechts aufgrund des Geschlechts untersagt. Damit erhielten Frauen das vollständige Wahlrecht auf allen Ebenen.
Die amerikanische Präsidentschaftswahl von 1920 war die erste, bei der
sie mit abstimmen konnten. 1924 wurde das Wahlrecht auch für die Native
Americans beider Geschlechter ermöglicht, die Frauen in Puerto Rico durften
ab 1928 ihre Stimme auf Bundesebene
abgeben.
Auch im „Mutterland der Demokratie“
musste die gleichberechtigte Teilhabe
an der Gestaltung der Gesellschaft erst
unter vielen Mühen erstritten werden,
und es ist auch heute immer noch nicht
selbstverständlich, dass alle das demokratische Grundrecht der Stimmabgabe
ausüben können.

Anmerkungen
Cunnea, S. 2.
Zinn, S. 110.
3
Zinn, S. 345.
1
2
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DER KAMPF UM FRAUENRECHTE UND
POLITISCHE PARTIZIPATION
in den 1970er & 1980er Jahren und der Beitrag einer regionalen Frauenbewegung am Beispiel Südtirol
Andrea Urthaler
Trotz der Einführung des Frauenwahlrechts in Italien 1945/46 und der Verankerung von Gleichberechtigung in der
italienischen Verfassung 1948 fehlten
wesentliche gesetzliche Grundlagen,
die eine tatsächliche Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern unterstützten. Einige dieser „Lücken“ wurden bereits in den 1950er und 1960er
Jahren geschlossen, andere erst in den
1970er, 1980er und 1990er Jahren und
wieder andere bis heute nicht.
Vor allem auf Druck der Neuen Frauenbewegung kam es in Italien, wie in
vielen anderen europäischen Ländern,
in den 1970er und 1980er Jahren zu
grundlegenden Gesetzesreformen, die
das Leben von Frauen nachhaltig veränderten. Zudem begannen Frauen in diesen Jahrzehnten vermehrt in die Politik
einzutreten und Macht und Entscheidungspositionen zu übernehmen. Zum
Erfolg nationaler Reformen trugen auch
regionale Bewegungen, wie die Neue
Frauenbewegung in Südtirol, bei.

Von der Einführung des
Frauenwahlrechts in Italien
zur Neuen Frauenbewegung
Ab 1945 kam es in Italien zu grundlegenden rechtlichen Reformen, die wesentliche Meilensteine hinsichtlich der
politischen Teilhabe von Frauen darstellten:
Später als in Österreich wurde dort
erst am Ende des Zweiten Weltkriegs
das Wahlrecht für Frauen eingeführt.
Am 1. Februar 1945 wurde den Frauen
das aktive Wahlrecht zugesichert, 1946
schließlich auch das passive. Im selHeft 1/18

ben Jahr stimmten sie beim Referendum zur Abschaffung der Monarchie und
der Wahl zur verfassunggebenden Versammlung mit.
Der Großteil des heutigen Südtirols
war aufgrund der besonderen politischen Situation von diesen Wahlen
ausgeschlossen. 1948 nahmen erstmals
Frauen aus ganz Südtirol an den Landtagswahlen und den Parlamentswahlen
teil. 1948 trat auch die republikanische
Verfassung in Kraft, in der wesentliche
Grundsätze hinsichtlich der Gleichberechtigung der Geschlechter verankert
waren. Die Umsetzung dieser Vorgaben
ließ jedoch noch einige Jahre auf sich
warten, auch unterstützte der damalige
„Zeitgeist“ die herrschenden patriarchalen Strukturen.
In den 1950er und 1960er Jahren wurden zum einen heute nur mehr schwer
vorstellbare zivilrechtliche Bestimmungen, wie das Züchtigungsrecht
des Ehemannes gegenüber der Ehefrau
(1956) und die unterschiedliche Bewertung männlichen und weiblichen Ehebruchs (1968) aufgehoben. Zum anderen
kam es, da Frauen aufgrund des damals
herrschenden Wirtschaftsaufschwungs
und der niedrigeren Lohnkosten für
Frauen vermehrt in die Industriearbeit
einstiegen, zu arbeitsrechtlichen Reformen, wie dem Mutterschutzgesetz
für berufstätige Frauen (1950), dem
Kündigungsverbot von Frauen aufgrund
von Heirat (1963) sowie der Zulassung
von Frauen zu allen Berufen und öffentlichen Ämtern einschließlich des Richteramtes (1963). (vgl. Spada 2008 und
Südtiroler Landtag 2003)

Veränderungen in den 1970er
und 1980er Jahren
Ende der 1960er, Anfang der 1970er
Jahre formierten sich wie in anderen Ländern der westlichen Welt auch
in Italien verschiedene feministische
Gruppierungen, welche auf die in der
Gesellschaft tief verankerten patriarchalen Strukturen aufmerksam machten, dagegen antraten und damit einen
nachhaltigen Bewusstseinswandel hinsichtlich der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern initiierten.
Diese „Neue“ oder „Zweite“ Frauenbewegung war maßgeblich an der Umsetzung wesentlicher rechtlicher Reformen, die v. a. Fortschritte in den Bereichen Frauen und Familie erbrachten,
beteiligt. Die Mobilisierung und Sensibilisierung dafür spielte sich nicht nur
in den großen Zentren Italiens wie Rom
oder Mailand ab, sondern auch auf regionaler Ebene.
Besonders stark setzte sich die italienische Frauenbewegung für die Einführung der Ehescheidung, die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs
und gegen Gewalt an Frauen ein.

Die Einführung der Ehescheidung und das Referendum
Im Laufe der 1970er und 1980er Jahre
kam es zu wesentlichen Reformen im
Familienrecht. Internationale Aufmerksamkeit erlangte die Einführung der
Ehescheidung und das darauffolgende
Referendum. Für die Frauen war dieses
Gesetz besonders bedeutend, da es im
Zuge dessen auch die Gleichbehandlung beider Ehepartner*innen im Scheidungsfall festschrieb. (vgl. Spada 2008)
Erst 1970 wurde in der römischen
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Abgeordnetenkammer am Ende einer
lang andauernden nächtlichen Debatte mit knapper Mehrheit das Ehescheidungsgesetz erlassen. Danach bildeten
sich zwei Blöcke: Die Scheidungsgegner*innen – Anhänger*innen der Konservativen – und die Befürworter*innen
(divorzisti). Erstere forderten und erreichten schließlich ein Referendum zur
Aufhebung des neuen Scheidungsgesetzes. Dieses fand am 12. und 13. Mai
1974 statt.
Für die italienische Frauenbewegung
hätte die Abschaffung des Gesetzes
einen enormen Rückschritt bedeutet,
weshalb diese auch offensiv für die
Beibehaltung der Ehescheidung eintrat.
Auch die Frauenbewegung in Südtirol
schloss sich diesen Kämpfen an. Die
autonome Bozner Frauengruppe Kollontaj organisierte eine Flugblattaktion vor
Supermärkten und ging mit Spruchbändern und Plakaten auf die Straße, um
die Wahlberechtigten gegen die Abschaffung zu mobilisieren. (Facchinelli/
Rabini 2008)
Der Ausgang des Referendums stellte eine klare Niederlage für die Scheidungsgegner*innen dar. Eine deutliche
Mehrheit stimmte für die Beibehaltung
des Ehescheidungsgesetzes und entschied sich damit gegen die Forderung
der katholischen Kirche, der Christdemokraten und Neofaschisten. Das Ergebnis zeigte auch, dass die Bewegungen der 1970er Jahre dazu beigetragen hatten, dass Italien, anders als
von der katholischen Kirche und den
konservativen Vertreter*innen erwartet, laizistischer und moderner geworden war.
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Reformen im Familienrecht
1975 wurde das Familienrecht in Italien
reformiert. Die Neugestaltung des Gesetzes, welches im Wesentlichen heute noch gilt, war ein bedeutender Fortschritt für die Emanzipation der Frau.
Die wichtigste Veränderung war die
legistische Verankerung einer partnerschaftlichen und gleichberechtigten
Beziehung zwischen Frau und Mann und
die damit verbundene Abschaffung des
Mannes als alleiniges Familienoberhaupt. (Spada 2008)

1974 startete die Radikale Partei eine
Kampagne für ein Referendum zur Abschaffung der entsprechenden Bestimmungen. Italienweit organisierte die
Frauenbewegung Demonstrationen und
forderte lautstark die Legalisierung des
Schwangerschaftsabbruchs. Auch die
Südtiroler Frauenbewegung beteiligte
sich an den nationalen Kampagnen. Neben diversen Aktionen der Frauengruppe Kollontaj entstand in Bozen eine feministische Initiative für „freie und kostenlose Abtreibung, sofort“, welche

Polizeiaufgebot anlässlich einer Demonstration für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbruch in Bozen, Februar 1977 © Frauenarchiv Bozen/Bestand AIED

Die Legalisierung des
Schwangerschaftsabbruchs
und das Recht der Verweigerung aus Gewissensgründen
Mitte der 1970er Jahre wurde auch
in Italien die Aufhebung der Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs zu
einem zentralen Thema der Frauenbewegung.

sich an der Unterschriftensammlung
für ein Referendum zur Abschaffung
der Strafrechtsbestimmungen beteiligt
hatte. (Frauenarchiv Bozen 2011) Frauengruppen aus dem konservativen Lager sprachen sich hingegen gegen die
Legalisierung von Schwangerschaftsabbruch aus. Die politischen Parteien
des Landes reagierten auf die massiven
AEP Informationen

Forderungen der italienischen Frauenbewegung durch Zugeständnisse im
Bereich der Familienplanung und des
Gesetzes Nr. 405 von 1975, welches die
Einrichtung von öffentlichen Familienberatungsstellen vorsah.
Im Mai 1978 wurde vom italienischen
Parlament auf Druck von 500.000 Unterschriften für ein Referendum zur
Abschaffung der Strafrechtsbestimmungen im Falle eines Schwangerschaftsabbruchs das neue Gesetz Nr.
194 erlassen, welches die Möglichkeit

Ärzte als auch das Krankenhauspersonal die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen aus „Gewissensgründen“ verweigern konnten. Der
Großteil der Ärzte machte davon Gebrauch – auch in Südtirol.
Von konservativer Seite kamen schon
bald Forderungen nach der Abschaffung des Gesetzes auf. Die Debatte
erreichte im Mai 1981 mit zwei Referenden ihren Höhepunkt: Die Radikalen
forderten eine Ausdehnung der Abtreibungsmöglichkeiten, die von der katho-

stützenswert und forderte die Beibehaltung und Verbesserung des Gesetzes Nr. 194. Auch die Südtiroler Frauenbewegung machte auf die Missstände beider Referenden aufmerksam. So
zogen etwa 150 Frauen aus allen Teilen
des Landes schweigend durch Bozen
und verteilten Flugblätter mit der Forderung: „WIR WOLLEN NICHT ZURÜCK! Zurück zur illegalen Abtreibung =
Zurück zur Verlogenheit“. 1981 wurde
abgestimmt: Beide Referenden scheiterten und das Gesetz Nr. 194 und somit auch die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs blieb erhalten.
In Südtirol gab es eine andere Tendenz:
Dort erlangte das „Ja“, d. h. Abbrüche
sollten nur in schwerwiegenden Fällen
legal durchgeführt werden können, mit
54,6 % eine knappe Mehrheit.

Gewalt gegen Frauen
Seit Ende der 1970er Jahre wurde das
Thema Gewalt gegen Frauen von der
Frauenbewegung aufgegriffen. 1979
sammelte die nationale Frauenbewegung italienweit unter dem Motto
„50.000 firme contro la violenza sessuale“ („50.000 Unterschriften gegen sexuelle Gewalt“) Unterschriften für ein
Volksbegehren gegen sexuelle Gewalt.
Auch die Südtiroler Frauenbewegung
beteiligte sich aktiv daran.
Demonstration für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbruch in Bozen, Februar 1977
© Frauenarchiv Bozen/Bestand AIED

eines freiwilligen Abbruchs innerhalb
der ersten 90 Tage in öffentlichen Krankenhäusern vorsah. (u. a. Spada 2008)
Das Gesetz beinhaltete aber eine Klausel, die es ermöglichte, dass sowohl
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lischen Kirche getragene „Bewegung
für das Leben“ eine Einschränkung auf
„schwerwiegende“ Fälle.
Die nationale Frauenbewegung fand
keines der beiden Referenden unter-

Am 19. März 1980 wurden die Unterschriften, begleitet von einem großen
Demonstrationszug, in einem Schubkarren ins römische Parlament transportiert. (Spada 2008) Erst im Februar 1996
wurden die „Bestimmungen gegen sexuelle Gewalt“ vom italienischen Parlament verabschiedet und Vergewalti27

derten die Kollontaj-Frauen bei den Bozner Gemeinderatswahlen 1980 erfolgreich „Eine Feministin im Gemeinderat“
und betrieben erstmals in Südtirol einen
auf Frauen ausgerichteten Wahlkampf.
Auf Landesebene zogen mit Grazia Barbiero (1978) und Andreina Emeri (1983)
zwei für die autonome Frauenbewegung
in Südtirol wichtige Akteurinnen in den
Landtag ein. (Südtiroler Landtag 2003).
Heute beträgt der Frauenanteil im Südtiroler Landtag mit 10 von 35 etwas
unter 30 %.1
Literatur
Mit einem Fackelzug durch Bozen machen die Frauen am Internationalen Frauentag 1977 auf
das Thema „Gewalt gegen Frauen“ aufmerksam. Der Slogan dazu lautete: „Wir erobern uns die
Nacht zurück“ („Riprendiamoci la notte“)
© Frauenarchiv Bozen/Bestand AIED

gung als Delikt gegen die Person und
nicht wie vorher gegen die Moral eingestuft, das Strafausmaß in bestimmten
Fällen erhöht und die Verfolgung derartiger Straftaten von Amts wegen, d.
h. unabhängig von einer erfolgten oder
zurückgezogenen Anzeige, eingeführt.
2001 wurde schließlich auch ein Gesetz
gegen Gewalt innerhalb der Familie verabschiedet. (Frauenarchiv Bozen 2011)
In den 1990er Jahren entstand in Meran zudem ein in Italien zu dieser Zeit
einzigartiges und sehr innovatives Frauenhaus. Ausschlaggebend dafür war ein
auf den Einsatz der Frauenbewegung
Südtirols zurückzuführendes, 1989 verabschiedetes Landesgesetz, welches
die Errichtung einer derartigen Einrichtung erst ermöglichte.
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Frauen machen Politik
Das neue feministische Bewusstsein der
1970er Jahre zeigte sich auch in der politischen Landschaft. Zwar zogen auf nationaler Ebene bereits nach der Einführung
des Frauenwahlrechts erste Frauen in das
Parlament ein und innerhalb der italienischen Parteien Südtirols waren Frauen
schon ab 1945 in Vorfeldorganisationen
präsent. Ab 1948 traten sehr vereinzelt
erste Gemeinderätinnen in Südtirol auf.
Die ersten Frauen auf Landesebene zogen allerdings erst 1964 – mit Lidia Menapace (DC) und Waltraud Gebert (SVP) –
ein. Mitte der 1960er Jahre wurde auch
in der für die Deutsch- und Ladinischsprachigen zentralsten Partei SVP die
Gründung der SVP-Frauenbewegung
statutarisch verankert. Erst seit 1973
stieg die Anzahl der Frauen im Südtiroler Landtag zwar langsam aber kontinuierlich. Ende der 1970er Jahre for-
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WAHLRECHT FÜR ALLE –
EINE UMKÄMPFTE GESCHICHTE
Marcel Amoser/Florian Ohnmacht
Seit 1918 gilt in Österreich das allgemeine und gleiche Frauenwahlrecht.
Heute, hundert Jahre später, sind in
Österreich immer noch viele Menschen
vom Wahlrecht ausgeschlossen. In
Wien etwa darf mehr als ein Viertel der
vom Alter her eigentlich wahlberechtigten Stadtbevölkerung nicht wählen
oder gewählt werden. Egal, wie lange
die Personen schon hier leben und ob
sie sich zu Hause fühlen, ihre Staatsbürger_innenschaft entscheidet. Gegen
diesen Missstand der österreichischen
Demokratie mobilisieren soziale Bewegungen seit über 30 Jahren. Die meist
als Zusammenschluss verschiedener
Akteur_innen, Vereine und NGOs bestehenden Initiativen positionieren sich
gegen das vergleichsweise restriktive
österreichische Wahl- und Staatsbürger_innenschaftsrecht und fordern ein
Wahlrecht für (wirklich) alle.

dieser Gruppe schon seit mindestens
fünf Jahren und der Großteil davon wiederum über zehn Jahre in Österreich
lebt. SOS Mitmensch fordert das aktive und passive Wahlrecht für alle, die
seit drei Jahren ihren Hauptwohnsitz in
Österreich vorweisen können.
Im Zuge der „Pass Egal Wahl“ konnten dann also auch jene Personen ihre
Stimme abgeben, die aufgrund einer nicht-österreichischen oder kei-

der KPÖ plus mit 12%. Weiters schafften die Liste Pilz und die ÖVP die Hürde von 4%, die NEOS erhielten 3,8%,
während die FPÖ 2% der Stimmen einfahren konnten. Die Forderung nach
einem Wahlrecht für in Österreich lebende Personen ohne österreichische
Staatsbürger_innenschaft ist keine neue. Immer wieder formierten
sich dafür soziale Bewegungen –
so auch in Tirol.

Pass Egal Wahl
Am 10. Oktober 2017 fand in den Städten Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck
und Klagenfurt die „Pass Egal Wahl“
statt. Die Aktion wurde von SOS Mitmensch gemeinsam mit den Vereinen
ZEBRA (Graz), SOS Menschenrechte,
migrare und Arcobaleno (alle Linz), dem
Verein Viele (Salzburg), der Plattform
Rechtsberatung (Innsbruck) und dem
Volxhaus (Klagenfurt) veranstaltet. Mit
der alternativen Wahl wollen die NGOs
auf den eklatanten „Demokratieausschluss“ in Österreich hinweisen – denn
mehr als eine Million Menschen, die in
Österreich leben, sind von dem Wahlrecht ausgeschlossen. Das sind immerhin 15 Prozent der Wahlberechtigten
im wahlfähigen Alter, wobei 60 Prozent
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Die „Pass Egal Wahl“ 2017 in Graz © SOS Mitmensch

ner Staatsbürger_innenschaft vom
aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen werden. Die Wahl wurde 2013 das erste Mal abgehalten und
konnte heuer mit 1900 „symbolischen“
Stimmen einen Teilnehmer_innenrekord verzeichnen. Personen mit österreichischer Staatsbürger_innenschaft
durften ihre „Solidaritätsstimme“ abgeben. Die österreichweiten Ergebnisse der Wahl unterschieden sich von
der Nationalratswahl desselben Jahres. Die SPÖ wurde mit 37% der Stimmen zur stärksten Partei gewählt. Darauf folgten die Grünen mit 32% und

Initiativen für das „Ausländerwahlrecht“ in Tirol
In Tirol gab es bereits in den 1980er
Jahren verschiedene Initiativen, die
sich im Rahmen ihrer Forderungen nach
einer umfassenden rechtlichen und sozialen Gleichstellung von Menschen mit
und ohne österreichische Staatsbürger_innenschaft einsetzten. An dieser
Zielsetzung arbeiteten – trotz oftmals
vorhandener Spannungen – Aktivist_
innen, NGOs und migrantische Vereine
zusammen. Die Forderung eines Wahlrechts für „Ausländer“ (sic) wurde etwa
immer wieder bei Demonstrationen zum
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1. Mai artikuliert, die von türkischen Organisationen und diversen Solidaritätsgruppen getragen wurden. 1986 organisierte das so genannte Ausländerkomitee symbolische Wahlaktionen in
Innsbruck, Kufstein und Fulpmes.

Sie problematisierten damit die – im
Vergleich zu den Niederlanden und
Schweden – rückständige Gesetzeslage, die Menschen ohne österreichische
Staatsbürger_innenschaft
das passive Wahlrecht bei Betriebs-

Kranzniederlegung beim Bürgerservice der Stadtgemeinde Innsbruck im September 1989
© DAM
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rats- und Arbeiterkammerwahlen sowie die Teilnahme an Kommunalwahlen gänzlich vorenthielt. Gemäß
des Slogans „GLEICHE PFLICHTEN –
GLEICHE RECHTE“ forderten sie deshalb das aktive und passive Wahlrecht
ein.
Dies war auch eine wesentliche Forderung der Aktion „Ararat“, die vom 1.
bis zum 10. Juni 1989 in verschiedenen
Gemeinden Tirols durchgeführt wurde.
Der Name ist aus der Bibel entnommen
und spielt auf die Geschichte der Arche Noah an, deren Bewohner_innen
am Berg Ararat eine neue Heimat fanden. Diese Aktion ist auch deshalb bemerkenswert, da sie ausgehend von
Innsbruck auch in Fulpmes, Reutte,
Landeck, Schwaz, Imst, Kufstein und
Jenbach stattfand. Organisiert wurde Ararat vom „Verein zur Betreuung
und Beratung von Ausländern in Tirol“, dem Trägerverein der „Ausländerberatungsstelle Tirol“ und heutigem
„Zentrum für MigrantInnen in Tirol“.
Sie wollten mit der Aktion „eine Brücke von Kultur zu Kultur schlagen, um
Vorurteile abzubauen“, damit „Ausländer […] Tirol als ihre Heimat erleben
können.“ Um dieses Ziel zu erreichen,
bräuchte es eine „[…] Reform der bestehenden Ausländergesetze und [die]
Möglichkeit zur Teilnahme am politischen Leben, u. a. durch das Wahlrecht“. Der Verein sah sich hier vor
allem als Fürsprecher von Personen,
die zwar in Österreich leben, jedoch
nicht die österreichische Staatsbürger_innenschaft haben. Er setzte sich
zusammen aus Männern und Frauen
mit unterschiedlichen direkten oder
indirekten Migrationserfahrungen.
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Die Aktion reiht sich ein in die bereits
seit Jahren von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteur_innen artikulierten Forderungen. Sie lässt sich
aber auch vor dem Hintergrund politischer Debatten rund um die Einführung des „Ausländerwahlrechts“ auf
kommunaler Ebene verstehen. Bereits
im Februar 1989 unterbreitete der damalige Innenminister Franz Löschnak
den Vorschlag einer Wahlrechtsreform. Löschnak, der durch das Asylgesetz von 1991 und das Aufenthaltsgesetz von 1993 durch einen äußerst
restriktiven politischen Kurs in Erinnerung bleiben sollte, sah in der politischen Mitbestimmung einen wichtigen Beitrag zur „Integration“. Aus
dieser Logik galt es daher insgesamt
die Zahl von Menschen aus einem anderen Land zu reduzieren, jene die in
Österreich blieben zu „integrieren“.
Mit seiner Forderung hatte er wohl
bereits einen EU-Beitritt Österreichs
vor Augen, da der Europarat zu dieser Zeit an einer Konvention arbeitete,
die dafür sorgen sollte, dass Personen
aus der Europäischen Union nach fünf
Jahren Aufenthalt in einem anderen
Mitgliedsstaat das kommunale Wahlrecht erhalten sollten. Um dieser Regelung nachkommen zu können, trat
er für eine Entkoppelung von Wahlrecht und Staatsbürger_innenschaft in
Österreich ein. Der Vorschlag traf auf
Widerstand der ÖVP, aber auch innerhalb der SPÖ. Daran änderte auch
die Wahlrechtsenquete nichts, die am
21.6.1989 zur Bewerbung einer Wahlrechtsreform veranstaltet wurde. Im
Mai beriet darüber auch der Innsbrucker Gemeinderat. Dieser stimmte
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mehrheitlich gegen eine Einführung.
Zivilgesellschaftliche
Akteur_innen
machten deshalb in Tirol mit der Aktion „Ararat“ auf das Thema aufmerksam. In diesem Zusammenhang wurden unter anderem an der Annasäu-

le in Innsbruck, auf dem Kirchplatz in
Fulpmes und vor dem Reitlinger Haus
in Jenbach symbolische Wahlaktionen
durchgeführt. Zu den detaillierten Forderungen gehörten etwa „das aktive
Wahlrecht bei Gemeinderatswahlen

Aktivist_innen beim Infostand der Aktion Ararat in Landeck am 5.6.1989 © DAM
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und bei Landtagswahlen, das passive
Wahlrecht bei den Arbeiterkammerwahlen und völlige sozialrechtliche
Gleichstellung“. Sensibilisierungsarbeit wurde mittels Flugblättern und
Plakaten geleistet, weiters wurden
Unterschriften gesammelt sowie Pressegespräche und Podiumsdiskussionen
abgehalten. Die Wiener Tschuschenkapelle sorgte für die musikalische Untermalung. Am 11.6. endete die Aktion mit einem großen Fest im Treibhaus. Anlässlich der Innsbrucker Gemeinderatswahlen im September 1989
erfolgte schließlich noch ein Trauerzug, der mit einer Kranzniederlegung
am Rathaus beendet wurde. Mit diesen theatralischen Mitteln wurde noch
einmal Unmut darüber ausgedrückt,
dass rund 20.000 Menschen von den
Gemeinderatswahlen ausgeschlossen
waren. Die Aktion machte damit auf
bestehende Ungleichheiten an einem
öffentlich sichtbaren und politisch bedeutsamen Ort aufmerksam. Ararat erhielt durchaus mediale Aufmerksamkeit, so berichtete die TT am 2. und am
3. Juni 1989 über die Aktion und ihre
Ziele. Zentrale Forderungen wie das
kommunale Wahlrecht sind inzwischen
für EU-Mitglieder in Erfüllung gegangen, Drittstaatsangehörige und Menschen ohne Staatsbürger_innenschaft
sind davon aber immer noch ausgeschlossen.

Rechtliche Situation
Das österreichische Wahlrecht ist, wie
auch in den meisten Staaten der Welt,
eng an die Staatsbürger_innenschaft
gebunden. Die Staatsbürger_innenschaft ist häufig Grundvoraussetzung
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für alle aktiven und passiven Wahlrechte. Die Mitgliedschaft in Staatengemeinschaften wie der Europäischen
Union, liberale Praktiken hinsichtlich
des Wahlrechtes wie etwa in Chile,
Neuseeland und Uruguay und weltweite Migrationsbewegungen haben
diese Bindung jedoch zunehmend gelockert und in Frage gestellt. Daneben
existieren zum Teil große Unterschiede
in der Staatsbürger_innenschaftspraxis der einzelnen Länder. Die rechtliche Situation im EU-weiten Vergleich
zeigt, dass Österreich eine eher restriktive Politik pflegt. Das gilt sowohl
für die Umsetzung des Kommunalwahlrechtes für EU-Bürger_innen als auch
besonders im Umgang mit der Staatsbürger_innenschaft.
Der Vertrag von Lissabon garantiert
jeder EU-Bürgerin und jedem EU-Bürger das aktive und passive Wahlrecht
bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und den Kommunalwahlen. In
Österreich bedeutet dies, dass EU-Bürger_innen bei Gemeinderats- und Bürgermeister_innenwahlen der Gemeinde, in der sie ihren Hauptwohnsitz gemeldet haben, sowohl das aktive als
auch das passive Wahlrecht genießen.
In Wien gilt dies allerdings nur für die
Bezirksvertretungswahlen. In den meisten anderen EU-Ländern dürfen auch
Drittstaatsangehörige zumindest auf
kommunaler Ebene wählen und teilweise auch Nicht-Staatsbürger_innen
an Regionalwahlen teilnehmen. Daneben weist Österreich eine besonders niedrige Einbürgerungsquote auf.
Während etwa Schweden 2015 6,7%
der dort lebenden Nicht-Staatsange-

hörigen pro Jahr eingebürgert hat,
liegt die Zahl in Österreich im gleichen
Jahr bei ca. 0,7%. Österreich ist also
nicht nur in Bezug auf das Wahlrecht
für Nicht-Staatsbürger_innen, sondern
auch im Staatsbürgerschaftsrecht besonders restriktiv.
Diese Kombination macht ein echtes
Wahlrecht für alle unmöglich. Soziale Bewegungen haben in den letzten
Jahrzenten diesem demokratischen
Missstand mit Bewusstseinsbildung
und „symbolischen Wahlen“ entgegengearbeitet. Es scheint aber derzeit so,
als bliebe es (noch) eine umkämpfte
Geschichte.
Anmerkungen
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„MEIN PARTNER UND ICH LEGEN KEINEN WERT
AUF DIE BEKANNTSCHAFTEN MIT MUSLIMISCHEN
EINWANDERERN, FÜR DIE UNSERE LIEBE EINE
TODSÜNDE IST“
Die Instrumentalisierung von Geschlechter- und Sexualpolitiken durch rechte Parteien
Tanja Vogler
Hundert Jahre Frauenwahlrecht und jetzt?
Vor über hundert Jahren sind Frauen*1
auf die Straße gegangen, um für ihr
Wahlrecht zu kämpfen. Was heute selbstverständlich scheint, ist eine
Errungenschaft, der lange politische
Kämpfe vorausgingen. In diesen Kämpfen haben sich Frauen* für das Recht
eingesetzt, die Politik mitbestimmen
zu dürfen. Hundert Jahre Frauenwahlrecht bedeutet, dass Frauen*, so verschieden und heterogen diese Gruppe
auch ist, seit hundert Jahren mit ihrer
Stimme entscheiden können, welche
Parteien ihre Interessen in der Politik
vertreten sollen. Zumindest gilt das für
jene Frauen*, die wahlberechtigt sind.
Heute, hundert Jahre später, in Zeiten,
in denen in und außerhalb von Europa
rechte Kräfte mehr und mehr Aufwind
erfahren, stellt sich die Frage, was für
Interessen welche Frauen* in der Politik vertreten haben möchten. Anders
ausgedrückt: Wieso wählen 53 % der
weißen Frauen* einen Mann, der während seines Wahlkampfs weltweit mit
sexistischen Aussagen wie „You can
do anything. Grab ’em by the pussy“
für Aufruhr sorgte? Und wieso haben
bei den österreichischen Nationalratswahlen 22 % der Frauen* die FPÖ gewählt, während gleichzeitig nur 6 % der
Frauen* für die Grünen gestimmt haben?
Warum, so scheint es zumindest, spielen nicht mal mehr für Frauen* so genannte feministische/Frauen*-Themen
eine Rolle, wenn sie zur Wahlurne geHeft 1/18

hen? Warum geben Frauen* im Gegenteil sogar ihre Stimme an Parteien, die
‚frauen*feindliche‘ Politiken betreiben?
Wie kommt es, dass Frauen wie Marine
Le Pen sich als Feministinnen inszenieren können? Und warum tritt die AfD auf
einmal für die Rechte von „Queers“ und
anderen Minderheiten ein? Und überhaupt: Wie verhalten sich eigentlich der
‚Feminismus‘ beziehungsweise die Feminismen zu diesen Entwicklungen?

Frauen* und Rechtspopulismus: passt das zusammen?
Natürlich ist es wichtig, in diesen Fragen zu differenzieren. Es gibt nicht die
homogene Gruppe Frauen*, die ein gemeinsames Ziel und durchgängig gemeinsame Interessen haben. Frauen*
sind ganz verschieden und haben je
nach spezifischen Erfahrungen von
Mehrfach- und Einfachdiskriminierungen ganz unterschiedliche, zum Teil
auch sich widersprechende, Interessen. Diskriminierung auf Basis von Geschlecht soll auch nicht als einseitige
universelle Form der Unterdrückung von
Frauen durch Männer verstanden werden, sondern als eine „historisch und
kulturell je spezifische, dennoch global verallgemeinerte Form ‚männlicher
Herrschaft‘ – im Übrigen auch über andere Männer“ (Hark & Villa 2017, S. 43).
Doch auch trotz solch wichtiger Differenzierungen meine ich davon sprechen
zu können, dass eine bestimmte Gruppe von Frauen* (die Gruppe, die in den
westlichen Ländern einen großen An-

teil der Wähler*innenschaft ausmacht)
mit ihrer Wähler*innenstimme Parteien unterstützt, die ihren Interessen
als Frauen* und besonders als feministischen Frauen* widersprechen.
So kann beispielsweise das gute Abschneiden der FPÖ bei den Nationalratswahlen 2017, aber auch bei den
Bundespräsidentschaftswahlen 2016,
aus geschlechter- und sexualpolitischer
Sicht als Desaster bezeichnet werden.
51,1 % der Wahlberechtigten in Österreich sind Frauen*. Die FPÖ erreichte
bei den Nationalratswahlen 2017 26 %.
Auch wenn der Anteil der männlichen
Wählerschaft bei der FPÖ immer noch
um einiges höher ist, haben immerhin
22 % der österreichischen Frauen* bei
den Nationalratswahlen für die FPÖ gestimmt. Die FPÖ, das ist nicht neu, ist
eine Partei, die in vieler Hinsicht ,frauenunfreundliche‘ und dezidiert anti-feministische Politiken vertritt. So bezeichnet die FPÖ in ihrem Handbuch beispielsweise das „Binnen-I“ als eine „an
den Haaren herbeigezogene Sprachregel“, die „sogar kontraproduktiv“ ist,
und verunglimpft die Praxis des Gender-Mainstreaming als „marxistisch-leninistische“ Top-Down-Strategie (Handbuch freiheitlicher Politik 2017, S. 134
ff.). Auch in den Forderungen nach einer restriktiveren Abtreibungspolitik
sind sich FPÖ, Front National, AFD und
Trump einig. Nun können auch nicht
alle Frauen* etwas mit geschlechtergerechter Schreibweise und Gender-Main
streaming anfangen und es gibt auch
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genügend Frauen*, die zum Beispiel
statt einer Erwerbstätigkeit nachzugehen gerne zu Hause bleiben möchten, um
sich um ihre Kinder zu kümmern. Mal ehrlich, wen wundert es, in Zeiten, in denen
der Arbeitsmarkt immer flexiblere, belastbarere, konkurrenzfähigere ‚Workoholics‘ fordert. Kurz: Viele Frauen* vertreten aus verschiedenen Gründen andere politische Interessen als jene, denen die anti-feministische Agenda rechter Parteien wiederstreben. Und doch,
so hoffe ich zumindest hier verallgemeinern zu können, wollen nicht so viele
(22 %) Frauen* derart auf die Familie reduziert werden, wie es zum Beispiel Parolen der FPÖ wie „Frauen sind das Fundament der Familie“ oder Aussagen wie
„die Begriffe ,Frau‘ und ,Familie‘ können nicht gewaltsam getrennt werden“
nahelegen. Die FPÖ oder Vertreter*innen der FPÖ reduzieren Frauen*
derart auf die Familie, dass sie gerade
gut genug für die „Brutpflege“ zu sein
scheinen und in der Wirtschaft nichts
zu suchen haben. Angesichts solcher
Widersprüche drängt sich die Frage auf,
wie, wenn nicht als Frauen*, rufen diese
Parteien die Frauen* an?

Frauen* und Rechtspopulismus: auf der Suche nach
Gemeinsamkeiten
In seinem autobiografisch-politischen
Bestseller „Rückkehr nach Reims“ gibt
der französische Soziologe und Philosoph Didier Eribon (2016) eine mögliche Antwort auf diese Frage. In seinem Werk geht es nicht um Frauen*,
sondern um die Arbeiter*innenklasse, aber ich glaube, dass die Antworten ähnliche sind. Eribon schreibt über
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die Arbeiter*innen, speziell über jene
aus seinem familiären Umfeld, die immer nur die kommunistische Partei gewählt haben und die sich stolz mit der
kommunistischen Partei identifiziert haben. Diese Arbeiter*innen wählen heute zum größten Teil den Front National,
weil sie sich nicht mehr durch die elitäre
und intellektuelle politische Linke, die
dem Klassenbegriff eine Absage erteilt
hat, repräsentiert sehen. Mit dem Front
National verbinden die Arbeiter*innen,
so Eribon, nicht wie früher mit der kommunistischen Partei eine positive Identifizierung, sondern eine negative. Sie
sind keine stolzen Kommunist*innen
mehr, sondern sie wenden sich gegen
bestimmte vom Front National produzierte Feindbilder. Nicht nur der Front
National, der gesamte europäische
Rechtspopulismus profitiert von solchen
Freund-Feind-Unterscheidungen.
Denken wir zum Beispiel zurück an den
Wahlkampf von Donald Trump. Auch er
produzierte Feindbilder wie das Establishment und den Islam. Neben vielen
anderen Gründen war es wohl auch diese Form der negativen Identifizierung,
die dazu beigetragen hat, dass fast
53 % der weißen Frauen* Trump wählten. Ein Zitat einer Trump-Wähler*in
aus dem Guardian illustriert das beispielhaft: „I also want someone who
is angry about terrorism and radical Islam“. Nicht grundlos haben 94 % Prozent der Frauen* of colour und 68 % der
Latina-Frauen* Clinton gewählt. Auch
Le Pen kann mit vermeintlich feministischen Statements hausieren gehen,
indem sie auf das Feindbild des Islam
oder der Muslime zurückgreift. Sie will
Frauen* vor dem Islam und der Unter-

drückung durch diesen schützen. Nicht
nur Frauen*, sondern auch Schwule und
Lesben gilt es vor den ,intoleranten Ausländern‘ zu retten. So war beispielsweise auf einem Plakat der AfD in Berlin
ein schwules Paar abgebildet, dem folgender Satz in den Mund gelegt wurde: „Mein Partner und ich legen keinen
Wert auf die Bekanntschaften mit muslimischen Einwanderern, für die unsere Liebe eine Todsünde ist“. Wie diese
Beispiele illustrieren, wird in der Politik eine geschwächte Rechts-Links-Opposition durch solche affektiv aufgeladenen ‚Wir‘ und die ‚Anderen‘ Oppositionen ersetzt (Hark & Villa 2017,
S. 88). Diese Ausgrenzungspolitiken
können und konnten sich nur deswegen
so gut durchsetzen, weil sie tief in unserem „imperialistischen Wissens- und
Gefühlsreservoir“ verankert sind (ebd.,
S. 48). Die Unterscheidung zwischen
‚Uns‘ und den ‚Anderen‘ hat entscheidend dazu beigetragen, imperialistische
Projekte zu legitimieren, und dies legitimiert zum Teil auch heute noch politische, ökonomische und militärische
Interventionen im globalen Süden, aber
auch Debatten um eine restriktivere
Asylpolitik im globalen Norden. Wie die
Diskurse um die ,Silvesternacht in Köln‘
zeigen, ist das Narrativ um die Frauen*,
die es vor den muslimischen Männern
zu schützen gilt, nicht nur Teil rechtspopulistischer Strategien, sondern auch
„mitten“ in der Gesellschaft angekommen. In einer westlichen Welt, in der
Gleichberechtigung soweit umgesetzt
scheint, dass Feminist*innen nur noch
als ‚Spaßverderber*innen‘ verspottet
werden, scheint der Preis dafür, dass
Frauen*themen wieder in den Fokus
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gerückt sind, die „Dämonisierung der
Anderen“ zu sein. Dabei wird, wie das
Beispiel Köln zeigt, die Thematisierung
von sexueller Gewalt zumeist nicht dazu
genutzt, um beispielsweise Strategien
des Opferschutzes zu diskutieren, sondern um über Verschärfungen des Asylrechts und Abschiebepolitiken zu sprechen. Angesichts der hier beschriebenen aktuellen Entwicklungen stellt
sich die Frage, welche Rolle ‚queere Feminismen‘ heute innerhalb dieser aufgeladenen und kontrovers geführten Debatten spielen.

Welche Rolle spielt der
‚Feminismus‘?
„Every women‘s movement in America
from its earliest origin to the present
day has been built on a racist foundation“ (Hooks 1981, S. 124). Diese Feststellung von Bell Hooks scheint auch
heute nichts an Gültigkeit verloren zu
haben, wenn Feminist*innen wie Alice
Schwarzer in Texten um die besagte
Silvesternacht in Köln auf die gleichen
Topoi zurückgreifen wie Frauke Petry
oder Horst Seehofer. Auch der Lesbenund Schwulenverband in Deutschland
(LSVD) begrüßte 2008, dass im Einwanderungstest die Toleranz gegenüber
Schwulen und Lesben abgefragt wurde.
In beiden Fällen geht es darum, Frauen*
beziehungsweise Schwule* und Lesben* vor den vermeintlich von Natur
aus intoleranten Migrant*innen und Geflüchteten zu schützen. Entgegen solcher Zuschreibungen gibt es mittlerweile auch in vielen ‚queer-feministischen‘
Räumen den Anspruch, gegen die verschiedenen Formen von Rassismen in
den eigenen Reihen zu intervenieren.
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Um einen Überblick über die vielseitigen
und zum Teil auch kontrovers diskutierten Versuche, mit dem eigenen Rassismus umzugehen, zu geben, bräuchte es
wohl einen eigenen Artikel. Ein Aspekt,
der die Komplexität solcher Debatten
und Interventionen illustriert, ist sicherlich der Versuch, die eigenen ‚queeren
und feministischen Identitäten‘ nicht als
Merkmal westlicher Modernität in Abgrenzung zu den intoleranten Anderen
zu konstruieren. Solche Versuche laufen
jedoch sowohl innerhalb aktivistischer
als auch wissenschaftlicher Praktiken
zum Teil auf eine umgekehrte Einseitigkeit hinaus, die es verunmöglicht beziehungsweise erschwert, Gewalt und
Sexismus in islamisch oder postkolonial geprägten Kontexten zu thematisieren. Nicht-Benennungen von solchen
Formen von Gewalt und Sexismus tragen wiederum dazu bei, ‚queere‘ und feministische Kämpfe im globalen Süden
unsichtbar zu machen und im schlimmsten Fall zu de-legitimieren. ‚Queer-feministische‘ Politiken dürfen Themen
wie Geschlechtergewalt und Sexismus
in fluchtmigrantischen Kontexten und im
globalen Süden nicht denjenigen überlassen, die solche Themen in ihrem eigenen Interesse instrumentalisieren. Es
reicht, wie Dhawan (2015) argumentiert,
nicht aus, wenn ‚queer-feministische‘
Politiken oder Wissenschaften die eigenen ‚rassistischen‘ Produktionen in
den Blick nehmen. Um also nicht von einer problematischen Konstruktion in die
nächste Falle zu tappen, braucht es eine
Form der multidirektionalen Kritik, in der
„anti-imperialistische“ und „anti-rassistische“ Produktionen innerhalb der eigenen Politiken thematisiert werden,

die aber auch von „einer Kritik an der reproduktiven Heteronormativität in postkolonialen Kontexten begleitet wird“
(ebd., S. 38). So stehen ‚queer-feministische‘ Politiken und Wissenschaften,
100 Jahre nachdem das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, unter anderem
vor der Herausforderung, sich gegen
eine rassistische Vereinnahmung von
Frauen*themen durch rechte Politiken
zu wehren, ohne die Einseitigkeiten solcher Praktiken „spiegelbildlich zu wiederholen“. Wer weiß, vielleicht gelingt
es ihnen dabei, gleichzeitig auch neue
Formen der positiven (Nicht-) Identifizierung zu erarbeiten, die der negativen
Identifizierung mit rechten Parteien entgegengesetzt werden kann.
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Anmerkungen
Das Sternchen wird verwendet, um auszudrücken, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten
und Gestaltungsspielräumen gibt, sich als Frau
zu positionieren.
1

Autorin
TANJA VOGLER ist Dissertantin am Institut für
Erziehungswissenschaften im Bereich der Kritischen Geschlechterforschung. In ihrem Dissertationsprojekt setzt sie sich damit auseinander, wie ‚Identitäten‘ innerhalb ‚queerer‘
Politiken verhandelt werden.
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100 JAHRE ALLGEMEINES UND GLEICHES
FRAUENWAHLRECHT UND POLITISCHE
PARTIZIPATION BEDEUTEN FÜR MICH/FÜR UNS...
„Ich bin des Glaubens, dass die eigentliche Geschichte der Menschheit erst
beginnt, wenn der letzte Sklave befreit ist, wenn das Privilegium der Männer
auf Bildung und Erwerb abgeschafft, wenn die Frauen aufhören, eine unterworfene Menschenklasse zu sein.“ (Hedwig Dohm, 1831–1919)
„Das Frauenwahlrecht ist der erste Meilenstein zum Beginn dieser eigentlichen Geschichte der Menschheit. S. Hedwig Dohm.“
(Monika Jarosch, Obfrau des AEP – Arbeitskreis Emanzipation
und Partnerschaft Innsbruck)
„...100 Jahre Frauensolidarität, 100
Jahre konsequentes feministisches
Arbeiten an der Verbesserung der
Lebenssituation von Frauen. Bitte
keine Berechnungen, wie lange es
noch dauern könnte, bis vollständige
Gleichstellung Realität ist – weitermachen! Lohntransparenz in den Betrieben, Mindestlohn und Mindestpension, Karrierechancen forcieren,
mehr Geld für Frauenberatungsstellen und Organisationen ...“ (Gabriele
Heinisch-Hosek, Bundesministerin
für Bildung und Frauen (2013-2016),
Nationalratsabgeordnete und Bundesvorsitzende der SPÖ-Frauen)

„... die Freiheit, nicht nur zu wählen, sondern auch gewählt zu werden. Wir reden und gestalten mit. Unser Wahlrecht
war dafür ein erster wichtiger Schritt.
Aber auch weiterhin werden wir für ein
gleichberechtigtes Leben kämpfen.“
(Vorsitzteam der ÖH Bundesvertretung, Johanna Zechmeister, Marita
Gasteiger, Hannah Lutz)

„... die wichtigsten frauenpolitischen
Errungenschaften überhaupt. Denn sie
sind Instrumente der Mitbestimmung
und der Emanzipation. Ich sehe den
Gang zur Wahlurne als Pflicht, die aus
dem Wahlrecht erwächst und die wahrgenommen werden muss. Wir wählen
RepräsentantInnen, die unsere gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gestalten. Weil Frauen in politischen Gremien unterrepräsentiert sind, sind viele
Gesetze immer noch zu sehr auf die
männlichen Lebensrealitäten ausgerichtet. Daher müssen Frauen nicht nur
ihr aktives, sondern auch ihr passives
Wahlrecht nutzen.“ (Christine Baur,
Landesrätin in Tirol, die Grünen, Regionalanwältin 1998 –2008 für Gleichbehandlung für Westösterreich)

„... einen harten Kampf für Gleichberechtigung, der längst nicht zu
Ende ist. 70 Jahre hat es von der Wahl des ersten Parlaments bis
zum Frauenwahlrecht gedauert. Weitere 100 Jahre bis zur Quote
in Aufsichtsräten. Nach wie vor ist die Teilhabe von Frauen, ihr
Anteil an der Macht, viel zu gering. Das Frauenwahlrecht zeigt,
dass es sich lohnt, für etwas zu kämpfen. Denn: wer nichts fordert, bekommt nichts. Fordern wir mehr!“ (Selma Yildirim,
SPÖ-Landesfrauenvorsitzende und Nationalrätin)

„... dass die Verhältnisse, in denen wir leben, veränderbar sind – auch, wenn sie in Stein gemeißelt erscheinen. Fast immer,
wenn große Errungenschaften wie das Frauenwahlrecht in der Geschichte erkämpft wurden, gingen Menschen gemeinsam
auf die Straße, haben sich organisiert und sich außerhalb des Parlaments eine Stimme verschafft. Das macht Mut und zeigt:
Politische Mitbestimmung ist mehr als alle paar Jahre ein Kreuzchen zu machen.“ (Flora Petrik, KPÖ Plus)
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„... dass Kämpfen lohnt. Wer sich mit
der Situation der Frau vor hundert Jahren befasst, mit der Zuschreibung,
dass diese Natur gegeben sei, mit den
Argumenten, die gegen ihre Selbstbestimmung eingewendet wurden, der
und die kann ermessen, wie viel Kraft
und Ausdauer es gekostet hat, den
heutigen Zustand zu erreichen. Die
Lehre, die daraus zu ziehen ist, heißt,
sich von scheinbarer Aussichtslosigkeit nicht entmutigen zu lassen. Kämpfen wir für das, was wir für richtig halten, und lassen wir uns den Blick für
Menschenrechte nicht trüben! Es gibt
noch viel zu tun.“ (Heide Schmidt,
ehemalige Spitzenpolitikerin der FPÖ
und des Liberalen Forums)

„... einen wichtigen Schritt in der Frauenpolitik. Sichtbar werden, einmischen,
mitentscheiden sind wesentliche Elemente der politischen Partizipation. Liebe
Frauen, es gibt noch genug zu tun. Das Recht allein ist zu wenig. Mit kräftiger,
lustvoller Stimme müssen wir unseren Platz in der Gesellschaft weiter stärken und
ausbauen.“ (Sonja Pitscheider, Vizebürgermeisterin von Innsbruck, die Grünen)
„Die Befreiung aus der Unmündigkeit.
Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern begann vor 100 Jahren, aber die Gleichstellung in allen Bereichen ist immer noch ein Desiderat. Gegenwärtig erscheint
mir die Frage nach der Verwirklichung einer tatsächlichen
Geschlechterdemokratie angesichts eines allgemeinen Rechtsrucks als eine Herausforderung, die dringend öffentlich verhandelt werden sollte.“ (Angelika Ritter-Grepl, Leiterin des Frauenreferats der Diözese Innsbruck, Fachreferentin der Katholische
Frauenbewegung und Mitglied der Frauenkommission)

„Die Einführung des Frauenwahlrechts war ein Meilenstein
in der langen Geschichte der Gleichstellung zwischen Mann
und Frau. Allein in Innsbruck leben aktuell 80.276 Frauen und
75.644 Männer, damit kommt der weiblichen Hälfe der Gesellschaft eine maßgebliche Bedeutung im politischen Mitbestimmungs- und Entscheidungsprozess zu. Auch für mich persönlich hat das Frauenwahlrecht eine direkte Auswirkung: Die Entscheidung aus dem Jahre 1918 ist die Voraussetzung dafür,
dass sich Frauen wie ich politisch engagieren und damit aktiv
an der Gestaltung unserer Gesellschaft teilhaben.“ (Christine
Oppitz-Plörer, Bürgermeisterin von Innsbruck)
„... erste Schritte Richtung Gleichberechtigung. Obwohl in den letzten 100 Jahren weitere Schritte in diese Richtung gegangen worden sind – haben wir das
Ziel noch lange nicht erreicht. Gerade für Menschen die aus der „Norm“ fallen –
wie wir Lesben – gilt es nach wie vor für Toleranz, Vielfalt und Akzeptanz zu
kämpfen.“ (Die Frauen vom Autonomen FrauenLesbenzentrum Innsbruck)
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„... darüber nachzudenken, ob es denn
ein solches gleiches Recht gibt? Mir
fallen zuerst die vielen Menschen ohne
österreichischen Pass ein, die hier leben aber nicht wählen können. Dann
denke ich über die unterschiedlichen
Zeitressourcen nach, die Menschen
für politische Partizipation haben,
und die von Männern geprägten politischen Strukturen. Die einseitige Zuweisung der Sorgearbeiten an Frauen
lässt diesen weniger Zeit sich einzubringen. Das führt auch dazu, dass wesentliche Inhalte aus den weiblichen
Lebenszusammenhängen vielfach unberücksichtigt bleiben. Umso wichtiger wäre daher ein starkes Frauenministerium mit ausreichender Budgetierung!“ (Heidi Ambrosch, Frauenvorsitzende der KPÖ)
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DAS FRAUEN*VOLKSBEGEHREN 2.0
Elisabeth Grabner-Niel

Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist in der österreichischen Verfassung verankert, Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zur tatsächlichen Gleichstellung von Mann und
Frau.
Unser Alltag schaut jedoch anders aus.
Schon vor 20 Jahren empörte dies viele,
Frauen und Männer, und sie äußerten
ihren Unmut in Form eines Volksbegehrens: 1997 unterstützten österreichweit
645.000 Menschen mit ihrer Unterschrift die elf Forderungen nach gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe
und politischer Gestaltungsmöglichkeit.
In Tirol waren dies mit 32.077 Unterschriften 7 % der Wahlberechtigten.
Es hat sich seitdem nicht viel zum Positiven geändert, in einigen Bereichen
sind vielmehr Rückschritte bemerkbar.
2016, zwei Jahrzehnte später, fanden
sich elf Aktivistinnen zusammen, die ab
November 2016 in regelmäßigen Treffen und einer Pressekonferenz im April
2017 das Frauen*Volksbegehren 2.0
initiierten. In Zusammenarbeit mit vielen Frauenorganisationen wurden neun
Forderungen ausgearbeitet. Nun liegt
es an den vielen, die diese Forderungen
teilen, für eine breite Unterstützung zu
werben und den Wunsch nach gesellschaftlichen Veränderungen sichtbar zu
machen.

„Wir sind mehr als die Hälfte der
Bevölkerung und wir fordern die
Hälfte der Macht und die Hälfte
des Geldes. Auch die Pflichten
der Frauen*, z.B. die Verrichtung
der unbezahlten Arbeit, müssen
geteilt werden. Das ist gerecht!“
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Die 9 Forderungen – Frauen*Volksbegehren 2.0

che Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit schaffen und ein gutes
Leben für alle ermöglichen.

Armut bekämpfen.
Das ist gerecht

Arbeit und Macht fair teilen
Einkommensunterschiede
beseitigen
Armut bekämpfen
Macht teilen. Das ist gerecht
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind
Frauen*. Trotzdem nehmen sie an Entscheidungstischen in der Wirtschaft und
in der Politik nicht die Hälfte der Plätze
ein. Daher braucht es eine verpflichtende Geschlechterquote von 50 Prozent
auf allen Ebenen.

Einkommensunterschiede
beseitigen. Das ist gerecht
Österreich hat nach wie vor einen der
höchsten Einkommensunterschiede in
der EU. Sowohl Frauen* mit Lehrabschluss als auch Akademikerinnen* sind
davon betroffen. Zur Beseitigung der
Einkommensschere muss Arbeit endlich
fair bewertet, die Gehaltstransparenz
ausgebaut und die Vergleichbarkeit von
Gehältern ermöglicht werden.

Arbeit verteilen. Das ist gerecht
Frauen* stemmen zwei Drittel aller unbezahlten Haus- und Sorgearbeit und
werden daher oft in zeitlich befristete und niedrig entlohnte Teilzeitarbeit
gedrängt. Eine allgemeine 30-Stunden-Woche soll schrittweise eine glei-

300.000 Alleinerziehende – darunter 90
Prozent Frauen* – leben mit ihren Kindern in Österreich. Mehr als die Hälfte
von ihnen sind armutsgefährdet, insbesondere auch dann, wenn vom zweiten
Elternteil nicht regelmäßig Kindesunterhalt gezahlt wird. Daher braucht es einen existenzsichernden staatlichen Unterhaltsvorschuss.

Wahlfreiheit ermöglichen
Vielfalt leben
Selbst bestimmen
Wahlfreiheit ermöglichen.
Das ist gerecht
Eltern – vor allem Frauen* – können nach
der Geburt oft nicht wieder Vollzeit arbeiten, weil die Möglichkeiten zur Kinderbetreuung fehlen oder zu teuer sind. Daher
braucht es einen Rechtsanspruch auf kostenlose, qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, die mit einem Vollzeitjob vereinbar ist – wenn die Eltern das wollen.

Vielfalt leben
Werbung, Spielzeug, Schulbücher: Die
meisten Medien- und Kulturprodukte
beschreiben Frauen* und Männer* fast
ausschließlich auf klischeehafte und
oft auch abwertende Weise. Es gibt
“dümmliche Hausfrauen” und leicht bekleidete “Magermodels”, aber nur selten eine starke und kluge Superheldin,
AEP Informationen
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Forscherin oder Präsidentin. Diese Rollenklischees haben nachhaltige negative Auswirkungen auf die spätere Berufswahl und stellen ernstzunehmende
Gefahren für die physische und psychische Gesundheit dar. Ein Verbot sexistischer Werbung und die Förderung
von respektvollen, klischeefreien Medieninhalten führt zu mehr Respekt für
alle Geschlechter.

Gewalt verhindern.
Das ist gerecht

Selbst bestimmen.
Das ist gerecht

Das aktuelle konkrete Ziel –
Erster Schritt:

Mädchen* und Frauen* sollen aufgeklärt, frei von Zwängen und unabhängig
über ihre Sexualität bestimmen dürfen.
Daher muss ihr Recht, frei über ihren
Körper entscheiden zu können, stärker
geschützt und nachhaltiger garantiert
werden.

Sammeln der Unterstützungserklärungen, um das Volksbegehren im Bundesministerium für Inneres beantragen
zu können.

Während der Eintragungswoche, deren
Datum gegenwärtig noch nicht bekannt
ist, geht es darum, möglichst breite Unterstützung für die Forderungen des
Frauen*Volksbegehrens 2.0 zu finden.
Ab 100.000 Unterschriften müssen
die Inhalte von den Abgeordneten des
Nationalrats behandelt werden.
Weitere Details:
www.frauenvolksbegehren.at

12. Februar 2018 – 12. März 2018

Was kann ich dazu beitragen?

Abgabe Unterstützungserklärungen
für das Frauen*Volksbegehren 2.0

Wenn ich nur wenig Zeit aufwenden
kann – ganz niedrigschwellig:

Ab 12.2.2018 können Unterstützungserklärungen für das Frauen*Volksbegehren 2.0 abgegeben werden. Laut
gesetzlichen Vorgaben müssen österreichweit mindestens 8.401 Unterschriften gesammelt werden, damit
das Volksbegehren zur Eintragung aufgelegt werden kann. Die Unterstützung
kann in jedem Gemeindeamt (unabhängig vom Wohnsitz) oder auch mit der
Bürger*innenkarte bzw. Handysignatur
erfolgen.
Diese Unterstützungserklärungen werden jenen in der späteren Eintragungswoche abgegebenen Unterschriften
hinzugerechnet.

• Mitglied im Verein werden, damit
sichtbar machen, wie viele dieses
Frauen*Volksbegehren 2.0 tragen, die
Mitgliedschaft kostet nichts, werben
für weitere Mitglieder
• Newsletter abonnieren und damit informiert bleiben (www.frauenvolksbegehren.at)
• Facebook-Seiten des Frauen*Volksbegehrens 2.0 liken und teilen und so andere darüber informieren
• im eigenen nahen Umfeld darüber
sprechen, Diskussionen anregen, Fragen stellen, und damit andere für diese Themen interessieren
• in die email-Signatur einfügen “Ich
unterstütze das Frauen*Volksbegehren, weil…..”
• und meine eigenen Ideen dazu …..

Gewalt verhindern
Schutz gewähren
Schutz gewähren. Das ist gerecht
Auf der Flucht werden, insbesondere
Mädchen*, Frauen* und LGBTIQ-Personen, Opfer von sexueller Gewalt und
Menschenhandel. Deshalb brauchen
sie besonderen Schutz, den ihnen das
Asylrecht aktuell allerdings nicht ausreichend gewährt. Hier herrscht akuter
Handlungsbedarf.
Heft 1/18

Jede fünfte Frau* über 15 ist in Österreich von körperlicher Gewalt betroffen,
jede Dritte von sexueller Gewalt und sogar fast drei Viertel von sexueller Belästigung. Um diese untragbaren Zustände zu beenden, braucht es rasch eine
Offensive für Gewaltschutz und -prävention.

Zweiter Schritt:
Mit diesen Unterstützungsunterschriften kann der Antrag auf Einleitung eines

Verfahrens für ein Volksbegehren beim
Innenministerium eingebracht werden. Dieses setzt dann den Termin für
die Eintragungswoche für das Frauen*Volksbegehren 2.0 fest.

Dritter Schritt:
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Wenn ich etwas mehr Aktivität
beisteuern kann:
• Postkarten / Flyer anfordern und überlegen, wo im eigenen Umfeld Handzettel, Info-Blätter, Postkarten etc.
aufgelegt werden könnten (zB. Lokale, Kinos, Veranstaltungszentren, Jugendzentren…)
• interessante Inhalte für Handzettel
überlegen, diese gestalten
• lockere Gesprächsrunden organisieren
mit Freund*innen, in Vereinen, ….
• bei einschlägigen Veranstaltungen auf
das Frauen*Volksbegehren hinweisen
(zB, Handzettel auflegen, Wortmeldungen)
• und meine eigenen Einfälle dazu…..

Wenn ich mich voll einbringen
möchte:
• an Stammtischen / Wirtshausgesprächen teilnehmen / welche organisieren
• an Planungstreffen teilnehmen und
Aktivitäten gemeinsam durchführen
• Vorträge organisieren
• an Info-Ständen mitwirken
• Kooperations-Partnerschaften überlegen und in die Wege leiten
• Medienkontakte nutzen: Pressekonferenzen, Hintergrundgespräche, Leser*innenbriefe oder Kommentare
schreiben und posten
• meine eigenen Vorschläge….

Kundgebung 1974 gegen die Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch/Fotografin n.v.
© STICHWORT. Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung (Wien)

Wie kann ich Kontakt aufnehmen?
• tirol@frauenvolksbegehren.at
• Facebook-Gruppe beitreten
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DREI JAHRE FRAUENVERNETZUNG FÜR BEGEGNUNG
UND AUSTAUSCH
„Eine andere Welt ist möglich” und „Gemeinsam sind wir stark”
Elisabeth Grabner-Niel
Frauen leben in vielfältigen und unterschiedlichen Kontexten, haben ihre jeweils eigenen Probleme und Schwierigkeiten, ihre jeweils individuellen
Stärken und Freuden. Die Frauenbewegungen haben mit ihren Kämpfen und
Auseinandersetzungen sichtbar gemacht, dass es Benachteiligungen und
Hemmnisse gibt, die alle Frauen, zwar
in unterschiedlichem Ausmaß, aber dennoch in gewisser Weise gleich betreffen – Vielfältigkeit und Gemeinsamkeit
als Kennzeichen weiblicher Lebensrealitäten.
In Innsbruck hat sich im Laufe der Jahre
eine bunte, facettenreiche Frauenszene
entwickelt mit vielen Gruppierungen mit
einem reichen Erfahrungsschatz und unterschiedlichen politischen Positionierungen. Sie umfasst Gruppen, die sich
autonom organisieren, oder sich in Institutionen einen Platz geschaffen haben.

Manche haben eine längere Geschichte, andere bestehen erst seit wenigen
Jahren. Manche stehen in frauenpolitischen Verbindung zueinander, andere
sind an allgemein politischen Kontexten
ausgerichtet.
Ein verbindender jährlich wiederkehrender Anlass stellt der Internationale
Frauentag am 8. März dar. 2014 wurde
auf Initiative von Lisa Gensluckner und
Derya Kurtoglu in der AEP-Frauenbibliothek die Frauenvernetzungsgruppe für
Begegnung und Austausch in Innsbruck
gegründet.
Das vordergründige Ziel lag zunächst
darin, dass sich die unterschiedlichen
Frauengruppen in ihren Veranstaltungen
rund um den 8. März nicht länger gegenseitig konkurrenzieren. Es sollte vielmehr sichtbar werden, dass gemeinsame Frauenanliegen aus den verschiedensten und vielfältigsten Seiten her

angesprochen werden. Durch das gemeinsame Planen sollte diese Vielfalt
besser gebündelt und in der Öffentlichkeit auffälliger gemacht werden. Durch
gegenseitige Bewerbung der Veranstaltungen und Aktionen sollte die Lebendigkeit der Tiroler Fraueninitiativen
spürbar werden. Der AEP Arbeitskreis
Emanzipation und Partnerschaft stellte die Räumlichkeit zur Verfügung, die
Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider
unterstützte von Anfang an sowohl in
finanzieller als auch in moralischer Hinsicht diese Initiative. Zu Begegnungen
und Austausch wurde in der Folge alle
sechs bis acht Wochen eingeladen und
viele folgten dieser Einladung.

„Jede Frau ist herzlich
willkommen“
Beim ersten Reflexionstreffen im Dezember 2014 fielen Stichworte wie „Zusammenarbeit”, „Kooperation”, „Vernetzung”, „Demokratie”, „Gegenseitigkeit”;
auf der noch unerfüllten Seite fanden
sich konkrete Vernetzungslücken wie
z.B. Frauen mit Behinderungen, Frauen
mit Migrationsgeschichte verstärkt anzusprechen und einzuladen.
Es kristallisierte sich der Wunsch heraus, kontinuierlich rund um den 8. März
eine gemeinsame Aktion als politische
Demo zu planen, aber auch das Feiern
nicht zu kurz kommen zu lassen. Die Vorbereitungen sollen gemeinsam stattfinden, ein regelmäßiger inhaltlicher Austausch wurde ebenfalls ins Auge gefasst.

Kontinuität als Ziel
© ArchFem
Heft 1/18

Eine Struktur mit Moderation der Treffen und ein Protokoll für jede, die
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© Monika K. Zanolin

mindestens einmal an diesen Treffen
teilgenommen hat, dienen als wichtiger
Baustein zur Nachhaltigkeit. Um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen wird auf Barrierefreiheit geachtet und Raum für Mehrsprachigkeit geschaffen. Organisatorisch werden die
Treffen vom AEP getragen, die finanzielle Unterstützung wird durch die Vizebürgermeisterin und die Landesrätin für
Frauen getragen.

Grundlagen der
Gemeinsamkeit
Die Frauenvernetzung für Begegnung
und Austausch erarbeitete folgende
Prinzipien für das gemeinsame Handeln:
42

• Jede Stimme ist gleich viel wert.
• Es geht vor allem um die Stimmen von
Frauen, die aufgrund von bestehenden
Machtverhältnissen
marginalisiert
werden. In diesem Zusammenhang
ist es besonders wichtig, die eigene
Sensibilität für Unterschiede, Vielfältigkeit und Machtverhältnisse zu entwickeln.
Die inhaltliche Basis wurde folgendermaßen formuliert:
• Das, was uns gesellschaftlich trennen
soll: der sog. „Migrationshintergrund“,
das Tragen des Kopftuches, eine Behinderung, unser aller Anderssein...,
macht uns politisch stark, WENN wir
uns vernetzen, gemeinsam auf die

Straße gehen, uns solidarisieren!
• Die Stärke dieser Vernetzungsgruppe liegt darin, dass erstmals in dieser
Breite Frauen aus ganz Tirol mit unterschiedlichen Hintergründen zusammentreffen.
Als organisatorische Struktur wurden
folgende Punkte festgehalten:
• gemeinsame Entscheidung und Planung von Aktivitäten
• gemeinsame Nachbesprechung mit
Reflexion des Handelns und der Ergebnisse
• für den Internationalen Frauentag im
März jährliche Erstellung eines umfangreichen Veranstaltungs-Leporellos, eine
gemeinsame Demo als Fixpunkt
AEP Informationen
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• für den 25. November, rund um die
„16 Tage gegen Gewalt an Frauen und
Mädchen“, eine Auflistung einer Veranstaltungsübersicht mit Bewerben
über die sozialen Medien; die jeweiligen Aktivitäten werden je nach Ressourcen von den Gruppen und Initiativen geplant und umgesetzt.

Beachtliche Ergebnisse:
Bunt, laut, bewegt im
öffentlichen Raum
Internationaler Frauentag
Am 8.3.2015 fand zum ersten Mal die
gemeinsame Demonstration statt. Der
umfangreiche Leporello listete alle Veranstaltungen der diversen Initiativen
auf, die Pressearbeit und ein Flugblatt
in acht Sprachen sind das Ergebnis des
kollektiven Engagements.
2016 wurde der Schwerpunkt auf eine
gemeinsame Erklärung zur geschlechtergerechten Medienberichterstattung
gelegt. Durch Flugblätter mit viele konkreten und anschaulichen Punkte wurden Passant*innen auf das Anliegen
aufmerksam gemacht.
2017 brachten zahllose knallig-pinke
„pussy hats” Farbe in die Maria-Theresienstraße, die zudem mit Demo-Rufen
und Musik auf die Frauenanliegen aufmerksam machten. Das Motto lautete
„Frauen gegen rechts“.

16 Tage gegen Gewalt an Frauen
und Mädchen
In allen drei Jahren wurde im November im Zuge der internationalen Aktionstage gegen Gewalt an Frauen und
Mädchen mit Demos, Infoständen, Aktionen wie Theater und Singen im öffentHeft 1/18

liche Raum auf den weltweiten Skandal hingewiesen. 2016 stand dabei besonders in Bezug zur anstehenden Wahl
zum Präsidentenamt, 2017 war der ausdrückliche Bezug zur #metoo-Bewegung
im Mittelpunkt.
Die Kultur der gemeinsamen Vorbereitungen mit einer Demo-Werkstatt, bei
der gemalt, gestrickt, gelacht und diskutiert wird, hat sich sehr bewährt. Bei
den diversen Initiativen übernehmen
viele individuell Verantwortung. Dies
zeigt die inzwischen starke Verbundenheit unter den Frauengruppierungen,
auch wenn es Meinungsunterschiede
gibt: „Platz für alle muss sein“ lautet die
alle tragende Überzeugung.
In diesen drei Jahren des Austauschs
hat es sich auch gezeigt, dass es nicht
immer leicht ist, über alle Unterschiede
hinweg am Gemeinsamen festzuhalten.
Zu schnell schieben sich manchmal die
eigenen Anliegen und Interessen dazwischen, wenn es darum geht, einen Kompromiss zu finden, um die gemeinsamen
Punkte zu formulieren. Diese Schwierigkeit zu meistern, fordert Zeit, Kraft
und Aufmerksamkeit. Die jeweils eigene Sichtweise scheint oftmals die einzig
richtige zu sein. Aber immer wenn Begegnung und Austausch ernst genommen wird, glückt es auch, die Stärke in
der Gemeinsamkeit zu finden. Eine Demokratie lebt gerade durch dieses Bemühen. Dieser Lernschritt ist der Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung
und Austausch zentral, er zeigt viel über
die Gesellschaft, in der wir leben.

Und damit nicht genug!
So wurde z. B. Solidarität mit Kurdinnen
und kurdischen Aktivistinnen gezeigt

mit einem Petitions-Brief, der an mehr
als 100 prominente Personen und Institutionen erging und in dem für eine
breite Unterstützung von echten Friedensbemühungen und humanem Umgang auch in Konflikten geworben wurde. Es gab eine gut besuchte Veranstaltung, in der die Instrumentalisierung
der Ereignisse in der „Kölner Silvesternacht“ 2016 analysiert und so die verallgemeinernden rassistischen Zuschreibungen aufgedeckt wurden. Gewalt gegen Frauen und Mädchen wird demgegenüber als Ausdruck von struktureller
Ungleichheit verstanden. In Erzählcafés
tauschten Frauen ihre Erfahrungen und
Erinnerungen aus, in Vorträgen wurde die Aufmerksamkeit auf Frauen, ihre
Fluchtgeschichten und die Bedrohung
durch Menschenhandel gerichtet.
Mit all diesen vielfältigen Aktivitäten
wurden bisher die verschiedensten Orte
aufgesucht: im AEP Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft, im ArchFem, im FrauenLesbenZentrum, in den
Räumen der AKS, in der Maria-Theresienstraße, der Museumstraße, am Franziskanerplatz, vor dem Bahnhof…. in
ganz Innsbruck sollen von die gemeinsamen Frauenanliegen präsent sein.

Vorläufiges Résumé
Derzeit zählt die Vernetzungsgruppe für
Begegnung und Austausch mehr als 100
individuelle Frauen und Frauengruppen.
Anlässlich eines Treffens im Dezember
2017 wurden ihre Stimmen erbeten. Aus
den vielen seien hier einige Ausschnitte
herausgegriffen:
• „Diese Vernetzung ist auf jeden Fall
eine Bereicherung, zeigt die Frauenstärke, zeigt: Frauen, wir können alles
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mitsammen machen! Es finden sich
hier unterschiedliche Schichten, unterschiedliche Religionen.....“
• „... Ich finde die Frauenvernetzung für
Begegnung und Austausch sehr wichtig, da für mich hier unterschiedliche
Frauen aus unterschiedlichen Hintergründen, aus persönlichen und institutionellen, zusammenkommen und für
gleiche Anliegen kämpfen, Kompromisse schließen und sichtbar werden.“
• „... Frauen brauchen eine Stimme. Gemeinsam wird sind wir lauter, gemeinsam sind wir stärker, und jede einzelne
Plattform, die wir für uns in Anspruch
nehmen können, ist einfach so wichtig...“
• „... Man muss sich organisieren, anders
geht es nicht, wenn man gemeinsam für
eine Sache kämpft, dann ist man sicher
stärker als alleine. Es gibt noch extrem
viel realpolitische Themen, die wir als
Vernetzungsgruppe angehen können...“
• „... Was ich bei dieser Gruppe wirklich immer unglaublich geschätzt habe
und immer noch schätze – trotz aller
Schwierigkeiten, die es punktuell vielleicht geben mag –, das ist diese wirklich gelebte Vielfalt. Die habe ich in dieser Form überhaupt noch nirgendwo erlebt....“
• „... zum Beispiel die Perspektive von
Frauen mit Behinderungen. Dies mit herein zu bringen ist uns ein bisschen geglückt... Und was weiters immer wieder geglückt ist: dass Frauen mit Behinderungen auch in den Texten auftauchen..“
• „.. Ich bin schwerhörig und integriert,
nur hier. Eigentlich müsste ich nicht
viel mehr dazu sagen. Ich denke, die
Kommunikation basiert darauf, dass es
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funktioniert, und hier funktioniert es.
Deshalb kann ich hören, es ist nicht anders zu beschreiben..“
• „.. Ich finde an der Gruppe die Unterschiedlichkeit so super. Dass wir wirklich ganz verschieden sind, merkt man
total am Output. So merkt man bei jedem Flugblatt, wer da mitgeschrieben
hat: wenn da eine Frau mit Kopftuch
mitschreibt, dann sind da andere Themen...“
• „... Wir dürfen hier einfach Räume und
Orte aufmachen für Gruppen, die in der
Gesellschaft benachteiligt sind und die
sonst keinen Platz bekommen. Die nicht
in einem politischen Diskurs beteiligt
sind, die keine Position oder Ressourcen zur Verfügung erhalten...“
• „.. Für mich ist die Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch
aus zwei Gründen sehr wichtig:
- Auf der einen Seite wirkt diese Gruppen nach innen, auf die teilnehmenden
Frauen. Sie ermöglicht es der Einzelnen,
die Kraft der anderen zu spüren und sich
von hier Energie zu holen für die eigenen politischen Aktivitäten. Auch das
gegenseitige Kennenlernen in der Vielfalt ist ein wesentlicher Punkt.
- Auf der zweiten Ebene macht diese Vernetzung die Frauen, die Frauen-

gruppen und ihre Anliegen nach außen
sichtbar. Dies war z. B. mit den Demos
zum 8. März, den Aktionen rund um “16
Tage gegen Gewalt an Frauen” der Fall,
oder auch mit den Vorträgen und Podiumsdiskussionen, hier konnten viele
Fakten vermittelt werden.“
• „... Die Frauenvernetzungsgruppe ist in
ihrer feministischen Vielfalt eine wichtige Informationsquelle für meine Arbeit,
aber auch für mich als Privatperson.
Ziel dieser Frauenlobby ist es, die Situation der Frauen im In- und Ausland
zu verbessern. Tagtäglich werde ich in
meiner Arbeit damit konfrontiert, dass
Frauen in der Arbeitswelt aufgrund
ihres Geschlechts diskriminiert werden. Die Wahrung der Menschenrechte
für Frauen kann nur von starken Frauennetzwerkgruppen gefordert und weiterentwickelt werden.
Solidarität und Barrierefreiheit sind in
unserer Netzwerkgruppe, welche aus
Frauen mit den unterschiedlichsten
ideologischen, religiösen und institutionellen Backgrounds besteht, eine wichtige Voraussetzung für produktive und
wertschätzende Zusammenarbeit.
Die gemeinsamen Treffen und Aktionen sind für mich sehr wichtig und
inspirierend.“

© AEP
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(K)EIN JAHR ZUM FEIERN?
Die Plattform 20000 Frauen
Hilde Grammel

2018 ist ein Jahr, in dem es allerlei
Gründe zum Feiern und Gedenken gäbe,
wäre die Republik nicht in dem Zustand,
in dem sie sich gerade befindet. Vor 100
Jahren hatten die Menschen genug von
Monarchie und Krieg und gaben dem auf
einen Kleinstaat zusammengeschrumpften deutschsprachigen Teil des ehemaligen Habsburgerreiches eine republikanische Verfassung. Nach den Jahren der
Entbehrung und des Leids kamen endlich jene politischen Kräfte zum Zug, die
schon vor 1914 eine in die Zukunft weisende Agenda hatten und nun die Gunst
der Stunde nutzten, um politische Mitspracherechte der Bevölkerung verfassungsmäßig abzusichern und ein umfassendes sozialpolitisches Programm
umzusetzen. Wochenlang sah es sogar
nach einer echten revolutionären Situation aus, mit den bayrischen und ungarischen Räterepubliken in unmittelbarer
Nachbarschaft.
In diese Zeit des Aufbruchs fällt auch
die politische Menschwerdung der
Frauen, die ihren Ausdruck darin fand,
dass ihnen das lange erwartete Wahlrecht zugestanden wurde. 1907 hatten
die Frauen ja noch zugunsten der Männer darauf verzichtet. Es war dies ein
großer Schritt in Richtung rechtliche
Gleichstellung der Frauen, einer der
in der Staatsform der Ersten Republik
eben möglich war. Damit war zumindest
ein Anfang geschafft. Bis Frauen die
Gleichstellung tatsächlich in größerem
Umfang für sich nutzen konnten, sollte
es noch bis in die 70er Jahre des 20.
Jahrhunderts dauern, wobei bis heute
die Realität der Frauenleben den gesetzlich gegebenen Möglichkeiten hinterherhinkt.
Heft 1/18

Alles insgesamt ein Grund zum Feiern,
möchte frau meinen. Doch die gegenwärtige Situation bringt es mit sich,
dass uns nicht zum Feiern zumute ist
und wir zu den Waffen des politischen
Kampfes greifen müssen.

Plattform 20000 Frauen

© Andrea Stoick

Als Plattform 20000 Frauen sind wir
nicht die einzigen, die nicht wollen,
dass diese Republik in Nationalismus
und Burschenschafterherrlichkeit untergeht, dass wieder Arbeitszeiten wie vor
100 Jahren „normal“ werden und hinter
dem rassistischen und chauvinistischen
Gedöns das größte Sozial- und Arbeitsrechteabbauprogramm durchgewunken
wird, das wir je gesehen haben. Es wird
sich vor diesem Hintergrund zeigen, ob
unsere Orientierung auf breite Frauenbündnisse und unsere noch immer vorhandene Vernetzung aus den Jahren
2010/11 tragfähige Fundamente für widerständische Frauenmobilisierung sein
können. Am 7. November 2017 folgten
an die 100 Frauen unserer Einladung zu

einem ersten Aktions-Vorbereitungstreffen für 2018 ins Wiener KosmosTheater. Es war ein bemerkenswerter
Abend, an dem die Ideen sprudelten und
sowohl die Menschenkette für Frauenrechte, die nun am 26. Mai umgesetzt
wird, als auch die „Sonnenkabinett /
Frauenparlament“ genannte Idee das
Licht der Welt erblickten. Andere Vorhaben reichten von einer Telefon- und
E-Mailkette, die die Ministerien lahmlegen sollen, wenn besonders unerträgliche Gesetze beschlossen werden, über
eine künstlerische Aktion im Herbst, bei
der das Frauenwahlrecht wieder abgeschafft werden soll, bis zu öffentlichen
Spontanauftritten im Rahmen von Diskussions- u.a. Veranstaltungen der Regierungsparteien und ihrer Vertreter/
innen. Vorerst aber tragen wir mit all
unserer Kraft dazu bei, das Frauen*Volksbegehren zu einem Erfolg werden
zu lassen und beteiligen uns am Sammeln der zu seiner Einleitung erforderlichen Unterstützungserklärungen. Und
One Billion Rising in Wien, an dem wir
uns schon seit Jahren beteiligen, steht
heuer unter dem Motto „Alle Stimmen
für Frauen*“.
Die Menschenkette für Frauenrechte,
unser nächstes größeres Vorhaben, ist
eine der Friedensbewegung der 1980er
Jahre und der 1968er-Bewegung nachempfundene, Aufsehen erregende Aktion im öffentlichen Raum, die mit einer
Umschließung des ersten Wiener Gemeindebezirkes endet. Dazu rufen wir
alle in Wien lebenden Frauen auf, sich
am 26. Mai 2018 ab 14.30 auf der Wiener
Ringstraße mit aussagekräftigen Transparenten einzufinden. Bis 16.00 – dann
soll die Kette geschlossen sein – ist Zeit
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für Performances aller Art, Flashmobs,
Sit-ins, Durchsagen über Megaphon
etc., wozu auch immer frau Lust hat. Ein
Filmteam wird, auf Wunsch, die Statements der Teilnehmer/innen festhalten,
damit sie später online veröffentlicht
werden können. Radio Orange wird die
Verteilung der Teilnehmenden rund um
Ring und Kai mitkoordinieren und Interviews machen. An acht Stellen werden
Chöre postiert und Mitsängerinnen animieren. Die Aktion soll laut, schrill und
lustvoll werden und viel Medienecho
nach sich ziehen. Unsere Message wird
sein: Das Wahlrecht vor 100 Jahren war
erst der Anfang, wir haben es nutzen
können, um einige Verbesserungen zu
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erkämpfen, die heute wieder zurückgenommen zu werden drohen. Wir wollen keine Rück-, sondern Fortschritte!
Frauen wollen als gleichwertig anerkannt werden, nicht nur formal, sondern
real. Die Fesseln des kapitalistischen
Systems stehen dem im Wege, ebenso
von der neuen Regierung wieder aufgewärmte alte Rollenklischees. Die Liste der Menschenrechtsverletzungen
gegen Frauen ist lang und wir werden
sie laut und unübersehbar anprangern.
Also kommt und stellt mit eurer Beteiligung sicher, dass auch eure Anliegen repräsentiert sind! Gleichzeitig werden in
den Landeshauptstädten und vielleicht
sogar in anderen großen Städten des

Landes ähnliche Aktionen stattfinden,
die zwecks gegenseitiger Befeuerung
über Live-Videoschaltung zugeschaltet
werden können. Soweit der Plan.
Das „Sonnenkabinett / Frauenparlament“ genannte Vorhaben wiederum
hat sich zum Ziel gesetzt, ein Frauenparlament der Zivilgesellschaft einzuberufen und Alternativen zur realen Regierungspolitik zu erarbeiten und (auch
online) zu präsentieren. Das Sonnenkabinett ist dabei als Gegenentwurf zum
aktuellen „Kabinett der Finsternis“ gedacht. Es soll Ministerinnen wie jene
„für Wohlbefinden und gutes Leben für
alle“, „für Frieden und solidarische Kooperation weltweit“, „für solidarisches
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Leben von unten“, „für menschliche Sicherheit und Freiheit“, „für öffentliches
Leben in Fülle“ usw. geben. Historische
Bezüge werden hergestellt, u.a. ist angedacht, die Reden der ersten im Parlament vertretenen Frauen ebenso wie
die Arbeit der Frauenministerinnen der
Zweiten Republik performativ und filmisch zu dokumentieren. Sehr bald
schon sind wir in unseren Diskussionen
auf das Problem gestoßen, dass möglicherweise eine andere Form der Mitbestimmung als jene des Parlaments notwendig werden könnte, um die Anliegen, z.B. von Migrantinnen, Alleinerzieherinnen, erwerbsarbeitslose Frauen,
erwerbsarbeitende Frauen, Frauen in
Heft 1/18

Bildungseinrichtungen usw. adäquat
vertreten zu haben. Das heißt, Frauen
müssen sich möglicherweise eine andere Form und Struktur der politischen
Meinungsbildung geben als jene, die
von Männern bereitgestellt wird und
uns unnötig Fesseln anlegt. Angedacht
ist auch, die im „Sonnenkabinett / Frauenparlament“ erarbeitete Politik über
das Internet zugänglich zu machen und
zu zeigen, dass „There is no Alternative“
(der neoliberale Schlachtruf der ehemaligen konservativen britischen Premierministerin Margaret Thatcher) nichts ist
als eine hohle Phrase. Auf dem Weg dahin sind jedenfalls viel Recherchearbeit,
aber auch viel Mobilisierungs- und Or-

ganisierungsarbeit nötig, auf die wir uns
erst nach der Menschenkette für Frauenrechte konzentrieren wollen.
Wir wünschen uns jedenfalls viele Mitstreiterinnen und Aktivistinnen, die Lust
haben, sich an diesen Projekten zu beteiligen und in ihnen ihre Anliegen zu
artikulieren, denn was wir nicht sein
wollen und können, ist stellvertretende
Sprecherinnen für die Interessen anderer Frauen.

Autorin
HILDE GRAMMEL Anglistin, Historikerin, als
Lehrerin berufstätig. Mitgründerin der Plattform 20000 Frauen und Aktivistin von KPOFrauen.
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BRENNEN – Ein Stück über Repression und die Freiheit der Kunst
von Sarah Milena Rendel gemeinsam mit Esin Eraydin
Andrea Umhauer und Tanja Vogler

Die lokale Theaterregisseurin Sarah
Milena Rendel bringt diesen Januar bereits ihr fünftes Stück auf die Bühnen
Innsbrucks. Es handelt sich um ein Monologstück, welches sie in Anlehnung
an autobiographische Gespräche mit
der Schauspielerin Esin Eraydin verfasst hat.
Wir haben uns mit den beiden zu einem
Gespräch über ihre Arbeit, ihre Positionen als feministische Künstlerinnen und
ihr aktuelles Theaterstück getroffen.
Das Monologstück Brennen thematisiert die Situation einer Person, die von
einem autoritären Regime betroffen ist.
Sie spricht zu ihm, spricht zur Welt und
spricht zu sich: Sie wurde festgenommen, weil sie kritische Stücke über die
Diktatur in der Vergangenheit umgesetzt hatte.
Die Protagonistin ist eine kritische
Künstlerin. Sie befindet sich in ihrer Gefängniszelle. Es werden Teile ihres Lebens erzählt und dies in drei Akten. Der
erste Akt erzählt die derzeitige Situation der Protagonistin – wie ihr Alltag
im Gefängnis ist. Worte, die sie an den
Diktator richtet, stehen im Fokus, sie
sind das Instrument des Widerstandes:
„Wir kämpfen mit unseren Worten und
sie sind Waffen ohne Gewalt. Sie sind
Widerstand gegen eine Macht, die
Angst vor Worten hat“. Trotz Gefangenschaft Subjekt sein heißt für die Protagonistin sich nicht sagen zu lassen, was
sie zu denken und zu fühlen hat: „Du
kannst mir erzählen, was ich fühlen soll.
Ich werde es nicht fühlen.“ Der zweite
Akt fokussiert ihre Biografie, den Weg
48

zur politischen Kunst und die Freundschaft zu einer Künstlerin, von welcher
sie das Widerständig-Sein für sich erlernte, indem die Künstlerin ihr zu aller
erst beibrachte empfindsam gegenüber
Ungerechtigkeiten zu werden: „Wenn
du dich umsiehst, wirst du Unrecht sehen... gegen das wirst du kämpfen wollen. Ich blickte mich um und habe es
gesehen.“ Der dritte Akt vereint beide
Situationen und sie versucht auszubrechen aus der politisch restriktiven Situation: Die Protagonistin sagt Nein zur
Macht, aber sie ist zu leise: „Es geht
um’s Gehört-Werden.“
Für die Künstlerinnen ist Theater Machen ihr Ausdruck von politischem Protest gegen Machtverhältnisse jeglicher
Art. Über das Darstellen von dem, was
ist, können die Zuschauenden zum kritischen Hinterfragen der Verhältnisse
angeregt werden. „Je extremer die
Verhältnisse werden, desto politischer
sollte Kunst sein“, merkt die Schauspielerin Esin Eraydin an und fügt hinzu: „Kunst ist immer kritisch. Kunst
im Sinne der herrschenden Ideologie
ist keine Kunst.“ Esin Eraydin hofft im
Namen all derer, die bei den Gezi-Park
Protesten verhaftet wurden, mit ihrem
Theaterstück gehört zu werden. Dabei
ist es ihnen vor allem wichtig den transnationalen Charakter des Stücks zu betonen. Dieses richtet sich gegen patriarchale Machtverhältnisse und Repression jeglicher Art, unabhängig von
ihrer lokalen Verortung. „Das Patriarchat hat viele Ausprägungen und sollte
überall kritisiert werden“, so die Künstlerin Sarah Milena Rendel. Auch wenn
im Verlauf des Stücks klar wird, dass

die Erinnerungen und Erfahrungen der
Schauspielerin in der Türkei verortet
sind, wird in dem Stück bewusst ausschließlich „der Diktator“ angesprochen, was auf die Übertragbarkeit von
Logiken und Auswirkungen von Repression hinweisen soll. Das Stück könnte
so auch in einem anderen autoritären
Regime zu einer anderen Zeit an einem
anderen Ort spielen.
Im Zentrum steht eine kunstschaffende Frau, welche von Sanktionierungsmaßnahmen betroffen gegen die Mauern ihres Gefängnisses anschreit. Hiermit wird vor allem auf die besonderen
Unterdrückungsmechanismen, denen
Frauen gegenüber stehen, aufmerksam
gemacht. „Ich würde nie ein Stück inszenieren, in dem ein Cismann allein
auf der Bühne ist“, positioniert sich
Sarah Rendel. Es wird deutlich, dass
es beiden Künstlerinnen ein großes Anliegen ist die Geschichten von Frauen
auf die Bühne zu bringen und sich allgemein machtkritisch zu positionieren. So
waren vor allem im Theater Frauen lange Zeit von Rollen ausgeschlossen und
eine Aufführung bestand ausschließlich
aus männlichen Darsteller*innen. Auch
das Drehbuch, welches zumeist von
Männern geschrieben wird, erzählt hegemonial männliche Geschichten. Das
führt unter anderem dazu, dass viel zu
selten emanzipierte Frauenrollen dargestellt werden und es hingegen sehr
viele das bestehende Geschlechterverhältnis stabilisierende gibt. Auch hinter
der Bühne besteht oftmals eine stark
rollenkonforme Aufteilung der Zuständigkeiten, während Männer* vor allem
für die technischen Bereiche zuständig
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sind, werden Maske und Bühnenoutfit verstärkt von Frauen* umgesetzt.
So ist es den Künstlerinnen nicht nur
wichtig die Geschichten von Frauen zu
erzählen, sondern auch bei der Umsetzung scheinbare Geschlechtergrenzen
im Team aufzubrechen. Aber auch in
dem Stück selbst, wenn auch von den
Künstlerinnen nicht bewusst intendiert, finden sich in Anlehnung an Sara
Ahmed (2017) Momente eines ‚feministischen Lebens‘: Auch hier beginnt der
Widerstand der Protagonistin mit empfundenen Ungerechtigkeiten, auch hier
lässt sie sich nicht sagen, was sie zu
fühlen hat. Sie fühlt sich frei, wenn
von ihr erwartet wird sich gefangen zu
fühlen.
Für die Zukunft haben die Künstlerinnen
geplant das Stück Brennen auch außerhalb von Österreich auf die Bühne
zu bringen, bevor sie sich neuen Projekten widmen. Als nächstes geht es
nach Köln, danach steht Berlin auf dem
Plan und auch eine Aufführung in der
Türkei würde die beiden Künstlerinnen
sehr freuen.
Weitere Infos zur Künstlerin Sarah Milena
Rendel gibt es unter www.soliarts.de.
Die Künstlerin Esin Eraydin ist vor allem
auf den Social Media Plattformen
Facebook, You Tube und Instagram
unterwegs.
Literatur
AHMED, SARA (2017). Feministisch Leben!
Manifest für Spaßverderberinnen. Unrast
Verlag Münster
© Julia Gandler
Heft 1/18
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Perkins Gilman, Charlotte. Diantha oder der Wert der
Hausarbeit. Roman. Herausgegeben und mit einem
Nachwort versehen von Petra Schaper Rinkel
Mandelbaum Verlag Wien 2017, ISBN 978385476-547-9, 224 S., 19,90 Euro

Charlotte Perkins Gilman (1860-1935)
war eine US-amerikanische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin. 1882 wurde
sie bekannt mit ihrer autobiographisch
geprägten Erzählung ‚Die gelbe Tapete‘. Hier sollte eine Frau durch Ruhebehandlung von ihrer Depression geheilt
werden: „Nehmen Sie nie wieder Feder
oder Bleistift in die Hand“. Stattdessen
sollte sie ein häusliches Leben als Hausfrau und Mutter ohne jede intellektuelle
Betätigung leben. Gilman entschied sich
für das Gegenteil und überwand ihre
Depressionen. Sie schrieb weiter, betätigte sich mit feministischen Vortragsreihen und galt als mitreißende Rednerin.
Auch verwendete und definierte Perkins
Gilman als erste den Begriff Androzentrismus. All dies und noch viel mehr ist
in dem ausführlichen und informativen

Nachwort von Petra Schaper Rinkel zum
vorliegenden Buch zu lesen.
Auch der Roman ‚Diantha oder der Wert
der Hausarbeit‘ beschäftigt sich mit einer
Befreiung. Mit 21 Jahren, dem Alter der
Volljährigkeit, beschließt die Heldin Diantha aus einem Leben der Untätigkeit und
des Ausgebeutet-Werdens, wie es für
unverheiratete Töchter aus der Bürgerschicht vorgesehen war, auszubrechen.
Sie wendet sich dem ungewöhnlichen
Beruf der Unternehmerin zu, die Hausarbeit zu ihrem Berufsfeld wählt, und sieht
sich dabei mit vielen Widerständen und
Hemmnissen konfrontiert. Nicht nur der
Vater wird seine kostenlose Haushälterin los, die Verwandtschaft jammert,
‚was werden die Leute sagen‘. Andere
wiederum halten ihre Tätigkeit für widernatürlich, unweiblich, unschicklich.
Auch ihr Verlobter kann ihren Schritt
ins Unternehmertun nicht begreifen und
zweifelt an ihr. Doch Diantha setzt sich
durch, organisiert erfolgreich den Haushalt einer jungen Architektin, macht
Haushaltführen zu einem Beruf, gründet
ein Unternehmen, das Hausarbeit als Set
von bezahlten professionellen Dienstleistungen erbringt. Aus feudal unterdrückten Dienstmädchen werden moderne
professionelle Dienstleisterinnen. Der
Roman erzählt eine Erfolgsgeschichte,
die für Diantha auch persönlich gut en-

det: Ihr Verlobter kann endlich anerkennen, dass sie – als Frau! – ein ‚mutiges,
starkes, wertvolles Werk für die Welt‘
vollbracht hat.
Der Roman ist angenehm und lebendig
geschrieben, die Leserin leidet, fühlt
und denkt mit der Romanheldin mit, sie
liest mit dem Wissen im Hintergrund,
dass das Problem der Hausarbeit bis
heute nicht gelöst ist: „Hausarbeit ist
Frauensache“, eine Arbeit, die unsichtbar, unentgeltlich oder schlecht bezahlt
oder von Migrantinnen ausgeführt wird.
Das war im vorletzten, letzten und ist in
diesem Jahrhundert so, und an dieser
Grundannahme rüttelt auch die Autorin
in ihrer Utopie nicht.
In dem ausführlichen und sehr lesenswerten Nachwort führt Petra Schaper
Rinkel in die Zeit der Gilman ein, gibt
eine fundierte theoretische Analyse des
Werks, nennt es ein feministisch-utopisches Modell eines idealen Marktes
und zeigt auch die Schwächen dieser
Utopie auf. Hausarbeit kann rationalisiert
werden, kann ökonomisch betrachtet
werden und trotz allem bleibt Hausarbeit Frauenarbeit. Es ist ein sehr lesenswerter Roman, er unterhält, er lässt
nachdenklich werden, wie die Sache mit
der Hausarbeit wohl gelöst werden kann
und ob überhaupt.
Monika Jarosch

Friese Heidrun. Flüchtlinge Opfer – Bedrohung – Helden. Zur politischen Imagination des Fremden
Transcript Verlag Bielefeld 2017, ISBN 978-3-8376-3263-7, 150 S., 14,99 Euro
Die Autorin ist schon mit ihrem ersten
Buch „Grenzen der Gastfreundschaft“
bekannt geworden. Hier dachte sie
über Mobilität, Flüchtlinge und Gastfreundschaft nach – am Beispiel der
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Insel Lampedusa, die zu einem Symbol
der Mobilität im Mittelmeer geworden
ist. In ihrem neuen Buch vertieft sie die
gewonnenen Erkenntnisse und geht den
Bildern mit Flüchtlingen nach, die tag-

täglich in allen Variationen in den Medien gezeigt werden. Flüchtlingsströme,
Flüchtlingswellen, Menschen in Bewegung in unzähliger Zahl kommen übers
Land, übers Meer. Überwinden Wüsten,
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letzlichkeit, Hilfe, Solidarität. Das Opfer
steht aber auch für caritative, heroische
bis hin zur ausbeuterischen Flüchtlingshilfe. Es steht auch für kommerzielles
Flüchtlingsaufenthalts-Unternehmertum,
einer „Hospitality Industry“, an der viele
verdienen.

Stacheldrähte, ertrinken im Meer, wohnen in Lagern, auf Inseln. Solche Bilder
machen etwas mit den Menschen, die
sie sehen: rufen Gefühle, Emotionen hervor, bestärken Meinungen, verstärken
Vorurteile, prägen die gesellschaftlichen
Debatten. „Die uns in einer Endlosschleife vorgeführten Bilder von Geflüchteten
lenken die Aufmerksamkeit darauf, wie
Flüchtende gesehen werden. Sie etablieren unterschiedliche Figuren, schaffen
politisch wirksame Bilder,….“ (14) Diese
Bilder stellen beständig Differenzen her
und bringen die Figuren des Fremden als
Feind, Freund oder heroischen Befreiers hervor. Der Fremde ist der Andere,
ein bedrohliche Feind. In populistischer
Politik legitimiert dieses Feindbild zur
Vernichtung der anderen, weil „sie“ ungerechtfertigt bekommen, was eigentlich
doch „uns“ zusteht. Dieses „wir“ verweigert sich der Ansprüche anderer auf ein
menschenwürdiges Leben, es verweigert
die Anerkennung anderer als Mit-Menschen, Der hervorgerufene Affekt fordert
nicht weniger als deren Absonderung
und Auslöschung.
Das Opfer steht für humanitäre Anteilnahme, Mitgefühl, Philanthropie, VerHeft 1/18

Der Held ist am besten ausgedrückt in
dem Bild, das einen fast Ertrinkenden im
Meer zeigt, der die Faust emporreckt mit
der Überschrift: „Wir sind gekommen, um
zu bleiben!“ Er ist ein aktiv Handelnder,
einer, der sich auflehnt gegen eine Gegenwart, die kein Überleben und keine
Zukunft für ihn vorsieht.
Die Autorin findet in all diesen Bildern Gemeinsames und Ambivalenzen: Sie sind
überlagert von Affekten und Emotionen,
die sich auf Werte und Unwerte gründen,
denen wir auf die eine oder andere Weise zuneigen. Im modernen Nationalstaat
ist politische Mitgliedschaft, sind Rechte
und Pflichten daran gebunden, dass die
Einheit vom Territorium, von Gemeinschaft, von nationaler Identität gewahrt
bleiben muss – an die StaatsbürgerInnenschaft – so dass Andere, Fremde hier
nichts zu suchen haben. Die Bedrohung
durch den Fremden legitimiert so eine
rigide Sicherheitspolitik. Demgegenüber
steht die Anerkennung des Anderen,
des Fremden als Mensch, dem in seiner
Verletzlichkeit geholfen werden muss.
Hier stehen Menschenrechte, Ethik, Verantwortung und Moral an erster Stelle –
auch christliche Nächstenliebe sowie
Gastfreundschaft. Und das Bild des Helden muss verstanden werden aus der
postkolonialen Vergangenheit Europas
mit seinem Rassismus, der Sklaverei und
antikapitalistischer Kritik.
Durch Mobilität werden Fragen aufgeworfen, die an die Grundlage unserer Demokratie gehen. Wer wird als Mitmensch
angenommen? Wer gehört nicht zu unserem Demos? Darf überhaupt irgend-

jemand nicht als Mensch angenommen
werden? Welches Leben zählt? Wie weit
geht die Gastfreundschaft? Wie ist das
Verhältnis von Staatsbürgerinnenschaft
zu den universalen Menschenrechten?
Die These der Autorin ist, dass all die
vielfältigen Bilder, all die Botschaften,
die sie vermitteln, all die Affekte, die
sie hervorrufen, den Raum für das Politische verstellen, sie evakuieren Politik.
„Populistische Aggression, identitäre
Phantasie nationalstaatlicher Einhegung
und Abschottung, die sozialtechnokratische Illusion effizienter Governance
von Grenze und Bewegung, der mediale
Post-Humanitarismus und sein Unternehmertum, ebenso wie der Appell an subjektive Empörungspotentiale derzeitiger
Formen von Aktivismus vertreiben das
Politische.“ (23). Wie könnte also eine gerechte Migrationspolitik aussehen? Das
ist sicherlich nicht mit einfachen Sätzen
zu sagen. Sie zitiert Chantal Mouffe: „Politik bezeichnet ein ‚Ensemble von Praktiken, Diskursen und Institutionen, die
eine bestimmte Ordnung zu etablieren
versuchen und menschliche Koexistenz
unter Bedingungen zu organisieren, die
immer potentiell konfliktorisch sind, da
sie von der Dimension des ‚Politischen‘
affiziert werden (Chantal Mouffe, 2013:
102-1031). Es gilt also, das Einverständnis aufzukündigen, und das Politische
in den Bruchstellen im verzweigten Geflecht dieser Bilder aufzufinden und zu
retten“ (23). „Mobile Menschen sind
weder Feinde, noch Opfer, noch Heroen.“ Eine Politik ist zu finden, die weder
Ambivalenzen einebnet noch Differenzen
fortschreibt und instrumentalisiert. Die
Verletzbarkeit jedes menschlichen Lebens solle zum Ausgangspunkt von Forderungen nach Recht auf Mitsprache, auf
politische Ansprachen unabhängig von
Geschlecht, Herkunft, Religion, Ethnie
oder Alter“ werden. Das Politische liegt
dann dort, wo die Figuren des Fremden
als Feind, Opfer oder Heros durchkreuzt
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und unterbrochen werden. Oder ganz
pragmatisch, wie die Autorin selbst in
einem Interview2 einmal sagte: „Was
man aber schaffen kann, sind institutionelle und rechtliche Bedingungen, die
Ausgrenzung einschränken: Behörden,
Kindergärten, Schulen müssen Rege-

lungen schaffen, die gleichberechtigtes
Zusammenleben erlaubt und fördert. Im
Grunde braucht Europa eine gerechte Migrationspolitik. Das wäre Willkommenskultur.“
Das Buch ist nicht einfach zu lesen, aber
es ist faszinierend. Wer sich mit Migrati-

on beschäftigt, wer seine Haltungen hinterfragen will, sollte es unbedingt lesen.
Chantal Mouffe (2013). Das demokratische Paradox, Wien/Berlin.
2
Berliner Morgenpost, 21.02.2015
Monika Jarosch
1

Konfliktbereitschaft und (Selbst-)Organisation im
Care-Sektor unter veränderten Bedingungen
Widersprüche 145, Zeitschrift für sozialistische Politik im Bildungs-, Gesundheits- und
Sozialbereich, 37. Jahrgang, September 2017. Verlag Westfälisches Dampfboot, ISSN
0721-8834, 120 S., 15,00 Euro

Die Zeitschrift „Widersprüche“ – Zeitschrift für sozialistische Politik im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich
hat sich des Themas Care schon in
mehreren Ausgaben angenommen: Im
Heft 128/2013 ging es um ‚Soziale Arbeit als Lohnarbeit‘, im Heft 134/2014
um ‚Arbeit am Leben – Care-Bewegung
und Care-Politiken‘ und in diesem Heft
werden nun Fragen nach Bedingungen
der Konfliktbereitschaft und Organisationsmöglichkeiten der Menschen, die
als „Care-Worker“ ihre Arbeitskraft
verkaufen, gestellt. Dazu werden die
historisch-strukturellen
Bedingungen
von Sorge als warenförmige Tätigkeiten
mit ihren Konfliktlinien und deren Bedeutung für die Konfliktbereitschaft
und (Selbst-)Organisation thematisiert.
Im Hintergrund steht das Faktum, dass
im Care-Sektor ein großer Fachkräftemangel besteht und dennoch die Löhne
und Gehälter niedrig sind, eine Arbeits52

marktsituation, die eigentlich als gute
Verhandlungssituation beschrieben werden kann.
Im ersten Beitrag erbringt Tove Soiland
den Nachweis, dass sich auch im Rahmen
der Modernisierung des Arbeitsmarktzugangs von Frauen, der Vereinbarkeit
von beruflicher Arbeit und unbezahlter
Care-Arbeit, nach wie vor Geschlechterhierarchien durchsetzen. Sie analysiert,
weshalb bezahlte Care-Arbeit unter den
gegebenen ökonomischen Bedingungen
nach wie vor ein Niedriglohnsektor ist.
Ihre These ist, dass die Unterschiede
zwischen klassischer Güterproduktion
und Care-Sektor zu einer Auslagerung
von Reproduktionskosten und zu neuen
gesellschaftlichen und sozialen Widersprüchen führt. Die Restrukturierung des
Care-Sektors sieht sie als widersprüchliches und problematisches Angebot, die
klassischen Abwertungen so genannter
weiblicher Tätigkeiten zu überwinden:
als Modernisierung und Enteignung.
Die weiteren Beiträge befassen sich mit
den Spannungsfeldern der Organisierung in der Sozialen Arbeit, den Möglichkeiten von kollektiver Selbstorganisation
in Sozialer (Lohn-)Arbeit. So stellt sich
z. B. die Frage, welcher Voraussetzungen
es bedarf, um Interessenvertretungen
zu befähigen, sich in „eigener Sache“ zu

organisieren. Wie und wo und warum nicht ist Konfliktbereitschaft zu
finden? Welche gewerkschaftlichen
Ansätze gibt es um die Care-Arbeit
„aufzuwerten“? Wie wirkt sich der Ökonomisierungsdruck aus? Den Blick über
den ‚nationalen Tellerrand‘ geben ein
Bericht über eine europaweite Studie
zum Care-Sektor und ein Interview mit
Care-Workern der USA.
Die Beiträge vermitteln ein gutes Bild
von vielen Aspekten, die im Care-Sektor
immer noch so widersprüchlich sind und
einer Lösung harren. Ein Text befasst
sich auch mit der Frage, wie die internationale Definition der Sozialen Arbeit
wohl ins Deutsche zu übersetzen sei.
Diese Definition der Sozialen Arbeit lautet folgendermaßen: „Social work ist a
practice-based profession and academic
discipline that promotes social change
and development, social cohesion, and
the empowerment und liberation of people. Principles of social justice, human
rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social
work. … social work engages people
und structures to address life challenge
and enhance wellbeing.“ (International
Federation of Social Workers 2014). Diese wunderschöne Definition gilt es mit
Inhalt zu erfüllen.
Monika Jarosch
AEP Informationen
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Eribon, Didier. Gesellschaft als Urteil. Klassen, Identitäten,
Wege
Suhrkamp Berlin 2017, ISBN 978-3-518-07330-8, 320 S., 18,50 Euro

Ein Jahr nach der deutschsprachigen
Veröffentlichung des Bestsellers „Rückkehr nach Reims“ des französischen
Soziologen Didier Eribon erscheint 2017
sein Nachfolger „Gesellschaft als Urteil. Klassen, Identitäten, Wege“. Die
französischen Originalwerke (2009 und
2013) liegen ganze vier Jahre auseinander – eine Zeitspanne, die der Autor
offensichtlich auch zur Reflexion des
vorangegangenen Werkes nutzte. „Gesellschaft als Urteil“ beginnt nämlich
mit dem Nachdenken Eribons über die
Arbeit an „Rückkehr nach Reims“.
In der „Rückkehr nach Reims“ betreibt
der Autor eine soziologische Analyse
seiner eigenen Lebensgeschichte. Eribon erzählt von seiner Kindheit in einer
Arbeiter_innenfamilie in der französischen Provinz und wie er als schwuler Jugendlicher unter der dort herrschenden Homophobie litt. Er war der
erste seiner Familie, der studiert hat,
und er erlebte seinen Umzug nach Paris als Eintritt in eine neue Welt. Eine
soziale Welt, die ihn aufgrund seines
Habitus als Arbeiterkind nur zögerlich
anerkannte. Seinen hart erarbeiteten
Heft 1/18

Klassenaufstieg bezahlte er mit der Entfremdung von seiner Familie und seinem
Herkunftsmilieu. In der notwendigen
Härte schildert er die subjektivierenden,
persönlichen Effekte der sozialen Determinationen und Ausschlüsse der französischen Gesellschaft, aber auch wie ihm
Literatur, Philosophie, Freundschaften
und Beziehungen, vor allem im schwulen
Milieu von Paris, neue Wege eröffneten.
In „Gesellschaft als Urteil“ bleibt Eribon seiner Methode der soziologischen
Selbstanalyse treu. Er erzählt von der
immensen Kraft, die ihm seine Rückkehr und das Schreiben darüber gekostet hat, und dass es so etwas wie eine
Rückkehr nicht geben kann. Die Gesellschaft spricht ihre Urteile und formt
ihre Individuen, genauso wie diese sich
selbst im Laufe der Zeit zu jemand anderem formen. Die große Stärke Eribons
liegt abermals in der Rigorosität seiner
Analysen. So schonungslos er in „Rückkehr nach Reims“ über die Beziehung zu
seiner Familie schreibt und wie sehr sie
durch ihre Klassenposition unterworfen
wird, genauso schonungslos berichtet er
in „Gesellschaft als Urteil“ von seinem
persönlichen Umgang mit der Familie
und die eigene, neue Klassenprägung.
Er reflektiert über all jenes, was er in
der „Rückkehr nach Reims“ nicht gesagt, ja bewusst ausgelassen hat. Über
die Scham, die er empfindet, wenn er an
seine Eltern und Geschwister denkt und
wie er sich schämt, so über seine Familie zu denken. „Gesellschaft als Urteil“
geht jedoch – noch mehr als „Rückkehr
nach Reims“ – über eine autobiographische Selbstbeschreibung hinaus. Die
in der „Rückkehr“ bereits angedeuteten
theoretischen Überlegungen mit Pierre
Bourdieu, Michel Foucault, Jean Paul
Sartre und Simone de Beauvoir werden

mit literarischen (Selbst-)Zeugnissen
von Annie Ernaux, Paul Nizan, Richart
Hoggart und Assia Djebar zu einer Gesellschaftstheorie verdichtet. Diese
Theorie macht das Individuum und ihren
oder seinen Lebensweg zum Mittelpunkt.
Jedes Individuum wird von der eigenen
Vergangenheit geprägt. Eribon denkt
diese Prägung aber nicht psychologisch
sondern soziologisch. Die eigene Vergangenheit ist das Ergebnis einer kollektiven Vergangenheit. Als Menschen
sind wir Produkte einer gewaltvollen
sozialen Ordnung. Wir alle bekommen
bestimmte soziale Positionen innerhalb
hierarchisierter Klassen zugesprochen,
die uns Zugang zu Formen der Arbeit,
des Wohnens, des Wissens und bestimmten Lebensweisen ermöglichen
oder verwehren. Unsere persönliche
Geschichte ist also auch immer eine
soziale Geschichte, und für Menschen,
die aufgrund ihrer Klassenlage, ihres
Geschlechtes, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Sexualität, ihrer Religion
marginalisiert werden, eine mitunter zutiefst gewalttätige, schmerzhafte und
häufig unsichtbar gemachte Geschichte.
Didier Eribon erzählt dabei von seinen
persönlich-sozialen Erfahrungen der
Ausgrenzung, die er in Bezug zu anderen Lebenserzählungen, wie etwa jener
der französischen Schriftstellerin Annie
Ernaux oder der algerisch-französischen
Schriftstellerin Assia Djebar, setzt. Eribon schlägt Brücken von der eigenen
klassen- und sexualitätsbezogenen Diskriminierung zu rassistischer und sexistischer Gewalt und lenkt den Blick auf
die normalisierende Macht des weiß,
männlich und heterosexuell normierten
Bürgertums. Dabei übersieht er nicht,
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dass er selbst, trotz all der Schwierigkeiten, nun Teil dieser Klasse und ihrer
Privilegien geworden ist.
Didier Eribons kompromissloses Werk
beschreibt also eine durch soziale Ungleichheiten gekennzeichnete französische Gesellschaft. Seine eigene Bio-

graphie und auch jene, die er im Zuge
des Werkes bespricht, weisen aber zugleich auf Wege aus dem sozialen Determinismus hin. Immer wieder macht er
auf die Notwendigkeit und Möglichkeit
der Kämpfe für eine sozial gerechtere
Gesellschaft aufmerksam. Eribons ei-

gener Weg führt über die Kultivierung
eines herrschaftskritischen und großzügigen Habitus – also der Bereitschaft
für andere zu handeln. Er bekennt sich
dabei zu der eigenen Hoffnung, dass
möglichst viele ihm folgen mögen.
Florian Ohnmacht

Göweil, Stefanie. Grenzen und Chancen der modernisierten
Geschlechterordnung.
Ein geschlechterkritischer Blick auf Gesellschaft und Schule
Psychosozial-Verlag Gießen 2017, ISBN-13 978-3-8379-2677-4, 309 S., 39,90 Euro

Ausgehend von der Frage: „Was ist also
gar nicht so neu im angeblich so Neuen
des neoliberalen Ideals der Selbstunternehmer_in?“ (39) erarbeitet Stefanie
Göweil detailliert und tiefschürfend
Grenzen und Chancen einer individualisierten Geschlechterordnung. Unter Anerkennung von gesellschaftlichen Transformationsprozessen fokussiert sie auf
das Bildungssystem als einem der Orte,
wo „der neue Geschlechtervertrag an
die Frau gebracht wird“ (39). Das Affidamento1 der Autorin ist deutlich spürbar und stärkt die Bereitschaft der Leser*innen, sich auf die extrem komplexe
und anspruchsvolle Darstellung von
philosophischer,
psychoanalytischer
und feministischer sowie post-feministischer Theoriebildung einzulassen. Das
300-seitige Buch ist nichts zum schnell
Lesen, aber ideal für vertiefende Aus54

einandersetzung mit dem Patriarchat
als komplexem System von Benennung
und Verschiebung sowie mit der symbolischen Ordnung der Geschlechter
(weswegen Frauen und Männer im Buch
ohne * benannt werden). Dabei dient
die Problematik der Subjektwerdung
als roter Faden. Stefanie Göweil bleibt
jedoch nicht bei der dialektischen, interund transdisziplinären Analyse stehen
sondern zeigt Auswege auf.
Methodisch geht es Göweil um einen
„fruchtbaren, produktiven Dialog zwischen zentralen Theoretiker_innen des
Poststrukturalismus, der Psychoanalyse und der feministischen Philosophie/
Theorie“ (49). Insbesondere bei Judith
Butler und Luce Irigaray will sie „falschen Polarisierungen und reduktionistischen Gegenüberstellungen der
Theorien entgegen[...] arbeiten.“ (49)
Wenn sie etwa die „Konstruiertheit von
geschlechtlichen Unterschieden selbst“
(45) als ein Konstrukt und die Reduktion des weiblichen Geschlechts wieder
auf einen Spiegel des Männlichen hinterfragt, argumentiert sie mit Irigaray.
Mit Butler hingegen schlägt sie vor, „die
Verletzbarkeit jedes menschlichen Lebens zum Ausgangspunkt“ (69) von Forderungen nach „Recht auf Mitsprache,
auf politische Ansprachen unabhängig

von Geschlecht, Herkunft, Religion, Ethnie oder Alter“ (69) zu machen.
Das „Schweigen der Frauen, der Verzicht
auf Kritik“ (48) ist eine der zentralen
Konditionen des neuen Geschlechtervertrags, den es zu brechen gilt. Wenn
Frauen ‚alles‘ schaffen wollen, sieht Göweil eine „Komplizenschaft der Frauen
mit dem neoliberalen Regime bzw.
dem, was Butler als leidenschaftliches
Verhaftetsein mit der Macht“ (140)
bezeichnet. Die Frau als Subjekt wird
vom selben Diskurs, der „stillschweigend die Erledigung reproduktiver Arbeiten durch sie voraussetzt“ (161), als
befreit angerufen. So verschleiert die
Nicht-Mehr-Darstellung von hausfraulichen Tätigkeiten die Benennung der faktischen Situation. Viel wichtiger wäre,
dass Frauen die Möglichkeit haben, „gegenhegemoniale Lesearten einbringen
zu können und damit die Konzeption von
Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit
einer Weiterentwicklung zu unterziehen“ (117).
Auch im Bildungsdiskurs und speziell
in der Institution Schule sieht Göweil
im Benennen eine zentrale Kategorie, allerdings dahingehend, dass den
„Erfahrungen von Schüler_innen vorschnell einen Namen zu geben, sie
voreilig auf einen Begriff zu bringen“
AEP Informationen
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(125) eine massive Offenbarung von
heterosexueller Macht manifestiert.
Das Modell der psychoanalytischen Pädagogik hingegen fordert dazu auf, „als
Lehrer_in selbst Forscher_in und Erkennende_r im Umgang mit dem eigenen
Unbewussten und der eigenen psychischen Abwehr zu werden“ (196, kursiv
i.O.) und sich „dem Anderen aussetzen,
die Erfahrung der Begrenztheit auf sich
nehmen, die Negativität auf sich nehmen“ (204), also sich als Lehrer_in „von
institutionellen
Allmachtsfantasien,
von dem Bedürfnis, von Schüler_innen
gemocht zu werden, von dem Verlangen nach unmittelbarem positiven
Feedback und vor der Angst vor Differenz und Konflikt“ (204) zu lösen. Das
bedeutet zugleich eine reibungsvolle
Auseinandersetzung mit dem System
Schule und „ein gewisses Maß an Bedrohung für alle Beteiligten“ (267).

Neben den theoretischen Diskussionen
bietet das Buch detailliertes Zahlenmaterial zum früh differenzierenden österreichischen Schulsystem. Ebenfalls sehr
anschaulich und aufschlussreich ist Göweils Kritik am kompetenzorientierten
Unterricht im Vergleich mit Foucaults
Prinzipien der Disziplinierung aus Überwachen und Strafen (1994) (251f) oder
ihre Diagnose, dass „jedes schulische
undoing schnell seine Glaubwürdigkeit“
(243 kursiv i.O.) verliert, solange sich
„Sexismus und Rassismus institutionell
und individuell ‚rechnen’“ (243). Doch
wenn es – nicht nur – Jugendlichen
gelingt, „die Frage nach dem Begehren und damit die Frage nach dem Fürsich- und Für-andere-Sein neu zu klären,
bietet sich damit auch die Möglichkeit
für eine bewusstere Gestaltung der eigenen Geschlechtlichkeit. Nicht eine
geschlechterlose Gesellschaft wäre

das Ziel, sondern eine ‚geschlechterbewusstere’.“ (270)
In Stefanie Göweils vielfältigen, letztendlich auch explizit praxisaffinen, über
weite Strecken allerdings sehr komplexen Gedanken und Argumentationsketten, die teils (für mich als Nicht-Philosoph*in) höchst anspruchsvoll zu lesen
waren, finden sich immer wieder wunderbare Fundstücke, Aha-Momente zum
Mitnehmen. Und hoffentlich umsetzen!
Nach Antje Schrupp (Vortrag am 27.
August 2005) ist Affidamento ein italienisches Wort, das sich nur schwer ins
Deutsche übersetzen lässt. Das Verb
„affidarsi“ bedeutet „sich “anvertrauen“. „Affidamento bezeichnet so „die
politische Praxis der Beziehungen unter
Frauen“.
Sabine Prokop
1

Ahmed, Sara. Feministisch leben!
MANIFEST FÜR SPASSVERDERBERINNEN
Unrast Münster 2017, ISBN 978-3-89771-309-3, 352 S., 19,80 Euro

Sara Ahmed ist eine feministische Wissenschaftlerin und hatte bis vor kurzem
die Professur für Race- and Cultural
Studies an der Goldsmith Universität
in London inne. In ihrem neuesten Buch
„Feministisch leben“ schreibt sie unHeft 1/18

ter anderem über die „Mauern“, die
dazu beigetragen haben, dass sie von
dieser Stelle zurücktrat, um als freie
Wissenschaftlerin
weiterzuarbeiten.
„Feministisch leben“ ist ein Buch, das
auf verschiedenen Theorien und Konzepten aus ihren vorherigen Arbeiten
aufbaut. Ahmed bezieht sich aber auch
auf eigene Erfahrungen eines feministischen Lebens, sowie auf literarische
und filmische Werke. Obwohl so viele
verschiedene Zugänge und Aspekte in
diesem Buch zusammentreffen, wirkt
es nicht als ob es aus zwanghaft zusammengesetzten Fragmenten besteht. All
das passt zusammen, weil es zu einem
„feministischen Leben“ gehört.
Im ersten von drei Abschnitten beschreibt Ahmed wie man eine „Femi-

nist*in wird“ und führt die Figur der
feministischen Spaßverderberin ein.
„Eine Feminist*in zu werden“, so die
Autorin, beginnt mit einem Unbehagen,
mit einem Gefühl in einer Welt nicht zu
Hause zu sein, mit einer „empfindsamen
Reaktion“ auf erfahrene Ungerechtigkeiten. Zu einem feministischen Leben
gehört es, diese Ungerechtigkeiten, diese Probleme zu benennen. Doch „wenn
wir Probleme benennen, können wir
zum Problem für diejenigen werden, die
nicht darüber sprechen wollen, obwohl
sie genau wissen, dass das Problem
existiert“. „Feministin werden“ heißt
daher eine Spaßverderber*in zu werden.
Die feministische Spaßverderber*in ist
eine Figur, die Probleme schaffen möchte, die Ärger machen will, die die gute
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Stimmung am Familientisch zerstört,
weil sie schon wieder sexistische oder
rassistische Aussagen problematisiert.
In einer Welt, in der glücklich sein als
Endpunkt angenommen wird, kann Feminismus bedeuten glücklich zu sein in
einem Leben, mit dem du unglücklich
sein solltest, es bedeutet aber auch
mit den Frauen mit zu empfinden, die
„nicht glücklich sind, wenn es von ihnen erwartet wird.“ Die feministische
Spaßverderber*in steht dem durch gesellschaftliche Normen vorgegebenen
Glück im Weg, indem sie „eigenwillig“ ist. Ahmed wandelt die negative
Fremddiagnose der Eigenwilligkeit in
eine positive Selbstbeschreibung der
feministischen Spaßverderber*in um.
Dabei will sie Eigenwilligkeit nicht auf
das Gegen-etwas-Sein, reduzieren. Feministisch leben kann auch heißen, aus
strategischen Gründen lächeln zu müssen, wie Ahmed in ihrem zweiten Teil zu
„Diversity-Arbeit“ ausführt.
In diesem Abschnitt macht sie (ihre
eigenen) Erfahrungen aus der „Diversity-Arbeit“ an der Universität zur
Grundlage ihrer feministischen Theoriebildung. So arbeiten „Diversity-Beauftragte“ an ihrem eigenen Image, wenn
sie lächeln, denn sie dürfen nicht zu
extrem oder radikal wirken, um überhaupt etwas erreichen zu können. Dabei betreiben sie gleich im doppelten
Sinne Imagemanagement: Während
sie lächeln, stellen sie Dokumente her,
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die die Ungleichheiten an der Universität bezeugen und tragen dadurch dazu
bei, dass die Universität als Institution
gilt, in der „Diversity-Arbeit“ gefördert
wird, ohne dass Anstrengungen unternommen werden müssen etwas gegen
die Ungleichheiten zu tun. Ahmed beschreibt „Diversity-Arbeit“ als ein Gegen-Mauern-Anrennen. Überall liegen
Hindernisse und Barrieren im Weg, die
aber immer nur Mauern für einige Menschen darstellen und für Privilegierte
unsichtbar sind. Sie selbst hat damals
ihre Stelle als Professorin gekündigt,
weil sie in ihrem Kampf gegen sexuelle Belästigung an ihrer Institution auf
Mauern gestoßen ist, die sie zu sehr
erschöpft haben: „Klagen über sexuelle
Belästigungen werden nicht öffentlich
gemacht, damit die Institution vor Schaden bewahrt wird.“
Ein feministisches Leben bedeutet
auch, wie sie in ihrem dritten Teil ausführt, „mit den Konsequenzen“ zu leben.
Dinge, Beziehungen, Zufluchtsorte und
Körper zerbrechen, weil sie am feministischen Leben verschleißen, weil
das feministische Leben erschöpfend
ist. Dementsprechend kann es manchmal erleichternd sein, sich von diesen
zerbrochenen Dingen loszusagen und
Resignation zum Teil des feministischen
Protests zu machen. Ahmed hat ihren
Job aufgegeben, weil sie nicht in einer
Institution arbeiten wollte, in der sexuelle Belästigungen unter den Tisch ge-

kehrt werden. Sara Ahmeds Feminismus
ist aber immer auch ein intersektionaler. Wenn sie von feministischem Leben
spricht, spricht sie von Feminist*innen
of Color, Feminist*innen mit Behinderung, von Trans-Feminismus oder lesbischem Feminismus. Manche Körper,
so Ahmed, treffen auch innerhalb feministischer Zufluchtsorte auf Mauern.
Am Ende des Werks finden sich noch
ein Survival-Kit und ein Manifest für
Spaßverderber*innen. Das heißt aber
nicht, dass sie zum Schluss hin einfache
Antworten darauf gibt, wie man feministisch lebt. Im Gegenteil, die Autorin
steht ein für einen „offenen“ Feminismus, der sich seiner eigenen Entscheidungen nie zu sicher sein sollte. Sara
Ahmed gelingt es in diesem Werk hervorragend, die Grenzen zwischen feministischem Aktivismus, ‚persönlichem‘
feministischem Leben und akademischem Feminismus verschwimmen zu
lassen, indem sie sichtbar macht, dass
Feminist*innen da wie dort gegen Mauern anrennen und indem sie eine andere Haltung zum Unglücklichsein zum
gemeinsamen Nenner feministischen
Lebens erhebt. Die Figur der feministischen Spaßverderber*in ermächtigt
nicht nur Feminist*innen zum Problem
zu werden, indem sie Gewalt offenlegt,
sie hat vielleicht auch das Potential mit
ihrer vermeintlich humorlosen Art den
Feminismus lebhafter zu machen.
Tanja Vogler
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Hark, Sabine; Villa, Paula-Irene. Unterscheiden und Herrschen.
Ein Essay zu den ambivalenten Verflechtungen von Rassismus, Sexismus und Feminismus in der Gegenwart
[transcript] Bielefeld 2017, ISBN 978-3-8376-3653-6, 173 S. 19,99 Euro

Seit der Silvesternacht 2015/16 ist Köln
ein zentraler Bezugspunkt für Debatten
rund um Migration, Flucht, Geschlechtergewalt und Sicherheit im öffentlichen
Raum. Die Auseinandersetzungen um
„Köln“ sind zugleich symptomatisch für
einen polarisierenden und polarisierten
Diskurs rund um den Umgang mit kultureller Differenz. „Köln“ wird darin – wie
die Autor_innen Sabine Hark und Paula
Irene Villa mit Bezug auf den Soziologen
Bruno Latour argumentieren – ein „Ding
von Belang“. Ein Ereignis, das mehr ist
als das Geschehene an diesem Abend,
gewissermaßen ein „Knotenpunkt“ für
verschiedene gesellschaftliche Positionen, mediale Diskurse, politische
Reaktionen und wissenschaftliche Erkenntnisproduktionen.
In ihrem Essay „Unterscheiden und Herrschen“ widmen sich die Autor_innen
aus einer „soziologisch informierten“
und „intersektional orientierten“ Perspektive der Silvesternacht in „Köln“.
Sie interessieren sich weniger für die
Rekonstruktion von Fakten, sondern beleuchten insbesondere die öffentlichen
Reden, die „Köln“ zu einem Ereignis von
Belang machen. Sie verstehen ihre Ausführungen damit als Beitrag zur DebatHeft 1/18

tenkultur und plädieren dafür, in „Differenz über Differenzen nachzudenken
und zwischen Differenzen zu differenzieren“. Sie distanzieren sich damit von
einer vereinfachten Gegenüberstellung
eines „aufgeklärten“ Europas, das von
einer patriarchal-rückständigen „fremden Kultur“ bedroht werde. Zugleich
möchten sie damit sexuelle Gewalt
nicht relativieren, sondern zur (selbst)
kritischen Auseinandersetzung mit Pauschalisierungen und einer kontextspezifischen Analyse sexualisierter Gewalt
anregen.
Während die ersten Kapitel vor allem
dazu dienen, ihr theoretisches Rüstzeug vorzubereiten, nehmen die darauf
folgenden Ausführungen konkret Bezug auf die Debatten um „Köln“. Diese knüpfen – wie die Autor_innen zur
Recht betonen – an eine lange koloniale
Text- und Bildtradition an, die zwischen
einem überlegenen modernen „Westen“
und einem rückständigen „Rest“ unterscheidet. Der Frauen-Körper diene hier
vor allem als Objekt und Projektionsfläche für gesellschaftliche Normen und
Normierungen (z.B. Kopftuchdebatte).
Den Autor_innen gelingt es, aufzuzeigen, wie sich dabei rassistische und sexistische Praktiken „verflechten“. Sexualisierte Gewalt gegen „unsere Frauen“
wird darin zu einer kulturellen Eigenheit
triebgesteuerter „fremder Männer“, die
nach dieser Logik in Europa längst überwunden sei. Die Verengung der Debatte
macht es einerseits schwierig, sexualisierte Gewalt als gesamtgesellschaftliches Phänomen zu problematisieren
und fördert andererseits rassistische
Ressentiments. Außerdem habe – so
argumentieren Hark und Villa – das

Thema Frauenrechte durch die fremdenfeindlichen Diskussionen eine neue
Brisanz erhalten. Dies zeigte sich etwa
in der Reform des Sexualstrafrechts im
Juli 2016.
Dadurch fanden auch Feminist_innen
in den Debatten um „Köln“ Gehör, allerdings vor allem jene, die rassistische
Deutungsweisen bestätigten. Einen solchen „toxischen“ Feminismus, der universelle Frauenanliegen proklamiert und
mittels rassistischer Voreingenommenheit verkauft, verorten die Autor_innen
etwa bei Alice Schwarzer. Sie verknüpft
in ihren Texten „den Islam“ mit Gewalt
gegen Frauen und Terrorismus. In ihren
Entwürfen gelte es schließlich, alle
Frauen vor dem rückständigen Patriarchat des Islams zu schützen.
Statt Positionen wie dieser fordern die
Autor_innen in einem abschließenden
Kapitel ein, dass sich feministisches
Denken und Aktivismus nicht nur mit
Geschlechterverhältnissen,
sondern
auch mit anderen gesellschaftlichen
Teilungsverhältnissen (z. B. Rassismus)
beschäftigen müssen, da diese immer
bereits miteinander verwoben seien.
Ein solcher Feminismus müsse sich
überdies als transnationales Projekt
verstehen, der selbstreflexiv und im Bewusstsein der Begrenztheit der eigenen
Perspektive agiert und gesellschaftliche
Themenfelder kontextspezifisch und
differenziert analysiert.
Mit diesem Essay haben die Autor_innen einen sehr wichtigen, da sehr
umfassenden und differenzierten Beitrag zur Debatte um „Köln“ geleistet.
Einem Ereignis, das weit über Deutschland hinaus als Bezugspunkt dient, um
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rassistische Voreingenommenh eiten
zum vermeintlichen Wohle und zugleich
auf dem Rücken bestimmter Frauen zu
verbreiten. Ein Jahr nach „Köln“ wurde medial etwa versucht, Innsbruck
zu einem „neuen Köln“ zu stilisieren.
An dieser Stelle wäre es interessant,
die länderübergreifenden Effekte von
„Köln“ eingehender zu reflektieren und
insbesondere die mediale Aufmerksamkeitsökonomie, die sich dieser Bilder
bedient, stärker zu berücksichtigen. Die
Autor_innen liefern – für Menschen,
die mit dem verwendeten Vokabular
vertraut sind – wichtige Denkanstöße
für eine feministische Praxis. Da sich
das Erkenntnisinteresse vor allem auf
die dominierende Debatte über „Köln“

richtete, blieben jedoch Perspektiven
von Frauen, die in der „Kölner Silvesternacht“ dabei waren, außen vor. Um den
dominierenden Blick auf „Köln“ dennoch
zu dezentrieren, hätte es sich angeboten, diejenigen Stimmen, die in den medialen Auseinandersetzungen weniger
Berücksichtigung fanden, stärker in den
Vordergrund zu rücken. Das Aktionsbündnis #ausnahmslos wird beispielsweise nur am Rande erwähnt. Auch
die Plattformen „Feminism Unlimited“,
„Nein zu antimuslimischem Rassismus
und Islamfeindlichkeit“ und „Nicht mit
mir. Männer gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus“ engagieren sich,
um feministische UND antirassistische
Inhalte sichtbar zu machen. Zwar haben

die Autor_innen zu Recht darauf verwiesen, dass solche Positionierungen
im Diskurs nur am Rande vernommen
werden, aus strategischer Sicht wäre
es allerdings wünschenswert gewesen,
diesen Perspektiven mehr Raum zu geben. Nach dieser zweifelsohne wichtigen Metareflexion über die Debatten
um „Köln“ wäre es nun an der Zeit,
die auch von den Autor_innen geteilte
Forderung einer kontextspezifischen,
differenzierten und differenzierenden
Analyse der Ereignisse in „Köln“ in
Form empirischer Studien umzusetzen.
„Unterscheiden und Herrschen“ stellt
für eine solche Analyse jedenfalls wertvolle Instrumentarien zur Verfügung.
Marcel Amoser

© AEP-Frauenbibliothek
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Ayoub, Phillip Mansour. Das Coming-Out der Staaten.
Europas sexuelle Minderheiten und die Politik der Sichtbarkeit
Transcript Verlag Bielefeld 2017, Queer Studies, ISBN 978-3-8376-3797-7, 316 S.,
29,99 Euro
offen ihre Identität und eine starke Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen, ist eine
Politik der Sichtbarkeit, die in Europa
und auch anderswo in der Welt zu großen Veränderungen in der Innenpolitik von
Staaten – wenn auch unterschiedlich –
in rechtlicher, menschenrechtlicher und
sozialer Hinsicht führte. ‚Ehe für Alle‘
und die rechtliche Möglichkeit gegen
Diskriminierungen vorgehen zu können,
sind (fast überall) europäischer Standard
geworden.
Das vorliegende Buch behandelt die
Geschichte der sexuellen Minderheiten in Europa, von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender- und Intersex-personen, die unter dem aus dem
Englischen kommenden Kürzel LGBTI
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender,
Intersex) zusammengefasst werden.
Diese Geschichte zeigt den Prozess auf,
durch den Minderheiten und Randgruppen das Unsichtbare sichtbar machen,
für ihre Rechte kämpfen und schließlich
die Politik von Staaten verändern. Das
Coming-Out dieser Menschen, wenn sie

Heft 1/18

Der Autor zeichnet den Weg der Politik der Sichtbarkeit mit genauen Forschungsmethoden nach: Was heißt gesellschaftspolitische Anerkennung von
sexuellen Minderheiten? Welche LGBTI-Rechte gibt es in Europa? Wie schaut
die Gesetzgebung aus? Wer sind die
Akteur_innen der Bewegungen, und wie
haben sich die Einstellungen gegenüber
sexuellen Minderheiten gewandelt?
Doch es gibt auch Staaten in Europa, wie
z.B. Polen oder Slowenien, wo die Wahrnehmung von Bedrohung sexueller Min-

derheiten besonders stark ist. Der Autor
geht auch diesen Fragen nach: Warum
und wo konnte die Politik der Sichtbarkeit noch keinen oder nur einen geringen
Wandel hervorbringen? Warum verläuft
sie so unterschiedlich in den einzelnen
Staaten? Der Autor schließt das Buch
mit der Gewissheit, dass Aktivismus
zusammen mit den weitreichenden Veränderungen internationaler Normen
tatsächlich die Einhaltung und Internalisierung von LGBTI-Rechtsnormen
beeinflusst. Aktivismus tut dies, indem
er die Norm sichtbar macht. „Transnationale LGBT-Bewegungen machen sexuelle Minderheiten sichtbar und regen den
Diskurs zur Legitimation ihres Platzes in
der Gesellschaft an. Auch diejenigen, die
mit den Zielen der Bewegung nicht einverstanden sind, müssen entscheiden,
warum sie dies nicht sind.“ Dieses Buch
macht Mut all jenen Aktivist_innen, die
sich für die Rechte von Unterdrückten
einsetzen.
Monika Jarosch
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100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT IN ÖSTERREICH
100 Jahre Frauenwahlrecht sind Anlass, die politische Teilhabe und Mitgestaltung
von Frauen in den Mittelpunkt zu stellen

Eine Veranstaltungsreihe und eine Broschüre beleuchten die Meilensteine dieses Prozesses. Frauen kommen zu Wort, die sich
am politischen Geschehen beteiligen und beteiligt haben. Auch junge Frauen stellen ihre Sichtweise dar. Ergänzend dazu gibt
es eine Wanderausstellung zum Thema. Veranstaltungen mit Geschichten, spannende Talks und musikalischem Rahmenprogramm, mit Pionierinnen, aktuellen und künftigen Perspektiven.

VERANSTALTUNGEN „100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT"
7. März: Innsbruck, Haus der Begegnung
8. Mai: Wörgl, Tagungshaus der Erzdiözese Wörgl
24. Mai: Lienz, Tagungshaus Lienz. Zeit: jeweils 18.30 bis 20.00 Uhr

AUSSTELLUNGEN
7.–13. März: Haus der Begegnung Innsbruck
9.–24. Mai: Tagungshaus Wörgl, Mo– Do 8.30 –12.00 und 13.30 –17.00, Fr 8.30 –12.00 Uhr
25. Mai– 8. Juni: Tagungshaus Osttirol, täglich von 7.30 –14.00 Uhr

BROSCHÜRE „100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT"
Die Broschüre spannt in drei Kapiteln den Bogen von den frauenpolitischen Errungenschaften in den Jahren 1848 bis 1918 weiter zu den
Meilensteinen der Frauenpolitik ab 1918 und endet mit aktuellen Tipps
und Informationen zum Einstieg in die Politik. Begleitend finden sich
auch anschauliche Illustrationen zur Einführung des Frauenwahlrechts
innerhalb und außerhalb Europas.
Das Projekt „100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich“ ist eine
gemeinsame Initiative der Länder Tirol und Vorarlberg zur Förderung der
Gleichstellung von Frauen und Männern.
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GABY HERZOG-HAAS (1949-2017)

Gaby Haas war von 1974, dem Beginn des AEP, bis 2004 Vorstandsmitglied des AEP.
Zu ihrem Tode erreichte uns ein Brief von Doris Linser, der langjährigen Obfrau des Vereins:
„Silvia Albrich-Warger, früheres langjähriges Vorstandsmitglied des AEP, hat mir gestern Abend mitgeteilt, dass Gaby Haas am
23.12. 2017 infolge einer Lungenembolie nach einer Operation gestorben ist.
Ich hab‘ noch viele Erinnerungen an Gaby, an ihre guten Zeiten.
Sie war sehr tüchtig und begabt – sie konnte sehr gut schreiben und auch zeichnen, Titelblätter AEP-Heft, Flugblätter (z.B. haben
wir damals gegen den Muttertag Flugblätter verteilt).
Ohne Gaby würde es den AEP, der sich ja dann als wichtiger Impuls in Tirol für die Verbesserung vieler Frauenbelange entwickelt
hat und auch andere unter Zugzwang gebracht hat, schon lange nicht mehr geben bzw. der Verein hätte damals nicht überlebt.
Denn in den 1970er Jahren gab es eine Zeit, wo Gaby die Einzige war, die mir wirklich bei der Vereinsarbeit (Zeitschrift, Mitgliederverwaltung, bei Veranstaltungen usw.) geholfen hat und sie war damit auch selbst ziemlich belastet, ohne Gaby gäbe es den
AEP nicht mehr, weil alleine hätte ich das nicht geschafft. Auch in vielen weiteren Jahren war Gaby immer hilfreich besonders in
der Hintergrundarbeit. Es konnte einiges Gutes erreicht werden.“
Liebe Grüße
Doris Linser

Die erste Ausgabe der AEP-Informationen Jänner 1974 mit dem

Aus "Frauen melden sich zu Wort.

Titelbild von Gaby Haas

Kritik, Konflikte, Konsequenzen / 15 Jahre AEP, 1990
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Wirtschaftssystem beruht
auf der Ausbeutung von
Frauen
82 Prozent des im vergangenen Jahr
erwirtschafteten Vermögens sind in
die Taschen des reichsten Prozents der
Weltbevölkerung geflossen. Das geht
aus einem Bericht der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam mit dem Titel
„Reward Work, not Wealth“ („Belohnt
Arbeit, nicht Reichtum“) hervor. Die
Zahl der Milliardäre erreichte im vergangenen Jahr unterdessen ein Rekordhoch. „Das reichste Prozent der Weltbevölkerung besitzt weiterhin mehr
Vermögen als der gesamte Rest“, so die
Hilfsorganisation. Die „3,7 Milliarden
Menschen, die die ärmere Hälfte der
Weltbevölkerung ausmachen“, würden
hingegen nicht vom Vermögenswachstum profitieren.
Einen Grund für dieses Ungleichgewicht
sieht Oxfam in der „Steuervermeidung
von Konzernen und Superreichen“. Das
„reichste Prozent der Bevölkerung“ drücke sich durch „Steuertricks um Steuerzahlungen von etwa 200 Milliarden Dollar pro Jahr“. Den Entwicklungsländern
hingegen, kritisiert die Hilfsorganisation weiter, entgingen durch diese Tricks
mindestens 170 Mrd. Dollar an Steuereinnahmen pro Jahr – „mehr als die gesamte weltweite Entwicklungshilfe (145
Mrd. Dollar/Jahr)“.

basiere. Sie würden geringer bezahlt
als Männer und seien „überproportional häufig in schlecht bezahlten Berufen und in unsicheren Arbeitsverhältnissen vertreten. Schätzungen zufolge leisteten Frauen jährlich unbezahlte
Pflege- und Sorgearbeit im Umfang von
zehn Billionen Dollar, so Kalinski.
Oxfam fordert deshalb von den poli-

tisch Verantwortlichen, die Steuervermeidung von Konzernen und Superreichen zu stoppen, faire Einkommen und
gleiche Chancen für Frauen und Männer durchzusetzen und in Bildung und
Gesundheit für alle zu investieren. Der
Bericht wurde im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums (WEF) (23. bis 26 Jänner) im Schweizer Davos veröffentlicht.
(ORF.at, TT 23.1.2018)

„Konsequente Ausbeutung
von Frauen“
Jörn Kalinski, Kampagnenleiter von Oxfam Deutschland, prangerte in der Aussendung zudem an, dass das derzeitige Wirtschaftssystem „auf der konsequenten Ausbeutung von Frauen“
Heft 1/18
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DIE AEP FRAUENBIBLIOTHEK

Im Jahre 1979 eröffnete der Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft
– AEP die erste und lange Zeit einzige feministische Frauenbibliothek
Österreichs. Die Bibliothek hat einen
wichtigen Platz innerhalb der Neuen
Frauenbewegung: Sie sammelt einer-

seits all die Bücher, welche die bis
heute mühsamen Schritte zur Erlangung
von Frauenrechten dokumentieren, und
schafft andererseits die Grundlagen
für eine umfassende feministische Bildungsarbeit für Frauen.

Öffnungszeiten
Mo: 16.30 - 19.30
Do: 16.30 - 19-30
Fr: 10.00 - 13.00
Schöpfstraße 19 (im Hof)
6020 Innsbruck
Tel. und Fax.: 0512-583698
Email: bibliothek@aep.at
www.aep.at/frauenbibliothek

© Judith Klemenc
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FRAUENKINO ZUM MITNEHMEN
IN DER AEP-FRAUENBIBLIOTHEK
Der Film zu diesem Heft:
Die Sufragette – Taten statt
Worte
1903 gründete Emmeline Pankhurst in
Großbritannien die „Women's Social
and Political Union“, eine bürgerliche
Frauenbewegung, die in den folgenden
Jahren sowohl durch passiven Widerstand, als auch durch öffentliche Pro-

teste bis hin zu Hungerstreiks auf sich
aufmerksam machte. Neben dem Wahlrecht kämpften sie für die allgemeine
Gleichstellung der Frau und für heute
so selbstverständliche Dinge wie das
Rauchen in der Öffentlichkeit. Die sogenannten „Suffragetten“ waren teilweise gezwungen in den Untergrund
zu gehen und ein gefährliches Katz und

Maus-Spiel mit dem immer brutaler
zugreifenden Staat zu führen. Es waren
größtenteils Arbeiterfrauen, die festgestellt hatten, dass friedliche Proteste
keinen Erfolg brachten. In ihrer Radikalisierung riskierten sie alles zu verlieren –
ihre Jobs, ihr Heim, ihre Kinder und ihr
Leben. Maud war eine dieser mutigen
Frauen.

DVDs in der AEP-Frauenbibliothek
Öffnungszeiten
Mo: 16.30 - 19.30
Do: 16.30 - 19-30
Fr: 10.00 - 13.00
Schöpfstraße 19 (im Hof)
6020 Innsbruck
Tel. und Fax.: 0512-583698
Email: bibliothek@aep.at
www.aep.at/frauenbibliothek

Heft 1/18
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DEMO ZUM INTERNATIONALEN FRAUENTAG
IN INNSBRUCK
Am 8.3.2018 um 16 Uhr
Treffpunkt: Annasäule
Nehmt Pfannen, Kochlöffel, Töpfe und alles, was uns hörbar macht, mit.
Wir sind laut, bunt und viele!

Alle Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag in Tirol finden Sie auf der homepage des AEP – www.aep.at

„we need feminism, weil“
Dies war eine Aktion feministischer Initiativen Innsbrucks. Sie besetzte den öffentlichen Raum am Internationalen
Frauentag 2013 und darüber hinaus.
Konzept und Organisation Interdisziplinäres Archiv für feminsitische Dokumentation
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Foto: Bettina Frenzel/Plattform 20000frauen

Foto: Bettina Frenzel/Plattform 20000frauen
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„Setzen wir gemeinsam ein Signal für Frauenrechte!
Eine andere Welt ist möglich!“

SPD/AdsD (Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung)

www.zwanzigtausendfrauen.at

https://commons.wikimedia.org

Demonstration zum Internationalen Frauentag 2011,
Plattform 20000 Frauen, Wien
Die Plattform 20000 Frauen ist eine überparteiliche
Plattform, die 2010 in Wien gegründet wurde
und sich für frauenpolitische bzw. feministische Anliegen
einsetzt.

1913, Emmeline Pankhurst, eine der
führenden Suffragetten, wird verhaftet.

Plakat der deutschen Frauenbewegung
zum Frauentag 8. März 1914

Hier die Rückseite des Roll
Ups „It’s time – FrauenPolitik“
Die andere Seite des Roll Ups orientiert
sich am Medium Bild und beschäftigt
sich unter dem Motto „Activity“ mit dem
Aktivismus in frauenbewegten Kontexten, passend zum jeweiligen Thema.

Lisa Gensluckner, Katerina Haller,
Monika Jarosch, Gabi Plattner,
Angelika Schafferer.
Gefördert durch das Land Tirol im Rahmen von TKI open 16, von der Stadt Innsbruck im Rahmen von stadt_potenziale,
dem Bundeskanzleramt Kunst und Kultur
sowie der Österreichischen Gesellschaft
für Politische Bildung – ÖGPB.
Heft 1/18
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Projektteam feminism loaded:

Gosteli-Stiftung - Archiv zur Geschichte
der schweizerischen Frauenbewegung.
www.gosteli-foundation.ch

Grafik: Birgit Raitmayr. www.pixlerei.at

Dem Erlangen des Frauenwahlrechts
ging ein langer Kampf der Frauenbewegung
voraus, der im 18. Jahrhundert begann.

Suffragetten
Die Suffragetten – eine Stimmrechtsbewegung in
Großbritannien unter Emmeline Pankhurst und
deren Töchtern Christabel und Sylvia – setzen sich
um die Jahrhundertwende für die Durchsetzung des
Frauenwahlrechts ein. Sie kämpften mit öffentlichen
Protesten, Demonstrationen und Hungerstreiks, viele
von ihnen wurden verhaftet und lange eingesperrt.
Ihr Protest war zunächst gewaltlos, später militant.
Durchgesetzt wurde das Wahlrecht für Frauen in
Großbritannien erst 1918.

Die Schnecke als Symbol der Langsamkeit.
Die Schnecke ... angeschoben und gezogen von
Schweizer Frauengenerationen 1848-1971,
die für das Frauenwahlrecht kämpften.
Es wurde in der Schweiz erst 1971 eingeführt.

„Die Geschichte aller Zeiten,
und die heutige ganz besonders, lehrt:
dass diejenigen, welche selbst an
ihre Rechte zu denken vergessen,
auch vergessen wurden.“
Louise Otto Peters

feminism

sozialkritische Schriftstellerin und Mitbegründerin der deutschen bürgerlichen Frauenbewegung (1819-1895)
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P.b.b.
Verlagspostamt 6020 Innsbruck
Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft
Schöpfstraße 19, 6020 Innsbruck
office@aep.at, bibliothek@aep.at
informationen@aep.at
familienberatung@aep.at
Tel. 0512/583698, Fax 0512/583698
www.aep.at

Feministische Zeitschrift für Politik und Gesellschaft
Unterstützen Sie den

und werden Sie Mitglied in einem der ältesten Frauenvereine Österreichs.

und können unser umfassendes Angebot nutzen: Seit 1974 betreibt der
Für 28 Euro pro Jahr sind Sie ordentliches Mitglied des
eine Frauen- und Familienberatung und gibt die Zeitschrift
informationen, feministische zeitschrift für politik und
gesellschaft heraus, die Sie mit einer Mitgliedschaft gratis beziehen (4x im Jahr).
Sie erhalten in Abständen einen Newsletter, der Sie über feministische Neuigkeiten und Veranstaltungen informiert, und Sie können das
Angebot feministischer Bildungsveranstaltungen im
nutzen.
Überdies betreiben wir seit 1979 eine Bibliothek, in der Sie als Mitglied kostenlos Bücher aus dem umfassenden Bestand an Belletristik,
Frauen und Politik, Feministische Wissenschaft, Beruf und Familie, Biographien etc. ausleihen können.
Die
informationen – feministische zeitschrift für politik und gesellschaft gibt es in folgenden Buchhandlungen:
Buchhandlung Alex, Hauptplatz 21, A-4020 Linz · Fachbuchhandlung ÖGB, Rathausstraße 21, A-1010 Wien,
Buchhandlung ChickLit-Verein zur Förderung feministischer Projekte, Kleeblattgasse 7, 1010 Wien,
Liber Wiederin, Erlerstraße 6, A-6020 Innsbruck · Tyrolia Buchhandlung, Maria-Theresienstr. 15, A-6020 Innsbruck

AEP FAMILIENBERATUNG INNSBRUCK
WIR BERATEN SIE: in allen sozialen und rechtlichen Fragen des Mutterschutzes, in Fragen zu Familienplanung, Empfängnisverhütung und
Kinderwunsch, bei Schwangerschaftskonflikten und ungewollten Schwangerschaften, bei Partnerschaftskonflikten und Sexualproblemen.
PSYCHOLOGISCHE BERATUNG UND PAARBERATUNG: Drei Psychologinnen helfen Ihnen, Ehekrisen und Partnerschaftskonflikte anzugehen und zu bearbeiten; ebenso allgemeine Lebenskrisen, Neuorientierung nach einem einschneidenden Erlebnis oder Ablösungsprozesse
kreativ zu bewältigen.
RECHTSBERATUNG: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unverbindlich und kostenlos mit einer Juristin über Ihre rechtlichen Angelegenheiten wie Scheidung, Unterhaltsfragen, Rechte der Frau in der Ehe, Sorgerecht für die Kinder, Besuchsregelung usw. zu sprechen.
DAS BERATUNGSTEAM: • eine Sozialarbeiterin • drei Psychologinnen • eine Juristin • eine Gynäkologin
BERATUNGSZEITEN: Mo 16.00–19.00 Uhr, Di 17.00–19.00 Uhr, Do und Fr 9.00–12.00 Uhr Telefon: 0512/57 37 98 – Fax: 0512/57 37 98

ÖFFENTLICHE FRAUENBIBLIOTHEK AEP
Feministische Literatur, Bücher zu Partnerschaft, Berufswelt, Erziehung, Geschlechterverhältnisse, Belletristik, etc.
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo 16.30–19.30 Uhr, Do 16.30–19.30 Uhr und Fr 10.00–13.00 Uhr, Telefon: 0512/58 36 98 – Fax: 0512/58 36 98

An: AEP, Schöpfstraße 19, 6020 Innsbruck

 Ich möchte mitarbeiten und ersuche um nähere Auskünfte
 Ich bestelle die AEP-Informationen

(jährlich € 24,00 / Ausland € 28,00)

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich möchte dem AEP beitreten:

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 als ordentliches Mitglied (€ 28,00 / Jahr)

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 als unterstützendes Mitglied (Beitragshöhe freigestellt)

Datum:. . . . . . . . . . . . . . . .

Konto: Tiroler Sparkasse 0200-101061 BLZ 20503
IBAN: AT 592050300200101061, BIC: SPIHAT22HF

Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

