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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Es sind wahrhaft unglaubliche Zeiten! Wir hätten uns zu Beginn der Redaktionsarbeit zu dieser Ausgabe NIE vorstellen kön-
nen, unter welchen Umständen wir dieses Heft der AEP Informationen fertigstellen müssen: Virtuelle Treffen mit Handy oder 
Laptop als Gegenüber statt Redaktionssitzungen in der AEP Frauenbibliothek, massenweisen email-Austausch mit Check-
Listen, oftmalige lange Telefonate, die Endausfertigung der Texte von Redakteurinnen, die weit voneinander entfernt in ver-
schiedenen Ecken sitzen – so schaut unsere Arbeit in Zeiten von „physical distancing” aus – wir befolgen kein propagiertes 
„social distancing”!
In diesem Sinne könnte der Titel und der Schwerpunkt dieser Ausgabe nicht besser passen: Wir bleiben in enger Vernetzung, 
wir halten fest an unserer Verbundenheit.
Die Frauen*Vernetzung für Begegnung und Austausch, die 2014 in Innsbruck unter entscheidender Mitwirkung des AEP genau 
mit dieser Intention gegründet wurde, gestaltet in dieser Ausgabe den Schwerpunkt. Sie erzählt vom Entstehungszusammen-
hang, von den zentralen gemeinsamen feministischen Aktivitäten rund um den 8. März und um die „16 Tage gegen Gewalt an 
Frauen und Mädchen“ und dokumentiert die große Bandbreite der einzelnen Initiativen und deren Motivationen.

Ein nicht sichtbarer Virus führt uns ziemlich brutal gesellschaftliche Ungleichheiten deutlich vor Augen. Das Aufzeigen von 
sozialen Hierarchien ist seit Beginn der AEP Informationen unser Anliegen. Um mit Sabine Hark zu sprechen: „Nicht das Virus 
macht den Unterschied, sondern die Umstände, in denen es uns jeweils trifft” (Frankfurter Rundschau, 3.4.20). Als Teil von 
feministischen intersektionalen Netzwerken sehen wir es als unsere Aufgabe, auf diese Umstände hinzuweisen, gemeinsam 
mit den vielen Projekte, Initiativen und Menschen, die diese Umstände verändern möchten. Dieses können Sie, liebe Leserin, 
lieber Leser, im zweiten Teil des Heftes nachlesen.
Wir hoffen sehr, die kommende AEP Ausgabe im Herbst schon „in anderen Umständen“ erstellen zu können. Für jetzt wün-
schen wir euch/Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, eine anregende Zeit mit dieser Ausgabe.
Das AEP Redaktionsteam
Elisabeth Grabner-Niel, Monika Jarosch, Verena Huber, Judith Klemenc, Andrea Urthaler, Sylvia Aßlaber
IMPRESSUM und ERRATUM auf Seite 59.

Offenlegung nach dem Mediengesetz
Medieninhaber und Verleger: AEP (s. Impressum). Die AEP-Informationen sind eine feministische Zeitschrift, die zur Auseinandersetzung 
mit der patriarchalen Mitwelt und zum Widerspruch anregen wollen. Sie möchten dazu beitragen, die widerständigen Kämpfe von Frauen 
zu dokumentieren und die vielfältigen Existenzweisen von Frauen sowie die Freiräume, die sich Frauen immer schaffen und geschaffen 
haben, sichtbar zu machen. Unser Anspruch ist es, Hierarchien in den Geschlechterverhältnissen aufzudecken sowie der Marginalisie-
rung und Diskriminierung von Frauen und den gewalttätigen Strukturen in Ökonomie, Politik und Gesellschaft entgegenzuwirken. Damit 
wenden sich die AEP-Informationen gegen alle Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse, die weibliche Lebensmöglichkeiten einschränken 
und streben eine umfassende Veränderung des von Herrschaft gekennzeichneten Geschlechterverhältnisses an.
Die Zeitschrift AEP-Informationen besteht auf geschlechtersensibler Schreibweise. Jedoch ist es jeder Autorin überlassen, welche Form 
der geschlechtergerechten Sprache sie verwendet, ob Sternchen, ob Unterstrich oder Binnen-I.

Demoschilder am Internationalen Frauen*kampftag 2019, © F*V
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BILDET BANDEN!

VORWORT

In der Frauen*vernetzung für Begegnung 
und Austausch (F*V) setzen wir uns für 
die Anliegen und Rechte von Mädchen* 
und Frauen* ein. Dabei sind unse-
re inhaltlichen  Schwerpunkte ebenso 
unterschiedlich wie unsere Zugänge zu 
Feminismen, Frauen*bewegungen und 
die Kontexte unseres Engagements: 
Von aktionistisch orientierten Grup-
pierungen, feministischen Einrichtun-
gen im Sozial-, Kultur- und Bildungs-
bereich, über politischen Parteien oder 
der Gewerkschaft, bis hin zu kämpferi-
schen Einzelpersonen und vielem mehr. 
Die F*V stellt eine Plattform dar, die 
den Fokus auf die gemeinsame Basis 
einer Auseinandersetzung mit femi-
nistischen Anliegen legt. Differenzen 
jeglicher Art nicht als Bedrohung oder 
Grund für Ausschluss, sondern vielmehr 
als Potential für Auseinandersetzun-
gen, eine Erweiterung eigener Blick-
winkel und sogar für gemeinsame Ent-
wicklung und politisches Handeln zu 
sehen, birgt eine Menge Möglichkeiten 
– nicht nur für frauen*politische Kämp-
fe. Vergangenes Jahr – mit der Wei-
tergabe der Koordination –  wurde der 
Frauenvernetzung ein Asterisk (Stern-
chen*) angehängt, mit welchem das 
neue Koordinationsteam auch die Viel-
fältigkeit von Frau*sein aufzeigen und 
zum Gegenstand einer Auseinander-
setzung machen möchte. Personen mit 
verschiedenen Zugängen, Zuschreibun-
gen und Erfahrungen mit Frau*sein soll 
dadurch ein Raum für Gestaltung und 
Austausch geboten werden.

Gesprächsrunden in Pluralität
Die regelmäßigen Gesprächsrunden 
bilden das „Herzstück“ der F*V. Hier 

schmieden wir Pläne für gemeinsame 
Aktionen im öffentlichen Raum, infor-
mieren uns gegenseitig über das jewei-
lige Engagement und aktuelle Themen, 
knüpfen Kontakte und tauschen uns im 
lockeren, entspannten Rahmen aus. So 
können wir auch kurzfristig auf politi-
sche Entwicklungen mit gemeinsamen 
Statements, Kundgebungen oder Ver-
anstaltungen reagieren.
Die Stärke der F*V liegt darin, dass 
Personen mit unterschiedlichen Hin-
tergründen zusammentreffen um sich 
auszutauschen und zu solidarisieren. 
Gleichzeitig sensibilisieren wir uns 
dadurch gegenseitig für die vielfälti-
gen Lebensbedingungen und Erfah-
rungen von Mädchen* und Frauen*, 
die je nach Alter, Sexualität, Körper, 
religiöser Zugehörigkeit, Gesundheit, 
 Dis/ Ability, Herkunfts- und Klassenzu-
schreibungen sowie weiterer sozialer 
und gesellschaftlicher Positionierungen 
und Zuschreibungen variieren können.
Dieser Pluralität, sowie der großen 
Bedeutung von Vernetzungen und 
solidarischen Allianzen wollen wir in 
der vorliegenden Ausgabe der AEP- 
Informationen Ausdruck verleihen. 
Zugleich stellt diese Ausgabe eine 
Momentaufnahme der feministischen 
und frauen*politischen Arbeit in der 
Region dar.

In diesem Heft ...
Im ersten Teil wird die F*V an sich vor-
gestellt: Mit Beiträgen über den Ent-
stehungszusammenhang, Informatio-
nen und Rückblicken zu den wichtigsten 
Aktionstagen und einer Ausführung zu 
Frauen* mit Behinderungen in der F*V. 
Die Vielfalt der Vernetzung zeigt sich 

exemplarisch im Anschluss bei den 
Selbstdarstellungen von dreißig Initia-
tiven in der F*V – welche gleichzeitig 
Zeugnis für die Auseinandersetzung 
mit feministischen Themen in den ver-
schiedensten Bereichen in Innsbruck 
sind. Schließlich wollen wir den Blick 
über die F*V hinaus legen: Beiträge zur 
Bedeutung von Allianzen und Solidari-
tät im Allgemeinen sowie Berichte über 
existierende politische Netzwerke auf 
(über-)regionaler Ebene runden unseren 
Schwerpunkt ab.
Und dazwischen? Wir freuen uns über 
Auszüge aus einem Gespräch zweier 
feministischer Lesben, die sich begin-
nend in den 80er Jahren in der Autono-
men Frauenbewegung in Innsbruck ver-
orten und sich jetzt als Privatpersonen 
in der F*V engagieren. Diese graphisch 
gekennzeichneten Zitate werden euch 
durch den Schwerpunkt begleiten.
Die Vielfalt der F*V spiegelt sich nicht 
nur inhaltlich, sondern auch in den 
unterschiedlichen Formen der Texte 
wieder: So gibt es neben Berichten und 
Selbstbeschreibungen auch künstleri-
sche und lyrische Beiträge, Interviews, 
Briefe sowie einen Comic.
Wir bedanken uns für all die tollen Bei-
träge und freuen uns auf viele weitere, 
gemeinsame, solidarische, intersektio-
nale Gesprächsrunden, Aktionen und 
Zusammenkünfte!
Feministische Grüße,
das Koordinationsteam der F*V

Weitere Informationen zur F*V:
www.frauenvernetzung.tirol

Facebook: Frauenvernetzungsgruppe für 
Begegnung und Austausch
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ÜBER DIE FRAUEN*VERNETZUNG 

INTERSEKTIONALER UNGEHORSAM

Da spiel ich nicht mit,

 wenn Schwarze Frauen* sich im Raum nicht wohlfühlen können,

  wenn Queersein als unsolidarisch den Frauenkämpfen gegenüber bezeichnet wird,

	 	 	 wenn	bei	Frauen*	mit	Beeinträchtigungen	Grenzüberschreitungen	stattfinden,

    wenn

Wer ihn nicht spürt,

 bekommt ihn jetzt

  ohne Umschweife vorgesetzt

Bist du GEGEN diesen Widerstand? 

Mit	System	willst	das	eingeschliffene	Zahnrad	am	Laufen	halten?

na, dann ist ja alles wunderbar.

Mein Haupt senke ich dafür noch lange nicht,

lass meinen Glitzer und die Einhörner nicht im Stich.

Weil meine 'Identität' zu deiner Politik wird, agiere ich zu identitätspolitisch?

Mit F(rauen)L(esben)I(nter)T(rans)A(gender)N(onbinary)* freshness und Allies

INTERSEKTIONALER	UNGEHORSAM

hat wahrlich seinen Preis.

Gehst nicht mit uns Schulter an Schulter ohne Umstand?

Sand im Getriebe aufhalten?

Der Täuschung ent-täuscht werden, macht Systemtreue klar,

INTERSEKTIONALER	UNGEHORSAM

ist mehr als ich und doch in mir,

schmeckt nach Widerstand,

den trag ich in mir

.

LI FU interessiert sich für ‚das‘ Politische im Alltäglichen und gesellschaftliche Entwicklungstendenzen der Gegenwart. Anhand 
von Texten, Performances, Musik, Installationen uvm. wird immer wieder der Versuch unternommen, theoretische Konzepte 
durch künstlerische Prozesse in den Alltag zu überführen.
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„DAS, WAS UNS GESELLSCHAFTLICH 
TRENNEN SOLL, VERBINDET UNS!“
Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch – ein Rückblick
Lisa Gensluckner

März 2015: Da liegt er vor uns, der ers-
te gedruckte 12-seitige, gefaltete Lepo-
rello zum Internationalen Frauentag mit 
einer Übersicht über ca. 20 unterschied-
liche Veranstaltungsereignisse, die eines 
miteinander verbindet: Sie sind Ausdruck 
einer lebendigen, vielfältigen regiona-
len Frauenbewegung. Mit unterschiedli-
chen Formaten – Ausstellungen, Filmen, 
Lesungen, Vorträgen und Diskussions-
veranstaltungen, politischen und künst-
lerischen Aktionen im öffentlichen Raum, 
... – machen Frauen aus vielfältigen Per-
spektiven auf Themen aufmerksam, die 
in der Tradition feministischer Politisie-
rung stehen. Vom ökumenischen Weltge-
betstag über ein alevitisches Frauenfest 
bis hin zu den Frauentagsaktivitäten mig-
rantischer und autonom-feministischer 
Vereine, von Organisationen im kulturel-
len Bereich, der Universität, der Stadtre-
gierung, des Landes Tirol, politischer Par-
teien der SPÖ und der Grünen.
Seither erscheint nun jährlich ein solcher 
Leporello zum Internationalen Frauentag 
und findet in großer Auflage eine regio-
nale Verbreitung – ein starkes, sichtba-
res Zeichen bunter, feministischer Wider-
ständigkeit, die sich über alternative 
feministische Öffentlichkeiten realisiert.
Die Koordination von Aktivitäten rund um 
den Internationalen Frauentag ermöglicht 
für die regionale Frauenbewegung dreier-
lei: Zum einen können Terminkollisionen 
im Vorfeld vermieden werden, zum ande-
ren entsteht ein Wissen darum, wer sich 
wofür einsetzt und feministische Gegen-
öffentlichkeiten schafft. Darüber hinaus 
wird die Möglichkeit geschaffen, sich 
zusammenzuschließen und gemeinsam 
aktiv zu werden. Genau dieses Nicht-von-

einander-Wissen und die damit einherge-
hende Unverbundenheit waren zentrale 
Beweggründe für die Gründung und den 
Aufbau der „Frauenvernetzungsgruppe für 
Begegnung und Austausch“ (F*V), welche 
die jährliche Koordination und Herausga-
be des oben beschriebenen Leporello ini-
tiierte und übernahm. In einer so kleinen, 
überschaubaren Stadt wie Innsbruck mit 
130.000 EinwohnerInnen war es immer 
wieder so, dass – insbesondere zu den 
zentralen Symboltagen von Frauenbe-
wegungen – diverse Aktivitäten femi-
nistischer Initiativen voneinander isoliert 
und gegenseitig unbemerkt stattfanden. 
Ein besonders auffälliges Nebeneinander 
verlief entlang migrantisch-feministischer 
einerseits und autonom-feministischer 
Aktivitäten andererseits.

Wie und warum alles begann ...
Die Anfänge der Gründung der F*V rei-
chen zurück bis zum Herbst 2014. Ini-
tiiert von zwei Frauen (Derya Nonnato 
und Lisa Gensluckner) und unterstützt 
von zwei Vereinen (dem Arbeitskreis 
Emanzipation und Partnerschaft – AEP 
sowie der Initiative Minderheiten Tirol) 
war zunächst nur angedacht, eine drei-
teilige Veranstaltungsreihe zur Proble-
matik der Unverbundenheit und zu 
Fragen von Vernetzung durchzufüh-
ren. Interesse und das Anliegen, die-
sen Zustand zu verändern, waren groß 
und so entstand daraus eine regelmä-
ßig sich treffende Gruppe. Da ohne jeg-
liche finanzielle Ressourcen ein sol-
cher Zusammenschluss längerfristig 
kaum zu realisieren war, wurde bei der 
Stadt Innsbruck und beim Land Tirol 
ein Konzept zur  Förderung beantragt.  

Insbesondere die damalige für Frauen-
angelegenheiten zuständige Vizebürger-
meisterin (Sonja Pitscheider) unterstützte 
das Anliegen mit allen ihr zur Verfügung 
stehenden Mitteln. Unterstützung gab es 
aber auch von Seiten des Landes Tirol, 
insbesondere von der damaligen für Frau-
enfragen zuständigen Landesrätin (Chris-
tine Baur). Mit jeweils € 2.500 Subvention 
wurde eine Basisfinanzierung geschaf-
fen, mit der Gründung und Aufbau einer 
Plattform zur Vernetzung möglich war. 
Diese Entstehungsgeschichte verdankt 
sich letztlich politisch günstigen Rahmen-
bedingungen, aber auch der Bereitschaft 
eines Vereins, des AEP, insbesondere 
seiner Obfrau (Monika Jarosch), dieses 
Anliegen zu unterstützen und die Trä-
gerschaft für eine solche Vernetzung zu 
übernehmen.
Die Trägerschaft für die F*V wurde vier 
Jahre lang, von 2015 bis 2018, vom AEP 
übernommen, anschließend bis heu-
te von der Initiative Minderheiten Tirol. 
Ein Wechsel der Trägerschaft war von 
Anbeginn an vorgesehen, da eine sol-
che Rotation auch aus inhaltlichen 
Gründen Vorteile bietet. So hat die Trä-
gerschaft zwar eine klar definierte Auf-
gabe, zugleich verschafft sie aber auch 
besondere Gestaltungsmacht. Träger-
schaft bedeutete von Anbeginn, sowohl 
die Finanzierung als auch die Koordina-
tion der Plattform im Hinblick auf regel-
mäßige Zusammenkünfte, sogenannte 
„Gesprächsrunden“, deren Moderation 
und Protokollierung sowie gemeinsame 
Aktivitäten zu gewährleisten. Sowohl 
die Koordination als auch die Moderati-
on waren und sind bezahlte Tätigkeiten, 
der Großteil der weiteren anfallenden 

BILDET BANDEN!
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Arbeiten durch die jeweils aktiv beteilig-
ten Frauen erfolgt ehrenamtlich. Inhalt-
liche Schwerpunktsetzungen und Aktivi-
täten wurden und werden ausschließlich 
von den an den Gesprächsrunden teil-
nehmenden Frauen bestimmt – eine kol-
lektiv ausgeübte Gestaltungsmacht.

Überlegungen zur  
Organisationsstruktur
Für eine tragfähige und verbindliche Ver-
netzungsstruktur braucht es ein Mindest-
maß an Koordinationstätigkeiten, ins-
besondere das regelmäßige Einberufen, 
Ankündigen und Bewerben von kontinu-
ierlich stattfindenden Gesprächsrunden 
sowie deren Moderation und Protokol-
lierung. Darüber hinaus sollte die Organi-
sationsstruktur jeder einzelnen engagier-
ten Frau eine möglichst große Bandbreite 
an Beteiligungsformen ermöglichen. Es 
wurde ein E-Mail-Verteiler aufgebaut, 
dem bald schon mehr als 100 Frauen aus 
unterschiedlichsten Kontexten angehör-
ten. Wer zumindest einmal an einem Tref-
fen teilnimmt und sich in diese Verteiler-
liste einträgt, erhält fortan die Protokolle 
der Gesprächsrunde. So ist es einzelnen 
Frauen auch möglich, zeitweise nicht 
an Treffen teilzunehmen, aber dennoch 
informiert zu bleiben und weiterhin Teil 
der Vernetzung zu sein.

Die Vernetzung ist ein fortwährend offe-
ner Prozess, deshalb werden immer wie-
der neue Initiativen und Einzelpersonen 
angesprochen und zu den Gesprächsrun-
den eingeladen. Die Einladungspolitik war 
immer darauf ausgerichtet, der Heteroge-
nität von Frauen und ihren unterschied-
lichen Lebensbedingungen möglichst 
gerecht zu werden. Entsprechend einer 
an den Grundgedanken der Intersektiona-
lität ausgerichteten Haltung wurden ins-
besondere jene Frauen eingeladen, die 
mehrfache Diskriminierung erleben oder 
sich in diesem Sinn für Frauen engagie-
ren. Gerade die Stimmen marginalisier-
ter Frauen sollen hörbar gemacht werden. 
Die F*V bemüht sich ernsthaft um die 
aktive Einbindung von Frauen mit Migra-
tionsbiografien oder Frauen mit Behinde-
rungen, u.a. durch Mehrsprachigkeit und 
Barrierefreiheit. Ein ausführlicher Beitrag 
über Frauen mit Behinderungen in der F*V 
findet sich weiter hinten in diesem Heft.

Mehr als eine Plattform  
oder ein Netzwerk
Sprachlich ruft der Begriff „Plattform“ ein 
spezifisches Bild auf: Laut Duden ist eine 
„Plattform“ nicht nur ein „Personenkreis, 
der dem Austausch und der Verbreitung 
von Ideen, Anschauungen (...) dient“, son-
dern auch eine „ebene Fläche auf hohen 
Gebäuden, Türmen o.Ä. (von der aus man 

einen guten Ausblick hat)“. Beide Aspekte 
kommen in der F*V zum Tragen: einerseits 
die Vernetzung zum Zweck der Politisie-
rung geschlechtsspezifischer Macht-
verhältnisse und der öffentlichen Sen-
sibilisierung für die unterschiedlichsten 
Anliegen von Frauen; andererseits aber 
auch das Schaffen eines Ortes, von dem 
aus gemeinsame – und damit über ein-
zelne Positionierungen von in der Regel 
relativ privilegierten Frauen hinausge-
hende – frauenpolitische Standpunkte 
überhaupt erst erarbeitet werden kön-
nen. Dieser letztgenannte Aspekt erfor-
dert mehr als den bloßen Austausch und 
geht über die Bildung eines Netzwerkes, 
in dem sich üblicherweise Menschen mit 
ähnlichen Interessen, Anschauungen und 
Haltungen zusammenfinden, weit hinaus. 
In den konzeptuellen Papieren der Frauen-
vernetzungsgruppe wurde dieser Aspekt 
immer wieder als „gegenseitige Sensi-
bilisierung für die jeweiligen Anliegen 
von Frauen“ thematisiert: Gerade auf-
grund von bestehenden Macht- und Herr-
schaftsverhältnissen ist es alles andere 
als selbstverständlich, über eigene Anlie-
gen und Positionierungen hinauszuge-
hen und den Blick auf Lebensrealitäten 
zu richten, die auch gesamtgesellschaft-
lich nicht sichtbar werden. Dabei geht es 
auch um eine Auseinandersetzung mit 
z.B. rassistischen, behindertenfeindlichen 

Internationaler Frauen*tag 2016, © F*V

ÜBER DIE FRAUEN*VERNETZUNG 
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oder hetero sexistischen Grundhaltungen.  
Etwas pathetisch gesprochen, verlässt 
keine aktiv beteiligte Frau einen solchen 
Vernetzungsprozess, ohne dadurch zu 
einer Anderen geworden zu sein. Dies 
beinhaltet einen impliziten Bildungsauf-
trag für die F*V, aber auch den Auftrag 
zu Selbstreflexion und Selbstveränderung 
jeder Einzelnen. Die politisch möglichen 
Allianzen, die durch eine solche gegensei-
tige Sensibilisierung für unterschiedliche 
Lebensbedingungen geschmiedet werden 
können, sind ein prozesshaftes und nie 
abgeschlossenes Unterfangen.

„Jede Frau ist  
herzlich willkommen!“
Auf regionaler Ebene existiert bereits 
seit Jahren ein weiterer erfolgreicher 
Zusammenschluss: Die „Feministische 
FrauenLesbenvernetzung Tirol“ ist eine 
organisations- und berufsbezogene Ver-
netzungsstruktur, an der sich sehr aktiv 
Mitarbeiterinnen unterschiedlicher Ein-
richtungen beteiligen, die zur regionalen 
Frauenbewegungsinfrastruktur gehören. 
Gemeint sind in der Forschung über sozia-
le Bewegungen damit jene Einrichtungen, 
die im Zuge der Zweiten Frauenbewe-
gung gegründet worden sind und zentra-
le feministische Anliegen aufgreifen. Hier 
vernetzen sich Einrichtungen u.a. aus dem 
Sozial- und Kulturbereich, die frauenspe-
zifische Dienstleistungen anbieten, z.B. 
das Tiroler Frauenhaus, der Verein Frauen 
gegen Vergewaltigung, das Mädchenpro-
jekt Aranea oder der Verein Frauen aus 
allen Ländern. Im Unterschied dazu bietet 
die F*V einen Raum für jede Frau unab-
hängig von z.B. ihrem beruflichen, religi-
ösen oder parteipolitischen Kontext, die 

sich mit anderen Frauen zusammenschlie-
ßen und sich für Anliegen von Frauen ein-
setzen möchte. Die Devise „Jede Frau ist 
herzlich willkommen!“ wurde zu einem 
leitenden Motto für die Verbreiterung 
der Vernetzung. Oftmals war und ist das 
eingebrachte Engagement Einzelner nur 
punktuell, oft aber auch dauerhaft oder 
phasenweise unterschiedlich intensiv.

Gemeinsam aktiv werden
Für den bisherigen Erfolg der F*V spre-
chen die zahlreichen erfolgreich durch-
geführten Aktivitäten, speziell rund 
um frauenbewegte Symboltage, insbe-
sondere den Internationalen Frauentag 
am 8. März sowie dem Internationa-
len Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. 
 November. Ausführliche Berichte dazu 
finden LeserInnen auf den nächsten Sei-
ten dieses Hefts.
Darüber hinaus werden immer wie-
der anlassbezogen Aktivitäten gesetzt: 
So initiierte die F*V zum Beispiel rasch 
nach dem diskursiven Ereignis „Köl-
ner Silvesternacht“ beim Jahreswech-
sel 2015/2016 eine öffentliche Diskus-
sionsveranstaltung mit Kurzreferaten, 
um zu einer fundierten Meinungsbildung 
und Positionierung beizutragen. Auch 
politische Wahlen gaben immer wieder 
Anlass, um Spitzenkandidatinnen einzu-
laden, sie mit feministischen Anliegen zu 
konfrontieren und Räume für Diskussion 
und Auseinandersetzung zu schaffen.

Politische Freundinnenschaft
Abschließend einige persönliche Schluss-
worte: Mehr als vier Jahre lang war 
ich persönlich gemeinsam mit Derya 
 Nonnato eine der tragenden Personen 

der F*V. In Form einer sehr produktiven, 
geglückten – und glücklich machenden – 
Zusammenarbeit haben wir gemeinsam 
mit vielen anderen an Gründung, Aufbau 
und Koordination der F*V gearbeitet. Vie-
les hat dieser Zusammenschluss schon 
erreicht, nicht immer verlief alles konflikt-
frei und nicht alles ist so gelungen, wie es 
konzeptuell vorgesehen gewesen wäre. 
Doch die Weichen wurden gut gestellt 
und die Richtung stimmt. Demokratie 
(frei nach Derrida) als Ort, wo jede und 
jeder in gleicher Weise ganz anders zu 
sein vermag, ohne marginalisiert, zuge-
richtet und genormt oder ausgeschlos-
sen zu werden, muss sich auch im Kleinen 
materialisieren. Versteht man politische 
Freundschaft als grundlegende Basis für 
gelebte Demokratie, als eine Grundvor-
aussetzung für Solidarität unter Verschie-
denen, so hat in dieser Hinsicht die F*V 
jedenfalls vieles bewirkt. Aber auch poli-
tische Freundschaft braucht ein Zutun, 
ein aktives Bemühen, so wie jede private 
Freundschaft auch – sie ist ein Gut, das 
es beständig neu zu erarbeiten gilt. Zum 
Abschluss daher ein leitendes Motto der 
F*V, das diesem Zutun die Richtung gibt: 
Das, was uns gesellschaftlich trennen soll: 
der sogenannte „Migrationshintergrund“, 
das Tragen des Kopftuches, eine Behin-
derung, unser aller Anderssein..., macht 
uns politisch stark, WENN wir uns vernet-
zen, gemeinsam auf die Straße gehen, uns 
solidarisieren!

Autorin
LISA GENSLUCKNER ist Politikwissenschafte-
rin; Mitarbeiterin im AEP und im Forschungspro-
jekt „Political Literacy in der Migrationsgesell-
schaft“ der Universität Innsbruck.

BILDET BANDEN!

„Mich erfüllt es mit Freude zu sehen, dass jüngere und ältere 
Frauen* gemeinsam Aktionen umsetzen. Andererseits ist es 
auch spannend, meine eigenen Gedanken einzubringen, um bei 
anderen etwas anzustoßen oder auch, um in Dialog zu kommen.“

Aus einem Gespräch zweier 
Privatpersonen der F*V
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Als Lisa, Monika und weitere Frauen 
bei mir im Stadtmagistrat eintrafen, 
wusste ich noch nichts von ihrer Idee. 
Ihr Vorschlag war: die vielen verschie-
denen Frauengruppen, die Innsbruck 
bereichern, zu vernetzen, gemeinsame 
Aktionen zu starten, sich gegenseitig zu 
stärken und in einer Plattform zu sam-
meln. So unterschiedlich die Schwer-
punkte der einzelnen Akteurinnen sind, 
so gibt es doch einen gemeinsamen 
Nenner: Frau. Ich war sofort begeis-
tert von ihrem Vorschlag. Dabei war 
mir besonders wichtig, dafür auch ein 

Budget zur Verfügung zu stellen. Stän-
dig sollen Frauen ehrenamtlich Auf-
gaben übernehmen und sich ausbeu-
ten lassen. Das wollte ich unter keinen 
Umständen. So ist es gelungen, im Bud-
get einen Posten unterzubringen, damit 
die Koordinatorinnen, Aktionsmaterial 
wie der Flyer zum internationalen Frau-
entag etc. bezahlt werden können. Als 
Frauenbeauftragte der Stadt Innsbruck 
trug ich unsere Frauenvernetzungs-
gruppe in den Städtebund. Ich kann 
euch versichern, andere Städte sehen 
neidisch auf unsere gelungene Vernet-

zung und Koordination der Aktionen 
sowie unsere öffentlichkeitswirksamen 
Auftritte. Es freut mich besonders, dass 
meine Nachfolgerin Elli Mayr der Frau-
envernetzungsgruppe auch weiterhin 
den Rücken stärkt.

Autorin
Mag.a SONJA PITSCHEIDER war von 2012 bis 
2018 Mitglied des Stadtsenats und Erste Vize-
bürgermeisterin der Tiroler Landeshauptstadt. 
Zu ihren Agenden zählte u.a. auch die Frauen-
förderung. Somit war sie auf politischer Ebene 
die Ansprechpartnerin für die Initiatorinnen der 
F*V und in ihrer Amtszeit immer eine wichtige 
Unterstützung.

2014 BEGANN IN INNSBRUCK EINE  
WUNDERBARE GESCHICHTE
Sonja Pitscheider

Internationaler Frauen*tag 2016, © F*V

ÜBER DIE FRAUEN*VERNETZUNG 

Die Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch wurde von Beginn an über den AEP schnell und unbürokratisch 
gefördert durch die Stadt Innsbruck mit Mag.a Sonja Pitscheider und durch das Land Tirol mit Dr.in Christine Baur.
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Der erste Frauen*tag wurde im Jahr 
1908 von Frauen* der sozialistischen 
Partei Amerikas ins Leben gerufen: Sie 
gründeten ein nationales Frauen*komi-
tee, welches den 28. Februar 1909 als 
ersten von vielen nationalen Kampfta-
gen organisierte. Der große Erfolg der 
Aktion drang bis nach Europa durch und 
erhielt im Jahr 1910 große Aufmerksam-
keit auf der II. Internationalen Sozialisti-
schen Frauenkonferenz in Kopenhagen. 
Besonders engagiert unterstützt wur-
de die Idee von Clara Zetkin und Käte 
Duncker, welche mit dem Slogan „Kei-
ne  Frauenrechte, sondern Menschen-
rechte“ für den Frauen*tag warben. Im 
kommenden Jahr, 1911, fand der Frau-
en*tag schließlich schon in Dänemark, 
 Deutschland,  Österreich, der Schweiz und  
den USA statt - mehr als eine Millio-
nen Frauen* gingen auf die Straße. Das 
Datum des 8. März verfestigte sich letzt-
lich im Jahr 1921: Auf der 2. Internatio-
nalen Konferenz kommunistischer Frau-
en* wird in Moskau der 8. März als 
Internationaler Gedenktag eingeführt, 
um die tragende Rolle von Frauen* in 
der Februarrevolution zu würdigen. (vgl.  
www.internationalerfrauentag.at; Lexi-
kon der Österreichischen Sozialdemokra-
tie: www.rotbewegt.at)
Während der nationalsozialischen Dikta-
tur wurde der Internationale Frauen*tag 
verboten und stattdessen der sogenann-
te Muttertag eingeführt. Doch auch 

nach 1945 blieb das Bild von der „Frau* 
als Mutter“ erhalten und der Internatio-
nale Frauen*tag wurde mehr als Frau-
en*feiertag denn als Tag des Kampfes 
um Frauen*rechte begangen. Es ist den 
Bemühungen der neuen feministischen 
Bewegungen zu verdanken, die die Bedeu-
tung des Tages als Ausdruck des Eintre-
tens für Rechte und der Internationalen 
Frauen*solidarität, über alle unterschied-
lichen Lebenserfahrungen und -realitäten 
hinweg, wieder betonten (vgl. ebd.).
Stand bei der Gründung des Frauen*ta-
ges vor allem das aktive und passive 
Frauen*wahlrecht im Fokus, sind die The-
men heute mannigfaltiger Natur. Ein zen-
traler Punkt bleibt die ökonomische Situ-
ation von Frauen*, doch auch das Thema 
genderbasierter Gewalt oder Fragen der 
Repräsentation werden immer wieder 
aufgegriffen. 
Neben öffentlichkeitswirksamen Aktio-
nen gestaltet die F*V auch jedes Jahr mit 
Unterstützung der Stadt Innsbruck einen 
Leporello, welcher Veranstaltungen und 
Projekte rund um den Frauen*tag sam-
melt und gebündelt präsentiert. 
Exemplarisch für verschiedene Schwer-
punkte der F*V sollen im Folgenden eini-
ge Schwerpunkte und Aktionen der letz-
ten Jahre vorgestellt werden.

Geschlechtergerechte  
Berichterstattung in den Medien
„Medien und die von ihnen verwendete 

(Bild-)Sprache spielen eine wichtige Rol-
le in der öffentlichen Meinungsbildung. 
Sprache schafft Realität. Wir fordern 
geschlechtergerechte Sprache und Sensi-
bilität bei der Wortwahl.“ (Statement der 
F*V 2016)
Im Jahr 2016 legte die F*V einen Schwer-
punkt auf geschlechtergerechte Bericht-
erstattung. Sie klagte Verwendungen 
des Wortes „Mädchen*“ als Schimpf-
wort, und Bezeichnung von Männern*, 
die Gewalt ausüben, als „Sex-Mob“ 
oder „Sittenstrolche“ an. Auch der Wer-
besexismus wurde thematisiert und die 
Kennzeichnung von Fotobearbeitung und 
Fotomanipulation bei Körperdarstellun-
gen gefordert. „Schluss mit einseitigen 
Darstellungen von z.B. Mädchen und 
Frauen mit Behinderungen als mitleids-
bedürftige Wohltätigkeitsempfängerin-
nen oder bewundernswerte Heldinnen. 
Schluss mit der bloßen Nennung des Vor-
namens, wenn über Frauen mit Behinde-
rungen berichtet wird. Schluss mit der 
Darstellung von Opfern sexueller Gewalt 
als Mitschuldige. Schluss mit der Erzeu-
gung von Vorurteilen gegenüber Flücht-
lingen und Musliminnen. Schluss mit 
islamophoben Zuschreibungen und Glei-
chungen wie Muslimin = Kopftuchzwang 
und Terrorismus. Weg mit andauernd 
negativer und angstschürender Bericht-
erstattung über Islam und Musliminnen 
und Flüchtlinge. Schluss mit hasserfüll-
ter Sprache und Hetze.“1 (ebd.)

WEIL SOLIDARITÄT DAS STÄRKSTE INSTRUMENT IST,  
DAS UNS IM KAMPF FÜR UNSERE RECHTE ZUR  
VERFÜGUNG STEHT, NUTZEN WIR DEN  
FRAUEN*KAMPFTAG, UM UNS GEMEINSAM  
GEHÖR ZU VERSCHAFFEN!
Internationaler Frauen*kampftag am 8. März

Mar_ry Anegg, Alena Klinger, Annali Lustig

BILDET BANDEN!
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Stattdessen sollen mehr (Vor-)Bilder von 
starken, selbstbestimmten und verschie-
denen Frauen* in der Öffentlichkeit ver-
wendet werden, anstatt bestehende Kli-
schees und Vorurteile fortzuschreiben. 
Auch insgesamt wurde eine Neubewer-
tung des Nachrichtenwertes gefordert: 
Frauen*politische Themen müssten auch 
abseits von wirtschaftlichen und arbeits-
marktpolitischen Zusammenhängen als 
dringlich erachtet werden. Dafür braucht 
es eine geschlechtersensible Repräsen-
tation von Frauen* in all ihrer Vielfalt: 
Statt männerbündischer Netzwerkstrate-
gien sollte es transparente Karriere- und 
Aufstiegsmöglichkeiten für Journalist*in-
nen auch mit Migrationshintergrund oder 
Behinderung geben. Andernfalls soll-
ten einschlägige Fördermittel wie Pres-
se- oder Publizistikförderung gestrichen 
werden. Mit staatlichen Geldern müss-
te mehr Qualitätsjournalismus und Bar-
rierefreiheit gefördert werden – Unter-
titelung und Gebärdensprache sollten 
dabei eine Selbstverständlichkeit sein. 
Die Forderungen der F*V für eine deut-
lich emanzipatorische Medienpolitik und 
eine Förderung kritischer feministischer 
Berichterstattung wurden auf Informati-
onszetteln bei der Aktion im öffentlichen 
Raum verteilt und das Gespräch mit Pas-
sant*innen gesucht.

Für eine aktive Friedenspolitik
„Schluss mit den Menschenrechtsver-
letzungen durch den türkischen Staat 
an der kurdischen Bevölkerung und mit 
der Verfolgung und den Verbrechen 
gegen Frauen und Kinder in Syrien, im 
Irak, in Afghanistan oder anderen Kri-
sen- und Kriegsgebieten.“ (Offener 
Brief der F*V 2016)

In einer Solidaritätsaktion verfasste 
die F*V im Frühjahr 2016 einen offe-
nen Brief, in dem von politisch Verant-
wortlichen der Einsatz für eine aktive 
Friedenspolitik gefordert wurde. Die-
se Forderungen wurden auch auf der 
Demonstration zum Frauen*kampftag 
2016 eingebracht. Thematisiert wur-
de die dramatische Verschlechterung 
der Menschenrechtssituation nach den 
Novemberwahlen in der Türkei, wel-
che vor allem die Lebenssituation von 
Kurd*innen betraf. So wurden etwa 
kurdisch besiedelte Städte von türki-

scher Polizei und Spezialeinheiten der 
Armee belagert, demokratisch gewähl-
te Bürgermeister*innen und Abgeord-
nete der HDP inhaftiert und zahlreiche 
Zivilist*innen ermordet. Menschen-
rechtsorganisationen wie Amnesty 
International berichteten von Gewalt-
exzessen der türkischen Armee, mas-
siven Zerstörungen von Städten und 
dem Verwehren des Zugangs zu Nah-
rung, Wasser, Strom und Medizin. Im 
offenen Brief warf die F*V der inter-
nationalen Staatengemeinschaft, der 
Europäischen Union und insbesonde-

Internationaler Frauen*tag 2016, © F*V

ÜBER DIE FRAUEN*VERNETZUNG 
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re Deutschland und Österreich vor, 
die Gräueltaten zu ignorieren und for-
mulierten klare Forderungen: Die Ent-
sendung von  Beobachtungs- und Men-
schenrechtsdelegationen in die vom 
türkischen Militär belagerten Städ-
te und das Aussetzen von finanziel-
ler Unterstützung an den türkischen 
Staat. Politisch Verantwortliche der 
Bundesregierungen, EU-Abgeordnete, 
Nationalratsabgeordnete, Landesre-
gierungen und Gemeinderatsmitglieder 
sollten sich aktiv für Menschenrech-
te und das Ende des Krieges gegen die 
kurdische Bevölkerung einsetzen.

Gegen die 
Instrumentalisierung von 
Frauen* für rassistische Hetze 
und rückwärtsgewandte Politik
Immer wieder war es in den vergange-
nen Jahren notwendig, sich von einer 
Instrumentalisierung von genderbasier-
ter Gewalt für rassistische Hetze und 

den Missbrauch von Frauen* für reakti-
onäre Zwecke zu distanzieren. Der dar-
aus resultierenden repressiven Sicher-
heits- und Grenzpolitik tritt die F*V 
mit Slogans wie „Unser Feminismus 
ist antirassistisch!“ oder „Grenzenlos 
feministisch – open borders!“ entschie-
den entgegen. Aus Protest gegen die 
reaktionäre (Frauen*)Politik in Öster-
reich ging im Jahr 2018 eine Gruppe von 
Demonstrant*innen am 8. März Stre-
ckenabschnitte rückwärts – bekleidet 
in gelben Westen die beschriftet waren 
mit „Sicherheit durch Solidarität“ (Pro-
dukte einer ArchFem Aktion 2017).

Feministischer Frauen*streik
Weltweit finden immer wieder ein-
drucksvolle Streiks und Aktionen von 
Frauen* statt. Feministische Streiks 
sind politische, soziale und ökonomi-
sche Proteste, die an der Arbeitsstel-
le, zu Hause und auf der Straße statt-
finden können. Frauen*streiks haben 

auch in Österreich Geschichte: Im Jahr 
1893 wurde der erste Frauen*streik, 
der „Streik der 700“, von der siebzehn-
jährigen Amalie Ryba initiiert. Den 
Arbeiterinnen* aus vier Appreturfabri-
ken gelang es nach nur zwei Wochen 
ihre Forderungen durchzusetzen: Die 
Arbeitszeit wurde auf zehn Stunden pro 
Tag verkürzt, ein Mindestlohn bewil-
ligt und der 1. Mai als arbeitsfreier Tag 
anerkannt. Ein weiterer Meilenstein 
im Frauen*protest wurde am 19. März 
1911 gelegt, dem ersten internationa-
len Streik am Weltfrauen*tag. Allein 
auf der Wiener Ringstraße demons-
trierten rund 20.000 Frauen*. Sie for-
derten das Wahlrecht, das Recht auf 
Bildung und Arbeit, gleichen Lohn, sozi-
ale Sicherheit und Frieden (vgl. State-
ment der F*V zum Feministischen Frau-
en*streik 2020).
Auch international schlagen Frau-
en*streiks regelmäßig Wellen: Erst im 
letzten Jahr nahmen eine halbe Mil-

Internationaler Frauen*kampftag 2019, © F*V

BILDET BANDEN!

„Ich finde es sehr wichtig, dass wir Frauen* einander unterstützen und stärken, sowohl als 
Privatpersonen wie auch in der Verwirklichung einzelner Projekte. Der gemeinsame Austausch 
mit Frauen* vor allem, wenn wir an Projekten arbeiten, gibt mir immer Kraft, ja regelrecht  
einen Energieschub.“

Aus einem Gespräch zweier Privatpersonen der F*V



Heft 2/20 13

lion Menschen am Schweizer Frau-
en*streik teil. Die Forderungen, die der 
Schweizerische Gewerkschaftsbund 
am 14. Juni 2019 formulierte, umfass-
ten eine finanzielle Aufwertung und 
höhere gesellschaftliche Anerkennung 
von Frauen*arbeit, mehr Zeit und Geld 
für Betreuungsarbeit (Care-Arbeit) und 
Bekämpfung von Sexismus und sexuel-
ler Belästigung.
Gründe für einen Frauen*streik gibt es 
auch in Österreich zur Genüge: Die Frau-
en*-Teilzeitquote (48%) zählt hierzu-
lande zu den höchsten in der EU, was 
sich in einer bis zu zwei Drittel gerin-
geren Alterspension niederschlägt. Bei 
der gemeinsamen Betrachtung bezahl-
ter und unbezahlter Arbeit wird deut-
lich, dass Frauen* im Durchschnitt mehr 
Arbeit leisten als Männer* – und unterm 
Strich weniger verdienen. Doch auch in 
anderen Lebensbereichen hat Frau*sein 
zahlreiche Konsequenzen: So erfahren 
viele Frauen* nicht nur am Arbeitsplatz 
sexualisierte Belästigung und Gewalt – 
ganz zu schweigen von den Nuancen und 
Grautönen der alltäglichen Unterschät-
zung, des Belächelns oder der Erniedri-
gung. Der Anteil von Frauen*morden an 
allen Tötungsdelikten ist in  Österreich 
zudem der höchste in der EU. Die Situ-
ation von rassistisch diskriminierten 

 Frauen*, queeren Frauen*, trans* Frau-
en*, oder Frauen* mit Behinderung ist 
oftmals noch viel prekärer.
So vielfältig wie die Gründe sind auch 
Möglichkeiten und Formen des Streiks: 
In Sexstreiks, Gebärstreiks, Konsum-
streiks, Lächelstreiks oder Streiks für 
feministische Inhalte in der Bildung wird 
das Unbehagen und der Widerstand 
gegen ökonomische und soziale Unge-
rechtigkeiten ausgedrückt. Neben der 
Lohnarbeitsniederlegung oder dem Bum-
melstreik könnte Frau* etwa in Hausar-
beits- und Versorgungsstreik treten, die 
überproportional von Frauen* verrich-
tet wird. Noch schnell die Spülmaschi-
ne ausräumen, Abendessen vorbereiten, 
Kinder füttern, wickeln oder vom Kin-
dergarten abholen, die Älteren pflegen, 
an die Familiengeburtstage erinnern 
und Geschenke besorgen? Am Streiktag 
nicht. Damit soll nicht nur eine soziale 
und gerecht geteilte Verantwortung für 
Sorgearbeit gefordert werden, sondern 
diese in ihrer gesellschaftlich notwendi-
gen Funktion auch neu besetzt werden. 
Eine solche Care-Revolution würde im 
Dienste aller Menschen stehen.
In Innsbruck wurde der Montag nach 
dem Frauen*kampftag 2020 genutzt, 
um eine feministische Streikkultur anzu-
regen: „Gegen eine konservative, ras-

sistische und antifeministische Politik, 
gegen die Ausbeutung von unbezahlter 
und unsichtbarer Sorgearbeit, gegen 
die Lohnschere, prekäre Arbeitsbedin-
gungen, sexualisierte Gewalt, Diskrimi-
nierung und Unterdrückung! Wir wollen 
Gleichberechtigung und Selbstbestim-
mung für alle Menschen und uns nicht 
weiter von patriarchalen und kapitalis-
tischen Strukturen unser Leben, unser 
Begehren, unser Arbeiten, unser Aus-
sehen vorgeben lassen!“, so die F*V in 
ihrem öffentlichen Aufruf (vgl. ebd.). 
Mit Informationsmaterialien, Rede-
beiträgen und Gesprächsrunden wur-
de über Gründe für den Frauen*streik, 
Aktionsformen und rechtliche Rahmen-
bedingungen informiert. Aus den Vor-
bereitungen heraus bildete sich ein 
eigenes Streikkomitee, welches die 
Vernetzung mit Gruppen in Österreich 
sowie international sucht.

Anmerkung
1 Erklärung der unterschiedlichen Schreibwei-
sen: Im Jahr 2019 wurde das Asterisk (Stern-
chen) in die Schreibweise der F*V eingeführt. 
Bei Zitaten aus Originaltexten verwenden wir 
jedoch die zu dem jeweiligen Zeitpunkt verwen-
dete Schreibweise der Vernetzung.

Autor:innen
MAR_RY ANEGG, ALENA KLINGER und 
 ANNALI LUSTIG sind Teil des Koordinations-
teams der F*V.

Titelbilder der Leporellos der F*V von 2015 – 2020

ÜBER DIE FRAUEN*VERNETZUNG 
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Am 25. November 1960 wurden die drei 
Schwestern Minerva, Patria und Maria 
Teresa Mirabal kurz nach ihrer Entlassung 
aus der Haft vom militärischen Geheim-
dienst in der  Dominikanischen Republik 
getötet. Sie waren unter dem Deckna-
men „Las Mariposas“ (die Schmetter-
linge) bekannt und als Teil einer revo-
lutionären, widerständigen Bewegung 
gegen den Diktator  Rafael Trujillo im 
Untergrund tätig - bis sie verschleppt 
und ermordet wurden. Die Schwestern 
 Mirabal gelten in der  Dominikanischen 
Republik bis heute als Symbol für den 
Widerstand gegen die Diktatur. 1981 
wurde der Tag ihrer Ermordung bei einem 
Treffen lateinamerikanischer und kari-
bischer Feministinnen* erstmals zum 
Gedenktag an die Opfer von Gewalt an 
Frauen* erklärt und 1999 von den Verein-
ten Nationen als „Internationaler Tag zur 
Beseitigung der Gewalt an Frauen*“ auf-

gegriffen (vgl. Center for Women's Glo-
bal Leadership: www.16dayscampaign.
org; cfd — Die feministische Friedens-
organisation: www.16tage.ch).
In den 16 Tagen gegen genderbasierte 
Gewalt an Frauen* und Mädchen* zwi-
schen dem Aktions- und Gedenktag am 
25. November und dem 10.  Dezember, 
dem Internationalen Tag der Menschen-
rechte, finden weltweit Aktionen, Pro-
jekte und Veranstaltungen statt, die 
das Ausmaß und die Ausprägungen von 
genderbasierter Gewalt gegen Frauen* 
und Mädchen* thematisieren. Gewalt 
gegen Frauen* und Mädchen* ist eine 
fundamentale Menschenrechtsverlet-
zung, die auf der gesamten Welt, in 
jedem Bereich des sozialen Lebens und 
unabhängig von Schicht- oder Klassen-
zuschreibungen, Bildungsniveau, Religi-
onszugehörigkeit, Gesundheit, Sexuali-
tät, race begangen wird.

Genderbasierte Gewalt hat 
viele Gesichter
Femizide, häusliche Gewalt, Zwangs-
prostitution, sexueller Missbrauch, Ver-
gewaltigung, erzwungene Beschnei-
dungen, Zwangsheirat, vorgeburtliche 
Geschlechtsselektion oder verletzendes, 
herabwürdigendes Verhalten Frauen* 
gegenüber sind vielleicht nur die sicht-
barsten Formen. Aber auch weibliche* 
(Alters-)Armut, unbezahlte Re_Produk-
tionsarbeit, unterbezahlte Lohnarbeit, 
fehlender oder ungenügender Zugang zu 
Recht und Verwaltung, Bildung, medi-
zinischer Versorgung oder Verhütungs-
mitteln müssen als strukturelle Gewalt 
sichtbar gemacht werden.
Das Ausmaß an genderbasierter Gewalt 
ist erschreckend: Studien zeigen, dass 
jede dritte Frau* in der EU ab dem  
15. Lebensjahr körperliche und/oder 
sexualisierte Gewalt erfährt. Das sind 

EINE WELT OHNE GEWALT IST NICHT NUR MÖGLICH, 
SONDERN UNSER ERKLÄRTES ZIEL
Internationaler Aktions- und Gedenktag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen* und Mädchen* 
und die 16 Tage gegen genderbasierte Gewalt
Mar_ry Anegg, Alena Klinger, Annali Lustig
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etwa 62 Millionen Frauen*. Frauen* mit 
Behinderungen sind doppelt so häufig 
betroffen. Zudem werden 75% der Frau-
en*, die berufstätig sind, am Arbeits-
platz sexuell belästigt. Insgesamt 
erfährt jede zweite Frau* ab ihrem* 
15. Lebensjahr eine Form von sexueller 
Belästigung, jede fünfte Frau* eine Form 
von Stalking (vgl. Erhebung der Agentur 
der Europäischen Union für Grundrech-
te zu geschlechtsspezifischer Gewalt 
gegen Frauen, 2014). In Österreich wur-
den in den vergangenen sechs Jahren 
insgesamt 170 Frauen* ermordet, von 
überwiegend männlichen* Täter*in-
nen, die meist aus dem engen sozialen 
Umfeld stammten (vgl. Polizeiliche Kri-
minalstatistik zu Frauenmorden 2014 – 
2019): „Zu Hause“ ist für Frauen* nach 
wie vor der gefährlichste Ort. Zwischen-
zeitlich verzeichnete Österreich 2018 
damit den höchsten Frauen*anteil unter 
den Mordopfern innerhalb der EU. In 
Österreich wurden 2018 18.526 Opfer 
und Überlebende familiärer Gewalt von 
Gewaltschutzzentren und Interventions-
stellen betreut. 84% der Klient*innen 
waren Frauen* und Mädchen*. 91% der 
Täter*innen waren männlich* (vgl. Wie-
ner Interventionsstelle gegen Gewalt 
in der Familie 2019: Tätigkeitsbericht 
2018). Nur jede fünfte Frau* weiß, an 
welche Einrichtung sie* sich nach einer 
Gewalttat wenden kann.

Es braucht die intersektionale 
Perspektive
Die aufgelisteten Zahlen lassen nur 
erahnen, wie hoch die Dunkelziffern 
sind. Zudem braucht es eine intersekt-
ionale Perspektive: So sind Frauen*, die 
be_hindert werden, die rassifiziert und 

rassistisch diskriminiert werden, woh-
nungslose Frauen*, queere Frauen* 
oder Frauen*, die flüchten mussten, 
von genderbasierter Gewalt oftmals 
stärker und/oder anders betroffen. Die-
sen verschiedenen Realitäten muss in 
Maßnahmen, Angeboten und Schutz-
möglichkeiten begegnet werden.
Trotz der nicht enden wollenden Aktua-
lität des Themas und der Tatsache, dass 
sich Österreich schon vor fünf Jahren 
mit der Ratifizierung der Istanbul-Kon-
vention - des Übereinkommen des Euro-
parats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen* und häusli-
cher Gewalt - verpflichtet hat, Schritte 
gegen Gewalt an Frauen* zu unterneh-
men, scheint kaum eine positive Verän-
derung der Situation in Sicht. Stattdes-
sen sind der Aktivismus und der Kampf 
für eine geschlechtergerechte, gewalt-
freie Gesellschaft immer wieder von 
politischen Rückschritten bedroht.
So bleibt es fundamental, für das The-
ma, spezifische Erfahrungen und inter-
sektionale Positionen zu sensibilisie-
ren, Aufklärungsarbeit zu leisten und 
Auswege aufzuzeigen. Die F*V1 nutzt 
jährlich die Aktions- und Gedenktage, 
um sich öffentlich gegen genderbasier-
te Gewalt zu positionieren und auch 
in Innsbruck und Tirol das Bewusst-
sein für die Thematik zu schärfen. Seit 
Beginn der Aktivitäten werden dabei 
immer wieder spezifische Schwer-
punkte gesetzt, um etwa auf aktuelle 
Diskurse oder politische Veränderun-
gen zu reagieren. Immer wieder gilt es 
dabei auch, der Instrumentalisierung 
von genderbasierter Gewalt für rassis-
tische Hetze entschieden entgegenzu-
treten.

„Not my president“
Der Internationale Tag gegen Gewalt an 
Frauen* und Mädchen* fand 2016 weni-
ge Tage vor der Stichwahl für das Amt der 
österreichischen Bundespräsidentschaft 
statt, bei der Alexander van der Bellen 
als unabhängiger Kandidat und Norbert 
Hofer für die FPÖ antraten. Daher nutz-
te die F*V den Aktions- und Gedenktag 
nicht nur dafür, ein sichtbares Zeichen 
gegen Gewalt an Frauen* zu setzen, son-
dern auch um für eine offene, vielfältige, 
nichtdiskriminierende und demokratische 
Gesellschaft einzutreten. In diesem Sinne 
wurden Flugblätter verteilt, die über die 
Auswirkungen rechtsextremer, antidemo-
kratischer, trans*feindlicher, homofeindli-
cher, sexistischer, rassistischer Kräfte auf 
Frauen*rechte und Demokratie aufklärten 
und zum Wahlgang aufriefen.

„#METOO“
Initiiert von der weißen Schauspiele-
rin Alyssa Milano wurde 2017 mit einer 
Twitter-Kampagne eine Solidaritätsbe-
wegung mit jenen Frauen* ausgelöst, die 
die Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen 
den Produzenten Harvey  Weinstein ins 
Rollen brachten. Milano forderte Frau-
en* auf, unter dem Hasthag #metoo ihre 
eigenen Gewalterfahrungen zu posten 
und so auf die Tragweite des patriar-
chalen Gesellschaftssystems aufmerk-
sam zu machen. Das Hashtag war jedoch 
keinesfalls eine Neuerfindung: Ins Leben 
gerufen hatte Tarana Burke die Aussage 
„Me Too“ schon vor über 10 Jahren. Die 
Schwarze, feministische Aktivistin aus 
Harlem wollte betroffenen Frauen* und 
Mädchen* eine Stimme geben, wollte 
aufzeigen, dass sexualisierte Gewalt kein 
Einzelfall ist, sondern System hat, sie 
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wollte Betroffenen sagen: „Du bist nicht 
alleine“. Ihr Aufruf wurde jedoch nur von 
wenigen gehört. Die Hintergründe des 
Hashtags zeigen auf, dass es kein Zufall 
ist, wer aufstehen und gegen Gewalt 
ankämpfen kann und darf - und vor allem, 
wessen Stimme gehört wird – sondern 
durch intersektionale gesellschaftliche 
Unterdrückungs- und Machtsysteme 
bestimmt wird.
Bei der öffentlichen Aktion im Rahmen der 
16 Tage gegen genderbasierter Gewalt 
griff die F*V die #metoo Bewegung auf 
und legte einen Fokus auf sexualisier-
te Gewalt und die Schwierigkeiten, die-
se zu thematisieren: „Betroffene müssen 
das Verbrechen, das ihnen widerfahren 
ist, beweisen, müssen intimste Verlet-
zungen möglichst ‚glaubwürdig‘ präsen-
tieren und dürfen alles, nur keine Fehler 
machen. Zu oft werden unsere individu-
ellen Geschichten bagatellisiert, auf die 
eigene Schuldfrage reduziert, kleingere-
det, der Wahrheitsgehalt bis ins Detail 
bezweifelt und in manchen Fällen noch 

für fremde Zwecke instrumentalisiert. 
Doch immerhin können wir es zur Anzeige 
bringen. Viele Frauen besitzen dieses Pri-
vileg nicht.“ (Christina Kaiser: Demorede 
zum Internationalen Tag gegen Gewalt an 
Frauen* und Mädchen* 2017)

„However I dress, wherever 
I go: Yes means yes and 
no means no”
Kurz vor dem Aktionstag 2018 sorgte ein 
Gerichtsverfahren in Dublin für interna-
tionale Empörung. Bei einem Prozess um 
eine Vergewaltigung machte die Verteidi-
gung die Unterwäsche, einen Tanga, der 
betroffenen Frau* zum Thema - welche 
der Meinung der Verteidigung nach das 
Einverständnis der Frau* zum Ausdruck 
bringen würde. Aus Protest gegen dieses 
eindrückliche Beispiel von „Victim-Bla-
ming“ (Zuweisung von Schuld und Verant-
wortung an betroffene Person anstelle 
des*der Täter*in) wurden zur Demons-
tration überlebensgroße Tangas vorberei-
tet, die mit Slogans wie „No means no“, 

„Fight rape culture“ und „This is not con-
sent“ beschriftet waren. Zudem wurden 
Demonstrierende aufgefordert, an dem 
Tag Unterwäsche über ihren Klamotten 
zu tragen.

„Re_claim the night − 
wir fordern die Nacht zurück“
So lautet die Parole in Anlehnung an die 
Protestmärsche, die seit 1976 weltweit 
von Frauen* durchgeführt werden. Frau-
en* und Mädchen* ziehen zur Abend- 
oder Nachtzeit laut und bunt durch die 
Straßen und fordern das Recht, sich im 
öffentlichen Raum, sowie zu Hause, am 
Tag und in der Nacht frei bewegen zu 
können, ohne Angst haben zu müssen, 
Gewalt zu erfahren, sexuell belästigt, 
vergewaltigt oder ermordet zu werden.
Nirgendwo in Europa ist der Frauen*an-
teil unter den Mordopfern höher als in 
Österreich. Medial wird über Morde an 
Frauen* oft euphemistisch mit Formulie-
rungen wie „Familiendrama“ oder „Eifer-
suchtstat“ berichtet. Dies nahm die F*V 
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2019 zum Anlass für ein öffentliches 
Statement und Forderungspapier, das 
von zahlreichen Organisationen und Ver-
einen unterstützt wurde: „Gewalt gegen-
über Frauen* und Mädchen* soll endlich 
als das benannt werden, was sie ist: Aus-
druck der patriarchalen Gesellschaft. [...] 
Es ist wichtig, das Problem Frauen*hass 
in aller Klarheit zu benennen. Wir sind 
bestürzt von der politischen Reaktionslo-
sigkeit gegenüber der stetig steigenden 
Zahl an Tötungsdelikten im Zusammen-
hang mit häuslicher Gewalt!“ (vgl. Mar_
ry Anegg, Annali Lustig 2019: Statement 
der F*V zum Internationalen Tag gegen 
genderbasierte Gewalt an Frauen* und 
Mädchen*). Im Statement wurde die 
sinkende Zahl von Verurteilungen bei 
steigender Anzahl von Anzeigen sowie 
das Nicht-Ausschöpfen des vorhande-
nen Strafmaßes bei Verurteilungen kri-
tisiert. Zudem werden immer weniger 
Betretungsverbote angewendet, welche 
Opfern und Überlebenden von Gewalt 
räumlichen Schutz bieten können: Tirol 
hat dabei die Österreichweit niedrigs-
te Quote von 5,9% Betretungsverboten 
im Gegensatz zu Wien mit 14,3%. Dies 
macht deutlich, dass Opfer und Überle-
bende von Gewalt nicht in jedem Bundes-

land das gleiche Maß an Schutz erhalten. 
Um das Recht jeder Person auf ein Leben 
frei von Gewalt bestmöglich zu gewähr-
leisten, muss jedoch sichergestellt wer-
den, dass jede Person, die Opfer von 
häuslicher Gewalt wird – unabhängig 
vom Wohnort – gleich gut geschützt ist. 
Als weiteres Problem wurde die Krimina-
lisierung und Verdrängung von Armut und 
Obdachlosigkeit im öffentlichen Raum 
wie z.B. Bettel- und Nächtigungsverbo-
te benannt. Besonders für wohnungslo-
se Frauen* und Mädchen*, für die es nur 
wenige sichere Anlaufstellen gibt, kann 
der Aufenthalt in belebteren Innenstadt-
bereichen ein Minimum an Sicherheit 
bedeuten (vgl. ebd.).

Keine Sparprogramme!
Anstelle Gewaltschutz und Gleichstel-
lungspolitik voranzutreiben, haben beste-
hende Schutz- und Beratungsstruktu-
ren sowie feministische Initiativen durch 
politische Sparprogramme allerdings mit 
Kürzungen zu kämpfen. Am 25. Novem-
ber 2019 organisierte die F*V eine Kund-
gebung und Demonstration, bei der das 
Ende der Gewalt an Frauen* und Mäd-
chen*, die Stärkung aller Hilfsangebote für 
von Gewalt betroffene Personen sowie die 

Förderung von Projekten und Anlaufstellen 
zur Sensibilisierung und Gewaltprävention 
gefordert wurden. Ein konsequentes Vor-
gehen gegen Sexismus und Frauen*hass 
auf politischer, juristischer, ökonomischer, 
medialer und individueller Ebene ist dabei 
unabdinglich, ebenso wie die Sichtbarma-
chung und Benennung struktureller patri-
archaler Gewalt und die Anerkennung von 
Femiziden als gesellschaftliches Problem 
in Österreich. „Wir rufen dazu auf, gemein-
sam gegen patriarchale Strukturen anzu-
kämpfen, gemeinsam gegen jede Form 
von Gewalt in dieser Gesellschaft! Lasst 
uns die Straßen zurückerobern, tanzend, 
laut, antirassistisch, antifaschistisch, soli-
darisch. Lasst uns sichere Räume für alle 
schaffen! Patriarchale Gewalt beenden!“ 
(ebd.)

Anmerkung
1 Erklärung der unterschiedlichen Schreibwei-
sen: Im Jahr 2019 wurde das Asterisk (Stern-
chen) in die Schreibweise der F*V eingeführt. 
Bei Zitaten aus Originaltexten verwenden wir 
jedoch die zu dem jeweiligen Zeitpunkt verwen-
dete Schreibweise der Vernetzung.

Autor:innen
MAR_RY ANEGG, ALENA KLINGER und 
 ANNALI LUSTIG sind Teil des Koordinations-
teams der F*V.
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Es gibt in Tirol keine Interessensver-
tretung und auch keine politisch akti-
ve Initiative von und für Frauen* mit 
Behinderungen. Obwohl viele Organi-
sationen und Einrichtungen Dienstleis-
tungen auch für Mädchen* und Frauen* 
mit Behinderungen anbieten, existiert 
bis auf eine Ausnahme keine explizit 
gendersensiblen Angebote.1 Im Tiroler 
Teilhabegesetz, das Unterstützungs-
leistungen des Landes Tirol für behin-
derte Menschen, also auch für Mäd-
chen* und Frauen* mit Behinderungen 
regelt, existieren Begriffe wie Gender, 
Mädchen oder Frau nicht. Zwar zielt das 
Gesetz darauf ab, Menschen mit Behin-
derungen ein selbstbestimmtes Leben 
zu ermöglichen, aber ein gender- bzw. 
überhaupt diversitätssensibler Zugang 
hat hier noch keinen Eingang gefunden. 
Doch mit diesem Phänomen steht Tirol 
nicht allein da. Ohne die gesetzlichen 
Grundlagen aller österreichischen Bun-
desländer im Detail studiert zu haben, 
wage ich die Vermutung, dass kein Lan-
desbehindertengesetz gendersensible 
Aspekte oder gar gendersensible Leis-
tungsangebote beinhaltet. Die fehlen-
de Interessensvertretung von Frauen* 
mit Behinderungen wurde bereits im 
Jahr 2013 von Ausschuss für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen kri-
tisiert. Dieser äußerte explizit Besorg-
nis „über die mangelnde Wahrnehmung 
der Interessen von und die mangelnden 
Unterstützungsstrukturen“ für Frau-
en* mit Behinderungen und ermutigte 
Österreich „die Geschlechterperspek-
tive umfassend bei der Gesetzgebung 
und Politik im Bereich Behinderung ein-
zubeziehen und die Interessensvertre-
tung durch und für Frauen und Mäd-

chen mit Behinderung zu erleichtern.“2 
In Tirol ist diesbezüglich immer noch 
nichts zu beobachten, doch in der F*V 
hatten behindertenpolitische Aspekte 
aus Frauen*perspektive von Anfang an 
ihren Platz.
Als mich Lisa Gensluckner im Jahr 2014 
zur ersten Gesprächsrunde für „Begeg-
nung – Austausch – Vernetzung“ einlud, 
tat sie dies mit dem expliziten Wunsch, 
ich – als langjährige Verbündete von 
Kindern und erwachsenen Menschen 
mit Behinderungen – möge stellvertre-
tend auch jene Themen einbringen, die 
spezifisch für Mädchen* und Frauen* 
mit Behinderungen sind. Dieser Auffor-
derung kam ich gerne nach, und rückbli-
ckend denke ich, dass die F*V durchaus 
erfolgreich darin ist, sowohl Themen 
von Mädchen* und Frauen* mit Behin-
derungen zu benennen und sichtbar zu 
machen, als auch diese selbst einzube-
ziehen und zu Wort kommen zu lassen.
Die Berücksichtigung von Barriere-
freiheit bei den Treffen der F*V war 
uns immer ein großes Anliegen. Dabei 
geht es nicht nur um Räumlichkei-
ten und Toiletten, die für Rollstuhl-
fahrer*innen zugänglich und benütz-
bar sind, sondern beispielsweise auch 
um die Bereitstellung von Verstärker-
anlagen, Lautsprechern und Mikrofo-
nen, um Frauen* mit Hörbeeinträchti-
gung das Zuhören und Mitreden bei den 
Treffen zu ermöglichen. Dasselbe gilt 
für die Bereitstellung von Gebärden-
sprachdolmetscher*innen, wenn gehör-
lose Frauen* teilnehmen. Für die Frau-
en*Demo im März 2015 verfasste die 
F*V ein Flugblatt, das nicht nur in ver-
schiedene Sprachen, sondern auch in 
einfaches Deutsch übertragen wurde. 

Mit dem Text „8. März – Tag der Frauen 
auf der ganzen Welt“ wurden so auch 
Frauen* mit Lernschwierigkeiten auf 
der Demo zumindest symbolisch sicht-
bar gemacht. Im März 2016 war die 
Innsbrucker Demo zum Internationalen 
Frauen*tag die einzige in ganz Öster-
reich, deren Redebeiträge in Gebärden-
sprache übersetzt wurden. Als die F*V 
im August 2019 eine der Innsbrucker 

FRAUEN* MIT BEHINDERUNGEN IN DER F*V
Petra Flieger
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Donnerstagsdemos gestaltete, wur-
de die Bühne mit Rampen zugänglich 
gemacht, weil zwei Frauen*, die Roll-
stuhlfahrer*innen sind, Redebeiträge 
vortrugen.
Immer wieder fanden in den von der F*V 
verfassten Texten Hinweise zur spezifi-
schen Lebenssituation von behinder-
ten Mädchen* und Frauen* Platz: Sei 
es ihr im Vergleich zu nichtbehinderten 

Mädchen* und Frauen* deutlich höhe-
res Risiko, alle Formen von Gewalt zu 
erleben und behinderungsspezifische 
Formen von Gewalt, sei es die fehlen-
de Präsenz von behinderten Mädchen* 
und Frauen* in der medialen Bericht-
erstattung abseits von „Licht ins Dun-
kel“ oder schlicht die selbstverständli-
che Erwähnung von Behinderungen als 
Differenzkategorie. Dem Thema Gewalt 

and Mädchen* und Frauen* mit Behin-
derungen widmete sich im Juni 2016 
eine eigene Gesprächsrunde mit exter-
nen Referentinnen.3

Immer wieder gab es Versuche, behin-
derte Frauen* verstärkt zur Teilnahme 
an den Gesprächsrunden einzuladen, 
um ihre Anliegen nicht stellvertretend 
einbringen zu müssen. Das gelang und 
gelingt immer wieder, aber es gibt defi-
nitiv noch Platz für mehr Frauen*, die 
mit Behinderungen leben. Denn gera-
de in der Vielfalt der Lebensrealitäten 
möglichst unterschiedlicher Frauen* 
mit ihrem persönlichen Erfahrungs-
reichtum, der für die* Einzelne* immer 
wieder neue Blicke auf unsere Gesell-
schaft eröffnet, liegt die Stärke der F*V 
in Innsbruck.

Anmerkungen
1 Eine Ausnahme stellt Kunst und Drüber dar, 
eine an künstlerischen Aktivitäten ausge-
richtete Beschäftigungseinrichtung für Frau-
en* mit Lernschwierigkeiten und/oder psychi-
schen Erkrankungen. Diese erhalten für ihre 
Tätigkeiten jedoch kein Gehalt, sondern ein 
Taschengeld und sind nicht sozialversichert.  
Vgl.: https://www.tafie.at/kunstunddrueber.html
2 Vgl. Ausschuss der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(2013). Abschließende Bemerkungen zum ers-
ten Bericht Österreichs. Im Internet: https://bro-
schuerenservice.sozialministerium.at/Home/
Download?publicationId=391
3 Vgl. https://aep.at/5-gespraechsrunde-fuer-
frauen-begegnung-austausch-vernetzung/
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Wir leben in dieser Welt, die uns  Frauen* 
sagt, was wir können und was nicht, was 
wir dürfen und was nicht, was wir wol-
len und was nicht. Schon als junges Mäd-
chen* empfand ich das als Unrecht und 
engagierte mich für eine Welt, in der nicht 
das Geschlecht darüber entscheidet, wel-
che Träume wir träumen oder welche 
Erschwernisse das Leben mit sich bringt.
Junge Mädchen* und Frauen* müssen 
wissen, dass sie auf ihrem Weg mit Hin-
dernissen rechnen müssen. Doch müs-
sen sie ebenso wissen, dass Hindernis-
se überwunden werden können. Dass sie 
nicht nur Möglichkeiten finden können, 
sie aus dem Weg zu räumen, sondern 
dass sie diese Hindernisse auch für die-
jenigen beseitigen, die nach ihnen kom-

men. So wie es großartige Frauen* vor 
uns getan haben.
Denn schon immer haben mutige 
 Frauen* dem System die Stirn geboten, 
welches sie beständig klein gemacht 
und unterdrückt hat. Auch in Öster-
reich. Viele dieser Frauen* sind Pio-
nierinnen*, die* uns heute inspirieren, 
an allen Fronten weiter zu kämpfen für 
eine gleichberechtigte Welt.
In Innsbruck kämpfen viele großarti-
ge Aktivistinnen* unermüdlich für die-
se Welt. In verschiedenen Bündnis-
sen, auch mit der F*V, solidarisieren 
sich Frauen*. Solidarität ist das stärks-
te Instrument, das uns zur Verfügung 
steht, um gegen Zustände aufzutreten, 
die Frauen* unsichtbar machen, margi-

nalisieren, verletzen und häufig leider 
auch zerstören.
Diese Solidarität erfahren zu dürfen 
und Teil davon zu sein, ist eine der 
stärksten Erfahrungen, die ich in mei-
nem Leben machte. Und oft frage ich 
mich, wie stark wir wären, würden sich 
noch mehr Frauen* solidarisieren?
Wir leben in dieser Welt, also lasst sie 
uns verändern.

Feministische Grüße,
Christina Kaiser

CHRISTINA KAISER war in den letzten zehn 
 Jahren Vorsitzende und Frauen*sprecherin 
diverser sozialistischer Jugendorganisationen 
und war engagiert in feministischen und antifa-
schistischen Bündnissen in Innsbruck, u.a. auch 
intensiv in der F*V.

EIN BRIEF AUS DER FERNE
Ein „Dankeschön!“ aus Wien an alle Innsbrucker Aktivist*innen und die, die es noch werden wollen!

Feministischer Frauen*streik 2020, © F*V
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Die seit jeher beeindruckendsten Netz-
werkerinnen sind wohl die Spinnen. Um 
ihr Überleben zu sichern, hängen sie ihre 
Webereien an unsere Wände, die auf 
wundersame Weise Wind & Wetter trot-
zen & anschließend auch noch mit silb-
rig glitzernden Perlen benetz t ist. Jedoch 
sind Spinnen, wenngleich Königinnen der 
Vernetzung, doch Einzelgängerinnen. Sie 
weben & spinnen für sich selbst & höchs-
tens noch für den Fortbestand der eige-
nen Art. Der Verbleib ihrer Co-Vielbeiner 
interessiert sie vermeintlich wenig. Die 
Menschheit hingegen netzwerkt – so 
scheint es zumindest – zu etwas komple-
xeren Zwecken.
Wenn beispielsweise der Begriff Net-
working fällt, drängt sich zuweilen die 
Vorstellung von spießigen, dekaden-
ten Empfängen auf, bei denen Män-
ner* in Anzügen ihre Kontakte pflegen, 
was schlussendlich wohl auch oft nur 
zum Zweck hat, das eigene „Überle-
ben“ zu sichern – was auch immer das 

im jeweiligen Mikrokosmos bedeuten 
mag. Dazu werden von unterbezahlten 
Stundenarbeitenden Häppchen & Cham-
pagner gereicht & sich über Aktienkur-
se unterhalten. Aber genug davon. Viel 
bedeutender netzwerkt die Menschheit 
nämlich im Internet. Ja, es kann eigent-
lich nicht über Netze gesprochen wer-
den, ohne das seit etwa dreißig Jahren 
wichtigste Netz der Welt zu erwähnen 
– das world wide web. Es ist Demokra-
tisierung & Stimme für alle. Es ist Blog 
& Vlog. Es ist schnell & macht schnell. 
Es macht alles auffindbar, wenn man nur 
weiß, wie man suchen muss. Es stellt 
uns das Wissen der Welt ins Wohnzim-
mer. Es ist dark. Es ist gierig & macht 
unermesslich reich. Es macht ungleich & 
gleich zugleich & macht das, was Net-
ze eben meistens tun: es verbindet. 
Während diese Zeichen in ein weißes 
Dokument getippt werden, wird rund um 
mich herum versucht, physisch so unver-
netzt als möglich zu sein. Nichtsdesto-

trotz fühle ich mich vernetzter denn je. 
Ich fühle mich in ein dichtes Netz an 
Gemeinschaft eingewoben, das es – so 
bleibt zu hoffen – mit uns aus der Qua-
rantäne schaffen wird. Das es nicht ver-
hageln wird, das wir nicht der Ästhetik 
wegen von den Wänden putzen werden. 
Das weiteratmet & noch dichter wird. 
Das weiterhin aufeinander aufschaut & 
nutzbar wird für alle möglichen Formen 
der Solidarität.
Auf dass wir Spinnen bleiben & unse-
re Netze pflegen. Auf dass wir weben 
& flechten & knoten & kleben. Auf dass 
wir die weltbesten Netzwerker nnen 
werden.

Autorin*
KATRIN „ohne H“ RAUCH (*1994) ist gelernte 
Romanistin und schreibt haupt- und nebenberuf-
lich für Internet, Print und Bühne. Sie ist regel-
mäßig auf diversen Slam- und Lesebühnen zu 
sehen, wie etwa bei der Innsbrucker Lesebühne 
FHK5K (Frau Herrmanns Katerstrophen 5000), zu 
deren Organisator*innen sie zählt. Sie ist zudem 
Teil des Poetry-Slam-Teams „Eierstockgäng“.

VON DEN SPINNEN
KATRIN RAUCH

Gesprächsrunde der F*V, © F*V

ÜBER DIE FRAUEN*VERNETZUNG 
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• AEP Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft
• AKS Aktion kritischer Schüler_innen
• Aktionistas* Tirol Frauen*Volksbegehren
• Alevitische Gemeinde Innsbruck
• Autonomes FrauenLesben Zentrum Innsbruck
• ARANEA Mädchenzentrum
• ArchFem – Interdisziplinärer Raum für 

feministische Intervention
• Büro für Gleichstellung und Gender Studies LFU
• Demokratische Frauenbewegung in Europa
• Dowas für Frauen
• FLITAN* Freshness
• Frauen aus allen Ländern
• Frauen gegen Vergewaltigung
• Frauen im Brennpunkt
• Frauenhaus Tirol
• Grüne Frauen Tirol
• IBUS – Innsbrucker Beratung und Unterstützung 

für Sexarbeiter*innen
• Initiative Minderheiten Tirol
• Katholische Frauenbewegung
• kinovi[sie]on
• Lila-Rot-Kollektiv
• Offener Raum für Demokratie
• ÖGB Frauen Tirol
• Ökumenischer Weltgebetstag
• Roses Against Violence
• Sozialistische Jugend
• SPÖ Frauen Tirol
• Selbsthilfegruppe des Forum USH+TB Tirol
• Verein Lilith
• VSSTÖ – Verband Sozialistischer Student_innen Österreich

„Durch die F*V erfahre ich 
Empowerment und kann mich 
selbst zu mehr politischem 
Handeln motivieren. Viele der 
vertretenen Organisationen 
und Initiativen sind mir 
bekannt, durch die gemeinsam 
organisierten Veranstaltungen 
ergibt sich eine intensivere 
Kontaktmöglichkeit.“

Aus einem Gespräch zweier 
Privatpersonen der F*V

In Innsbruck setzen sich viele Frauen* für eine geschlechterge-
rechte Welt ein. Ob als Einzelpersonen oder als Stellvertreterin-
nen* von verschiedensten Institutionen, egal ob bereits jahrelang 
engagiert oder ganz zu Beginn des eigenen Aktivismus – in der 
F*V sind alle Frauen* willkommen teilzunehmen und sich einzu-
bringen. In ebendieser Vielfalt steckt die Stärke der F*V. Gleich-
zeitig illustrieren die folgenden Selbstbeschreibungen von 30 der 
zahlreichen Organisationen, Projekten und Initiativen, die sich in 
der F*V einbringen, die breite und diverse feministische und frau-
en*politische Arbeit in der Region.

VORSTELLUNG DER INITIATIVEN IN DER  
FRAUEN*VERNETZUNG
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Arbeitskreis  
Emanzipation und Partnerschaft – AEP
Seit Jahrzehnten setzt sich der Arbeitskreis 
Emanzipation und Partnerschaft – AEP für 
die Selbstbestimmung von Frauen und für die 
Demokratisierung der Geschlechterverhält-
nisse ein. Der AEP wurde 1974 als einer der 
ersten Frauenvereine Innsbrucks gegründet. 
Anlass für die Frauen sich zu organisieren, war 
der § 144 Strafgesetzbuch, der die Abtreibung 
in Österreich unter Strafe stellte. Gekämpft 
wurde für die Straffreiheit des Schwanger-
schaftsabbruchs, für Aufklärung und die Entta-
buisierung von Sexualität.
Der AEP ist heute mit seiner Familienbera-
tungsstelle und mit iBUS – Innsbrucker Bera-
tung und Unterstützung für Sexarbeiterinnen 
im Beratungsbereich tätig. Im Bildungs- und 
Kulturbereich betreibt der AEP zum einen die 
einzige Frauenbibliothek in Westösterreich, die 
Öffentliche AEP-Frauenbibliothek mit wissen-
schaftlicher Fachliteratur, Literatur zu alltägli-
chen Problemen von Frauen, Kriminal/Romane 
und Biographien. Zum anderen schafft der AEP 
mit Kulturveranstaltungen wie z.B. Lesungen 
zu frauenspezifischer Literatur sowie mit Vor-
trägen, Workshops und Tagungen zu gesell-
schaftspolitisch relevanten Themen einen 
Raum für Debatten und Diskussionen über 
aktuelle Fragen. Der dritte Schwerpunkt in 
der Bildungs- und Kulturarbeit ist die seit 1974 
kontinuierliche Herausgabe der vierteljähr-
lich erscheinenden Zeitschrift „AEP-Informa-
tionen“.
Der AEP trug wesentlich zu Gründung und Auf-
bau der Frauen*Vernetzungsgruppe für Begeg-
nung und Austausch (F*V) bei und hatte vier 
lang die Trägerschaft über. Die F*V bietet nicht 
nur einen Raum für inhaltlichen Austausch, 
sondern auch für gemeinsames Handeln und 
damit für mehr gesellschaftspolitische Wirk-
samkeit. Durch diesen Zusammenschluss ent-
wickelte sich der AEP auch inhaltlich weiter, 
z.B. wurde der Ankauf eines türkischsprachi-
gen Medienbestands angeregt.

Arbeitskreis 
Emanzipation und Partnerschaft – AEP

Schöpfstraße 19
A-6020 Innsbruck

+43 / (0)512 / 58 36 98
office@aep.at

www.aep.at

AKS – 
Aktion kritischer Schüler_innen Tirol
Wir setzen uns für Schüler_innen ein und 
versuchen ihnen einen Raum und eine Stim-
me zu geben. Gemeinsam gehen wir auf 
Demonstrationen und veranstalten jeden 
Freitag einen Gruppenabend, bei dem wir 
uns immer mit anderen Themen beschäf-
tigen.
Mit unserer Arbeit wollen wir einerseits 
Jugendlichen die Möglichkeit geben sich 
mit verschiedenen Gesellschafts- und Bil-
dungspolitischen Themen auseinanderzu-
setzen und anderseits ist unser großes Ziel 
die Schule für ALLE Schüler_innen erträgli-
cher zu machen.
Diese Ziele erreichen wir mit Gruppenaben-
den, Diskussionen, Seminaren, Unterstüt-
zung von anderen Organisationen und auch 
Demonstrationen.
Auch Feminismus ist ein obligater Teil der 
AKS und deshalb ist die F*V auch eine gro-
ße Hilfe in unserer Arbeit. Dort können wir 
uns als AKS in die feministische Arbeit in 
Innsbruck einbringen. Die F*V ist für mich 
ein Ort, an dem alle Frauen* zusammen 
etwas auf die Beine stellen können, und das 
frei von Vorurteilen. Alle Frauen* sind will-
kommen und das große Ziel ist ein feminis-
tisches Tirol, beziehungsweise eine feminis-
tische und gleichberechtigte Gesellschaft. 
Ohne die F*V würde in Innsbruck viel in der 
feministischen Arbeit fehlen, vor allem die 
feministischen Demonstrationen würden 
nicht so sein wie sie jetzt sind.
Für mich ist die F*V eine große Unterstüt-
zung: Als Frauen*sprecherin der AKS bin ich 
zuständig für die feministische Arbeit und 
ich habe mich beim ersten Treffen sofort 
wohl gefühlt. Somit konnte sich die AKS 
teilweise in die Organisation verschiedener 
Demonstrationen einbringen und viele star-
ke Frauen* kennenlernen. Außerdem haben 
wir durch die F*V noch mehr über Feminis-
mus gelernt und konnten das unseren Akti-
vist_innen weitergeben. Ich bin froh, dass 
es die F*V in Innsbruck gibt und die AKS ein 
Teil dieser tollen Bewegung sein darf.

Kontakt: 
Martha Trawöger, Frauen*sprecherin

Mobil: 0650/7200521
Instagram: aks_tirol

Tiroler Aktionistas* des 
Frauen*Volksbegehrens
Die feministische Initiative Frauen*Volksbe-
gehren 2.0 startete im Herbst 2016, um für 
dringend notwendige frauenpolitische, eman-
zipatorische Veränderungen gesellschaftlichen 
Druck aufzubauen.
Die Anliegen wurden in neun Forderungen mit 
detaillierten Vorschlägen konkretisiert:
• Macht teilen
• Einkommensunterschiede beseitigen
• Arbeit fair teilen
• Armut bekämpfen
• Wahlfreiheit ermöglichen
• Vielfalt leben
• Selbst bestimmen
• Schutz gewähren
• Gewalt verhindern.
Diese Punkte wurden breit in der Zivilgesell-
schaft thematisiert. Zwischen 12.2.2018 und 
8.10.2018 erklärten knapp eine halben Million 
Menschen in Österreich mit ihrer Unterschrift 
ihre Unterstützung. In der Folge wurden sie 
der parlamentarischen politischen Debatte 
übergeben. Auch in Tirol fand eine Gruppe von 
knapp 20 Aktionistas* zusammen, um in allen 
Tiroler Bezirken – zumeist in enger Koopera-
tion mit frauenpolitischen Einrichtungen und 
feministischen Initiativen vor Ort – Menschen 
über die neun Forderungen zu informieren.
Der F*V kam bei der Werbung um Unterstüt-
zung eine zentrale Bedeutung zu: Durch die 
nachhaltige Beteiligung und aktive Mitwirkung 
aller hier involvierten Frauen*Initiativen, Pro-
jekte, Vereine und institutionalisierten Stellen 
konnten die Tiroler Aktionistas* eine große 
Reichweite erzielen. Der Erfolg: Mit knapp 10 
% der Wahlberechtigten landete Innsbruck 
an dritter Stelle hinter Graz und Wien. Ohne 
die F*V und ihrer Funktion als Multiplikato-
rin in die vielen frauenpolitisch aktiven Grup-
pierungen wäre dieser Erfolg nicht machbar 
gewesen.
Eine vielfältige aktive autonome feministische 
Szene stellt eine wesentliche Voraussetzung 
dar, um emanzipatorische frauenpolitische 
Forderungen in der Öffentlichkeit zum The-
ma zu machen. Wo solche Anschlussmöglich-
keiten nicht gegeben sind, fällt dies ungleich 
schwerer.

tirol@frauenvolksbegehren.at
www.frauenvolksbegehren.at
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Alevitische Gemeinde Innsbruck
Das Alevitentum ist ein selbsternannter Glaube, der menschliche Liebe zur Grundlage hat, der 
jede Religion, Sekte, jeden Glauben, Rasse, Farbunterschied respektiert. Es gibt kein männlich-
weibliches Geschlecht im alevitischen Glauben. Es gibt Menschen und Leben. Die Aleviten hal-
ten ihre Türen für jene offen, die für Gleichberechtigung und gegen den Widerstand kämpfen.
Die Europäische Union der alevitischen Frauen wurde 1999 gegründet. Es ist in vielen Teilen 
Europas organisiert. Die alevitische Frauenunion wurde für die Probleme unserer Migrantinnen, 
unseren Glauben, das Problem der Einhaltung, der Gleichberechtigung usw. gegründet. Wir ale-
vitischen Frauen sind als Teil der unterdrückten Gesellschaft nach Europa ausgewandert. Der 
Grund für die Migration ist, dass wir Minderheiten vertreten und dass wir ständigen Massakern 
ausgesetzt waren. Die alevitische Gesellschaft ist gegen das System, sie lebt nicht in Überein-
stimmung mit islamischen Regeln. Es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die seit Jahrhunder-
ten Massakern ausgesetzt sind. Wir sind ein Volk, das darum kämpft, sich selbst zu schützen 
und seine Kultur fortzusetzen. Überall dort, wo Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Verfolgung began-
gen wurden, haben wir uns gegen ihn gestellt. Die alevitische Frau hat versucht, in Verfolgung 
zu existieren, ihre Position zu bewahren und ihre Kultur zu bewahren. Obwohl die alevitische 
Gemeinschaft so viele Massaker erlitten hat, ist es ihr gelungen, sich in irgendeiner Weise zu 
schützen und sich wieder zu etablieren.

innsbruck@aleviten.com

Autonomes 
FrauenLesbenZentrum 
Innsbruck 
Das AFLZ ist seit über 35 Jahren ein Treff-
punkt und Kommunikationsort ausschließlich 
für Frauen* und somit einzigartig in Westös-
terreich. Hier schaffen wir Raum für Frauen*, 
die sich nicht in Heteronormativität einrei-
hen wollen bzw. können. Wir bieten ihnen in 
unserem Vereinscafé „Anchorage“ den Raum, 
durch Austausch von Information und Erfah-
rungen untereinander eine niederschwellige 
Peer-Beratung zu ermöglichen. Bei konkre-
teren Anliegen, wie z.B. rechtlichen Fragen, 
können wir über unsere Kooperationen den 
Kontakt zu Fachpersonen herstellen.
Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit besteht 
seit jeher darin, dass wir mit und für unsere 
Frauen* ein vielfältiges Kultur- und Bildungs-
programm (Lesungen, Diskussionen, Musik- 
und Bühnenveranstaltungen, Kurse, Vorträge 
…) organisieren und anbieten.  
Das AFLZ war immer auch ein Ort, an dem 
Demonstrationen, Kundgebungen und andere 
Aktionen organisiert wurden, an dem gesell-
schaftliche und politische Entwicklungen kri-
tisch hinterfragt worden sind und Ideen ent-
wickelt wurden, um die Anliegen der Frauen* 
in die Öffentlichkeit zu bringen.
Neben der Arbeit ist uns auch das lustvol-
le und lustige Beisammensein ein wichtiges 
Anliegen! 
Wir wollen für Frauen*Lesben und Trans-
frauen ein Raum frei von jedweder Gewalt 
sein, in dem sie sich selbst (er)finden, ver-
wirklichen und sie selbst sein können. Diesen 
respektvollen Umgang möchten wir nicht nur 
bei uns verwirklicht sehen, sondern auch auf 
sozialer und gesellschaftspolitischer Ebene. 
Ein Teil der F*V zu sein ist für das AFLZ sehr 
wichtig, da wir als kleiner ehrenamtlicher 
Verein nicht die personellen Möglichkeiten 
haben, an größeren, regionalen/überregio-
nalen Projekten teilzunehmen und Vertrete-
rinnen aller Vernetzungsvereine kennenzu-
lernen. Daher bietet uns die F*V eine sehr 
wichtige Plattform, um unsere Anliegen und 
Ziele in gemeinschaftlichen Projekten zu ver-
wirklichen.

info@frauenlesbenzentrum.at
Instagram: @anchorage_encourage

Facebook: @AFLZonline

ARANEA – Zentrum für Mädchen*(arbeit)
ARANEA bietet allen Mädchen* im Alter von 10 - 19 Jahren einen offenen Treffpunkt (Girlspo-
int) mit freiwilligen und kostenlosen Angeboten. Niederschwellige Beratungen in Einzel- und 
Gruppensettings, Workshops an Schulen und Einrichtungen vervollständigen das Angebot. 
Die Schwerpunkte von ARANEA zielen auf die Förderung von Mädchen* und jungen Frau-
en* in den Bereichen Selbstbestimmung, Gewaltprävention, vielfältige Lebensmodelle, 
Berufsorientierung sowie Partizipation. Feministische Mädchen*arbeit versteht sich als par-
teiliche Arbeit von Frauen* für Mädchen*. Das Ziel von ARANEA ist es, neben Gewaltpräven-
tion und Bestärkung der einzelnen Mädchen*, die Solidarität untereinander zu fördern, Rollen-
klischees kritisch zu hinterfragen sowie (traditionelle) Bilder von Weiblichkeit* aufzubrechen 
und zu erweitern. ARANEA setzt sich hierbei für eine Gleichberechtigung der Geschlechter ein. 
Neben der direkten Mädchen*arbeit ist die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Vernetzun-
gen, Arbeitskreise und Lobbying wichtig für die Arbeit von ARANEA. Der Bedarf dafür ist hoch, 
da Mädchen*arbeit bis heute über wenig strukturelle Absicherung in der Offenen Jugendar-
beit und darüber hinaus verfügt. ARANEA versteht sich dabei zum einen als Sprachrohr für die 
Anliegen, Bedürfnisse und Problemlagen von Mädchen* und zum anderen als Interessenver-
tretung für die Belange von Mädchen* sowie zum Thema geschlechtssensible Jugendarbeit. 
Die F*V leistet hierbei einen wichtigen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit für ARANEA, da sie Bühnen 
im öffentlichen Raum eröffnet, die von den Mädchen* und Mitarbeiterinnen* von ARANEA bespielt 
werden können. Zudem ist ein offener und solidarischer Informationsaustausch für die Sicherung und 
Weiterentwicklung unseres Angebots essentiell. Wir wünschen uns, dass die F*V weiter Räume auf-
macht, die von Frauen* und Mädchen* genutzt werden können.

www.aranea.or.at
Facebook: ARANEA Mädchenzentrum

info@aranea.or.at
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ArchFem – queer_feminist clit_ter – power
Der Verein ArchFem - Interdisziplinärer Raum für feministische Intervention, 
setzt seinen Fokus auf feministische Bildungs- und Kulturarbeit, politischen 
Aktionen und Interventionen.
Der queerfeministische Verein bietet einen Raum, der interdisziplinäre Zugän-
ge ermöglicht. Der Raum ist und wird durch eine gemeinsame Entwicklung 
von verschiedenen Akteur*innen - Vereinen, Kulturschaffenden und Studie-
renden – kollektiv gestaltbar, Begegnungen finden statt.
Das ArchFem arbeitet nachbar*innenschaftlich, was jedes Jahr mit dem Stra-
ßenfest in der Zollerstraße sichtbar wird.
Das ArchFem hat unterschiedliche Arbeitsmethoden und Zugänge zu gesell-
schaftlichen Themen. Neben theoretischen Diskursen – in Lesekreisen zu 
feministischen Theorien und Kapitalismuskritik etwa – finden Veranstaltun-
gen im Bereich Erwachsenenbildung statt. Dies in Form von Vorträgen, Dis-
kussionsrunden, Workshops, Filmabenden und (szenischen) Lesungen.
Ein weiterer wichtiger Zugang zu queerfeministischen Themen erfolgt über 

Kunst und Kultur. So wurden einige Interventionen im öffentlichen Raum 
umgesetzt, wie beispielsweise 2013 eine „Post-It“ Aktion zur Bedeutung 
von Feminismus heute und 2014 ein Denkmal gegen Gewalt an Frauen und 
Mädchen, welche aus dem von Sonja Pitscheider neu eingerichteten Budget-
Topf zum 8. März finanziert worden sind. Die beiden Interventionen wurden in 
Zusammenarbeit mit Akteur*innen der FrauenLesbenVernetzung umgesetzt.
Das erklärte Ziel des ArchFem ist eine offene, vielfältige, solidarische, anti-
diskriminierende und demokratische Gesellschaft. Das ArchFem kämpft 
gegen Sexismus, Homofeindlichkeit, Rassismus und gegen jegliche Ausgren-
zung von Personen.
Die F*V bietet eine ganz besonderen Begegnungsort – sie ist niederschwellig 
im Zugang, vielfältig an den beteiligten Personen und Vereinen, kritisch und 
vielschichtig in der Auswahl der Themen und Ausdrucksformen.
*Vernetzung – solidarisch_kreatives – empowerment

www.archfem.net
info@archfem.net

Büro für Gleichstellung und Gender Studies, 
Universität Innsbruck
Als Mitarbeiterinnen des Büros für Gleichstellung und Gender Studies an 
der Universität Innsbruck setzen wir uns für eine menschengerechte und 
geschlechterdemokratische Universität und Gesellschaft ein.
In unseren jeweiligen Aufgabenbereichen bedeutet das:
Hinwirken auf die Realisierung der verfassungsrechtlich garantierten Anti-
diskriminierung und Gleichstellung an der Universität
Stärkung der Berufspositionen von Frauen auf allen universitären Ebenen
Weiterentwicklung und Integration der Frauen- und Geschlechterperspekti-
ve in Studium, Lehre und Forschung
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf/Studium und familiären Ver-
pflichtungen für Angehörige der Universität Innsbruck.

Wir wollen das erreichen beispielsweise durch Beratung und Unterstüt-
zung verschiedener Akteur_innen an der Universität, die Mitarbeit in unter-
schiedlichen Projekten und Netzwerken im universitären Kontext oder die 
Organisation von einschlägigen Veranstaltungen.
Unsere Einrichtung hat sich von Anfang an der F*V beteiligt. Sie ist für uns 
eine gute Möglichkeit des Austausches. Der Einblick in Projekte und Tätig-
keitsfelder von Organisationen und Aktivist_innen außerhalb der Universi-
tät und auch die vielfältigen Anknüpfungspunkte sind für uns wertvoll. Spe-
ziell die gemeinsame Bewerbung von Veranstaltungen rund um den 8. März 
und die „16 Tagen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ im November ist 
eine konstruktive und solidarische Herangehensweise, um das vielfältige 
Engagement sichtbar zu machen.

www.uibk.ac.at/leopoldine

Demowerkstatt zum Feministischen Frauen*streik 2020, © F*V
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Demokratische Frauenbewegung 
in Europa
10 haziran 2006 da Frankfurtta kurulan Avrupa 
Demokratik kadın hareketi Avrupanın be   
ülkesinde örgütlüdür. Baskının ve zulmün oldu u  
yerde isyan da vardır diyerek, özgür dünyayı 
yaratma yolunda toplumun yarısı olan bizler 
artık dünyayı istiyoruz diyerek, kendi gücümüze 
dayanan bir örgütlülük olu turduk. Kadının dilini, 
tarzını, yüre ini, bilincini özgürlük kavgasına 
katmak için yola çıktık. 22 ki ilik giri im 
 komitesi ile çalı malara ba ladı ımızda. ilk 
faaliyetimizde Türkiyedeki kadınlardan 25 
kasımı nasıl örgütlenecegimizi ö renerek, yola 
koyulduk. Pratik içinde ögrenerek kendimizi  
geli tirdik.
Kadının sınıf bilinçli cins mücadelesiyle  
özgürle ece inin bierek hareket eden bir 
kadın örgütlenmesiyiz. Derneklere ba lı kadın 
kollarından, ba ımsız kadın örgütlerinin zorun-
luluguna do ru bir süreçten geçerek ba ımsız 
kadın örgütümüzü olu turduk. 
15 yıllık kampanya ve e itim konularından  
ba lıcaları unlardır. 
• Neden ba ımsız kadın örgütlerine ihtiyaç 
vardır?
• Geli mi  ülkelerdeki özgürlük yanılsaması 
ve kadın mücadelerinin çıkı  biçimleri
• Din ve cinsiyet arasına sıkı mı  kadın
• Yükselen ırkçılık ve yabancı dü manlı ına 
kar ı kadın dayanı masını yükseltelim
• LGBTI bireyler
• Sava  ve kadın,kadının kölele mesi
• Ayrı co rafyalarda aynı olmak
• Sessizlik iddeti gizler
• Medya ve tek tiple me
• Globalle en dünyada kadın
• Cinsel sömürü
• Ev içi görünmez emek
nnsbruck Demokratik kadın hareketi  
kurulu undan itibaren yapılan tüm merkezi  
çalı malara katıldı. Zaman zaman bölgesel 
paneller ve kültürel calı malar da düzenlemek-
teyiz. Gerek çocuklarmıza gerekse kadınlara 
yönelik pek çok etkinlik yapmı  olup, Innsbruck 
E itim ve Kültür Evi ile ortak siyasi ve sanatsal 
calı maiarımız devam etmektedir.
Çesitli renklerden olusan kadın örgutlenmesi, 
bize de i ik dü üncelerle tanı ma ve günceli 
hızlı bir ekilde takip etme imkanı sundu u için 
çok önemlidir.

armagan-uludag@hotmail.com
www.adkh.org

DOWAS für Frauen
Der Verein DOWAS für Frauen wurde 1984 in Innsbruck gegründet, um Frauen* und ihre Kinder in Not-
lagen und bei existentiellen Problemen zu unterstützen. Unser Angebot umfasst eine Beratungsstel-
le, betreute Wohnungen, sozialpädagogische Wohngemeinschaft und den Kinderbereich. In Tirol ist 
das DOWAS für Frauen die einzige Einrichtung, die explizit mit wohnungslosen Frauen* mit und ohne 
Kinder arbeitet und Wohn- und Unterstützungsmöglichkeit bietet.
Alle Frauen* können sich auch ohne Termin während der Öffnungszeiten an uns wenden – es ist uns 
wichtig, das Angebot so niederschwellig wie möglich zu halten.
Arbeiten in einem feministischen Verein bedeutet für uns sich für die Rechte der Frauen* einzuset-
zen und stark zu machen und einen geschützten Rahmen zu schaffen. Dieser Raum von Frauen* für 
Frauen* ist auch deshalb ausgesprochen wichtig, weil wir wissen, dass die weibliche Wohnungslo-
sigkeit zumeist unsichtbar, d.h. verdeckt ist. Das bedeutet, dass wohnungslose Frauen* seltener als 
Männer* auf der Straße leben. Sich verdeckt zu halten und die eigene Krisensituation verstecken zu 
müssen, stellt für Frauen* eine zusätzliche Belastungssituation dar. Aus Angst, tatsächlich obdachlos 
zu werden, begeben sich Frauen* sehr oft in Abhängigkeitsverhältnisse, die nicht selten von Gewalt 
und sexueller Ausbeutung geprägt sind.
Beim Aufruf aufgrund von Covid-19 zuhause zu bleiben wird viel zu oft vergessen, dass viele Men-
schen kein Zuhause haben. Soziale Einrichtungen sind damit täglich konfrontiert. Die Forderungen 
nach leistbarem Wohnraum, gerade auch für Frauen* und Kinder, ist keine neue, doch die Corona-Kri-
se macht noch einmal deutlicher, wie wesentlich sie ist!
Die F*V sehen wir als Mehrwert. Es sind die gemeinsamen Projekte, die mehr Öffentlichkeitswirk-
samkeit erzeugen und die kritische Diskurse anregen. Vernetzungen empfinden wir als Orte der Soli-
darität, des reflexiven Austauschs und der Wissensgenese.

www.dowas-fuer-frauen.at
beratung@dowas-fuer-frauen.at

„Was ich auch spannend finde ist, dass jüngere 
Frauen* gewisse Themen und Bezeichnungen 
anders sehen und wahrnehmen, als ich es als 
jüngere Feministin tat, und das interessiert 
mich sehr. Dies ist für mich eine Anregung und 
gleichzeitig ein Lernprozess. Standpunkte, die 
ich früher vertrat, muss ich mit meinem jetzigen 
Wissen neu überdenken und hinterfragen.“

Aus einem Gespräch zweier Privatpersonen der F*V
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Frauen aus allen Ländern
Frauen aus allen Ländern ist eine Bildungs- 
und Beratungseinrichtung für Frauen und 
Mädchen mit Migrationsgeschichte und/
oder Fluchterfahrung in Innsbruck und bietet 
seit über 15 Jahren Frauen und ihren Kindern 
einen Ort zum Lernen und zum Austausch. 
Unser Ziel ist es, durch niederschwellige und 
bedürfnisorientierte Angebote mit feminis-
tischen und transkulturellen Arbeitsansät-
zen einen Raum zu schaffen, der Partizipati-
on ermöglicht und fördert. Daher verstehen 
wir Bildungsarbeit als gesellschaftspoliti-
sche Arbeit, die Fragen nach Teilhabe und 
Selbst_Ermächtigung stellt und sich beides 
zum Ziel von wechselseitigen Lehr- und Lern-
prozesse setzt. Im Bildungsbereich bieten 
wir Deutsch- und Basisbildungskurse, offe-
ne Lernnachmittage sowie Lerngruppen für 
Mütter und ihre Kinder an. Die Inhalte orien-
tieren sich an den Interessen der Lernerin-
nen, die für sie relevante Themen selbst ein-
bringen können. Der Beratungsbereich folgt 
dem Grundsatz der Parteilichkeit und unter-
stützt Frauen dabei, ihre Ziele für ein selbst-
bestimmtes Leben zu verfolgen. Beratungen 
können bei Wunsch in der Erstsprache, also 
dolmetschgestützt, in Anspruch genommen 
werden. Alle Kurse und Beratungen werden 
gemeinsam mit professioneller Kinderbe-
treuung angeboten, wodurch diese nicht nur 
für Mutter leichter zugänglich sein sollen, 
sondern auch die Kinder eigenen Raum für 
Spiel und Kreativität erhalten. Die F*V zeigt, 
wie unterschiedlich die Erfahrungen und 
Anliegen von Frauen* sein können und wie 
wichtig es ist, diese gemeinsam und solida-
risch zu verfolgen. Denn feministische Arbeit 
lebt von den verschiedenen Stimmen, die 
sich zusammen Gehör verschaffen können.

info@frauenausallenlaendern.org
www.frauenausallenlaendern.org

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen* 
und Mädchen* 2018, © F*V

FLITAN* FRESHNESS
BRINGEN FRISCHEN WIND IN DIE BUDE
Als FLITAN*(FrauenLesbenInterTransAgenderNonbinarySternchen)-Kollektiv wollen wir Möglichkei-
ten für einen Wohlfühlraum von und für FLITAN*s schaffen. Hierbei geht es darum, einen Austausch 
und Raum für themenspezifische Diskussionen, Workshops, Kulturveranstaltungen unterschiedlichs-
ter Art und Vernetzung im kritischen, empowernden und selbstorganisierten Rahmen zu ermöglichen. 
Alle FLITAN*s sind eingeladen den Raum mitzugestalten und auch selbst aktiv im Kollektiv zu wer-
den. Es ist uns darüber hinaus ein großes Anliegen, eine stetige Auseinandersetzung mit diskrimi-
nierenden Verhaltens- und Umgangsweisen auch in linken Räumen anzuregen. Ein intersektionaler 
Zugang ist uns wichtig.
Seit einiger Zeit ist das FLITAN*-Kollektiv Teil der F*V. Einen wertschätzenden Austausch wie in der 
F*V, jenseits von feministischen ‘Grabenkämpfen’, erachten wir - gerade in einer Stadt wie Innsbruck 
- als wichtig und notwendig, um sich in einem solidarischen politischen Kampf um Selbstbestim-
mung und Gleichberechtigung aller Menschen, gegenseitig zu ermutigen und zu empowern. Außer-
dem stellt die F*V eine spannende Plattform dar, um sich gegenseitig auf bestehende und neue Ini-
tiativen und Projekte aufmerksam zu machen und sich vom großen Erfahrungsschatz aller Beteiligten 
in den Diskussionen anregen zu lassen.
FLITAN* Freshness Abende finden jeden ersten Freitag im Monat im Café DeCentral statt und dar-
über hinaus auch an weiteren Terminen. Es gab und gibt an FLITAN* Freshness Abenden zahlreiche 
Gelegenheiten, um ein solidarisches, partizipatives, respektvolles und vergnügliches Miteinander zu 
leben. Die Veranstaltungen sind jeweils unterschiedlich gekennzeichnet, so mal 'FLITAN* only' oder 
'offen für Alle', um Vernetzungen und Austausch auf verschiedenen Ebenen zu ermöglichen.

https://flitans.noblogs.org/
flitans@canaglie.org
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Frauen gegen VerGEWALTigung
Frauen gegen VerGEWALTigung arbeitet spe-
zifisch zu sexualisierter Gewalt gegen Frau-
en und Mädchen ab 16 Jahren. Die Fachstelle 
basiert auf den Arbeitsschwerpunkten Bera-
tung, Prävention und Öffentlichkeitsarbeit.
Sexualisierte Gewalt, Gewalterfahrungen von 
Frauen und Mädchen werden nicht individuali-
siert gesehen, sondern im Kontext von struk-
tureller Gewalt. Sexualisierte Gewalt kann 
nicht unabhängig von den gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen verstanden werden. Sie 
wird ermöglicht und verstärkt durch patriar-
chale Strukturen, die Machtungleichheit der 
Geschlechter und dem damit verbundenen 
Sexismus, der häufig als „Normalität“ angese-
hen wird.
Mit dieser feministischen Grundhaltung und 
der damit verbundenen Intention Geschlech-
tergerechtigkeit zu erreichen, wollen wir Frau-
en und Mädchen unterstützen und stärken. Wir 
arbeiten geschlechtsspezifisch, um den Frauen 
und Mädchen einen sicheren Rahmen zu bieten 
und die Solidarität unter Frauen zu fördern. Das 
gesellschaftliche Bewusstsein für sexualisierte 
Gewalt an Frauen soll kontinuierlich geschärft 
werden, um das Thema zu enttabuisieren und 
damit bessere Bedingungen für betroffene 
Menschen, sowie für präventive Maßnahmen 
schaffen zu können.
Eine klare, solidarische Haltung und das Auftre-
ten gegen jede Form von Diskriminierung und 
Gewalt, ist ein guter Schutz vor sexualisierter 
Gewalt. Deshalb braucht es in der Opferschutz-
arbeit und im Kampf gegen Gewalt an Frauen 
vielfältige, tragfähige Vernetzungen und vie-
le Mitstreiter*innen, die sich bestärken in den 
gemeinsamen feministischen und frauenpoliti-
schen Zielsetzungen. Wir nehmen die F*V für 
Begegnung und Austausch als sehr rege Part-
nerin der feministischen FrauenLesbenVernet-
zung Tirol wahr. Gemeinsames Handeln, das 
viel bewegen kann. Denn: Gemeinsam sind wir 
viele! Gemeinsam sind wir laut! Gemeinsam 
sind wir unüberhörbar!

office@frauen-gegen-vergewaltigung.at
frauen-gegen-vergewaltigung.at

Frauen im Brennpunkt
Der Verein Frauen im Brennpunkt verfolgt seit 
1986 das Ziel, Frauen auf einem selbstgewähl-
ten Lebensweg zu unterstützen. Um das zu 
ermöglichen bieten wir, im Rahmen des Frau-
enBerufsZentrums im Auftrag des AMS Tirol 
und im Rahmen der Freien Frauenberatung als 
Frauenservicestelle, Beratung in Innsbruck, 
Landeck, Reutte, Schwaz, Wörgl und Kitzbü-
hel an. Darüber hinaus berät Frauen im Brenn-
punkt Frauen im Rahmen der Online Frauenbe-
ratung, beauftragt vom Land Tirol. Der Verein 
organisiert außerdem qualitativ hochwertige, 
ganztägige und ganzjährige Kinderbetreuung in 
Form von Tagesmüttern/-vätern in vier Bezirken 
Tirols und in sieben Kinderkrippen in Innsbruck, 
Ehrwald und Reutte. Das Angebot wird ergänzt 
durch Veranstaltungen, in deren Rahmen frau-
enpolitische Anliegen behandelt werden und 
der Abbau von Rollenklischees gefördert wird.
In Zeiten der Krise versuchen wir die Tiro-
ler Frauen durch unsere Angebote weiterhin 
bestmöglich zu unterstützen. Die Beraterinnen 
betreuen Frauen individuell, versorgen sie mit 
Informationen, geben psychosoziale Hilfestel-
lung oder stellen den Kontakt zu Expert*innen 
anderer Bereiche her. Auch unsere Kinderbe-
treuung wird während der Krise aufrechterhal-
ten. Für die Eltern in systemrelevanten Berufen 
ist es wichtig, dass die Betreuung ihrer Kinder 
in den Kinderkrippen und bei den Tagesmüttern 
von Frauen im Brennpunkt möglich ist, denn 
gerade die Kleinen brauchen gleichbleiben-
de Betreuungspersonen und -strukturen. Die 
geänderten Bedingungen sind Herausforde-
rung, aber noch mehr Chance.
In der F*V können wir uns als Verein mit ande-
ren Vereinen und Netzwerken über die Frauen- 
und Mädchenarbeit in verschiedenen Berei-
chen in Tirol austauschen. Wir wollen, dass 
durch unsere gemeinsame Arbeit Ungleichhei-
ten sichtbar gemacht werden und wir gemein-
sam daran arbeiten, altmodische Rollenbilder 
in der Familie und im Haushalt abzulegen.

www.fib.at
Zur Online Frauenberatung: 

www.online-frauenberatung.at

Frauenhaus Tirol
Das Frauenhaus Tirol ist eine Opferschutz- und 
Kriseneinrichtung für Frauen und Kinder, die von 
körperlicher, psychischer und/oder sexualisier-
ter Gewalt bedroht oder betroffen sind. Unser 
Angebot besteht aus vier Säulen: Schutzhaus 
für von Gewalt betroffene und/oder bedrohte 
Frauen, Kinder und Jugendliche mit einem viel-
schichtigen, interdisziplinären und interkultu-
rellen Beratungs- und Begleitungsangebot; die 
Beratungsstelle in der Adamgasse 16; Betreu-
tes Wohnen und Nachbetreuung in sieben Über-
gangswohnungen sowie vielschichtige Präven-
tions- und Öffentlichkeitsarbeit
Unsere Ziele sind Gewaltfreiheit, Geschlechter-
gerechtigkeit und professionelle Unterstützung 
und Schutz für gewaltbetroffene Frauen und 
Kinder. Es geht im Wesentlichen darum, sich für 
eine geschlechter*gerechte Gesellschaft ein-
zusetzen und diese auch immer wieder (sozial)
politisch einzufordern. Denn ohne Geschlech-
ter*gerechtigkeit gibt es keine Gewaltfreiheit. 
Das heißt auch, Unterdrückungs- und Abhängig-
keitsverhältnisse abzubauen. Denn je größer die 
Abhängigkeiten, umso größer auch das Risiko, 
dass diese gewaltvoll missbraucht werden - in 
einem sehr hohen Ausmaß durch einen nahen, 
meist männlichen, Familienangehörigen. In 
Gesellschaften mit patriarchalen, traditionellen 
Rollenbildern ist das Risiko für Frauen und Kin-
dern, Gewalt zu erleben, sehr groß. Es gilt also 
auch, patriarchale Rollenbilder abzuschaffen.
Vernetzung und Kooperation sind Herzstücke 
feministischer Unterstützungsarbeit. Eine Per-
son, eine Einrichtung alleine kann niemals aus-
reichend Unterstützung – schon gar nicht bei 
geschlechtsspezifischer Gewalt – anbieten. 
Gemeinsam sind wir also stark und noch viel 
stärker. Bleiben wir weiter mutig, haben Spaß 
dabei und setzen wir uns gemeinsam für eine 
solidarische, geschlechtergerechte Gesell-
schaft ein. Wir sind stolz darauf, Feministinnen 
zu sein.

Rund um die Uhr erreichbar unter: 
0512/342112

wohnen@frauenhaus-tirol.at
www.frauenhaus-tirol.at

AEP Informationen
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Die Grünen Frauen Tirol
Wir sind politisch aktive und engagierte Frauen*, die sich innerhalb der Grünen Partei organisieren. 
Wir sehen es als unsere Aufgabe, Themen des Feminismus und frauen*spezifische Aspekte von poli-
tischen Themen zu beleuchten und einzubringen.
Wichtig für uns ist die faire Verteilung von Arbeit, Einkommen, Chancen, Unterstützungen und Aner-
kennung. Wir setzen uns für den Kampf gegen Gewalt an Frauen*, die finanzielle Unabhängigkeit, die 
Sicherheit vor Altersarmut oder Carearmut, für die Entlastung bei der Carearbeit und die Sichtbarma-
chung von gesellschaftsstrukturellen Problemen ein.
Unser stärkstes Mittel ist im Moment die innerparteiliche Vernetzung mit starken Mitgliedern, den 
Grünen Frauen Österreich und die grüne Vertretung in den Regierungen. In Tirol konnten die Grünen 
u.a. Notschlafstellen für Frauen* erwirken, die Quote der Aufsichtsrätinnen* in den Unternehmen 
erhöhen und jetzt in der Krise Vorkehrungen für die erwartete Steigerung der Gewalt an Frauen tref-
fen. Trotzdem wissen wir: der Weg ist noch lang.
In Innsbruck sind wir Teil der F*V, welche aus zwei Gründen etwas Besonderes ist:
So sind wir immer wieder bei ersten Besuchen von Frauen* in dieser politisch feministischen Umge-
bung dabei. Hier erlebt frau* Selbstwirksamkeit, die eigene Stimme und den respektvollen Raum für 
die vielfältigen Perspektiven des Feminismus.
Zweitens ist die größte Stärke der F*V die Expertise der vielen Vereine, die unterschiedlichen politi-
schen Schulen der teilnehmenden Parteien und die Ansichten der Interessensvertreter*innen. Unter 
diesem gemeinsamen Dach findet sich eine idealtypische Reflexionseinheit für gesellschaftliche, 
politische und öffentliche Themen. In kurzer Zeit entfalten sich im Plenum die multiplen Facetten der 
heterogenen Frauen*bewegung in allen Farben und dem Spektrum an sich. Die F*V ist einzigartig und 
ich wünsche uns die Bereicherung durch weitere Teilnehmer*innen.

lea.hetfleisch@gruene.at
frauen.tirol.gruene.at

iBUS
ist eine seit 2013 bestehende Einrichtung zur 
Beratung, Unterstützung und Begleitung von 
Sexarbeiter*innen des AEP und bietet Personen, 
die in den sexuellen Dienstleistungen arbeiten 
oder gearbeitet haben, vertrauliche und anony-
me Beratungen bei sozialen, rechtlichen sowie 
gesundheitlichen Belangen an. Ziel ist es, Sex-
arbeiter*innen in Tirol in ihrer Lebensführung zu 
begleiten, sie zu stärken und sie dabei zu unter-
stützen, unter gegebenen schwierigen Bedin-
gungen ihre Arbeit möglichst selbstbestimmt 
ausüben zu können. iBUS als Beratungseinrich-
tung mit akzeptierendem Ansatz setzt sich für 
eine Entkriminalisierung von Sexarbeit ein und 
leistet Entstigmatisierungs- und Enttabuisie-
rungsarbeit für die Zielgruppe, da die Stimmen 
der Akteur*innen in paternalistischen öffent-
lichen Diskursen zumeist leider kein Gehör fin-
den. Würde eine Beratungseinrichtung dem 
nicht nachkommen, wäre die Arbeit im prakti-
schen Bereich – also die Beratungstätigkeit und 
aufsuchende Arbeit – aus sozialarbeiterischer 
Perspektive lediglich die Kompensation gesell-
schaftlicher Exklusionsprozesse und strukturel-
ler Diskriminierungen.
Sexarbeit ist Arbeit!
Alle Menschen haben ein Recht auf freie Berufs-
wahl und auch auf sexuelle Selbstbestimmung. 
Sexarbeit muss als soziale Realität wahrgenom-
men werden. Im Zentrum soll die Wahrung der 
Frauen- und Menschenrechte stehen – Sexar-
beiter*innen müssen das Recht haben, genau so 
wie andere ihr Leben selbstbestimmt und eigen-
verantwortlich gestalten zu können.
Vernetzungen wie die F*V lassen uns gemein-
sam und solidarisch einen Beitrag zu einer 
gerechteren Welt leisten. Gerade in Zeiten, 
wo europaweit rechtskonservative Regierun-
gen an Macht gewinnen, muss feministischer 
Widerstand – intersektional und nicht nach 
unten tretend – gut vernetzt sein. So können wir 
gemeinsam marginalisierte Randgruppen wie 
Sexarbeiter*innen unterstützen und im breiten 
Bündnis gegen antifeministische und rassisti-
sche Bewegungen vorgehen.

https://www.aep-ibus.at
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„An den Vernetzungstreffen schätze ich, dass sich jede 
Frau*/Organisation in der Runde vorstellt, dadurch wird 
die Vielfalt offensichtlich. Faszinierend finde ich, dass auch 
sehr unterschiedliche Standpunkte nebeneinander stehen 
können, dass es sich um eine Plattform von sehr großer 
Bandbreite handelt: Vertreterinnen* aus dem universitären 
Bereich, der feministischen Mädchen*-, Migrations-, Bildungs- 
und Kulturarbeit, Opferschutz- und Kriseneinrichtungen, 
Parteiorganisationen, Diözese usw. Auch wenn wir bei manchen 
Themen inhaltlich unterschiedliche Positionen vertreten, finden 
wir eine Basis, um uns gemeinsam für Frauen* einzusetzen.“

Aus einem Gespräch zweier Privatpersonen der F*V
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kfb – Katholische Frauenbewegung
Wir sind ein Zusammenschluss von Frauen in 
der katholischen Kirche. Wir setzen uns für 
Gleichberechtigung ein und unterstützen uns 
gegenseitig, damit wir das Leben selbstbe-
stimmt und eigenverantwortlich gestalten kön-
nen.
Über siebzig Jahre Geschichte hat die kfb 
bereits hinter sich und blickt auf eine reiche 
Tradition an Frauenbildung. Seit ihren Anfän-
gen wird die Frauenarbeit anhand von Bil-
dungsprojekten initiiert und unterstützt. Erklär-
tes Ziel unserer Angebote ist es Mut und Lust 
auf Neues zu machen, besonders überall dort, 
wo Benachteiligung und Machstrukturen uns 
behindern.

Wir fördern uns gegenseitig in unserer Spiritua-
lität und darin unsere Berufung zu finden und zu 
leben. Glaube ist uns wichtig und aus der Über-
zeugung heraus, dass wir alle Gottesebenbild 
sind, setzen wir uns für gerechte Lebensbedin-
gungen von Frauen ein.
Eines unserer von Frauen-für-Frauen-Projekten 
ist seit 1957 der Familienfasttag. Der Grundge-
danke dabei ist: Menschen spenden das, durch 
bewussten Verzicht in der Fastenzeit gesparte 
Geld für Projekte in den Ländern des Südens. 
Dieses Projekt beinhaltet eine Selbstverpflich-
tung zur Bildung. Daher gibt es seit über vier-
zig Jahren regionale Informationsveranstal-
tungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten der 
geförderten Projekte. Besonders spannend und 

frauenverbindend sind jene Themen, die Demo-
kratisierungs- und Empowerment-Prozesse der 
Frauen in den Projektländern betreffen.
Der kfb ist es wichtig Teil der F*V zu sein. Die 
dort erlebte Vielfalt an engagierten Frauen 
und an Organisationen weitet und differen-
ziert unseren Blick auf Lebensrealitäten von 
Frauen. In der Zusammenarbeit erleben wir 
eine wertschätzende Diskurskultur und erfah-
ren Solidarität. Es ist motivierend sich mit-
einander vernetzt für Gleichstellung in der 
Gesellschaft und die Minimierung von Diskri-
minierung einzusetzen.

kfb@dibk.at
www.dibk.at/Media/Organisationen/Katholi-

sche-Frauenbewegung

Initiative Minderheiten Tirol
Die Initiative Minderheiten wurde 1991 von Akti-
vist*innen gegründet. Sie verfolgt in ihrer Arbeit 
einen minderheitenübergreifenden Ansatz, der 
das gemeinsame politische Handeln von Min-
derheiten- und Mehrheitsangehörigen unter-
stützt. Die Bündelung der gemeinsamen Kräfte 
in sogenannten minoritären Allianzen zielt dar-
auf ab, auf verschiedene, oftmals interagierende 
Diskriminierungsformen aufmerksam zu machen 
und gemeinsam gegen gesellschaftliche Unter-
drückungsstrukturen vorzugehen. 
Der Fokus der Initiative Minderheiten Tirol in 
Innsbruck liegt auf der Kulturarbeit. In enger 
Zusammenarbeit mit Einzelpersonen und Koope-

rationspartner*innen werden Veranstaltungen 
und Aktionen realisiert, die die Erfahrungen und 
das künstlerisch-kreative Schaffen von Angehö-
rigen unterschiedlicher Minderheiten sichtbar 
machen. So wird für die Bereicherung, die sozia-
le Vielfalt für unsere Gesellschaft bedeutet, sen-
sibilisiert und das Bewusstsein für bestehende 
Ungerechtigkeiten geschärft. 
Auch Geschlechtergerechtigkeit ist ein Anliegen 
der Initiative Minderheiten Tirol, das bei allen 
Projekten mitreflektiert wird. Eine besonders 
intensive Auseinandersetzung erfolgt für die Ini-
tiative in der F*V. Mit dieser Vernetzung wur-
de etwas Einzigartiges geschaffen: Ein Raum, 
in dem Frauen* mit verschiedensten Lebenser-

fahrungen und sozialen Positionierungen zusam-
mentreffen, sich aufklären, voneinander lernen, 
diskutieren und manchmal streiten, sich dabei 
aber doch immer wieder empowern, solidari-
sieren und über Differenzen hinweg gemeinsam 
Stellung beziehen und Aktionen planen. Dieser 
Ansatz, Verbindendes herauszuarbeiten ohne 
Unterschiede unsichtbar zu machen, prägt die 
Arbeit der Initiative in allen Bereichen. Es ist 
somit eine Bereicherung, an dieser Vernetzung 
teilhaben zu können – für die Initiative Minder-
heiten Tirol genauso wie auf persönlicher Ebene.

im.tirol@minorities.at
www.minorities.at

Facebook & Instagram: @im.tirol

 „Die feministisch engagierten Frauen meiner Generation habe ich viel 
homogener erlebt. Heute wichtige Themen, z.B. PoC, Migration, Gender, 
waren für mich während der zweiten Frauenbewegung in Innsbruck weniger 
sichtbar. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit erscheint mir jetzt größer.“

Aus einem Gespräch zweier Privatpersonen der F*V
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kinovi[sie]on
ist ein feministischer Filmzyklus, der seit 
2005 einmal monatlich (jeweils am 8.) im 
Innsbrucker Leokino oder Cinematograph 
Filme von Frauen in den Mittelpunkt stellt. 
kinovi[sie]on macht darauf aufmerksam, dass 
Frauen als Regisseurinnen nach wie vor ekla-
tant unterrepräsentiert sind und hat sich zum 
Ziel gesetzt, das breite und schillernde Spek-
trum des Filmschaffens von Frauen zu prä-
sentieren. Im Laufe eines Kinojahres werden 
herausragende Regiearbeiten von Frauen 
– vom Stummfilm über vergessene „Klassi-
ker“ der Filmgeschichte, von international 
ausgezeichneten Newcomerinnen des Doku-
mentar- und Spielfilms zum Animations- und 
Trickfilm – gezeigt und somit Kontinuitäten 
und Brüche in der über 120-jährigen „weib-
lichen“ Mitgestaltung der Kinematographie 
verdeutlicht. Experimentelles steht dabei 
neben Realistischem, Unentdecktes neben 
Wiederentdecktem. Zudem fokussiert kino-
vi[sie]on mit einem kritischen Blick frauenpo-
litisch relevante Themen und weist auf Dis-
kriminierung von marginalisierten Gruppen 
hin, tritt gegen Gewalt an Frauen ein, zeigt 
Unterdrückungsmechanismen auf und macht 
unterschiedliche Lebenskonzepte von Frauen 
sichtbar. Immer wieder werden Regisseurin-
nen und Referentinnen für Publikumsgesprä-
che bzw. Impulsreferate eingeladen, um die 
Filmpräsentationen in filmtheoretische und 
gesellschaftspolitische Zusammenhänge 
einzubetten und zu diskutieren.
Verschiedene Kooperationen und die Zusam-
menarbeit mit anderen feministischen Initia-
tiven sind uns ein großes Anliegen, so auch 
mit der F*V. Die F*V ist eine außergewöhn-
liche Gruppe, die Vielfalt und Einzigartigkeit 
ermöglicht sowie Buntheit und Solidarität 
unmittelbar lebt. Es ist ein Ort des Kennen-
lernens und Wiedersehens, ein Ort der Dis-
kussionen und des Von-einander-Lernens, 
des Miteinanders und der gegenseitigen 
Unterstützung – trotz oder gerade wegen 
vieler Unterschiedlichkeiten.

kinovisieon@leokino.at
www.leokino.at & www.kinovisieon.at

Die Lila Rot Kollektive
Die Eigenschaften der Lila-Rot Kollektive 
basieren auf dem Befreiungskampf der Frau-
en gegen die Männerherrschaft und das Pat-
riarchat und verstehen sich als antikapitalis-
tisch, antiimperialistisch, antifaschistisch, 
anti-feudal, internationalistisch und gegen 
jegliche nationale und religiöse Diskriminie-
rung.
Das Ziel unserer Frauenorganisation ist es, 
gegen die in Europa vorherrschenden kapi-
talistischen Beziehungen, deren historisches 
Bündnis mit dem Patriarchat und der daraus 
resultierenden Diskrepanzen zu kämpfen. 
Im Zentrum stehen die originären Probleme 
der immigrierten Frauen. Frauen mit Migra-
tionshintergrund sind insbesondere aufgrund 
ihrer weiblichen Identität auch rassistischer 
Politik, wirtschaftlichen, psychischen, physi-
schen und sexuellen Angriffen ausgesetzt. 
Die Lila-Rot Kollektive mobilisieren eine gro-
ße Masse an Frauen und kämpfen: um glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit, gegen nicht 
anerkannte Reproduktionsarbeit, gegen 
Gewalt an Frauen, gegen sexistische Äuße-
rungen, für die Rechte der LGBTI+, für Kin-
derrechte, gegen imperialistische Kriege, 
gegen die Plünderung und Zerstörung der 
Natur und der wehrlosen Lebewesen für die 
imperialistisch-kapitalistische Gewinngier 
und gegen das Umbringen der Lebewesen 
durch Quälerei.
Seit unserer Gründung 2018 sind wir ein fixer 
Bestandteil der F*V. Unsere Mitglieder sind 
lokal im Verein Lilith Innsbruck und Wörgl 
und transnational im Kollektiv aktiv. Die 
Begegnungen, die dort stattfinden, sind mit 
keiner anderen Organisation vergleichbar. 
Die Möglichkeit so viele Frauen zu erreichen, 
wäre ohne die F*V unmöglich. Deswegen ist 
uns der Austausch dort sehr wichtig und wir 
können behauptet, dass viele andere Länder 
uns um diese Gruppe beneidet.

vereinlilith@gmail.com

Offener Raum für zivilgesellschaftliches 
Engagement und Stärkung aktiver 
Demokratie
Der Offene Raum ist ein Ort, in dem Menschen 
und Gruppen ermutigt werden, Ideen zu ent-
wickeln, zu teilen und Mitstreiter*innen zu fin-
den. Der Offene Raum ist ein emanzipatori-
sches Projekt für mehr politische Teilhabe und 
Partizipation an demokratischen Entschei-
dungsprozessen auf allen Ebenen; ein Forum 
für sicht- und hörbaren Widerspruch, wenn 
demokratische Grundrechte wie Menschen-
rechte, Meinungs- und Pressefreiheit oder die 
Freiheit der Kunst in Frage gestellt werden 
und Regierungen demokratiefeindlich agie-
ren. Dabei sind uns neben ernsthafter Analy-
se auch Kreativität und Spaß wichtig.
Gemeinsam ist uns eine demokratische Grund-
haltung, die auf der Universalität der Men-
schenrechte basiert. Wir setzen uns ein für 
eine Gesellschaft frei von Krieg, Faschismus, 
Rassismus, Sexismus, Nationalismus, Dis-
kriminierung und Ausbeutung sowie der Zer-
störung von Mensch und Natur. Uns eint die 
Wahrnehmung einer neoliberalen, antisozia-
len, autoritären und nationalistischen Wende 
in der nationalen und internationalen Politik 
und der Wunsch, dieser praktischen Wider-
stand und neue Visionen entgegenzusetzen. 
Vielfalt und eine grundsätzlich konstruktive 
Streitkultur sehen wir als Ressource für Kre-
ativität und Gestaltungsmöglichkeiten. Wir 
sind kein Forum für parteipolitische Interes-
sen sondern sehen uns als Teil eines Netz-
werks zivilgesellschaftlich engagierter Per-
sonen, Gruppen und Organisationen. Zu deren 
Sichtbarkeit, Ausbau und gemeinsamen Akti-
onen möchten wir beitragen. In Tirol gehört 
hier auch die F*V dazu, denn: „Ich denke, es 
ist Zeit, daran zu erinnern: Die Vision des 
Feminismus ist nicht eine „weibliche Zukunft“. 
Es ist eine menschliche Zukunft. Ohne Rollen-
zwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnis-
se, ohne Männerbündelei und Weiblichkeits-
wahn.“ (Johanna Dohnal 2004)

Treffen: 
erster Dienstag im Monat, 19:00 Uhr im 

Stadtteilzentrum Wilten
www.offenerraum.at
info@offenerraum.at 
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ÖGB-Frauen Tirol
Das Ziel der Arbeit der ÖGB-Frauen ist es, Rah-
menbedingungen zu schaffen, die Frauen ein 
selbstbestimmtes und chancengleiches Leben 
garantieren – in der Arbeitswelt genauso wie 
im gesellschaftlichen Leben.
Frauen* organisiert euch
Die gewerkschaftliche Arbeit ist sehr vielfäl-
tig – von Kollektivvertragsverhandlungen über 
die politische Vernetzungsarbeit, Betreuung 
der ÖGB Frauengremien bis hin zur individuellen 
Beratung. Unser Ziel ist, möglichst viele Frau-
en für die Gewerkschaftsarbeit zu begeistern. 
Unsere frauenpolitischen Forderungen fließen 
ein in die sozialpartnerschaftliche Gestaltung 
von Gesetzen, in die Bewusstseinsbildung unse-
rer Mitglieder und den Funktionärinnen, und im 
politischen Arbeitskampf. Ein gutes Beispiel 
dafür sind die Streiks und Demonstrationen 
für die Forderung nach der 35-Stunden-Woche 
in der Sozialwirtschaft – gerade hier sind vie-
le Frauen betroffen. In Zeiten der Coronakrise 
wird die bisher strukturell unsichtbare, schlecht 
bezahlte und wenig wertgeschätzte Arbeit von 
Frauen sichtbar. Plötzlich sind Pflegerinnen, 

Putzpersonal und Verkäuferinnen „systemrele-
vant“!
Aufgaben und Ziele
• Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und 
Personalausgleich
• Lohnerhöhungen in allen Branchen – kollek-
tivvertraglicher Mindestlohn von EUR 1.700,-.
• Einkommensschere schließen
• Lohntransparenz nach isländischem Modell
• Trend zu Prekariat vs. Normalarbeitsverhält-
nisse (ca. 53 % weiblich) stoppen
• Erarbeitung von praktikablen Kurzarbeitsmo-
dellen (Sozialpartnerschaftliche Kooperation)
• Partnerschaftliche Aufteilung der unbezahl-
ten Reproduktionsarbeit.
Der Austausch und die Zusammenarbeit mit 
anderen (feministischen) Frauenorganisationen 
hilft uns dabei, gemeinsam Ziele zu erreichen und 
frauenpolitische Forderungen auch umzusetzen. 
Die gelebte Solidarität ist uns ganz wichtig.

www.oegb.at/frauen
frauen@oegb.at

Ansprechpartnerin Tirol:
ÖGB Frauensekretärin Tirol Daniela Meichtry

daniela.meichtry@oegb.at

Ökumenischer 
Weltgebetstag der Frauen
Der Ökumenische Weltgebetstag der Frauen 
(WGT) wurde 1887 in den USA gegründet und 
von da hat er sich über die ganze Welt aus-
gebreitet. Er vereint christliche Frauen über 
alle konfessionellen, nationalen und kultu-
rellen Grenzen hinweg. Wie großartig ist es, 
dass wir im gemeinsamen Gebet füreinander 
eintreten und eine Gemeinschaft im Sinne 
der geschwisterlichen Einheit in Jesus Chris-
tus erleben. Aus dieser Begegnung im Gebet 
entstehen Solidarität und die Bereitschaft zu 
helfen.
Das Motto des WGT heißt „informiert beten 
– betend handeln“ – das Gebet gibt Kraft, 
schafft Gemeinschaft untereinander und 
mit Gott und ist eine Dimension, die unser 
Handeln übersteigt. Die Inhalte der Feiern 
werden vom jeweiligen WGT-Land gestal-
tet. In der Liturgie erzählen Frauen von ihrer 
Lebensrealität – der sozialen, politischen, 
wirtschaftlichen und spirituellen. Indem wir 
ihre Texte sprechen, werden wir zum Sprach-
rohr dieser Frauen. Anschließend gibt es 
meist eine Agape, sodass ein lebendiger 
Austausch und die Gemeinschaft ermög-
licht werden. Mit den Kollekten unterstützen 
wir Frauen- und Mädchenprojekte im In- und 
Ausland u.a. aus den Bereichen Gesund-
heit, Aus- und Fortbildung, Opferbetreuung 
und Rechtsberatung, nachhaltige Landwirt-
schaft, Umweltschutz und politische Bildung. 
Übergeordnetes Ziel ist ein gutes Leben für 
alle – durch die Verbesserung der Lebens-
situation von Mädchen und Frauen und den 
Abbau ungerechter Strukturen!
Die F*V spiegelt für mich auch die Vielfalt von 
Frauenlebenswelten wider, wie wir es jedes 
Jahr aus den Erzählungen der Frauen des 
jeweiligen WGT-Landes kennen lernen. Ich 
bin interessiert, was in meinem Lebensum-
feld die anderen Frauenvereine bewegt, wel-
che Ziele sie verfolgen und freue mich, wenn 
wir uns gemeinsam für Frauenthemen enga-
gieren. Die Großzügigkeit, dass jede Gruppe/
jede Frau willkommen ist, schafft Vertrauen 
und stärkt die Gemeinschaft. Für Einzelne ist 
das schwierig, aber viele gemeinsam können 
etwas bewirken!

wgt@weltgebetstag.at
www.weltgebetstag.at

Feministischer Frauen*streik 2020, (c) F*V
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Lila Rosen gegen Gewalt
Der Verein „Roses against violence“ möch-
te mit selbstgehäkelten lila Rosen auf das 
Thema Gewalt gegen Frauen im öffentlichen 
Raum aufmerksam machen und zur Diskussi-
on anregen.
Gewalt an Frauen ereignet sich meist im häus-
lichen, familiären Umfeld und passiert somit 
oft im Verborgenen in den vermeintlich sichern 
vier Wänden. Vielen ist die Tatsache, dass offi-
ziell jede fünfte Frau in ihrem Leben mit Gewalt 
konfrontiert ist, nicht bekannt. Die Dunkelziffer 
liegt laut Expert*innen weit höher. Das Thema 
ist somit ein gesellschaftliches Problem, geht 
uns alle an und darf nicht hinter den Wohnungs-
türen verborgen bleiben.
Der Verein „Roses against violence“ will dar-
auf mit einem kreativ-künstlerischen Ansatz 
und einem klar weiblich konnotierten Hand-
werk aufmerksam machen. Beim Anbrin-
gen der Rosen im Rahmen der 16 Tage gegen 
Gewalt ergeben sich oftmals sehr persönliche 
und berührende Gespräche mit Passant*innen. 

Durch das Verbreiten der Rosen auch auf Social 
Media mit dem Hashtag #rosesagainstviolence 
gehen die Rosen auch auf eine digitale Reise.
Zukünftig sollen möglichst viele Menschen 
schon im Vorfeld in die Produktion der Rosen 
mit eingebunden werden. Deshalb möchten 
wir vermehrt Workshops anbieten, in denen 
die Teilnehmer*innen auch gerne mit ande-
ren Materialien oder Techniken experimentie-
ren können, der Kreativität sollen keine Gren-
zen gesetzt werden. Um das Thema „Stoppt 
Gewalt gegen Frauen“ in die Gesellschaft 
zu tragen, ist uns das Zusammenwirken von 
Frauengruppen wichtig. Die F*V nimmt hier 
eine wichtige Rolle ein, indem sie Raum für 
Austausch bereitstellt, und die verschiede-
nen Aktionen koordiniert. Vielleicht sind dann 
die Rosen nicht nur im Zeitraum der 16 Tage 
gegen Gewalt an Frauen sichtbar, sondern 
über das ganze Jahr hinweg im öffentlichen 
Raum präsent.

rosesagainstviolence@gmx.at
www.facebook.com/rosesagainstviolence

Sozialistische Jugend Tirol
Die Sozialistische Jugend ist die größte 
linke Jugendorganisation Österreichs. Sie 
wurde 1894 in Wien als „Verein jugendli-
cher Arbeiter“ gegründet. Mittlerweile gibt 
es in fast jedem Bundesland eine Landes-
organisation.
Die Organisation bekennt sich zum Mar-
xismus, Feminismus, Antifaschismus, Anti-
kapitalismus und zum Antirassismus. Auf 
internationaler Ebene ist die SJ Mitglied 
der Sozialistischen Jugendinternationa-
le International Union of Socialist Youth 
(IUSY) sowie der Young European Socialists 
(YES). Innerhalb der SJÖ gibt es eine weite-
re Organisation, die Frauen*politische Kom-
mission, die für frauen*politische Aspekte, 
sowie für die Erkennung und die Verban-
nung patriarchaler Strukturen innerhalb der 
eigenen Bewegung zuständig ist.
Die politische Arbeit der Sozialistischen 
Jugend Tirol umfasst hauptsächlich Bil-
dungsveranstaltungen wie Gruppenabende 
und Seminare, Demonstrationen und Stra-
ßenaktionen, Flyeraktionen und das Mitwir-
ken bei verschiedensten Bündnissen.
Zusätzlich hat die SJ zwei Schwesternor-
ganisationen, nämlich die AKS (Aktion kriti-
scher Schüler_innen) und den VSStÖ (Verein 
Sozialistischer Student_innen Österreich), 
mit denen sie eng zusammenarbeitet.
Unser Ziel ist es in Innsbruck und Tirol einen 
alternativen, politischen Raum für junge 
Menschen anzubieten. Ob mit Gruppen-
abenden, Filmveranstaltungen oder Semi-
naren versuchen wir ein linkes Bildungsan-
gebot für Jugendliche zu schaffen um somit 
langfristig die Gesellschaft zu verändern.
Wir sind Marxist*innen, Feminist*innen 
und Antifaschist*innen und stehen für die 
Abschaffung des Kapitalismus und des Pat-
riarchats. In der F*V sehen wir eine wich-
tige Plattform mit anderen feministischen 
Personen und Organisationen zusammenzu-
arbeiten.

Instagram: @sj.tirol
www.sj-tirol.at

office@sj-tirol.at

SPÖ-Frauen Tirol
Die SPÖ-Frauen sind ein österreichweites 
Netzwerk, das 1945 erstmals in dieser Form 
zusammentrat. Seitdem haben wir, wenn auch 
für gewöhnlich mit Widerstand konfrontiert, 
zahlreiche Meilensteine in der Frauenpolitik 
maßgeblich vorangetrieben und umgesetzt. 
Dazu gehören die Verankerung der Gleich-
berechtigung im Ehe-, Familien- und Kind-
schaftsrecht, Legalisierung des Schwanger-
schaftsabbruchs, das Gesetz gegen Gewalt an 
Frauen, die Einrichtung der ersten Anlaufstel-
le bei Gewalt oder die „Kindergartenmilliar-
de“ Ende der neunziger Jahre.
Erschreckenderweise sind diese Meilenstei-
ne, wenn auch in abgeänderter Form, genau 
die Punkte, in die wir immer noch unsere meis-
te Energie stecken müssen, um sie aufrechter-
halten bzw. sie vorantreiben zu können.
Gerade in Tirol heißt es, beharrlich bleiben 

– im Bundesländervergleich ist unser Bun-
desland meist im Schlusslicht der Statisti-
ken anzutreffen, was Kindebetreuungsplät-
ze, Frauenhausplätze, gerecht aufgeteilte 
und bezahlte Karenzzeiten, gleiche Löhne von 
Frauen und Männern oder auch Möglichkei-
ten für legalen Schwangerschaftsabbruch 
angeht.
Aus unserer Arbeit ist feministische Solidari-
tät und Zusammenhalt natürlich nicht wegzu-
denken – deshalb sind wir bei der F*V: Weil 
es unglaublich wichtig ist, sich überpartei-
lich und organisationsübergreifend auszutau-
schen, gemeinsam Energie zu sammeln und 
uns gegenseitig im Kampf für Gleichberechti-
gung zu unterstützen. Je mehr wir sind, desto 
lauter können wir auf unsere Ziele aufmerk-
sam machen!

frauen@spoe-tirol.at
www.selma-yildirim.at
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Selbsthilfegruppe USH + TB
Die Selbsthilfegruppe in Tirol ist Teil des 
Forums für Usher Syndrom, Hörsehbeeinträch-
tigung und Taubblindheit. Das Usher Syndrom 
ist eine seltene, genetisch bedingte Erkran-
kung, die zu fortschreitendem Hörsehverlust 
bis hin zur Taubblindheit führen kann. Taub-
blindheit ist in Österreich seit 2010 als eigen-
ständige Behinderungsform anerkannt. Schät-
zungen zufolge leben in Österreich ca. 1600 
- 2400 Menschen mit Taubblindheit/Hörsehbe-
hinderung.
Hörsehbehinderte und taubblinde Menschen 
sind mit zahlreichen Barrieren in den Berei-
chen Kommunikation, Orientierung und Infor-
mation konfrontiert. Wir bieten Austausch und 
Information für Betroffene und deren Familien 
an. Wir setzten uns auf unterschiedlichen Ebe-
nen für bessere Rahmenbedingungen ein, um 
die Lebensrealität Betroffener in Österreich zu 
verbessern. Wir vertreten Patienteninteressen 
in der Sozial- und Gesundheitspolitik und bie-
ten eine Anlaufstelle für Fachärzteschaften, 
Berufsgruppen sowie für Behörden und Insti-
tutionen.
Dabei fordern wir:
• Bedarfsgerechte Unterstützungen, wie 
die Etablierung von Taubblindendolmetschung 
und Taubblindenassistenz, die Betroffene ein 
selbstbestimmtes, barrierefreies Leben ermög-
lichen.
• Bessere sozialrechtliche Rahmenbedingun-
gen: Da die Definition „Taubblindheit“ in Öster-
reich viel zu eng gefasst ist, wird der Großteil 
der Betroffenen statistisch gar nicht erfasst 
und der Zugang zu Sozialleistungen erschwert.
Die F*V fördert die Vernetzung und den Aus-
tausch. Mit ihrer Hilfe kann ein Bewusstsein 
für Menschen mit Taubblindheit geschaffen 
werden. Wir würden uns wünschen, dass viele 
weitere Organisationen, soziale Dienstleister 
und Firmen Barrierefreiheit umfassender den-
ken und berücksichtigen und taubblinde und 
hörsehbeeinträchtigte Menschen eine Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Ansprechpartnerin in Tirol: 
Lydia Kremslehner, MA

l.kremslehner@usher-taubblind.at
Homepage des Forum USH+TB: 

www.usher-taubblind.at
Facebook: @forumushertaubblind

Verein Lilith – Ein Interview
A: Du bist einer der Gründerinnen des Ver-
ein Liliths, was bedeutet dieser Verein für 
dich?
N: Unser Ziel ist, den Frauen eine Stim-
me zu geben. In Europa haben wir schnell 
bemerkt, dass wir nicht die gleichen Rechte 
haben, dass es eine Lohnschere gibt, dass 
Frauen ermordet, geschlagen, missbraucht 
und vergewaltigt werden. Insbesondere lei-
den Migrantinnen unter diesen Gewaltar-
ten und Zugangsbarrieren. Der Verein Lilith 
versucht, diese Ungleichheiten und Unge-
rechtigkeit aufzuzeigen, und Solidarität 
zwischen Frauen mit oder ohne Migrations-
hintergrund aufbauen. Wir kämpfen für glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit, gegen Gewalt 
an Frauen und für die Emanzipierung der 
Frauen mit Migrationshintergrund.
Uns war und ist es immer sehr wichtig 
gewesen mit anderen Frauenorganisationen 
zu arbeiten. Deswegen ist uns die Zusam-
menarbeit mit der F*V von Anfang an sehr 
wichtig gewesen. Andere feministische 
Haltungen, Toleranz und die Zusammen-
arbeit mit anderen Ideen, Ideologien und 
Arbeitsweisen ist sehr wichtig, es bringt 
uns weiter und erweitert unseren Hori-
zont. Wir sind seit der Gründung der F*V 
ein Teil davon und sind stolz auf die tollen 
Veranstaltungen, Begegnungen und Orga-
nisationen, die wir alle zusammen zustande 
gebracht haben.
A: Gibt es einen Unterschied in deinem 
Leben vor und nach dem Verein Lilith?
N: Davor waren mir die Ungerechtigkeit zwi-
schen Mann und Frau nie so klar. Nachdem 
ich mich organisiert habe, verstand ich erst, 
dass auch eine Frau ein Individuum ist, das 
gleiche Rechte verdient, dass Frauen margi-
nalisiert und ausgebeutet werden. Ich ver-
stand, dass das kein individuelles Problem, 
sondern ein gesellschaftliches ist und dass 
auch ich sowie Millionen Frauen auf dieser 
Welt gegen diese Gewalt und Ausbeutung 
angehen muss. Ich wünsche mir, dass sich 
alle Frauen für ihre Rechte einsetzen. Eine 
andere Welt ist möglich.
Frau, Leben, Freiheit

Jin, Jiyan, Azadi
vereinlilith@gmail.com

VSStÖ – Verband Sozialistischer Studen-
tinnen und Studenten
Als VSStÖ, als Verband Sozialistischer Stu-
dentinnen und Studenten, kämpfen wir für 
eine freie, gerechte, gleiche und solidari-
sche Gesellschaft und Hochschule. Damit 
bildet auch Feminismus einen wichtigen 
Grundpfeiler unserer politischen Arbeit.
Weil die Gesellschaft vor den Türen der 
Hochschulen nicht einfach aufhört, lassen 
sich auch dort Ungleichheiten zum Nach-
teil von Frauen* erkennen. Es lässt sich 
etwa das Phänomen der „Leaky Pipeline“ 
beobachen: das stetige Absinken des Frau-
en*-Anteils, je höher der Bildungsabschluss 
beziehungsweise der Karriereweg. So sind 
zwar knapp über die Hälfe der Studienan-
fänger_innen und tendenziell mehr Absol-
vent_innen weiblich, trotzdem liegt der 
Anteil an weiblichen Professorinnen* unter 
den Lehrenden an den österreichischen 
Universitäten nur noch bei nicht einmal 
einem Drittel. An manchen Unis sogar noch 
wesentlich niedriger.
Diese Entwicklung ist unfair und spiegelt 
gesellschaftliche Gegebenheiten wider, 
gegen die wir ankämpfen wollen. Wir wol-
len, dass Frauen* dieselben Chancen 
haben und nicht von unsichtbaren gläser-
nen Decken „unten“ gehalten werden. Wir 
wollen, dass alle Menschen einen offe-
nen Zugang zu Bildung und Universitäten 
haben und dass Frauen* auch nach einem 
Abschluss im wissenschaftlichen Betrieb zu 
gleichem Teil und zu gleichen Konditionen 
wie ihre männlichen Kollegen einen Arbeits-
platz finden können.
Weil sich sexistische und diskriminierende 
Strukturen überall finden, muss ein femi-
nistischer Kampf auf vielen Ebenen statt-
finden. In der F*V arbeiten viele engagierte 
Frauen* aus den verschiedensten Bereichen 
zusammen an einem gemeinsamen Ziel. In 
diesem safe space können wir uns selbst 
und uns gegenseitig empowern, bereichern 
und dabei jede Menge Spaß haben. Wir sind 
stolz, zusammen mit tollen Schwestern* 
Teil der F*V zu sein.

office@vsstoe-ibk.at
Facebook: vsstoe.ibk
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Comic by Ivana and Marija Marjanovíc
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The work-in-progress comic is based on 
true events and the memories of Olga's 
grandchildren, Ivana and Marija Marjano-
vi’c’s mother and aunts, namely Spomen-
ka Nešovanovi’c, Nada Marjanovi’c and 
Olga Koci’c. The comic is a reconstruc-
tion of the memory about Olga that ref-
lects the power of political organizing 
of women against fascism and it is an 
inspiring example for the present and 

future of feminist networking, feminist 
solidarity and feminist leftist organizing 
and politics. 
Olga (Panteli’c) Ivkovi’c (1911-1981) - a 
housewife. During the war, Olga and 
her friends illegally functioned as anti-
fascists from within their households, 
which were occupied by members of 
the Nazi military and police leadership. 
Because of these activities, Olga almost 

lost her life. She and her husband Petar 
were accused as sympathizers of the Peo-
ple's Liberation War, which they ultimate-
ly managed to refute. After the war, Olga 
was an activist of The Women’s Antifas-
cist Front of Yugoslavia (the AFŽ). She 
fiercely advocated for the education of 
women and children and the reconstruc-
tion of the country. Vuka Živanovi’c - was 
a clerk, working in the  municipality of Ub 
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and Skojevka, a member of the League of 
Communist Youth of Yugoslavia. Jeliči’cka 
– was a merchant woman. Kuma1 Emili-
ja Ivanovi’c – very educated, waxworker’s 
wife (Mladen the Licidermaker). Nata 
Vlajni’c - a trader's wife, a well-known 
member of society, and housewife. 
AFŽ (Antifašistički front žena) - The 
Women’s Antifascist Front of Yugos-
lavia was founded in 1942 in Bosans-
ki Petrovac, in what is today Bosnia-
Herzegovina. It was the largest mass 
movement of women within the ter-
ritory of Yugoslavia. Mobilizing milli-
ons of women during the World War II, 
the AFŽ made a key contribution to the 
fight against fascism and for the revolu-
tion, including the battle for the eman-
cipation and equality of women, and for 
an equal position in society. The lef-
tist feminist movement and women's 
organizations connected to the (ille-
gal) Communist Party of Yugoslavia in 
the pre-war period formed the basis for 
the successful organization of women 
during World War II.
***

Anmerkungen
1 *Kum /kuma - Best man or maid of honor at 
one's wedding, or a godmother or father at bap-
tism. This relationship - of kumovi, almost like 
family, in many cases -- extends to the entire 
immediate families of each kum or kuma.

Künstlerinnen
IVANA MARJANOVIC ist Kuratorin und Leite-
rin im Kunstraum Innsbruck, einer nichtkommer-
ziellen Institution, die gegenwärtige Kunst im 
gesellschaftspolitischen Kontext präsentiert. 
Sie ist auch Redakteurin von Migrazine - Online 
Magazin von Migrantinnen für alle (migrazine.at) 
sowie Mitglied der F*V für Begegnung und Aus-
tausch in Innsbruck.
MARIJA MARJANOVIC is an artist and designer 
from Belgrade. In 2005 she graduated costume 
design at the Faculty of Applied Arts, University 
of Arts in Belgrade. Since 2005 she has worked 
on different design and art projects and from 
2013 intensively on Gugadzina (gugadzina.rs), a 
hand made children's clothing in limited editions.
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Frauen* sind im patriarchalen Gesell-
schaften strukturell Diskriminierun-
gen, Benachteiligungen und Ausbeu-
tung ausgesetzt. Jede Gesellschaft hat 
ihre spezifischen Formen: Was in Tirol 
oder Österreich an Frauen*anliegen im 
Kampf um mehr Geschlechtergerech-
tigkeit vorgebracht wird und wofür z.B. 
die einzelnen feministischen Projekte 
und Initiativen stehen, die sich in der 
Frauen*Vernetzungsgruppe begegnen 
und austauschen, und wofür wir uns 
in gemeinsamen Aktionen konkret ein-
setzen, kann sich in anderen Erdtei-
len oder Ländern in Form von anderen 
Inhalten, Rahmenbedingungen, Forde-
rungen, Projekten oder Aktionen dar-
stellen. Über unsere lokalen und regio-
nalen Aktivitäten hinaus gilt es immer 
auch im Blick zu haben, wie sich inter-
nationale oder auch globale Allianzen, 
Solidaritäten oder Netzwerke schmie-
den und gestalten lassen, um gegensei-
tige Unterstützung zu signalisieren und 
durch ein gemeinsames oder gleichzei-
tiges Auftreten z.B. zum Internationa-
len Frauentag weltweit sichtbarer zu 
werden.

„Der internationale  
Frauenstreik ist die Nahtstelle 
aller sozialen Bewegungen“1

Tithi Bhattacharya, Feministin und Akti-
vistin, Historikerin und  Direktorin der 
Global Studies an der Purdue  University, 
Indiana, USA, hat gemeinsam mit Nan-
cy Fraser und Cinzia  Arruzza im Buch 
„Feminismus für die 99 %“ ein Mani-
fest für eine globale Vernetzung vor-
gelegt. 2017 wirkte sie maßgeblich 
an der Organisation des Internationa-
len Frauen*streiks mit. In ihrer Theorie 

der sozialen Reproduktion entwirft sie 
eine umfassende Sichtweise, um das 
Gemeinsame im weltweiten Kampf von 
Frauen* klarer herauszustellen. Für sie 
ist „der internationale Frauenstreik die 
Nahtstelle aller sozialen Bewegungen”.
Basierend auf Marx’ These, dass jeder 
Prozess gesellschaftlicher Produkti-
on auch ein Prozess der Reproduktion 
ist, formuliert sie als Grundgedanken, 
dass die Gesamtheit aller Arbeits- 
und Lebensverhältnisse in der Kritik 

an bestehenden Machtverhältnissen 
miteinbezogen werden müssen. „Es 
genügt, an all die Arbeit zu denken, die 
zu Hause erledigt werden muss, all die 
Kontakte und Abmachungen mit dem 
Partner, der Babysitterin, den Lehrerin-
nen, den Nachbarn, bevor die Frau mor-
gens an ihrem Arbeitsplatz erscheint.“ 
Dadurch fließen auch Pflege, Bezie-
hungsarbeit, die häusliche Reproduk-
tion und Fürsorge-Arbeit, die Situatio-
nen in den Betrieben, aber auch in der 

REGIONALE FRAUEN*ALLIANZEN, SOLIDARITÄT,  
VERNETZUNG, NETZWERKE IM GLOBALEN KONTEXT
Sylvia Aßlaber, Elisabeth Grabner-Niel

Feministischer Frauen*streik 2020, © F*V



Heft 2/20 39

ALLIANZEN – SOLIDARITÄT – POLITISCHE NETZWERKE

Nachbarschaft und im Bildungswesen 
in die Gesellschaftskritik mit ein und 
die Umstände der Reproduktion der 
Arbeitskräfte rücken in den Fokus. Die 
Erfüllung der Grundbedürfnisse ist die 
Voraussetzung der Reproduktion der 
Arbeitskraft, diese wirft jedoch kei-
nen Profit ab und wird in patriarchalen 
Gesellschaften Frauen* als „Arbeit aus 
Liebe“ zugeschoben. Durch den engen 
Austausch und die Verwobenheit der 
Bereich von Produktions- und Repro-
duktionsarbeit werden jedoch auf vie-
len Ebenen Widersprüche produziert. 
So ergibt sich die Doppelbelastung von 
Müttern aus einerseits ihrer Fürsorge 
für ihre Nächsten und dem Bedürfnis 
nach wirtschaftlicher Sicherheit durch 
Erwerbsarbeit.
Bhattacharya sieht den Kapitalis-
mus auch im globalen Maßstab, als 
Gesamtheit von gesellschaftlichen 
Beziehungen, zu denen Ausbeutung, 
Herrschaft, Entfremdung und Unterdrü-
ckung zählen. In Verbindung mit dem 
Neoliberalismus zeigt sich, dass welt-
weit nicht nur die Ausbeutung in der 
Produktion verschärft, sondern auch 
lebensnotwendige (sozialen) Dienste 
wie Wasser, Strom, Sozialwohnungen, 
die Betreuung der älteren Menschen, 
die Gesundheitsdienste, Kinderkrip-
pen und Betreuungseinrichtungen, 
der öffentliche Verkehr, Gesundheits-
dienstleistungen privatisiert wurden. 
Die gegenwärtige Sparpolitik bedroht 
dabei lebenswichtige Teile des Repro-
duktionsbereichs.
Die Bedürfnisse der Arbeitenden 
sowohl am Arbeitsplatz als auch 
außerhalb, im Produktions- und im 
Reproduktionsbereich, müssen als 

zusammenhängend begriffen werden. 
Feminist*innen sollen mit anderen kri-
tischen Kräften wie z.B. den Gewerk-
schaften, aber auch der Black-Lives-
Matter-Bewegung oder Fridays for 
Future -Aktivist*innen den Kampf um 
menschlichere Strukturen führen. Der 
Kampf nur um gerechte Löhne allein, 
wie die Gewerkschaften dies tun, 
greift hier auf jeden Fall zu kurz.
Der internationale Frauen*streik ist 
für Bhattacharya ein Beispiel für diese 
Verbindung, wo alle diese Kämpfe um 
mehr Gerechtigkeit zusammenlaufen 
können. Sie sieht in den Frauen*bewe-
gungen, den Frauen*streiks sowie der 
MeToo-Bewegung Schnittpunkte für 
weltweite Allianzen, die vor allem von 
engagierten Frauen* getragen werden, 
aber über unmittelbare Frauen*Forde-
rungen hinausreichen.
Im Folgenden haben wir eine exempla-
rische Zusammenstellung von österrei-
chischen Netzwerken mit Schwerpunkt 
auf feministische Anliegen recher-
chiert:

Frauen*solidarität 
(www.frauensolidaritaet.org)
„Die Frauen*solidarität leistet Infor-
mations-, Bildungs- und Öffentlich-
keitsarbeit zu Frauen weltweit sowie 
zu globalen Machtverhältnissen aus 
feministischer Sicht.“ Dabei steht die 
Organisation auch im Dialog mit Frau-
enbewegungen im globalen Süden und 
versucht durch Vernetzung solidari-
sches Handeln zu stärken. Beispiels-
weise wird ein Beitrag zur Durchset-
zung von Frauenrechten geleistet und 
sich für eine Welt frei von Sexismus, 
Rassismus und Homophobie engagiert.“

Aktivitäten:
• Ursprungsgedanke: Lebenswelten 
von Frauen aus aller Welt in Österreich 
sichtbar zu machen.
• vierteljährlich publizierte gleichna-
mige Zeitschrift, welche als Plattform 
für Stimmen von globalen/ internatio-
nalen Frauenbewegungen einen wich-
tigen Platz im Informations- und Wis-
senstransfer einnimmt
• Bibliothek und Dokumentationsstel-
le, betreut seit 1994, zunächst unter 
dem Titel Frauen und „Dritte Welt“, 
seit 2009 im Rahmen der C3-Bibliothek 
für Entwicklungspolitik
• Radioredaktionsgruppe „Women 
on Air“ 2005 ins Leben gerufen, ein-
mal wöchentlich wird die feministisch-
entwicklungspolitische Reihe „Globale 
Dialoge“ gesendet
• Organisation von Veranstaltungen 
wie Vorträge und Podiumsdiskussio-
nen, Ausstellungen, Filmvorführungen, 
Buchpräsentationen und Lesungen
• Forschung und Arbeit mit Gruppen 
in Nord und Süd, Lobbying für Frauen-
förderung in der Entwicklungszusam-
menarbeit

Femme Fiscale 
(facebook.com/FemmeFiscale)
Femme Fiscale ist eine Initiative von 
Gruppen und Netzwerken, an der sich 
unter anderem Attac, feministATTAC,  
AG Frauen & Armut / Österreichi-
sche Armutskonferenz, Frauenring, 
Plattform 20.000 Frauen, Katholische 
Frauenbewegung Österreichs, Netz-
werk österreichischer Frauen- und 
Mädchenberatungsstellen und Watch 
Group. Gender und öffentliche Finan-
zen beteiligen.
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Aktivitäten:
• Einsatz für geschlechtergerechte Steu-
er- und Budgetpolitik durch Online Prä-
senz, öffentliche Aktionen wie Demons-
trationen und Forderungsschreiben

FC Gloria: 
(www.fc-gloria.at)
FC GLORIA ist eine Gruppe von Frauen 
aus verschiedensten Bereichen der Film-
branche, die weibliche Filmschaffende im 
Generellen aktiv unterstützt und stärkt.
Ziele sind die Wahrnehmung und Förde-
rung der künstlerischen, wirtschaftlichen, 
rechtlichen und kulturellen Interessen 
aller Frauen, die in der Filmbranche tätig 
sind sowie die Verbesserung der sozia-
len, rechtlichen, künstlerischen und wirt-
schaftlichen Stellung der filmschaffenden 
Frauen.

Aktivitäten:
• Aufbau und Weiterentwicklung der 
Datenbank Gloria Pool zur Erfassung und 
Dokumentation weiblichen Filmschaffens 
in Österreich
• Organisation der Salons und Kinosa-
lons für regelmäßige Treffen für Frauen 
der Filmbranche
• Aufbau eines Mentoring Programmes 
zur Förderung junger Frauen in der Branche
• Ausrichtung und Organisation des FC 
Gloria Filmpreises zur Verbesserung der 
Sichtbarkeit filmschaffender Frauen

WIDE (www.wide-netzwerk.at)
WIDE ist das entwicklungspolitische 
Netzwerk für Frauenrechte und feminis-
tische Perspektiven. Wide hat mit Stand 
November 2019 18 Mitgliedsorganisa-
tionen beispielsweise CARE Österreich, 
Frauen*solidarität, Katholische Frauen-

bewegung Österreich, Evangelische Frau-
enarbeit – Aktion „Brot für die Welt“, 
LICHT FÜR DIE WELT, Südwind, Volkshilfe 
Österreich, Women on Air etc.

Aktivitäten:
• Gendertrainings
• Wissensvermittlung
• Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit

frida (www.frida.at)
wurde 1991 als der „Verein zur Förderung 
und Vernetzung frauenspezifischer Infor-
mations- und Dokumentationseinrichtun-
gen in Österreich” gegründet. Es ist ein 
Netzwerk von:
• Einrichtungen, die in der feministi-
schen bzw. frauen*bezogenen Biblio-
theks-, Archive- und Dokumentationsar-
beit tätig sind, sowie von
• Einzelpersonen, die in Dokumentati-
onseinrichtungen arbeiten und an femi-
nistischen bzw. frauen*bezogenen The-
men Interesse haben.

Aktivitäten:
• Vernetzung österreichweit feminis-
tisch ausgerichtete Bibliotheken, Archive 
und Dokumentationsstellen sowie daran 
Interessierte
• Sichtbarmachung und Zugänglich-
keit von Ergebnissen der Frauen*- und 
Geschlechtergeschichte bzw. -forschung 
sowie den Queer-Studies
• Raum bieten für Erfahrungsaustausch, 
Zusammenarbeit und inhaltliche Diskussi-
onen
• Zurverfügungstellung von Expertise 
und Know-How 
• Mehrere Forschungsprojekte

Anmerkung:
1 Dieser Teil bezieht sich auf ein Interview, das 
mit Tithi Bhattacharya im belgischen Magazin 
Lava Nr. 5 im Juli 2018 in französischer Fassung 
und in gekürzter deutscher Version im online-
Medium Sozialistische Zeitung unter dem Link 
https://www.sozonline.de/2019/10/die-theorie-
der-sozialen-reproduktion/ erschienen ist. Alle 
wörtlichen Zitate stammen aus dieser Quelle.

Feuershow am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen* und Mädchen* 2019, (c) F*V



Heft 2/20 41

ALLIANZEN – SOLIDARITÄT – POLITISCHE NETZWERKE

Das beim Österreichischen Behinderten-
rat angesiedelten Kompetenzteam Frau-
en mit Behinderungen verfasste bereits 
für die Ausgabe 1/2019 der AEP-Informa-
tionen einen kurzen Beitrag. Anlässlich 
des Internationalen Frauentages am 8. 
März stellten einige Frauen des Kompe-
tenzteams der Öffentlichkeit umfassend 
die wichtigsten fünf Forderungen von und 
für Frauen mit Behinderungen in Öster-
reich vor.

Sichtbarkeit
1. Frauen mit Behinderungen fordern 
Sichtbarkeit für ihre Expertise, ihre 
Lebensrealitäten und die erfahrenen Dis-
kriminierungen.
Frauen mit Behinderungen müssen sich 
sichtbar machen können. Dafür braucht 
es gesellschaftliche, ökonomische und 
räumliche Rahmenbedingungen. Frau-
en mit Behinderungen sind Expertinnen 
– nicht nur in Bezug auf das Leben mit 
Behinderungen, sondern auch auf ihren 
Fachgebieten als Juristinnen, PR-Frauen, 
Managerinnen u.s.w. Frauen mit Behin-
derungen müssen auf Podien, Bühnen, in 
Leitungsfunktionen und Gremien vertre-
ten sein. Um ihre Lebensrealitäten und 
die damit verbundenen Diskriminierungen 
sichtbar zu machen müssen aussagekräf-
tige Daten erhoben werden.

Leben ohne Gewalt
2. Frauen mit Behinderungen fordern ein 
Leben ohne Gewalt.
Informationen zu den eigenen Rechten, 
Empowerment und Selbstbestimmung 
sowie sexuelle Aufklärung sind wesent-
liche Faktoren zur Gewaltprävention. Es 
braucht österreichweit verfügbare, unab-
hängige Peer-Beratung für Frauen mit 

Behinderungen zu allen Lebensthemen, 
aber vor allem zu psychischer, physischer 
und sexualisierter Gewalt.

Selbstbestimmtes Leben
3. Frauen mit Behinderungen fordern ein 
selbstbestimmtes Leben durch Persönli-
che Assistenz.
Der Anspruch auf Persönliche Assistenz 
darf nicht von der Postleitzahl und von 
der Form der Behinderung abhängen. Es 
braucht eine bundeseinheitliche Rege-
lung, um Persönliche Assistenz für Mäd-
chen und Frauen mit Behinderungen in 
allen Lebensbereichen sicherzustellen.

Chancengerechter 
Zugang zu Jobs
4. Frauen mit Behinderungen fordern den 
chancengerechten Zugang zu fair ent-
lohnten und guten Jobs.
Für ein ökonomisch selbstbestimmtes 
Leben brauchen Frauen mit Behinderun-
gen einen inklusiven Zugang zu allen Bil-

dungsangeboten sowie spezifische För-
der- und Unterstützungsmaßnahmen.

Strukturen für Empowerment
5. Frauen mit Behinderungen fordern sta-
bile Strukturen für Empowerment und 
Interessensvertretung.
In Österreich fehlt eine starke Interes-
sensvertretung von / für Mädchen und 
Frauen mit Behinderungen. Für sie braucht 
es Andockstellen, um sich zu empowern, 
zu vernetzen und eigene Projekte umzu-
setzen.
Mehr zum Kompetenzteam Frauen mit 
Behinderungen: www.frauenmitbehinde-
rungen.at

Autorin
PETRA FLIEGER, Mag.a, arbeitet seit vielen Jah-
ren als freie Sozialwissenschafterin zu verschie-
denen Themen aus dem Bereich der Gleichstel-
lung und Integration von Mädchen und Buben, 
Frauen und Männern mit Behinderung; sie ver-
steht sich als Verbündete der Selbstbestimmt 
Leben Bewegung von Frauen und Männern mit 
Behinderungen.

SICHTBAR. SICHER. SELBSTBESTIMMT.
Forderungen von Frauen mit Behinderungen
Petra Flieger

Frauen mit Behinderungen melden sich am 8. März zu Wort.

© Behindertenrat / Lukas Ilgner
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Ivana Marjanovi : Sarah, was bedeutet 
Aktivismus für dich?
Sarah Enodeh: „Being Black is a poli-
tical act. “ Die aktuelle politische Lage 
in Österreich und weltweit ist beängsti-
gend. Schwarze und PoC (People of Color) 
haben es nicht leicht. Vor 6 Jahren wur-
de ich vor einem Lokal geschlagen, weil 
ich eine Schwarze Frau bin und weil die 
Menschen, die mich schlugen, nicht mit 
einer N*** reden wollten. Dinge ändern 
sich nicht von allein: durch Kunst und 
Aktivismus kann ich meine Stimme erhe-
ben, eigene Strategien entwickeln, um zu 
(über)leben – Dinge also im Kleinen ver-
ändern.
IM: Du organisierst Veranstaltungen, 
bei denen es darum geht, Diskussionen 
über verschiedene Formen von Diskrimi-
nierung anzuregen. Was ist die Initiative  
„D)ort“, wie ist sie entstanden?
SE: „D)ort“ hat das Ziel, Diskriminierung 
aufzuzeigen. Tirol ist ein Paradies, ein 

„Happyland“ – allerdings nur für wei-
ße heteronormierte privilegierte Men-
schen. Ich wollte wissen, wie Menschen, 
die Diskriminierung erfahren, sich in der 
Stadt bewegen: ob Hindernisse, und wel-
che, auf ihren Wegen stehen und wie sie 
damit umgehen. Die Betroffenheit spielt 
für „D)ort“ eine wichtige Rolle – „D)ort“ 
ist eine Plattform, in der soziale Hierar-
chien hinterfragt und emanzipatorische 
Prozesse unterstützt werden, in der unse-
re Stimmen und unsere Geschichten end-
lich Gehör finden sollen.
IM: Welche Orte und Räume stehen dir in 
Innsbruck für deine Arbeit zur Verfügung?
SE: Meistens arbeite ich mit Jugendzen-
tren und biete kreative Workshops an. 
Themen wie Rassismus, Sexismus und 
Ableismus werden intersektional behan-
delt. Die Arbeit mit Jugendlichen besteht 
aus einem kontinuierlichem Austausch 
und ist insofern sehr dankbar! Gleich-
zeitig organisiere ich Infoveranstaltun-

gen zum Thema Diskriminierung, wie z.B. 
den Aktionstag gegen Rassismus, der am 
1. Mai auf der Vogelweide in Innsbruck 
stattfand. Dieser Aktionstag wurde von 
„D)ort“ und dem Kollektiv „Contrapunkt“ 
gestaltet – in Erinnerung an die Ermor-
dung von Marcus Omofuma, zu seinem 
20. Todestag. Die nächste Veranstaltung, 
an der ich arbeite, wird sich mit dem The-
ma „Gewalt gegen Frauen*“ beschäf-
tigen und findet im Café „DeCentral“ 
statt. Die größte Schwierigkeit war schon 
immer, einen Veranstaltungsort zu finden, 
der barrierefrei ist – und damit meine ich 
nicht nur rollstuhlgerecht!
IM: Du arbeitest schon länger im Bereich 
der Jugendarbeit und des Antirassismus. 
Was findest du wichtig in der Arbeit mit 
Jugendlichen?
SE: Ich bin eine der wenigen Schwar-
zen Frauen, die in Tirol mit Jugendlichen 
arbeitet und das ist für die Jugendlichen 
– mit und ohne Migrationserfahrung – 

„D)ORT“, WO DISKRIMINIERUNG  
AUSEINANDERZUFALLEN BEGINNT
Ein Interview über Aktivismus in Innsbruck
Ivana Marjanovíc interviewt Sarah Enodeh

Internationaler Frauen*kampftag 2019, © F*V
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sehr wichtig. Manche haben noch nie mit 
einer Schwarzen Frau* geredet oder sind 
jemals einer* begegnet – und wir sind im 
Jahr 2019! Jemanden zu haben, der ähn-
liche Erfahrungen teilt und nicht weiß ist, 
kann eine äußerst wichtige Komponen-
te sein. Der 11-jährige Sohn einer Freun-
din glaubte, Schwarze würden hier nur 
das Straßenmagazin „20er“ verteilen – 
das stimmt nicht, ist aber seine Wahr-
nehmung. So, wie er, sehen viele ande-
re auch nichts Weiteres als Stereotypen 
– als würden wir gar nicht außerhalb der 
Schubladen existieren, in die wir gesteckt 
werden.
IM: Du bemühst dich sehr um die Vernet-
zung von Schwarzen Frauen* und Frau-
en* of Color in Innsbruck, kannst Du mehr 
erzählen über die politische Arbeit in der 
Community, die Situation in Innsbruck 
und deine weiteren Pläne?

SE: „Nimm das nicht persönlich, Sarah!“ 
– diesen Satz musste ich mir mehr als oft 
anhören. In Gesprächen mit den meis-
ten weißen Menschen, hatte ich selten 
das Gefühl, richtig verstanden zu wer-
den, wenn es um Rassismus geht. In Tirol 
gab es bis voriges Jahr eine einzige Stelle 
für Rassismus-kritische Arbeit, die „TIG-
RA“ – heute gibt es nicht mal mehr die-
se, es ist unfassbar! Zusammen mit den 
anderen BW*OC (Black Women* of Color) 
haben wir uns entschieden, die Initiative 
„Schwarze Frauen*“ zu gründen. Es ist so 
empowernd und inspirierend! Wir haben 
viel zu tun, viel vor und wollen, die Akti-
on für alle Genders zugänglich zu machen.
IM: Welche Geschichte aus (d)einer Mig-
rationserfahrung ist dir wichtig? Was ins-
piriert dich?
SE: Wenn Menschen mich fragen, woher 
ich komme, frage ich höflich zurück, ob 

sie es wirklich wissen wollen, woher ich 
komme, oder ob sie eher Interesse an der 
Geschichte meiner Eltern und Großel-
tern haben – um die unangenehme Frage 
„Woher kommst du wirklich?“ zu vermei-
den. Ich lasse mich von kleinen Dingen, 
konstruktiven Gesprächen und Auseinan-
dersetzungen, Begegnungen und Blicken 
inspirieren.

Anmerkung
Der Text wurde von „Migrazine – Online Maga-
zin von Migrantinnen für Alle“ übernommen mit 
freundlicher Erlaubnis der Redakteurin.

Interview
IVANA MARJANOVI  ist Redakteurin von Mig-
razine und Kuratorin und Leiterin im Kunstraum 
Innsbruck.
SARAH ENODEH ist Afroitalienerin, Architek-
turstudentin und Schwarze Feministin, lebt seit 
15 Jahren in Tirol. Selbständig als Kunstlehre-
rin, beschäftigt sich seit jeher aktiv mit dem 
Thema “ „Diskriminierung“.

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen* und Mädchen* 2019, © F*V
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Zum Ende des zweiten Weltkriegs geboren. Eine Frau. 

Ältere Brüder. Ihr Kämpfen um ihr Recht. Zwischen 

ihnen. Mit ihren Ellbogen deren Männlichkeit.

Ihr Weiterkämpfen um ihr Recht. Als Frau. Als Mensch. 

Als Alleinerzieherin. Mit den 68-ern. Ihr Rauchen von 

60 Zigaretten am Tag. In diesem Wohnzimmer. Mei-

ne Schwester und ich. Unser Spielen. Wer als Erste den 

Rauchhorizont überwächst.

Heute hängt er nicht mehr. Die Decke über dem Kopf. Die 

Wände. Die Bilder von ihren Enkeln. Im Grundschulalter. 

Ihr Leben.

Ihr Schoß. Ihr warmer Bauch. Ihr geborgenheitsschenken-

der Körper.

Ihr langsames Gehen. Ihr Kaum-Atem-Bekommen. Ihr 

Rasten. Ihr Kochen. Ihre Geschichten. Ihr Trösten. Ihr 

Lachen. Ihre Nachbarskinder. Sozialschwache. Migrant_

innen. Österreicher_innen. Ihr Gemeindebauhof. Sand-

kiste. Fußball. Schaukel. Fliegen. Ihr Balkonschauen. Ihr 

Lachen. Ihr Singen. Mindestens zweimal die Woche. Ihre 

Oma.

2020. Risikogruppe Nr. 1. Lunge. Isolation. Keine Enkel. 

Keine Kinder. Keine Nachbar_innen. Keine Freund_

innen. 40 qm für sie. Mit 4 qm Balkon. So wie 750 ande-

re Wohnungen in dieser Sozialbausiedlung am Rande der 

Stadt.

Mein Besuchen. 4 m Abstand. Ich im dunklen Gang. 

Neben dem Lift. Sie im dunklen Gang. Zu ihrem zusam-

mengewürfelten Wohnzimmer. Die dunklen Gänge, die 

sich an der Schwelle treffen.

Unser Sprechen. Ihr Erzählen. Aus der Zeitung. Von die-

sem 79-jährigen Mann, der nach dem Einkaufen. In 

einem öffentlichen Park rastete. Kein Mensch weit und 

breit. Außer die Polizei. Verhaftet und festgenommen. Das 

Betreten öffentlicher Parks verboten.

Der Radfahrer, der auf dem Innradweg fuhr. Abseits der 

Hauptstraße. Nur er. Außer die Polizei. Mit Handschellen 

abgeführt. Das Befahren der Innpromenade verboten.

Die Frauen im Frauenhaus. Immer mehr. Das Weilen auf 

Grünflächen verboten.

Die dunklen Gänge.

Das Helle draußen. Unser Sehen in der Sonne seit 

 vorgestern. Sie auf der Parkbank inmitten der Allee. Hin-

(GROSS)MUTTER
Judith Klemenc
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ter der Sozialbausiedlung. Ich beim Baum neben dem 

Kreuz. 4 m Abstand. Länger als eine viertel Stunde.

Ihr Erzählen. Ihr Einkaufen. Heute morgen. Im Spar. 

Das Geschäft mit den größten Einkaufsschlangen. Eine 

Stunde. Für € 50,00 eingekauft. Sie braucht nichts 

mehr.

Ich: Du kannst nicht.
Sie: Doch, ich kann.
Ich: Sag es mir, was du brauchst.
Sie: Nein, du kannst nicht.
Ich: Was brauchst du?
Sie: Ich weiß es nicht. Ich sehe es erst, wenn ich es sehe.
Das Sehen. Die Maßnahmen. Die Ausgangssperre. Das 

Verlassen des Hauses für die Besorgung von Grundnah-

rungsmittel. Versorgung der Risikogruppen. Nur mit 

Kernfamilie. Das Betreten und Befahren von öffentli-

chen Parks und Promenaden verboten. Wandern, Jog-

gen verboten. Alle Gemeinden in Quarantäne. Mund-

schutz in Geschäften. Hergestellt in Indien. Oder in 

China..

Ich sehe was, was du nicht siehst. Im Namen der Solida-

rität. Unsere Omas und Opas schützen. Deren Tod nicht 

auf unser Gewissen. Das österreichische Gewissen. 

Das Gewissen Tirols. Ischgl. Von wo aus der Virus über 

Europa. Après-Ski und die Reichen.

Ich sehe was, was du nicht siehst. Die Opfer der Maß-

nahmen. Unsere Alten. Unsere Sozialschwachen. Unsere 

Bildungsfernen. Unsere Migrant_innen. Unsere Flücht-

linge. Unsere Alleinerzieherinnen. Unsere Beeinträch-

tigten … Unsere Nicht-Gesehenen.

Ich sehe was, was du nicht siehst. Unsere Frauen. Unse-

re Schwestern. Unsere Töchter. Unsere Nichten. Unse-

re Tanten. Unsere Mütter. Die um ihr Gesehen-Werden 

kämpfen.

Unsere Omas.

Auf deren Rücken die Maßnahmen. Das Kreuz Christi 

neben dem Baum. An dem ich noch immer lehne. Meine 

Mutter noch immer auf der Bank. Die Sonne neigt sich 

dem Tag.

Sie sieht etwas, was ich sehe. Während des Sonnen-

untergangs. Das Opfer der Maßnahmen der Schoß. Der 

warme Bauch. Der geborgenheitsschenkende Körper.

Morgen, nein heute, legen wir uns auf die Wiese hinter 

dem Kreuz.

In einem 2 Meter Abstand, ihre und meine Decke, ihre 

und meine Trinkflasche. Mütter der Erde, sagt sie.

Wir werden etwas sehen, was du nicht siehst. Den Him-

mel. Der für alle gleich ist.

Wir haben etwas nicht gesehen, so wie es die Polizei 

sieht. Das war gestern. Als wir in der Sonne lagen.

Polizist (ohne Mundschutz, ohne Sicherheitsabstand): 
Was tun Sie da?
Ich: Ich liege mit meiner Mutter auf einer Wiese, zwei 
Meter Abstand, damit sie in die Sonne kommt, und ihr 
die Decke nicht auf den Kopf fällt.
Polizist: Sie wissen, dass das aufgrund der Ausgangs-
sperre verboten ist, und Sie eine Strafe von € 600,00 
zahlen.
Ich: Aber auf der Seite des Bundesministeriums steht, 
dass bei man bei Depression …
Polizist (unterbricht): Das Bundesministerium interes-
siert uns nicht, in Tirol gelten unsere Verordnungen.
Ich: Aber wenn meine Mutter Depressionen hat, und 
ich sie nicht besuchen kann.
Polizist: Sie können sie besuchen. Meine Mutter hat 
auch Depressionen, und ich kann sie nicht besuchen, 
weil ich mit Menschen zu tun habe.
Ich: Ich dachte mir, dass es wichtig ist, nicht im glei-
chen Raum zu weilen.
Polizist: Sie können sie besuchen, mit ihr im Garten 
oder am Balkon sein.
Ich: Sie hat keinen Garten.
Polizist (zu meiner Mutter gewendet): Wo wohnen Sie, 
haben Sie einen Balkon?
Meine Mutter: Ich wohne da hinten und habe einen 
kleinen Balkon.
Polizist: Da können Sie ja mit Ihrer Mutter in der Son-
ne sitzen.

Der Abstand weniger als 2 Meter. Ihr Balkon. Ihre 

Trinktassen.

Ein schmaler Streifen Himmel sichtbar. Nicht für alle 

gleich.
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Das gegenwärtig grassierende Virus ist 
nicht sichtbar, aber es legt Strukturen 
der Ungleichheit in aller Brutalität bloß, 
macht sie sichtbar und intensiviert 
sie sogar. „Nicht das Virus macht den 
Unterschied, sondern die Umstände, in 
denen es uns jeweils trifft”, so die femi-
nistische Soziologin und Geschlechter-
forscherin Sabine Hark. Diese unter-
schiedliche Betroffenheit gilt auch für 
das Verhältnis zwischen den Geschlech-
tern. Es zeigt sich: „Corona macht um 
uns alle keinen Bogen, verläuft dabei 
allerdings in den Bahnen ungleicher 
Geschlechterverhältnisse und trägt zu 
deren Verschärfung bei.“ (Max Preglau)
Wenn wir die sattsam bekannten Kon-
fliktfelder durchgehen, in denen um 
eine gerechtere Geschlechterpolitik 
gerungen wird, kann diese These gut 
belegt werden.

Alle Lebensbereiche – das allerengs-
te sozialen Umfeld, Erwerbsleben, 
Gesundheit, ökonomische Sicherheit 
sowie Mitsprache und Beteiligung an 
politischen Entscheidungen – sind tan-
giert: überall Ausgangsbeschränkun-
gen, Geschäftsschließungen, Besuchs- 
und Kontaktverbote.
Die Forderungen des Frauen*Volksbe-
gehrens, das vor zwei Jahren mit dem 

Anspruch eines besseren Lebens für 
alle angetreten ist, bieten ein gutes 
Raster, um die besondere Betroffenheit 
von Frauen* herauszustellen.

• Macht teilen
Lassen wir die zahlreichen Pressekon-
ferenzen der letzten Zeit Revue pas-
sieren, so sind es fast ausschließlich 
Männer, die uns „verkünden” wie der 
aktuelle Stand ist und wie es weiter-
gehen wird. Insbesondere zu Beginn 
dieser Krise dominierten Politiker und 
Experten mit betont männlich-entschie-
dener Kriegs- und spektakulärer Katas-
trophen- und Todesrhetorik, umgeben 
von Männern in martialischen Polizei- 
und sonstigen Uniformen. Erst langsam 
wird dieses Bild weniger monolithisch 
und die Argumentation abwägender 
und differenzierter und die Vielfalt des 
Lebens berücksichtigender. Eine OECD-
Veröffentlichung vom Anfang April hebt 
hervor, dass Frauen in Führungs- und 
Entscheidungsprozessen im Gesund-
heitsbereich unterrepräsentiert sind 
und dementsprechend weniger an die-
sen zentralen richtungsweisenden Vor-
gaben beteiligt sind.

• Einkommensunterschiede 
beseitigen
Die prognostizierten allgemeinen Einkom-
mensverluste auf Jahre hinaus drohen 
besonders Frauen. 2018 lag der Unter-
schied in Österreich laut Statistik Austria 
beim mittleren Bruttojahreseinkommen 
immer noch bei 36,7 %, weit oberhalb 
des EU-Durchschnittes. Und die Regie-
rung zeigte schon vor der Corona-Epi-
demie kaum Engagement, hier etwas zu 

ändern. In der aktuellen Gesundheits-
krise wird auch den an Geschlechter-
gerechtigkeit Uninteressiertesten klar 
und breit thematisiert, dass der Groß-
teil der Beschäftigten in Care-Beru-
fen weiblich ist und „systemrelevante“ 
Arbeit leistet, aber gering entlohnt wird.  

Ohne sie und unbezahlter Fürsorgearbeit 
wäre die Corona-Krise so nicht bewäl-
tigbar. Auch die gerade abgeschlosse-
nen Verhandlungen um den neuen Kollek-
tiv-Vertrag in den Sozialberufen bringen 
keine neue Perspektive. Gleiches gilt für 
die vorwiegend weiblichen Beschäftig-
ten im Einzelhandel (insb. Lebensmittel). 
Sie wurden zwar fleißig in der Öffent-
lichkeit beklatscht und bedankt, sie wur-
den als „systemrelevant“ hervorgehoben 
und mussten ein enormes zusätzliches 
Arbeitspensium erledigen. Die Löhne 
werden jedoch nicht dauerhaft ihrer gro-
ßen gesellschaftlichen Bedeutung ange-
passt: ihr durchschnittlicher Monatsver-
dienst bleibt bei 1.650 Euro brutto.
Auch bei den selbstständig erwerbstä-
tigen Frauen droht laut ganz aktueller 
WIFO-Studie, dass die Einkommenslü-
cken sich langfristig nicht nur gegenüber 
den Männern, sondern auch gegenüber 
den unselbstständig beschäftigten Frau-
en angesichts der aktuellen Entwicklung 
noch verstärken.

„CORONA TRIFFT BESONDERS... , 
CORONA VERSCHÄRFT, CORONA BELASTET“ – IRRTUM: 
ES SIND DIE SOZIALEN BEDINGUNGEN
Sylvia Aßlaber, Elisabeth Grabner-Niel, Verena Huber

„Corona macht um  
uns alle keinen Bogen, 

verläuft dabei allerdings 
in den Bahnen ungleicher 
Geschlechterverhältnisse 

und trägt zu deren  
Verschärfung bei.“

Der Großteil der  
Beschäftigten in Care- 

Berufen ist weiblich und  
leistet „systemrelevante“  

Arbeit, wird aber  
gering entlohnt.
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• Arbeit fair teilen
Der österreichische Arbeitsmarkt ist stark 
nach Geschlecht strukturiert: Knapp 48 
% aller Frauen arbeiten Teilzeit, aber nur 
10 % der Männer. Frauen arbeiten laut 
eigenen Angaben am häufigsten wegen 
der „Betreuung pflegebedürftiger Kin-
der und Erwachsener“ in Teilzeit. Eltern-
teilzeit nehmen auch fast ausschließlich 
Mütter in Anspruch, ergab eine Untersu-
chung der Arbeiterkammer von 2019.

Die gleiche deutliche Segmentierung 
findet sich auch hinsichtlich der Wirt-
schaftssektoren: Frauen machen den 
Großteil der Beschäftigten in Care-Beru-
fen aus. Rund 93 % der Pflegekräfte in 
der mobilen Betreuung sind weiblich, zei-
gen Zahlen der Statistik Austria zum Jahr 
2017. Die Löhne in Care-Berufen sind 
niedrig, auch die Aufstiegsmöglichkei-
ten schlecht, die Arbeitsbedingungen oft 
stressig, psychisch und körperlich belas-
tend. Ein großes Problem der Care-Bran-
che ist: Es braucht viel mehr Beschäftigte. 
Nicht nur wegen der Corona-Erkrankten, 
sondern weil die Menschen immer älter 
werden und damit die Zahl der Pflegebe-
dürftigen steigt. So benötige es bis 2030 
insgesamt 75.700 zusätzliche Pflegekräf-
te, heißt es in einer Studie der Gesund-
heit Österreich GmbH für das Sozialminis-
terium aus dem Vorjahr. In dieser Hinsicht 
läge in der Corona-Krise auch eine Chan-
ce, der Pflegearbeit endlich die richti-
ge Wertschätzung zukommen zu lassen: 

mit entsprechendem Gehalt und guten 
Arbeitsbedingungen. Nicht nur mit täg-
lichem Applaus. Die Menschen, die hier 
arbeiten, leiden auch vermehrt unter 
den Folgen wie Mangel an Schutzmaß-
nahmen sowie den Engpässen bei der 
Schutzausrüstung, was sich natürlich auf 
das nähere Umfeld auswirken und von 
dort aus Kreise ziehen kann.
Im Dienstleistungsbereich, Tourismus und 
Unterrichtswesen, wo besonders stark 
direkter Kontakt mit Menschen stattfin-
det, sind vorwiegend Frauen beschäf-
tigt und folglich in einer Zeit der Epide-
mie besonders infektionsgefärdet. Durch 
Entscheidungen der Politik wurden diese 
Bereiche geschlossen, um hier die Anste-
ckungsgefahr einzudämmen. Damit wur-
den die hier Beschäftigten dem Risiko der 
Arbeitslosigkeit ausgesetzt.
Und da die österreichische Gesellschaft 
nach wie vor der traditionellen Aufteilung 
der Familienarbeit verhaftet ist, wird den 
Müttern ganz rasch die Aufgabe Haushalt 
und home-schooling als Ausfallshaftung 
für die geschlossenen Schulen und Kin-
derbetreuungseinrichtungen übertragen. 
Nur „wer es nicht mehr zu Hause schafft“ 
(Kanzler Kurz) mit dem zynisch anmuten-
den Zusatz „es ist keine Schande!“, kann 
die Kinder in die Einrichtungen bringen, 
so als eine Art Notversorgung. Somit 
werden Mütter wieder auf „Haus und 
Herd“ zurückgeworfen, der befürchtete 
Backlash ist in vollem Gange, die „Raben-
mutter“ wieder auferstanden.
Dem stellt das F*VB als Perspektive 
gegenüber: Einführung einer 30-h-Woche 
für ALLE, damit die Sorge um die Nächs-
ten nicht zur Doppelbelastung nur der 
Mütter wird. Auch das Netzwerk Care-
Revolution denkt in diese Richtung und 

formuliert: „Verkürzung der Erwerbs-
arbeitszeit auf zunächst maximal 30 
Wochen-Stunden, damit alle genug Zeit 
haben für Sorgearbeit, soziales und poli-
tisches Engagement.”

• Armut bekämpfen
Eine weitere Folge von Teilzeitarbeit, 
welche auch im Care-Bereich bei Frau-
en weit verbreitet ist: Aufgrund des 
geringen Gehalts und der schlechte-
ren Aufstiegschancen, sind sie einem 
höheren Risiko ausgesetzt, in der Pen-
sion von Altersarmut betroffen zu sein.

Das millionenschwere Corona-Maß-
nahmenpaket der Regierung und der 
Sozialpartner im Bereich der Wirt-
schaft kommt in erster Linie großen 
Betrieben und gewerkschaftlich gut 
organisierten „Normalbeschäftigten“ 
und damit vorzugsweise Männern 
zugute. Frauen, vielfach in atypischen 
Beschäftigungsverhältnissen, als freie 
Mitarbeiterinnen oder Werkvertrags-
nehmerinnen tun sich sehr viel schwe-
rer, den Verdienstentgang durch das 
Stillstehen der Wirtschaft auszuglei-
chen. Im zweiten Corona-Paket wur-
de wenigstens der Zugang auch für 
Geringverdiener*innen und solche mit 
mehreren Versicherungen ermöglicht. 
Die Plattform Alleinerziehender füh-
len sich überhaupt vergessen bei der 

Der befürchtete Backlash 
ist in vollem Gange, die 
„Rabenmutter“ wieder 

auferstanden. Das Netzwerk Care- 
Revolution fordert radikal 

einen Systemwechsel  
und die Einführung  

eines bedingungslosen  
Grundeinkommens.
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Einrichtung der Corona-Härtefonds, 
da ausbleibende Unterhaltszahlungen 
nicht als Einkommensverluste geltend 
gemacht werden können.
Das Netzwerk Care-Revolution sieht 
in dieser Situation umso mehr Grund 
im Blick auf Armutsbekämpfung radi-
kal einen Systemwechsel und die Ein-
führung eines bedingungslosen Grund-
einkommens zu fordern: „Damit jeder 
Mensch eine existenzielle Absicherung 
hat und gemeinsam mit anderen neue 
solidarische und nachhaltige Lebens-
weisen ausprobieren kann.”

• Vielfalt leben
Wenn wir den Erklärungen der Regie-
rung zu den drastischen Krisenmaß-
nahmen zuhören, dann fällt eines auf: 
Die klassische Kernfamilie, die Nati-
on, ein ‚wir’ und die ‚anderen’ sind da 
ganz en vogue. Es strotzt nur so von 
den Kategorien ‚Familie’, ‚nahe Ver-
wandtschaft’. Dabei leben 13 % der 
Menschen anders, z.B. mit sozialen 
Wahlverwandtschaften oder allei-
ne. Diesen wird so immer mehr oder 
weniger unterschwellig vorgehalten, 
nicht ‚richtig‘ zu leben, ‚außerhalb der 
Norm’ zu sein. So wurden zunächst 
sogar getrennt lebende Eltern nicht 
zur gemeinsamen Versorgung der Kin-
der vorgesehen und Kindern der ande-
re Elternteil vorenthalten. Nur die ‚Nor-

malfamilie’ scheint der Regierung bei 
der Gefahrenabwendung vorzuschwe-
ben. Erst deutlich vorgebrachte Kritik 
führte hier zu einer Änderung.
Auch ‚drinnen’ – ‚draußen’, ‚die Öster-
reicherinnen und Österreicher’ und ‚das 
Ausland’ sind immer wieder genannte 
klare Kategorien, denen entlang Schutz 
aufgedrängt oder vorenthalten wird.

• Selbst bestimmen
Österreich hat europaweit eine der 
höchsten Raten an Schwangerschafts-
abbrüchen. Das liegt daran, dass 
Aufklärung und Prävention bei uns 
schlecht funktionieren. Im Wesentli-
chen gibt es Bedarf nach zwei Maß-
nahmen zur Vermeidung ungewollter 
Schwangerschaften: Mehr und besse-
re Informationen über Körper, Sex und 
Verhütung. Dazu zählen altersgerech-
te, ungezwungene sexualpädagogische 
Angebote an Schulen, der Ausbau der 
Beratungsstellen sowie mehr Zeit bei 
Fachärzt*innen. Zum anderen fehlt ein 
leichterer Zugang zu wirksamen Verhü-
tungsmitteln.
Durch die Fokussierung auf die Coro-
na-Fälle wurden im Klinikbereich alle 
„nicht unbedingt nötigen Operationen 
und Eingriffe“ ausgesetzt. Somit wer-
den auch keine Schwangerschaftsab-
brüche in öffentlichen Spitälern durch-
geführt. Das in Österreich ohnehin in 
der Praxis nicht selbstverständliche 
Selbstbestimmungsrecht von Frau-
en, die ungewollt schwanger wurden, 
wurde wieder einmal eingeschränkt. 
Mit Schrecken blicken wir nach Polen 
und Ungarn, wo vorgezeigt wird, wie 
im Zuge der Pandemie hart erkämpfte 
Frauenrechte abgeschafft werden.

• Schutz gewähren
Auf der Agenda des Frauen*Volks-
begehrens 2.0 stand die gesetzli-
che Verankerung von frauen*- und 
geschlechtsspezifischen Fluchtgründen 
nach UNHCR-Richtlinien sowie eine 
geschlechtersensible Auslegung und 
Anwendung von Migrationsrecht, wie 
es etwa die UN-Frauenrechtskonventi-
on (1982 von Österreich ratifiziert) und 
die Istanbul-Konvention (2013 von der 
österreichischen Regierung ratifiziert) 
vorsehen ist. Das kategorische „Nein“ 
von Bundeskanzler Kurz zur Übernah-
me von unbegleiteten Jugendlichen aus 
den Flüchtlingslagern in Griechenland 
konnten wir schon des Öfteren hören. 
Deutschland geht da einen anderen 
Weg. Nicht einmal die aktuelle massive 
Bedrohung durch Covid-19 kann in der 
österreichischen Regierung ein huma-
neres Umdenken bewirken.

Aber auch bei den Informationskam-
pagnen des Integrationsfonds und des 
Innenministeriums, wurde Migrant*in-
nen und Flüchtlinge zunächst „über-
sehen“ und erst verspätet wichtige 
Informationen zum Schutz in fremden 
Sprachen verbreitet, wobei dann wohl-
weislich „vergessen“ wurde, die Aus-
nahme „Spazierengehen“ bei den Aus-
gangsverboten zu erwähnen.

Mit Schrecken blicken wir 
nach Polen und Ungarn,  

wo vorgezeigt wird, wie im  
Zuge der Pandemie hart 
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„Undokumentierte“ Migrant*innen, die 
v.a. in den Bereichen Tourismus, Gast-
ronomie, Bau, Pflege in Privathaushal-
ten sowie Landwirtschaft arbeiten, sind 
besonders ungeschützt: sie werden als 
erste gekündigt, haben keinen Zugang 
zu Kurzarbeit, kein Arbeitslosengeld 
und sind in der Regel nicht krankenver-
sichert. Zudem laufen sie Gefahr, bei 
der Fremdenpolizei gemeldet zu wer-
den, wenn sie erkranken und ärztliche 
Hilfe aufsuchen, informiert der Verband 
zur gewerkschaftlichen Unterstützung 
undokumentiert Arbeitender – Undok).

• Gewalt verhindern
Quarantänemaßnahmen und Augangs-
verbote verschärfen insbesondere in 
beengten Wohnverhältnissen und emo-
tional gestressten Beziehungen das Risi-
ko, der häuslichen Gewalt ausgesetzt zu 
sein. Die zuständigen Regierungsmitglie-
der (Zadic, Raab und Nehammer) betonen 
zwar wiederholt, dass diese Ausnahme-
situation nicht die gesetzlichen Vorga-
ben zum Schutz vor Gewalt außer Kraft 
setzt, aber in der Enge der vier Wände 
mit fast nicht vorhandenen Austausch 
mit Freund*innen, Bekannten, anderen 
Familienangehörigen, Beratungsstel-
len oder einem viel schwerern Zugang 
zu diesen (wie sollen entsprechende 
Telefonate geführt werden, wenn alle 
sich im gleichen Raum befinden?) ist die 
Gefahr groß. Im März 2020 wurden 961 
Betretungs- und Annäherungsverbote 
verhängt, das Jahr zuvor waren es 874, 
also ist ein Anstieg zu merken. Dies wur-
de von Frauenministerin Raab und Innen-
minister Nehammer zum Anlass genom-
men, um ihre Kampagne gegen häusliche 
Gewalt zu präsentieren. Die vielen auto-

nomen Einrichtungen, die jahrzehntelang 
ihre Professionalität in diesem Problem-
feld aufgebaut haben, fühlen sich nicht 
als kompetente Ansprechpartnerinnen 
bei der Entwicklung von Maßnahmen, 
vielmehr befürchten sie Budgetkürzun-
gen in der Folge der zu erwartenden 
Sparpakete. Das politische Handeln rund 
um die Salzburger Frauenhäuser kann 
als Vorgeschmack gesehen werden. Ein 
Bericht dazu weiter hinten in dieser AEP 
Ausgabe.
Die Regierung scheint in diesem Bereich 
zwar bemüht, aber das reicht nicht. 
Auch wenn aktuell öffentlich nicht von 
einem signifikanten Anstieg von wahr-
nehmbarer Gewalt gesprochen wird, 
wird vieles wohl erst mit der Zeit zu 
Tage kommen.
Endlich Lockerungen ..... aber für wen?
..... Wenn nun, nach sechs ewigen 
Wochen von einer „sukzessiven Locke-
rung“ dieser Verbote gesprochen wird, 
erweist sich, welche Bereiche von der 
Regierung als prioritär angesehen wer-
den: Wirtschaft und Tourismus. Schul- 
und Kindergartenöffnungen und Kul-
tureinrichtungen werden mit vagen 
Angaben abgespeist. Aus Familiensicht 
– und in unserer traditionellen Rollen-
mustern verhafteten Gesellschaft heißt 
das aus Sicht der weiblichen Familien-
versorgerin – sind die Kinder- und Her-
anwachsenden-Einrichtungen zentral, 
um eine Wiederaufnahme der Erwerbs-
arbeit zu ermöglichen, und die Basis für 
das eigene Einkommen und Unabhängig-
keit. Kritik an geschlossenen Bildungs-
einrichtungen wird rasch als Hochverrat 
und Gefährdung der allgemeinen Sicher-
heit angesehen. Aktuell gehen jetzt 
weniger als 1 % der insgesamt 1,1 Mil-

lionen Kinder und Jugendliche in Schu-
len. Ihnen fehlt dieses wichtige soziale 
Umfeld als Chancengeber und Zufluchts-
ort vor Gewalt in der Familie. Vor allem 
erzeugt diese Haltung nachhaltige Pro-
bleme für jene Kinder, die keinen eige-
nen Laptop oder andere Medien oder 
auch keinen ruhigen Raum zum Lernen 
zur Verfügung haben und die nun keine 
Unterstützung bekommen können.
Weitaus umsichtiger und im Interesse 
der Frauen wäre es, einen gestaffelten 
Weg für alle gesellschaftlichen Berei-
che gleichzeitig einzuschlagen.
Eine in frauen*bewegten Kreisen sehr 
weit verbreitete und wohlbegründe-
te Befürchtung lautet: Die Corona-Kri-
se und wie mit ihr umgegangen wird, 
in welcher Haltung der politischen Ent-
scheidungsträger Maßnahmen getrof-
fen werden, wird traditionelle, rechte 
und antifeministische Rollenbilder wie-
der auferstehen lassen und befördern. 
Umso mehr müssen feministisch Enga-
gierte immer wieder mit Nachdruck und 
laut auf derartige Tendenzen hinweisen.

Verwendete Literatur
FRASL, BEATRICE: https://editionf.com/warum-
die-corona-krise-ein-feministisches-thema-ist/ 
(08.04.2020) Spotify – Podcast „Große Töchter“
FRAUEN*VOLKSBEGEHREN 2.0 www.frauen-
volksbegehren.at
HARK, SABINE: Netzwerke des Lebens. 
 Frankfurter Rundschau
Aufruf von Aktivist_innen des NETZWERK CARE 
REVOLUTION: Gemeinsam aus der Corona-Krise 
lernen – für solidarische und nachhaltige Lebens-
weisen streiten. https://care-revolution.org
PREGLAU, MAX: Umbruch der politischen Kultur 
in Österreich: Von der Schwarz-Blau/Orangen 
Wende 2000 über das rot-schwarze Interregnum 
2006-2017 zu Schwarz/Türkis-Blau 2.0.
TÓTH, BARBARA: „Und wer holt uns nach Coro-
na das wieder raus?“, FALTER 15/2020 S. 42 – 44
THALER, SELINA, derStandard, 19.3.2020.
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Eine Petition des Österreichischen Frauenrings und des Salzburger Frauenrats fordert geschlechterpolitischen Krisenfahrplan von der  
Bundesregierung

Die aktuelle Corona-Krise macht 
Geschlechterungleichheit deutlich wie 
nie zuvor: Die nun plötzlich systemre-
levanten Branchen sind frauendomi-
niert mit einem traditionell niedrigen 
Einkommensniveau. Zusätzlich stem-
men Frauen den Großteil der unbezahl-
ten Care-Arbeit. „Krisen verstärken 
Ungleichheiten. Wir appellieren drin-
gend an die Regierung, umgehend auch 
einen geschlechterpolitischen Krisen-
fahrplan zu entwerfen, ansonsten wer-
den die langfristigen Folgen für Frauen 
fatal sein“, sagt Klaudia Frieben, Vor-
sitzende des Österreichischen Frauen-
rings.
„Es ist höchste Wachsamkeit gefordert, 
damit die Corona-Krise und vor allem die 

Wege aus dieser Krise heraus nicht zu 
einem Fiasko für Frauen werden“, beto-
nen auch Ines Grössenberger und Birgit 
Buchinger vom Salzburger Frauenrat.
Der Salzburger Frauenrat hat gemein-
sam mit dem Österreichischen Frauen-
ring ein umfangreiches Forderungspaket 
geschnürt: Neben Sofortmaßnahmen 
wie eine Unterstützung für Alleinerzie-
her*innen und Ausgleichszahlungen für 
niedrige Einkommen, die durch die Kurz-
arbeit nochmals reduziert werden, wer-
den unter anderem eine allgemeine Stär-
kung des Sozialstaats und verstärkte 
Sensibilisierungs- und Bewusstseinsar-
beit gefordert, um traditionellen Rollen-
bildern entgegenzuwirken. Gleichstel-
lungspolitische Folgenabschätzungen 

sowie die Einbindung von Genderex-
pert*innen und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen müssen unbedingt bei 
den zu treffenden Maßnahmen gewähr-
leistet sein.
„Das alles sind Maßnahmen, von denen 
nicht nur Frauen, sondern die gesamte 
Gesellschaft profitieren würde. Öster-
reich hinkt bei der Gleichstellung der 
Geschlechter seit Jahren hinterher, wir 
können es uns nicht leisten, noch weiter 
zurückzufallen. Existenzsichernde Maß-
nahmen sind nicht zuletzt enorm wich-
tig, um Gewalt gegen Frauen vorzubeu-
gen. Die Regierung muss jetzt handeln!“ 
so Klaudia Frieben.

Zur Petition: 
https://mein.aufstehn.at/p/frauenundcorona

ÖSTERREICHISCHER FRAUENRING: 
DIE CORONA-KRISE DARF NICHT 
AUF KOSTEN VON FRAUEN GEHEN!
Aussendung vom Mittwoch, 8. April 2020
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Es gab viel Aufruhr, als am 17.02.2020 
die Ankündigung einer öffentlichen Aus-
schreibung der Frauenhäuser Salzburg 
und Hallein durch die Salzburger Landes-
rätin Andrea Klambauer (NEOS) erfolg-
te. Die Mitarbeiterinnen der betroffenen 
Häuser wurden vollkommen unvorberei-
tet damit konfrontiert.
Auch der Verein AÖF-Autonome Österrei-
chische Frauenhäuser zeigte sich scho-
ckiert über den de facto „Rausschmiss“ 
der Frauenhausmitarbeiterinnen, wel-
cher der Zerschlagung und quasi Schlie-
ßung der Häuser gleichkommt: „Über 30 
Jahre aufgebaute Frauenhausarbeit und 
Betreuung von betroffenen Frauen* nach 
internationalen Qualitätsstandards wird 
dadurch ignoriert und zerstört.“ Durch 
die Ausschreibung würde der Fortbe-

stand der Häuser in Frage gestellt und 
somit auch die Sicherheit von gewaltbe-
troffenen Frauen* und Kindern.
Am 20.2.2020 fand dann das regel-
mäßig stattfindende Leiterinnentref-
fen der AÖF-Frauenhäuser in Innsbruck 
statt. Die Leiterinnen zeigten sich sehr 
besorgt über die Entwicklung in Salz-
burg, alle autonomen Frauenhäuser stün-
den geschlossen hinter den drei Frau-
enhäusern in Salzburg. „Die öffentliche 
Ankündigung einer Ausschreibung trifft 
vor allem gewaltbetroffene Frauen und 
Kinder und ist ein fatales Signal.“ Diese 
Vorgänge würden zu enormer Unsicher-
heit führen..
Der AÖF forderte folglich Landesrätin 
Klambauer und die Salzburger Landesre-
gierung dringend auf, die Ausschreibung 

ZERSCHLAGUNG DER FRAUENHÄUSER SALZBURG
Sylvia Aßlaber

zurückzuziehen. Diese zeigte sich jedoch 
uneinsichtig.
AÖF: „Frauenhäuser brauchen kei-
ne neuen Trägerschaften, sondern 
bestmögliche Unterstützung und 
langfristige finanzielle Absiche-
rung, um das umfassende Angebot 
garantieren können, ganz besonders 
in Zeiten, wo viele Frauen ermor-
det werden und Frauen und Kinder 
in Hochrisikosituationen leben und 
Hilfe benötigen.“
Besonders momentan, in der Corona-Kri-
se zeigt sich wieder wie wichtig Frauen-
häuser als Zufluchtsort sind. Neben der 
Gewaltprävention ist aber auch Armuts-
prävention eine zentrale Hilfestellung 
der Frauenhausarbeit für Frauen* und 
deren Kinder bietet.

Anmerkung
Auf der Facebookseite zum Erhalt der Frauen-
häuser Salzburgs können die aktuellen Entwick-
lungen verfolgt werden: https://www.facebook.
com/LandStadtSalzburg/
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Viele von uns haben den wunderbaren Film über Johanna Doh-
nal von Sabine Derflinger gesehen, der in den letzten Monaten im 
Kino zu sehen war. Dieser Film ist „mehr als ein Porträt von Johan-
na Dohnal (1939-2010), einer Ikone der österreichischen Frauen-
bewegung. Er ist ein berührendes Dokument und eine aktuelle 
Standortbestimmung, nicht nur einstige Weggefährtinnen kom-
men zu Wort, sondern auch heutige Aktivistinnen. Beginnend mit 
Johanna Dohnals vorzeitiger Ablöse als Frauenministerin im Früh-
jahr 1995 schreitet der Film einige Meilensteine in der Frauenpo-
litik ab, die sie (mit-)gesetzt hat: von der Fristenlösung über ein 
modernisiertes Familienrecht bis zur Einrichtung der ersten Frau-
enhäuser“, wie Michael Omasta im Falter schrieb.
Johanna Dohnal war als Politikerin immer in Kontakt mit und 
Berührung zur Frauenbewegung, von der sie sich Anregungen und 

Anstöße holte. Auch der AEP im Westen Österreichs war ihr ein 
Ansprechpartner – bei jedem Besuch in diesem Landesteil war 
sie im AEP zu Gast und mit unserer früheren Obfrau, Doris Linser, 
freundschaftlich verbunden.
Nach ihrem vorzeitigen, erzwungenen Rücktritt als Frauenministe-
rin herrschte Verwirrung und Sprachlosigkeit unter Feministinnen.

Brauchen wir eine 
Frauenpartei? 
Vertreten die bestehenden Parteien Fraueninte-
ressen?
So veranstaltete der AEP am 8.11.1996 eine Podiumsdiskussion 
zum Thema Frauenpartei, nachzulesen im Heft 4/1996.
Der AEP hatte sich zu dieser Veranstaltung entschlossen, weil wir 
der Frage nachgehen wollten, wie den Stimmen der Frauen mehr 
Gehör verschafft werden könne. Wir hatten erkannt, wie schwer 
es für die größere Hälfte der Bevölkerung ist, überhaupt gehört 
zu werden oder in Entscheidungspositionen aufzusteigen und da 
drängte sich der Gedanke an eine Frauenpartei geradezu auf.
„Frauen mögen die unterschiedlichsten Interessen, Wünsche und 
Bedürfnisse haben, aber sie müssen gehört werden und sie müs-
sen repräsentiert werden: endlich einmal selbst die Stimme zu 
erheben über weibliche Lebensentwürfe, Fraueninteressen, Frau-
enbedürfnisse, Frauennöte. Frauenbelange kommen in Zeiten von 
Sparpaketen, dem Abbau des Wohlfahrtsstaates und zuneh-
mender Gewalt immer mehr unter die Räder“ (so schrieben wir 
damals: aktuell wohl auch heute noch).
Bei der Veranstaltung saßen auf dem Podium:  Johanna  Dohnal, 
 Elisabeth  Stögerer-Schwarz, Leiterin des Frauenreferates 
des Landes Tirol, Univ. Professorin Dr.  Erna  Appelt,  Christa 
 Pölzlbauer, Vertreterin der Gruppe des Unabhängigen Frauen-
forums, das sich damals vorgenommen hatte ein Frauenvolks-
begehren zu initiieren und diesen Plan auch umsetzte, und ich 
selbst als Moderatorin.
In der Diskussion kamen neben dem Ziel und Sinnhaftigkeit auch 
die Hindernisse und Schwierigkeiten zur Sprache, die einer Frau-
enpartei im Wege stünden. Zeit, Geld, Ressourcen, engagierte 
Frauen – all dies – wo sollte es herkommen? Und es stellte sich 
die Frage, vor allem von autonomer Seite, inwieweit/ob Feminis-
mus und Frauenbewegungen mit traditionellen männlichen Orga-
nisationsformen, wie es die Parteien sind, korrespondieren könn-
ten, mitmachen wollten – wohl eher nicht.

JOHANNA DOHNAL IM AEP
Seinerzeit: 1996 – Brauchen wir eine Frauenpartei?
Monika Jarosch

© AEP
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„Wer ist WIR? Was ist das Ziel?“
Ich zitiere im Folgenden (gekürzt) aus dem Statement von Johan-
na Dohnal:
„Es wäre jetzt ganz reizvoll, sich mit der Frage zu beschäftigen, 
wer ist WIR, oder auch damit, ob ‚brauchen’ ident ist mit sinnvoll, 
und was dieses Brauchen in Bezug auf machbar bedeutet. […] Ich 
habe sehr viele Briefe erhalten mit der Aufforderung: ‚MACHEN 
SIE EINE FRAUENPARTEI!‘ So ganz getreu dem wohlbekannten 
Stellvertreterinnen-Delegations-Verhalten und das möchte ich ein 
bißchen beschreiben: Da befindet sich eine große Herde auf kar-
gen Futterweiden, weil die Zugänge zu den fetten Weiden ver-
sperrt sind, und da wird dann eine Leitkuh gekürt. Die kriegt dann 
ein Glöckchen umgehängt, und so ausgestattet soll sie dann doch 
die Rahmenbedingungen verändern, das heißt, sie soll doch das 
Gatter aufmachen, und die Hüter der fetten Weideflächen soll sie 
zurückdrängen, das heißt, ihnen die Macht abnehmen. Und dann, 
wenn das alles erledigt ist, soll sie vielleicht auch noch das Glöck-
chen abnehmen und damit läuten, um zu verkünden, daß der Tisch 
gedeckt ist. Warum es aber bei der Frage geht, das ist die immer 
neue, aber in Wirklichkeit uralte Frage – die Frage der Bewe-
gung, des Zusammenschlusses und der Solidarität zur Erreichung 
gemeinsamer Ziele. Was ist dieses Ziel? […]
Ich höre sehr häufig in Gesprächen: ‚Etwas für die Frauen tun‘. 
Nur ich meine, das ist zu wenig, denn ‚ETWAS‘ sagt ja noch 
nicht ‚WAS‘. Wenn ich also zu Beginn in dieser Einleitungsrunde 
kurz versuche, die Frage zu beantworten, ob wir eine Frauenpar-
tei brauchen, so möchte ich ebenso kurz das mögliche ‚WOFÜR‘ 
umreißen. […]

Pro-Argumente
Einige Argumente, die für eine Frauenpartei sprechen könnten, 
möchte ich jetzt anführen: Das stärkste – und mir das allerliebs-
te – Pro-Argument ist dies: Eine neue Partei tritt auf jeden Fall in 
Konkurrenz zu den bestehenden Parteien und zwingt diese zum 
Handeln. Schlicht und einfach deshalb, weil sie Stimmen weg-
nimmt und in dieser unserer gegenwärtigen Parteienlandschaft 
mit den vorhandenen Stimmenverhältnissen können schon eini-
ge wenige Prozentpunkte schwerwiegende Auswirkungen 
haben. Ein anderes Argument: In so einer Partei ist der Wettbe-
werb und die Konkurrenz unter Frauen auszutragen – ganz klar. 
[…]
Ich halte ich es für eine Frauenpartei für unabdingbar, daß sie 

als zentrale Aufgabe die Umverteilung zugunsten von Frauen 
sieht. Umverteilung von Macht, von Reproduktionsarbeit, von 
Erwerbsarbeit, von Erwerbseinkommen, von Ressourcen, von 
Einfluß usw. […] Die Art und Weise, wie männlich dominierte 
Politik gemacht wird, gleicht häufig einem patriarchalen Repara-
turwahnsinn, der den Regeln des Showbusiness und den Regeln 
der Vermarktung mehr verpflichtet ist, als es einer Demokratie 
guttut. […]

Zwischenresümee
Also erstes Zwischenresümee von mir zu dieser Frage: Die beste-
henden Parteien vertreten Fraueninteressen in dem Ausmaß, in 
dem sie entweder den Druck von Frauen zu spüren bekommen, 
oder in dem sie den männlichen Interessen die Macht zu erhal-
ten, dienlich sind. Insofern wäre es schön, wenn sich die beste-
henden Parteien vor Konkurrenz fürchten müßten und daher Kon-
sequenzen ziehen müssen.
In der gegenwärtigen Situation meine ich, daß gut organisier-
te überparteiliche Initiativen von Frauen, die punktuell und zeit-
lich begrenzt agieren, wichtiger sind als eine Frauenpartei-Dis-
kussion. Sowohl als Druckmittel gegen die herrschende Politik 
als auch als Artikulationsmöglichkeit für die vielen Frauen, die 
aus der Bewegung verschwunden sind. Und an diesen Ergeb-
nissen und Erfahrungen wird sich zeigen, ob damit ein Mehr an 
Geschlechterdemokratie herstellbar ist, oder ob tatsächlich ein 
nächster Schritt in Richtung einer Frauenpartei zu gehen ist. Ich 
für meinen Teil jedenfalls halte sehr viel von dem Frauenvolks-
begehren, das jetzt demnächst vom Unabhängigen Frauenfo-
rum eingebracht wird. Und ich würde sagen, frau wird sehen, 
was draus wird. Danke.“

Anmerkung
1997 wurde ein Frauenvolksbegehren durchgeführt. Kaum eine Forderung 
wurde vom Parlament umgesetzt.
2018 fand das Frauen*volksbegehren 2.0 statt. Hier wurden alle Forde-
rungen vom Parlament abgelehnt.
„Wir werden uns nicht damit arrangieren, dass die Unterschriften von 
knapp einer halben Million Menschen für echte Selbstbestimmung, 
Chancengleichheit und Vielfalt ignoriert werden. Ganz egal, ob man sich 
die Verteilung von Einkommen, Vermögen oder bezahlter und unbezahl-
ter Arbeit oder die Zunahme von männlicher Gewalt und Frauenmor-
den ansieht: Von Gleichstellung sind wir weit entfernt. Wir fordern die 
Umsetzung der Forderungen des Frauen*Volksbegehrens und baldige 
politische Maßnahmen. Es ist höchste Zeit für Veränderung (Christian 
Berger und Lena Jäger vom Frauen*Volksbegehren).
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Immer wieder gibt es über naive, igno-
rante aber auch arrogante, zynische oder 
nur verwirrte(?) Aussagen der uns Regie-
renden zu berichten. Ich habe gesam-
melt und sammle weiter. Und bringe nur 
die Aktuellsten.

 „Da ist ganz gleich, was Juristen 
dazu sagen; es wird immer Personen 
geben, die juristisch spitzfindig sind.“

(Bundeskanzler Sebastian Kurz, 
angesprochen auf die Frage nach der 
Verfassungsmäßigkeit einiger Corona-
Maßnahmen)

 „Wir sind das einzige Land, das eine 
direkte Grenze zu Ungarn hat“

(Europaministerin Karoline  Edtstadler)

 „Feminismus trennt Frauen mehr als 
er verbindet“

(Frauenministerin Susanne Raab im 
Interview zum Weltfrauentag)

 „…ich habe mit einem Priester 
gesprochen, der mich bestärkt hat, 
NICHT auf mein momentanes Mitge-
fühl mit Menschen im Elend zu hören.“

(Bundeskanzler Sebastian Kurz)

 „Glücklicherweise habe ich noch nie 
persönlich Sexismus am Arbeitsplatz 
erlebt.”

(die neue Frauen- und Integrationsmi-
nisterin Susanne Raab)

 „In Österreich gibt es keine patriar-
chalen Strukturen, alles ist impor-
tiert.“

(Karoline Edtstadler, Bundesminis-
terin im Bundeskanzleramt, ehemals 
Staatssekretärin im BMI)

 „Wissenschaft soll sich nicht überall 
einmischen.“

(Bildungsminister Heinz Faßmann)

 „Sozialkürzungen sind sehr christ-
lich-sozial, denn Sozialkürzungen 
machen stark und führen dazu, dass 
die Menschen arbeiten gehen.“

(Bundeskanzler Sebastian Kurz)

 „Wir haben die digitalen Medien, 
es gibt keinen Grund mehr, heute zu 
erklären, ich kann nicht mit meinen 
Freunden in Kontakt bleiben, weil 
das findet digital statt.“

(Margarete Schramböck, Bundes-
ministerin für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort, angesprochen auf die 
geplante Erhöhung der Anreisezeit für 
Arbeitslose von 2 auf 2 ½ Stunden). 
Passt auch gut zur verweigerten Öff-
nung der Bundesparks in Wien und 
Innsbruck durch Landwirtschaftsminis-
terin Elisabeth Köstinger.

Ein noch ergiebigeres und unerschöpfli-
ches Feld wären die populistischen Aus-
sagen unserer Regierung zur Lage der 
Flüchtlinge in Griechenland, zur neuen 
Diktatur in Ungarn, zum Klimaschutz – 
es ist wirklich zum Verzweifeln. Das alles 
interessiert unseren KrisenMessiaskanz-
ler nicht.

Es geht auch anders:

Zitat: Angela Merkel –  
deutsche Bundeskanzlerin
Mir ist bewusst, wie schwer die Ein-
schränkungen uns alle individuell, aber 
auch als Gesellschaft belasten.

Diese Pandemie ist eine demokra-
tische Zumutung; denn sie schränkt 
genau das ein, was unsere existenziel-
len Rechte und Bedürfnisse sind – die der 
Erwachsenen genauso wie die der Kinder.
Eine solche Situation ist nur akzepta-
bel und erträglich, wenn die Gründe für 
die Einschränkungen transparent und 
nachvollziehbar sind, wenn Kritik und 
Widerspruch nicht nur erlaubt, sondern 
eingefordert und angehört werden – 
wechselseitig.

ARROGANT UND IGNORANT
Monika Jarosch

Die große Lüge: „Der Markt 
reguliert sich von allein. 
Qualität setzt sich eben 
durch“
• „Die wichtigste Botschaft aus 
der Krise ist, dass der Markt nichts 
regelt. Also, der würde das schon 
regeln, aber mit sehr vielen Toten. Der 
Markt ist nicht für die Menschen da. 
Er ist eigentlich für nix. Außer für gro-
ße Investoren und Konzerne.“ (Micha-
el Navarani)
• „Und jetzt heißt es in den reichen 
Ländern, mit Blick auf die wachsen-
den, übervölkerten und näher rücken-
den Armutszonen: ‚Für alle reicht es 
nicht.‘ Daraus folgt die Selektion.“ 
(Für alle reicht es nicht. Texte zum 
Kapitalismus, Heiner Müller. suhr-
kamp 2017)
• „Amazon, McDonald's und H&M 
haben sich nicht aufgrund ihrer Qua-
lität durchgesetzt bzw. in eine beina-
he Monopolstellung gehievt, sondern 
durch Dominanz und Unverfrorenheit, 
durch Geld und Macht.“ 
(ein anonymer Blogger)

AEP Informationen
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Gertraud Klemm gelang es in bis-
lang fünf, in rascher Abfolge seit 2015 
erschienen Romanen, Feminismus nicht 
nur zu propagieren, sondern auch litera-
risch erfolgreich umzusetzen. Gertraud 
Klemm versteht es nicht nur, ständig 
sich verändernde, „neue“ Fragestellun-

gen einer Gesellschaft des permanenten 
Wandels in ihre Texte zu integrieren, sie 
erinnert auch auf unmissverständlicher 
Weise an die Aktualität „alter“ Themen: 
zentral ist dabei noch immer die Forde-
rung nach der Gleichberechtigung von 
Frauen, die mittlerweile allzu gerne als 

„selbstverständlich“ abgetan wird.
„Gertraud Klemm ruft mit ihren Büchern 
vor allem in Erinnerung, dass alles 
Schreiben über jenen utopischen Kern 
verfügen muss, der einmal folgenderma-
ßen definiert wurde: ‚Keine neue Welt 
ohne neue Sprache!“, so die Jury.
Der Preis wird jährlich an eine Auto-
rin bzw. einen Autor der jüngeren oder 
mittleren Generation vergeben, die/der 
bereits wichtige literarische Veröffent-
lichungen vorweisen kann, und ist mit 
10.000 Euro dotiert.

Bücher von Gertraud Klemm 
(bei uns in der AEP-Frauenbibliothek)

Hippocampus, Roman, Kremayr & 
 Scheriau, 2019.
Erbsenzählen, Roman, Droschl, 2017.
Muttergehäuse, Roman, Kremayr & 
 Scheriau, 2016.
Aberland, Roman, Droschl, 2015.
Herzmilch, Roman, Droschl, 2014.

LITERATURPREIS AN GERTRAUD KLEMM
Wir gratulieren!
Outstanding Artist Award für Literatur ging an Gertraud Klemm

Mexiko erlebt 
„Tag ohne Frauen“
„Ein Tag ohne uns“: Unter diesem Mot-
to haben nach Schätzungen viele Millio-
nen Frauen in Mexiko aus Protest gegen 
Gewalt gegen Frauen gestreikt. Mehrere 
feministische Gruppen hatten dazu auf-
gerufen, am Tag nach dem Internationa-
len Frauentag nicht zur Arbeit zu gehen 
und kein Geld auszugeben, um die Bedeu-
tung der Frauen für die Gesellschaft zu 
demonstrieren. Zahlreiche Unternehmen, 
Behörden und Bildungseinrichtungen 
schlossen sich an und gaben ihren Mitar-
beiterinnen frei.
Die Zeitung Milenio schätzte anhand die-

ser Solidaritätsbekundungen, dass rund 
36 Millionen Frauen und Mädchen nicht 
am öffentlichen Leben teilnahmen. Nach 
einer Umfrage der Zeitung Reforma woll-
ten sich 41 Prozent der Frauen in dem 
130-Millionen-EinwohnerInnen-Land am 
Streik beteiligen. Die Straßen, Geschäfte 
und öffentlichen Verkehrsmittel in Mexi-
ko-Stadt waren entsprechend spürbar 
leerer als sonst. In einigen Hochschulen 
hielten männliche Professoren und Stu-
denten statt des üblichen Unterrichts Dis-
kussionen über Geschlechterrollen ab.
Zuletzt hatten mehrere besonders bru-
tale Frauenmorde in Mexiko einen Sturm 
der Entrüstung ausgelöst. Im vergan-

genen Jahr wurden in dem lateiname-
rikanischen Land rund 3.800 Morde an 
Frauen registriert. Ein knappes Drittel 
wurde als sogenannte Femizide einge-
stuft – die Opfer wurden also nur auf-
grund ihres Geschlechts getötet. Hinzu 
kommen Zehntausende weitere Gewalt-
taten gegen Frauen wie Vergewaltigun-
gen, häusliche Gewalt, Zwangspros-
titution und sexuelle Belästigung. Am 
Sonntag, dem Internationalen Frauentag, 
gingen nach Polizeiangaben rund 80.000 
Frauen im Zentrum von Mexiko-Stadt auf 
die Straße. 
(APA, 9.3.2020), 
(dieStandard.at 09.03.2020)

Heft 2/20
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Angelika Ritter-Grepl ist nicht nur inner-
halb der Katholischen Frauenbewegung, 
sondern auch in anderen feministischen 
Kontexten in Innsbruck bekannt.
Als Leiterin des Frauenreferats der Diö-
zese Innsbruck vertrat sie dieses in ver-
schiedensten Zusammenschlüssen, wie 
im Verein Netzwerk Geschlechterfor-
schung, bei der FrauenLesbenvernet-
zung oder in der Frauen*vernetzungs-
gruppe für Begegnung und Austausch.
Sehr mutig und innovativ macht sie seit 
vielen Jahren innerhalb und außerhalb 
der katholischen Kirche auf ihr zent-
ralstes Anliegen Gleichberechtigung 
der Geschlechter innerhalb der katholi-
schen Kirche, aber auch auf andere The-
men, wie die gesamtgesellschaftlich 
veränderten Geschlechterverhältnisse 
aufmerksam. So war sie federführend 

an der Erarbeitung eines von der Frau-
enkommission der Diözese Innsbruck 
veröffentlichten Flyers, in dem gegen 
geschlechtsspezifische Diskriminierung 
und für Geschlechtervielfalt sensibili-
siert wurde, beteiligt. Auch beim Blog 
„50 Tage 50 Frauen“, in dem 2019 von 
Ostern bis Pfingsten 50 mutige Frauen 
vorgestellt wurden, wirkte sie an vor-
derster Front mit.
Mit Angelika Ritter-Grepl gewinnt die 
Katholische Frauenbewegung eine 
Kämpferin für die Gleichberechtigung 
der Geschlechter, die neben ihrer Erfah-
rung auch ihr auf einem Studium der 
Kritischen Geschlechter- und Sozialfor-
schung basierendes Wissen in ihr neues 
Amt mitbringt und stets ein offenes Ohr 
für junge Frauen* hat.

Andrea Urthaler

„Wir Frauen sollen als Befreite leben“, 
so Ritter-Grepl mit Blick auf Gesellschaft wie Kirche.

ANGELIKA RITTER-GREPL: 
NEUE VORSITZENDE DER kfb ÖSTERREICH

© Diözese Innsbruck



Heft 2/20 57

AKTUELLES

Auch dieses Jahr hat die Frauen*ver-
netzung für Begegnung und Austausch 
wieder viele spannende Veranstal-
tungen in Innsbruck und Umgebung 
rund um den 8. März gesammelt, auf 
einem eindrücklich gestalteten Lepo-
rello zusammengestellt und zu reger 
Teilnahme eingeladen. Der Internatio-
nale feministische Frauen*Kampftag 
2020 war mit reichlich Rahmenpro-
gramm geplant. Vom 29. Februar bis 
zum 24. März waren zahlreiche inte-
ressante Veranstaltungen vorgese-
hen. Aufgrund der COVID-19 Situa-
tion fand jedoch schlussendlich das 
letzte der vorbereiteten Events am 9. 
März in Form des feministischen Frau-
en*streiks in der Maria-Theresienstra-
ße mit Demo statt. Workshops, eine 
Podiumsdiskussion, unsere AEP Infor-
mationen Heftpräsentation, die queer-
feministische Lesebühne, das Konzert 
von FaulenzA, Queer Yoga und mehr 
mussten bis auf weiteres verschoben 
werden.
Gerne erinnern wir uns aber zurück 
an die Zusammenkunft und den Aus-
tausch beim AEP Stadtspaziergang 
& Brunch, dem Stromboli Feminist 
Slam, der Demowerkstatt, tollen Film-
erlebnissen im Metropol und Leokino, 
sowie bei der Streikaktion und Demo 
am 9. März.
Im besten Fall können die meisten der 
verschobenen und abgesagten Ver-
anstaltungen zu einem anderen Zeit-
punkt nachgeholt werden. Ganz sicher 
jedoch, wird es nächstes Jahr wieder 
ein reichhaltiges und spannendes Pro-
gramm rund um den Weltfrauentag 
geben!

Sylvia Aßlaber

RÜCKBLICK AUF VERANSTALTUNGEN RUND UM DEN 
INTERNATIONALEN WELTFRAUENTAG 2020, 
GESTOPPT DURCH CORONA

20 Jahre dieStandard: 
20 Menschen, 
20 Erinnerungen
„Unumstritten war sie zu Beginn 
nicht. Eine eigene Seite für Frauen-
politik? Was sollte das sein?, frag-
ten viele kritische Standard-Redak-
teur*innen, aber auch Leser*innen 
und User*innen zum Start von dieS-
tandard am 8. März 2000. Sollte da 
etwa eine Nische geschaffen wer-
den, ein verschwiegenes Plätzchen für 
unangenehme, unbequeme und unpo-
puläre Themen? Das war natürlich kei-
neswegs die Absicht.
Und dieStandard hat stets bewie-
sen, dass sie sich im Mainstream 
der Berichterstattung behauptet. 
Nie agierte sie im luftleeren Raum, 
stets waren Geschichten, Kommen-
tare, Diskurse auf der Höhe der Zeit 
und der gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzung. Inhalte und Formen die-
ser Auseinandersetzung haben sich 
gewandelt. Wir haben uns zum 20. 
Geburtstag von dieStandard selbst ein 
Geschenk gemacht und 20 Persönlich-
keiten gefragt, wer oder was sie in 
den vergangenen Jahren feministisch 
geprägt hat – und wie sie sich die 
Zukunft des Feminismus vorstellen. 
Sie haben uns sogar ihre Lieblingsfo-
tos von sich vor 20 Jahren geschickt.“ 
(dieStandard.at 09.03.2020) 
https://www.derstandard.at/sto-
ry/2000115469505/20-jahre-diestan-
dard-20-menschen-20-erinnerungen

Geschlechtergerechte 
Sprache: Revolution ohne 
Benimmregeln
Argumente gegen geschlechterge-
rechte Sprache halten sich hartnä-
ckig, obwohl Untersuchungen und 
Expert*innen sie längst entkräf-
tet haben. Studien belegen, dass 
durch das generische Maskulinum 
eher an einen Mann beziehungswei-
se mehrere Männer gedacht wird – 
dass das mit dem „mitgemeint“ also 
nicht sonderlich gut funktioniert. Mit 
geschlechtergerechter Sprache wer-
de „eine andere Sicht auf die Welt 
geschaffen, in der Männer* nicht die 
prototypische Erstbesetzung sind“, 
sagt dazu die Linguistin Karin Wet-
schanow, die unter anderem am Insti-
tut für Germanistik an der Universität 
Wien lehrt. „Gedanklicher Einbezug 
bewirkt Wahrnehmen von Chancen, 
macht Räume auf, zeigt Beteiligun-
gen von Frauen* an kulturellen Leis-
tungen, historischen Ereignissen auf.“ 
Immer wieder wird Befürworter*in-
nen gendergerechter Sprache auch 
vorgeworfen, dass Gendern ja nichts 
an der Realität ändere, man sich lie-
ber um „echte“ Diskriminierung statt 
um sprachliche kümmern solle. Dabei 
wird übersehen, dass beides Hand in 
Hand geht. Mehrere Studien belegen, 
dass geschlechtergerechte Sprache 
Einfluss auf Gleichstellung haben 
kann. 
(derStandard.at 08.03.2020)
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Das Femifesto in Support of Sexwor-
kers‘ Rights wurde anlässlich des heu-
rigen Internationalen Frauentags von 
Sexarbeiter*innen, Feminist*innen und 
Aktivist*innen für Sexarbeiter*innen 
aus Europa verfasst. Das Manifest zielt 
darauf ab, die Unterstützung von Frau-
en*rechten und feministischen Orga-
nisationen, Gruppen und Kollektiven 
sowie feministischen Einzelpersonen 
für die Anerkennung von Sexarbeit als 
Arbeit und die Entkriminalisierung von 
Sexarbeit sichtbar zu machen.
Mit der Unterzeichnung des Manifests 
verkündet auch der AEP die Unterstüt-
zung für die Selbstbestimmungsrechte 
von Sexarbeiter*innen und die Aner-
kennung von Sexarbeit als Arbeit.

Folgendes wurde 
unterzeichnet:
„Weil Frauen*rechte, reprodukti-
ve Rechte und die Gleichstellung der 
Geschlechter in ganz Europa und Zen-
tralasien bedroht sind, erklären wir 
unsere Solidarität mit Sexarbeiter*in-
nen, die mit unzähligen Formen von 
Gewalt konfrontiert sind: von der struk-
turellen und institutionellen bis zur kör-
perlichen und zwischenmenschlichen 
Gewalt. Um die systematische Unter-
drückung von Sexarbeiter*innen ange-
hen zu können, fordern wir alle Femi-
nistinnen* auf, ihre Ressourcen auf 
die Inklusion von Sexarbeiter*innen 
und auf die Verstärkung ihrer Stim-
men in der Bewegung zu konzentrieren 
und gleichzeitig aufzuhören, rechtliche 
Rahmenbedingungen zu unterstützen, 
die sich als schädlich für die Rechte von 
Sexarbeiter*innen erwiesen haben.“

Ein Auszug aus 
den Forderungen:
• Anerkennung von Sexarbeiter*in-
nen als Expert*innen ihres eigenen 
Lebens und ihrer Bedürfnisse
• Akzeptanz der Entscheidung von 
Sexarbeiter*innen in der Sexarbeit 
tätig zu sein
• Unterstützung der Berechtigung von 
Sexarbeiter*innen, ihre Zustimmung zu 
sexuellen Handlungen geben zu können
• Plädoyer für Maßnahmen, die den 
Opfern von Menschenhandel echte Hil-
fe und Unterstützung bieten
• Kampf um Beseitigung aller Formen 
von Gewalt gegen Sexarbeiter*innen
• Arbeit in Richtung Abschaffung von 
Misogynie 
• Respektieren der Rechte von Mig-
rant*innen
• Unterstützung von LGBT-Rechten
• Forderung nach vollständiger Ent-
kriminalisierung von Sexarbeit
• Kampf gegen Prekarisierung von 
Frauen* im Arbeitsleben
• Forderung nach Einbeziehung von 
Sexarbeiter*innen in die feministische 
Bewegung.

Manifest zum Nachlesen
https://feministsforsexworkers.com/femi-
nistisches-manifest/
Kontakt: info@sexworkeurope.org

FEMINISTISCHES MANIFEST
Unterstützung der Rechte von Sexarbeiter*innen
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Erratum
Ein sinnentstellender Fehler hat sich in dem Beitrag von Margit Hauser mit dem Titel STICHWORT in unserem Heft „Frauenräume“ 
4/2019 eingeschlichen, den wir korrigieren möchten. Die Redaktion bedauert sehr.

Richtig muss es heißen:
Für die Nutzerinnen – heute sind darin auch Transfrauen bzw. -personen eingeschlossen – ist STICHWORT ein Ort der Begegnung und 
Auseinandersetzung mit anderen Frauen. Manch einer ist heute ungewohnt und neu, was es bedeutet: einander wahrnehmen, ernst-
nehmen, sich aufeinander einlassen und, ja, erschüttern lassen.

Leider stand im Heft 4/2019:
Für die Nutzerinnen – heute sind darin auch Transfrauen bzw. -personen eingeschlossen – ist STICHWORT ein Ort der Begegnung 
und Auseinandersetzung mit anderen Frauen. Manch einem* ist heute ungewohnt und neu, was es bedeutet: einander wahrnehmen, 
ernstnehmen, sich aufeinander einlassen und ja, erschüttern lassen.
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Herausgeber und Verleger: Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft, Schöpfstraße 19, 6020 Innsbruck – (vertreten 
durch Dr. Monika Jarosch). 
Mail: informationen@aep.at
Abonnentinnenverwaltung und Buchhaltung: Maria Reichholf. 
Mail: verwaltung@aep.at
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die Redaktion. Grafik: büro54. Druck: dps Arnold.
Die in den namentlich gekennzeichneten Artikeln vertretenen Meinungen müssen nicht mit jenen der Redaktion identisch sein. 
Kürzungen und Änderungen vorbehalten.
Redaktionsschluss für diese Ausgabe war der 30.4.2020. Die nächste Ausgabe der AEP-Informationen erscheint Anfang September 
2020 – Redaktionsschluss hierfür ist der 31.7.2020.
Koordination: Elisabeth Grabner-Niel.
Redaktion: Sylvia Aßlaber, Elisabeth Grabner-Niel, Judith Klemenc, Monika Jarosch, Andrea Urthaler, Verena Huber. 
Redaktion des Schwerpunktes: Alena Klinger, Mar_y Anegg, Annali Fuchs, Petra Flieger.
Titelbild: © Alena Klinger Fotos: © F*V, sonst jeweils Einzelnachweis.
Den durchlaufenden Faden legte Judith Klemenc.
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Korbik, Julia. Oh, Simone! Warum wir Beauvoir wiederentdecken sollten
Rowohlt Verlag Reinbek bei Hamburg 2017, ISBN 978-3499633232, 320 S., 12,99 Euro

Mit ihrem Buch will die Autorin unser 
Augenmerk auf die Philosophin, Auto-
rin, Feministin (und so vieles mehr) 
Simone de Beauvoir lenken. Ja, wir 
sollten Simone de Beauvoir wiederent-
decken. Denn – und davon handelt das 
Buch – die Autorin hat den Eindruck, 
dass die Beauvoir selbst und ihr Werk 
in Vergessenheit geraten seien. Und 
wenn über sie gesprochen würde, dann 
nur im Zusammenhang mit ihrem Buch 
„Das andere Geschlecht“ oder mit dem 
Philosophen Jean-Paul Sartre. Aber 
die de Beauvoir war viel, viel mehr, 
sagt sie. Mehr als eine feministische 
Ikone oder reduziert auf die Rolle einer 
Lebensgefährtin des berühmten Philo-
sophen Sartre. Nein, meint die Auto-
rin, „Simone de Beauvoir muss gelesen 
und diskutiert werden. Weil erst durch 
sie der von Sartre abstrakt gedach-
te Existenzialismus konkret wird, weil 
sie manchmal so herzerweichend poe-
tisch und dann wiederum ganz nüch-
tern Alltagsszenen schildert, weil sie 
eine eigenständige Denkerin ist, die 
mit kühlem Kopf und klaren Verstand 
moralische Fragen analysierte.“ (20) 
Schlicht, weil diese Frau das Potenzial 
habe, einen mit der Wucht ihrer Gedan-
ken umzuhauen. Und Frau und Mann 
sollten sich mit ihr befassen, egal, ob 
es um ihr feministisches Engagement, 
ihre politischen Aktivitäten, ihre Phi-
losophie, ihr literarisches Werk geht 
oder darum, wie sie ihr Leben gelebt 
hat.
So berichtet die Autorin über das Wer-
den, das Lieben, das Denken, das Han-
deln und das Kämpfen der großen 
Beauvoir. Sie wird oft nicht als Philo-
sophin anerkannt, gilt auch nicht als 
eigenständige Denkerin. Dabei habe 
sie sowohl wichtige Beiträge zur Sart-

re’schen Philosophie geleistet als auch 
diese weitergedacht und anders inter-
pretiert. Sie war sich sehr viel mehr als 
Sartre bewusst, wie gesellschaftliche 
Bedingungen die persönlichen Frei-
heiten einschränken können. Jedoch 
war ihre bevorzugte Ausdrucksform 
nicht die theoretische philosophische 
Abhandlung: ihre Leidenschaft galt der 
Literatur. In Romanen, Geschichten, 
Essays vermittelte sie ihre philosophi-
schen Ideen. In ihnen behandelte sie 
stets Themen und Fragestellungen, die 
sie persönlich betrafen und berührten. 
Durch diesen unmittelbaren Zugang 
gelang es ihr, der bei Sartre doch oft 
sehr abstrakt und übermäßig theore-
tisch klingenden existenzialistischen 
Philosophie Leichtigkeit und Wärme 
zu verleihen. Sie schrieb für das große 
Publikum, nicht für intellektuelle Exper-
tenInnen. Und Sartre habe Simone 
immer als Ebenbürtige, als Gleichrangi-
ge behandelt. Sie habe ihn beeinflusst, 
so wie er sie beeinflusst hat, war sei-
ne Lektorin, Kritikerin und privilegierte 
Leserin. Nie hätten sie aufgehört, sich 
auszutauschen, miteinander zu reden. 
Gemeinsam hätten sie sich für die Frei-
heit und gegen die üblichen Konventio-
nen entschieden. Und es war nicht Sar-
tre, der aus der kleinen Bourgeoise de 
Beauvoir eine freiheitsliebende Denke-
rin machte. Auf diesem Weg befand sie 
sich längst, als sie 1929 mit ihm den 
berühmten Pakt schloss. Sie war es, 
die eine Heirat kategorisch ablehnte 
und als erste die Freiheiten des Pakts 
nutzte. Sie lebten Liebe als lebenslan-
ges Engagement, als gegenseitige Ver-
pflichtung – ein Engagement, das auf 
mehr basierte als auf Sex und Begeh-
ren. Dabei mögen sie nicht alles rich-
tig gemacht haben, trotzdem haben 

sie es gewagt. Sie war die Revoluti-
onärin. Zitat de Beauvoir: „in meiner 
Jugend habe ich begonnen, auf die 
Meinung der anderen zu pfeifen.“ (22) 
Sie erkannte bald, dass sie selbstver-
ständlich Existenzialistin war: „Schon 
mit 19 Jahren war ich überzeugt gewe-
sen, dass es dem Menschen zusteht, 
und nur ihm allein, seinem Leben einen 
Sinn zu geben, und dass er dieser Auf-
gabe gewachsen ist.“ (182) Es gibt also 
keine vorgegebene menschliche Natur: 
Der Mensch definiert sich allein durch 
sein Handeln, er ist nichts anderes als 
das, wozu er sich macht. Letztendlich 
bedeutet frei sein im existenzialisti-
schen Sinne, sich selbst und seine Ent-
würfe ständig kritisch zu hinterfragen. 
Nichts darf als gegeben akzeptiert 
werden. Der Existenzialismus bürdet 
damit dem einzelnen Menschen also 
ganz schön viel auf, er ist eine fordern-
de Philosophie. Der Mensch ist frei und 
deshalb für sein eigenes Leben verant-
wortlich.
„Das andere Geschlecht“ jedoch ist 
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eine philosophische Abhandlung. Sie 
erschien 1949 und hier analysiert de 
Beauvoir ausführlich die Situation der 
Frau (im philosophischen wie im rea-
len Sinne) und zeigt, welchen Einfluss 
gesellschaftliche Normen und Erwar-
tungen auf diese haben. „Nicht allen 
Menschen ist es möglich, die Wer-
te, die Tabus, die Weisungen, mit 
denen man sie umgeben hat, abzuleh-
nen, und sei es nur dadurch, dass sie 
sie anzweifeln.“ (138) Aus dem „ande-
ren Geschlecht“ kennt fast jede den 
berühmten Satz: „Man wird nicht als 
Frau geboren…“, aber es steht noch 

viel mehr in diesem Buch, wert (wie-
der) gelesen zu werden. Was sie 1949 
schrieb, wurde erst im Zuge der Frau-
enbewegung seit Beginn der 1970er 
Jahre neu theoretisiert, analysiert 
und auch neu gefunden. Und dieser 
berühmte Satz wird bis heute zitiert.
In den 1970ern und 80ern engagierte 
Simone sich in der Frauenbewegung, 
unterstützte Dissidenten und Oppo-
sitionelle, unterschrieb Petitionen, 
demonstrierte und protestierte. Sie 
stellte ihre Berühmtheit in den Dienst 
politisch gesellschaftlicher Bewegun-
gen und Anliegen. Hat sie doch im 

‚Anderen Geschlecht‘ geschrieben: 
„Frei sein zu wollen bedeutet wollen, 
dass auch die anderen frei sind; dieses 
Wollen ist keine abstrakte Vorschrift, 
sondern sie zeigt einem jeden konkre-
te Handlungen auf, die er durchführen 
muss.“ (139)
Korbik schildert anschaulich, genau, 
aber auch unterhaltsam das Leben und 
Werk, das Lieben, Denken und Handeln 
der de Beauvoir und vermittelt so ihr 
eigenes Anliegen: Simone de Beau-
voir sollte wieder gelesen werden. Ich 
schließe mich dem vollinhaltlich an.

Monika Jarosch

Haidegger, Christine. Von der Zärtlichkeit der Wörter
Otto Müller Verlag Salzburg-Wien 2020, ISBN 978-3701312771, 72 S., 19,00 Euro

Christine Haidegger nimmt uns auf eine 
ganz besondere Reise mit. Gemeinsam 
können wir mithilfe ihrer literarischen 
Darstellungen vielerlei Orte und Erin-
nerungen besuchen. Es sind Moment-
aufnahmen, welche sich vertraut und 
dennoch fremd anfühlen. Sie laden zum 
Träumen und zum Staunen ein. Die vie-
len Facetten der wilden Natur, seien es 
die wechselnden und wiederkehrenden 
Jahreszeiten oder die verschiedenen tie-
rischen Lebewesen, finden Platz in den 
Versen. Dabei scheint es so, als würden 
das Meer und der Himmel ungewöhn-
lich viel Raum einnehmen. Vielleicht da 
sie seit jeher für träumerische Gedan-
ken und das Gefühl von Freiheit stehen? 
Auf alle Fälle erscheinen diese lyrischen 
Einladungen fast wie unterschiedliche 
Sehnsüchte nach vergangenen, unbe-
schwerten Tagen. Denn auch, wenn Hai-
deggers Gedichte immer wieder hoff-
nungsvolle Momente durchscheinen 
lassen, sind sie im Allgemeinen eher 
von einer schweren, drückenden Melan-
cholie geprägt. „Wann und wo immer / 

du bist / wird die Schmerzflut / der Ebbe 
nicht weichen.“ (60)
Dabei mischen sich neben auffällig vie-
len Metaphern im Zusammenhang mit 
Blut und Eis oder verspielten Beschrei-
bungen einer breit gefächerten Farb-
skala auch Kriegsgedanken unter ihre 
Ausführungen. Zudem sind aktuelle, 
gesellschaftskritische Thematiken zu 
finden, welche in dichterischer Schön-
heit zum Nachdenken anregen.
Die Gedichte wirken wie eine Samm-
lung von Gegensätzen: sorgenlose 
Kindheit versus vom Leben gezeichne-
tes Alter, beständige Natur versus ver-
gehende Gegenwart, melancholische 
Erinnerungen versus harte Realität. 
Und doch bleibt ein angenehmes, fast 
schon friedvolles Gefühl zurück, denn 
„Wärmendes Blau / wie ein Meer / Und 
ein Wind / hebt mich auf / trägt mich / 
über die Kronen der Bäume / Alles ist 
gut.“ (40)
Ein abschließender kurzer Blick in Hai-
deggers Biografie lässt vermuten, 
woher sie ihre Inspirationen nimmt. Sie 

lebte in Großbritannien, Frankreich und 
Italien. Derzeit lebt sie wieder in ihrem 
Ursprungsland Österreich. Als freie 
Schriftstellerin unternahm sie zudem 
viele Reisen. Neben ihrer aktiven Tätig-
keit in verschiedenen literarischen Kol-
lektiven hat sie den „Meta-Merz-Lite-
raturpreis“ ins Leben gerufen, welcher 
junge Autorinnen* unterstützen soll.

Verena Huber
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Frey, Katia; Perotti, Eliana (Hg.). Frauen blicken auf die Stadt − 
Architektinnen, Planerinnen, Reformerinnen
Reimer Verlag 2018, ISBN 978-3496015673, 360 S., 49,00 Euro

Dieses Buch stellt den Folgeband der 
2015 erschienenen Publikation „The-
oretikerinnen des Städtebaus. Tex-
te und Projekte für die Stadt“ dar. 
Der Band möchte weibliche Stimmen, 
die die moderne Gestaltung der Stadt 
mitbeeinflusst und mitgedacht haben, 
anhand von Texten dokumentieren und 
diskutieren. Der geografische Hori-
zont wird in diesem Band erweitert, 
wodurch auch außerhalb der westli-
chen Welt liegende Kulturen und Pla-
nungsrealitäten miteinbezogen wer-
den.
Das Buch besteht aus gesammelten 
Essays, welche „die Ideen und beruf-
lichen Laufbahnen von neun Frauen“ 
(11) untersuchen. Diese neun Frauen 
sind die Stadttheoretikerin und Sozi-
alreformerin Gräfin Adelheid Poninska 
(1804-1878), die italienische Denkmal-
schutzaktivistin und Landschaftsthe-
oretikerin Maria Ponti Pasolini (1856-
1938), die avantgardistische, polnische 
Architektin und bekanntes CIAM (Inter-
nationaler Kongress für Neues Bauen) 
Mitglied Helena Syrkus (1900-1982), 
die deutsch-amerikanische Schriftstel-
lerin und Dozentin Sibyl Moholy-Nagy 
(1903-1971), die deutsche Architek-
tin und Möbeldesignerin Wera Meyer-
Waldeck (1906-1964), die deutsch-isra-
elische Architektin Myra Warhaftig 
(1930-2008), die italienische Profes-
sorin, Landschafts- und Stadtplanerin 
Vittoria Calzolari (1924-2017), die fran-
zösische Architekturhistorikerin und 
Stadttheoretikerin Françoise Choay 
(geb.1925) und der chinesischen Stadt-
planerin Wenyuan Wu (geb. 1960). 
„Zusammen bilden sie ein bislang uner-
zähltes Kapitel der stadtgeschichtli-
chen Forschung.“ (11)

Die Frage, die sich stellt, ist, ob man 
die genannten Frauen als Feministin-
nen bezeichnen kann. Viele von ihnen 
beschäftigen sich mit Frauenfragen, 
beispielsweise war Calzolari aktives 
Mitglied der „Unione Donne Italiane“, 
Meyer-Waldeck sprach sich gegen ekla-
tanten Sexismus aus und kämpft für die 
Aufhebung geschlechtsspezifischer Rol-
lenzuschreibungen. Myra Wahrhaftig 
befasst sich mit feministischer Architek-
turtheorie und -praxis im Westberlin der 
1980er Jahre.
Für einige der Frauen scheinen „Frau-
enfragen“ aber keine zentrale Rolle 
gespielt zu haben. Moholy-Nagy, Choay 
und Syrkus identifizieren sich nie öffent-
lich mit der Frauenbewegung.
Herausgreifen möchte ich nun noch 
Wera Meyer-Waldeck, eine von 16 Frau-
en, die am Bauhaus Weimar Architektur 
studierten. Sie beschäftigte sich unter 
anderem stark mit der Unterbringung 
von älteren, alleinstehenden Frauen. 
Angemessene und leistbare Wohnungen 
für ältere alleinstehende Frauen zu bau-
en stellte eine Herausforderung dar. Sie 
entwarf die Konzeption einer Siedlung, 
in welcher „Häuser für Alleinstehende“ 
integriert wurden. Besonder wichtig war 
ihr dabei sowohl individuelle Bereiche, 
als auch Orte des Kontakts und Aus-
tauschs zu schaffen. Es sollte älteren 
Frauen problemlos ermöglicht werden, 
am Alltagsgeschehen der Siedlung teil-
zunehmen.
„Ob sie sich nun als Feministinnen ver-
standen oder nicht: All diese Frauen 
stellten traditionelle Geschlechterrol-
len infrage und leisteten einen wesentli-
chen Beitrag in Berufsfeldern, die lange 
von Männern dominiert waren.“ (16)
Im Buch beschäftigen sich verschiede-

ne Autor*innen, welche am Ende des 
Buches mit Kurzbiografien vorgestellt 
werden mit jeweils einer der genann-
ten Persönlichkeiten und ihrem Schaf-
fen. An jedes Kapitel werden von ihnen 
verfasste Textauszüge, fast ausschließ-
lich in Originalsprache und Erstausgabe 
angehängt.
Die Herausgeberinnen des Buches, wel-
che selbst den ersten Beitrag im Buch zu 
Adelheid Poninska verfassten, möchten 
besonders veranschaulichen, dass „die 
Geschichte durch die Berücksichtigung 
der vielfältigen Rollen und Stimmen die-
ser innovativen Frauen reicher wird.“ (16)
Ein Buch, welches den Blick von erfolg-
reichen Frauen auf das Wohnen, das 
soziale Engagement, die Landschaft und 
die Stadtplanung wirft. Nicht nur für 
städtebaulich Interessierte geeignet, 
sondern auch für jene, die sich für his-
torische und zeitgenössische weibliche 
Persönlichkeiten und, ihren Werdegang 
und ihre Herangehensweisen an gesell-
schaftliche und städtische Themen inte-
ressieren.

Sylvia Aßlaber
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Garanča, El na. Zwischen den Welten. 
Mein Weg auf die großen Opernbühnen
Ecowin Salzburg 2019, ISBN 978-3711002334, 255 S., 16,00 Euro

Zwischen den Welten. Ein Titel der 
Außergewöhnliches und Bewegendes 
verspricht. El na Garanˇca ist eine 1976 
in Riga geborene lettische Opernsänge-
rin, die ihre Karriere als Ensemblemit-
glied am Meininger Staatstheater star-
tete. Danach fand sie ihren Weg auf die 
großen Opernbühnen der Welt in New 
York, Wien, Paris und Berlin, wofür sie 
mehrfach ausgezeichnet wurde. Sie ist 
aber auch Ehefrau und Mutter und mit 
dieser Autobiografie gewährt sie Einbli-
cke in ihren Werdegang und den Zwie-
spalt zwischen Karriere und Familie.
Das Buch ist in 17 einprägsam und viel-
versprechend benannte Kapitel unter-
teilt. So wecken beispielsweise „Zwi-
schen Kuhstall und Musiksalon“, „‘Mit 
einer Solostimme wird es nichts wer-
den. Du hast deine Stimme verraucht‘“, 
„Wenn mich die Melancholie überfällt“, 
„Eine harte Zäsur“ oder „Und noch ein 
Wagnis“ besondere Neugier auf den 
Inhalt der Kapitel. Am Ende des Buches 
finden sich noch eine Auflistung von 
Wettbewerben und Auszeichnungen, 
welche Garanˇca bisher bestritten und 
gewonnen hat, sowie ihre CD- und DVD 
Aufzeichnungen.
„Opernstar. Diva. Stimm-Malerin. Küh-
le Blonde aus dem hohen Norden – 
Beschreibungen, die in den letzten 
Jahren mit meinem Namen verbunden 
wurden. Mein Selbstbild ist jedoch ein 
anderes. Die El na Garanˇca von der Büh-
ne hat wenig mit der privaten El na zu 
tun. (…) Die Bühne ist für mich etwas 
ganz Besonderes. (…) Aber wenn die 
Show vorbei ist, der Vorhang fällt, der 
Applaus verstummt ist, gehe ich in die 
Garderobe, streife mein Kostüm ab, zie-
he mich ins Hotel oder in die Mietwoh-
nung zurück und bin sehr oft allein. Der 

Erfolg schützt den Künstler nicht vor der 
Einsamkeit. Der Zauber hat sich verab-
schiedet, und an diesem Punkt beginnt 
für mich das echte Leben – der Alltag als 
Mutter und Ehefrau, Tochter und Frau. 
Ich lebe in zwei Welten. Führe eine Art 
Doppelleben. Und das schon seit meiner 
Kindheit.“(9) Hier wird klar, dass der Titel 
dieses Buches sehr passend gewählt ist.
Die Sopranistin stammt aus einem 
musikalischen Elternhaus, ihre Mutter 
war Gesangslehrerin am Nationalthea-
ter und betrieb gemeinsam mit El nas 
Vater einen Musiksalon direkt in ihrem 
Zuhause. Sie „wuchs mit der Crème de 
la Crème der Intellektuellen auf“ (10), 
dennoch erinnert sie sich zu Beginn des 
ersten Kapitels zurück an den einfachen 
Bauernhof ihrer Großeltern, auf dem sie 
zahlreiche Wochenenden und Ferien 
ihrer Kindheit verbrachte und auch tat-
kräftig mithalf. „So pendelte ich zwi-
schen Bauernhof und Musiksalon“ (17). 
Nachdem die ersten Karriereversuche 
nach dem Schulabschluss gescheitert 
waren, entdeckte sie dann trotz anfäng-
lich mangelnder Unterstützung ihrer 
Mutter den „Ehrgeiz und die Lust zum 
Singen“ (34). Sie entschied sich Oper an 
der lettischen Musikakademie zu studie-
ren.
Detailreich wird man in den folgenden 
Kapiteln durch die, oft auch widerstands-
reiche Karriere der heute weltbekannten 
Mezzosopranistin mitgenommen. Dies 
wird zusätzlich mit fotografischen Abbil-
dungen dokumentiert. Auch der Blick 
hinter die Kulissen wird einem nicht 
verwehrt. Selbst über ihre wohl größte 
Schwäche, Momente der Melancholie 
und chronischen Schlafmangel spricht 
Garanˇca. „Der Applaus wird immer grö-
ßer, die Kritiken immer besser, die Sig-

nierstunden nach der Vorstellung dau-
ern immer länger. Mein Künstler-Ego ist 
zufrieden, aber ist es auch meine See-
le?“ (121)
Als einschneidendes Erlebnis spricht 
Garanˇca auch den Tod ihrer Mutter an. 
„Die Mutter zu verlieren, den Menschen, 
der dich im eigenen Bauch getragen hat, 
darauf kann man nicht vorbereitet sein.“ 
(186)
Eine wohl vielen Frauen bekannte Pro-
blematik spricht sie in Kapitel 9 „Zwi-
schen Kind und Karriere“ an. Schon früh 
wusste El na, dass sie eines Tages eine 
Familie gründen wollte. Nach der Hei-
rat mit dem Dirigenten Karel Mark Chi-
chon, war der Wunsch nach einem Baby 
groß. Doch es besteht der Mythos, dass 
eine Schwangerschaft für eine Sänge-
rin auch bedeuten kann, dass die Stim-
me nicht mehr so funktioniert wie zuvor. 
Viele bekannte Opernsängerinnen hat-
ten es aber bereits vorgemacht und so 
ist auch El na heute Mutter einer Toch-
ter und hat nichts von ihrer Stimme ein-
gebüßt. Doch, aber stellen sich ihr einige 
Hürden, so auch ein Aufenthalt in New 
York: „Die zehn Tage New York waren 
ein Drahtseilakt zwischen krankem Kind 
und Karriere.“ (…) (154)
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Doch, trotz all dem, was sie bereits 
erreicht hat, sieht sich Garanˇca noch 
nicht am Höhepunkt ihres Schaffens. „Ich 
spüre und natürlich wünsche ich es mir 
auch: Da ist noch Luft nach oben“ (157)
Als ihren persönlichen Mount Everest 
bezeichnet Garanˇca die Amneris (Rolle 
einer ägyptischen Prinzessin in Giusep-

pe Verdis Oper Aida). „Eigentlich bin ich 
Sängerin geworden, weil ich einen Traum 
vor Augen hatte – einmal in der Rolle der 
Amneris auf der Bühne zu stehen“. (209)
Ein erfrischend ehrliches, mitreißend und 
unterhaltsam verfasstes autobiographi-
sches Werk, welches auf jeden Fall auch 
Opern-fremde Leser*innen überzeugen 

wird. El na Garanˇca nimmt uns mit auf 
eine Reise vom lettischen Bauernhof auf 
die großen Opernbühnen dieser Welt, von 
der jungen ehrgeizigen Frau, zur weltbe-
kannten Mezzosopranistin, balancierend 
zwischen beruflichem Erfolg und mütter-
licher Fürsorge.

Sylvia Aßlaber

Pichler, Bernhard. Prostitution. Das Buch für die ganze Familie
Bernhard Pichler Verlag Purbach am Neusiedler See 2017, ISBN 978-1549649608, 325 S., 12,99 Euro

Bernhard Pichler hat seine Dissertation 
der Rechtswissenschaften über Sexar-
beit in Österreich geschrieben. Mit dem 
vorliegenden Buch möchte er ein popu-
lärwissenschaftliches Buch über Prosti-
tution liefern, was er zum Großteil auch 
schafft. Pichler versucht das Thema ent-
tabuisiert und mit Humor zu behandeln. 
Vor allem die Fußnoten sind für ihn hier 
sehr wichtig. Allerdings trifft er mit sei-
nem oft spitzbübischen Humor nicht 
immer den richtigen Ton. Aber Humor 
ist bekanntlich Geschmacksache. Leider 
kommt es manchmal so rüber, als wür-
de er sich über Sexarbeiter*innen lustig 
machen. Auch seine Ausrede, warum er 
keine gendergerechte Sprache verwen-
det, kaufen wir ihm nicht ganz ab. Im Fol-
genden konzentrieren wir uns auf die für 
iBUS wichtigen Punkte seines Buches.
Wichtig ist zu wissen, dass die Defini-
tion von Sexarbeit für das Recht zentral 
ist, weil verschiedene Formen von Sexar-
beit unterschiedliche „Delikte“ sind bzw. 
unterschiedliche Gewerbe, die unter-
schiedlich straf-, arbeits- und sozialrecht-
lich behandelt werden müssen. Deshalb 
spricht er von Prostitution, weil das Buch 
von Sex gegen Geld handelt (36). Also las-
sen wir seinen Begriff Prostitution statt 
Sexarbeit ausnahmsweise durchgehen 
und verwenden ihn für diese Rezension 
auch teilweise selbst, um nicht für Ver-
wirrung zu sorgen. Aber selbst der Begriff 

der Prostitution wird in unterschiedlichen 
österreichischen Gesetzen unterschied-
lich definiert (z.B. als „Dulden sexueller 
Handlungen am eigenen Körper“), nur in 
Oberösterreich entschied man sich für 
den etwas positiveren Begriff der sexuel-
len Dienstleistung.
Z.B. muss man rechtlich zwischen Por-
no und Prostitution unterscheiden, da 
es sich nur bei letzterem um ein Kun-
denverhältnis handelt und daher andere 
Verträge zählen. Apropos Verträge, ob 
es sich dabei um einen „Werkvertrag“ 
oder einen „Dienstleistungsvertrag“ 
handelt ist in jedem Fall eigens abzu-
klären, wenn es um etwaige Klagen bei 
Nichteinbringung des Vertrages ginge 
(die sogenannte Sphärentheorie, 185).
Wie man im Buch bald merkt, gibt es 
in Österreich unzählige Gesetze über 
Prostitution/Sexarbeit, die einander 
überlappen, manchmal widersprechen, 
und die für Verwirrung sorgen, nicht nur 
weil sie den „Akt“ unterschiedlich defi-
nieren. Wie Pichler spitzfindig behaup-
tet, sei der Grund für die komplizierte 
und für Laien schwer zu verstehende 
Sprache von Gesetzen nur dazu da, um 
den Berufsstand der Anwälte zu erhal-
ten. Wahrscheinlich hat er damit recht, 
denn selbst für uns als Sozialarbeiterin-
nen, die sich seit Jahren mit dem The-
ma beschäftigen, gibt es immer noch 
viele rechtliche Unklarheiten, wobei 

man sich wirklich fragen sollte, wen 
das Recht eigentlich schützen soll.
Ab Seite 144 widmet er sich dem 
Gewerberecht und warum das ältes-
te Gewerbe der Welt eigentlich kein 
Gewerbe ist. Es handelt sich bei Pros-
titution laut Pichler um eine „gewerbs-
mäßige Tätigkeit“, aber nicht um ein 
Gewerbe. Das geht auf das Versteine-
rungsprinzip der österreichischen Ver-
fassung zurück: nur jene Berufe sind 
als Gewerbe anerkannt, die zur Zeit 
des Inkrafttretens der Verfassung, 
dem 1.10. 1925 als Gewerbe anerkannt 
waren oder, wenn sie erst danach ent-
standen (z.B. der gesamte IT Bereich), 
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Hoffmann, Arne (Hg.). Gleichberechtigung beginnt zu zweit. 
Können Feminismus und Maskulismus für eine ganzheitliche Geschlechterpolitik zusammenwirken?
Tectum Wissenschaftsverlag 2019, ISBN 978-3828843301, 464 S., 28,80 Euro

Don’t judge a book by its cover! So 
kann auch ein Buch, das „Gleichbe-
rechtigung beginnt zu zweit“ heißt, ein 
weitgehend antifeministisches Werk 
sein. Der 450 Seiten starke Sammel-
band wurde – mit Unterstützung des 
deutschen Männerrechtler-Vereins 
„Manndat“ – von dem in der Szene 
umtriebigen Arne Hoffmann heraus-
gegeben. Das Ziel des Buches ist nach 
eigenen Angaben ein Brückenschlag 
zwischen „Maskulismus“ und Femi-
nismus. Dabei stellt Maskulismus die 
positive Selbstbezeichnung von Män-
nerrechtlern dar und wird von ihnen 
beschönigend als Bewegung für die 

Überwindung von Benachteiligungen 
von Männern beschrieben. Grundsätz-
lich ist es ja auch nicht falsch, darauf 
hinzuweisen, dass Patriarchat nicht 
einfach bedeutet, dass alle Männer in 
jedem Lebensbereich ausschließlich 
Profite erlangen. Tatsächlich erfah-
ren Männer freilich auch in patriarcha-
len Gesellschaften Benachteiligungen, 
nicht zuletzt aufgrund des Ineinander-
wirkens unterschiedlicher Machtver-
hältnisse, die dafür Sorge tragen, dass 
eben nicht alle Männer in gleicher Wei-
se von „patriarchaler Dividende“ (Con-
nell) profitieren. Und mit der Debatte 
um „Toxic Masculinity“ wurden zuletzt 

wenn davon auszugehen ist, dass sie 
als Gewerbe anerkannt worden wären, 
hätte es sie damals gegeben (histori-
sche Interpretation). Da es Prostituti-
on aber damals schon gab und sie nicht 
als Gewerbe anerkannt wurde, bräuch-
te es eine Verfassungsänderung (also 
eine Zweidrittelmehrheit im National-
rat), um dies zu tun. Und das ist so gut 
wie unmöglich.
Darüber hinaus war Prostitution/ Sexar-
beit damals natürlich sittenwidrig, laut 
Pichler, um den Kunden zu beschützen. 
Bis der Oberste Gerichtshof 2012 davon 
abging, nur den Kunden zu schützen und 
auch die Sexarbeiterin Rechte zugestan-
den bekam, die Sittenwidrigkeit also 
abschaffte.
Weiters ist nicht klar, ob es sich bei Sex-
arbeit in einem Bordell um eine selbstän-
dige Tätigkeit handelt oder nicht (freier 
Dienstvertrag oder Arbeitsvertrag), 
einem Thema, das Pichler sich ab Sei-
te 186 widmet. Bei ersterem geht man 
davon aus, dass sowohl Sexarbeiter*in 

als auch Bordellbetreiber*in selbstän-
dig sind, also gleichartige Vertragspart-
ner. Da dies aber nur selten der Fall ist, 
und der/die Bordellbetreiber*in immer 
mehr Kapital und Macht hat, kann man 
von einer Scheinselbständigkeit spre-
chen. Im Arbeitsrecht würde hier immer 
zu Gunsten der/des Sexarbeiter*in/s ent-
schieden werden, da er/sie der schwä-
chere Part ist und deshalb mehr Schutz 
bedürfe ist als der/die Bordellbetrei-
ber*in. Das Arbeitsrecht schützt immer 
die Arbeiternehmer*innen. Um die Art 
der Anstellung festzustellen gibt es das 
„bewegliche System“ (ab 190). Hierzu 
gibt es einige Faktoren, die unterschied-
lich wiegen. Wenn mehrere Faktoren (je 
nachdem welche) zutreffen, kann man 
von einem Angestelltenverhältnis ausge-
hen. Sowohl das Finanzamt als auch die 
Krankenkassen können das in Österreich 
überprüfen.
Laut Pichler ist es in Österreich durchaus 
möglich, Arbeitsverhältnisse im Bereich 
der Prostitution zuzulassen, solange es 

wie in Deutschland ein eingeschränktes 
Weisungsrecht gibt, das laut ihm nicht so 
schwer umzusetzen ist (215). Nebenbei 
bemerkt Pichler, dass es vor der Aufhe-
bung der Sittenwidrigkeit in Deutschland 
anscheinend so war, dass es keine guten 
Arbeitsbedingungen in Bordellen geben 
durfte, weil man nicht wollte, dass Frau-
en diesen Job lange ausüben. Das erin-
nert an die These von Helga Amesberger, 
dass die gesetzlichen Verwirrungen und 
die Hyperregulierung der Sexarbeit dazu 
da sind, um Sexarbeit so gering wie mög-
lich zu halten.
Im letzten Teil des Buches erhofft man 
sich eine Übersicht über die rechtli-
che Lage in anderen Ländern, bekommt 
aber nur (teilweise persönliche) Anek-
doten. Hierzu müssen wir also wieder 
auf die Werke von Helga Amesber-
ger verweisen. Im Großen und Ganzen 
ist es aber doch ein empfehlenswer-
tes Buch, sowohl für Laien als auch für 
Expert*innen.

Stefanie Knoll



AEP Informationen66

REZENSIONEN

zunehmend auch die Kosten „ganz 
normaler Männlichkeit“ in den Blick 
genommen. Doch dabei handelt es 
sich um Kosten der Dominanz und auch 
die Abwertungen, die marginalisier-
te Männer (etwa aufgrund von Rassis-
mus oder Homophobie) erfahren, sind 
nicht jenseits männlicher Dominanz auf 
Gesellschaftsebene zu verstehen. Aber 
genau dieses widersprüchliche Zusam-
menwirken von Privilegierungen und 
Kosten von Männlichkeit wollen Mas-
kulisten nicht sehen. Sie wissen, wo 
das Problem liegt: Ein männerverach-
tender Feminismus bestimme demnach 
Politik, Gesetzgebung, Medien und 
treibe sein Unwesen auf Social Media. 
Ganz in diesem Sinne argumentiert 
auch der Herausgeber Arne Hoffmann 
in seiner ausschweifenden 40-seiti-
gen Einleitung zum Sammelband, an 
die er gleich ein weiteres ebenso lan-
ges Kapitel mit weitgehend gleichem 
Inhalt setzt. Lang und breit werden in 
den beiden Texten Fundstücke aus der 
Blogosphäre und Aussagen von Poli-
tiker*innen aneinandergereiht, um 
zu verdeutlichen, dass ein regelrech-
ter diskursiver Kampf gegen Männer 
im Allgemeinen und gegen Maskulis-
ten im Besonderen herrsche. Wahre 
Gleichberechtigung könne es aber nur 
geben, wenn dieser Kampf ein Ende 
fände und auch die Benachteiligungen 
der Männer endlich in den Blick genom-
men werden. Lucas Schoppe greift im 
Folgekapitel diesen Ball auf und wie-
derholt das bisher Gesagte in seinem 
Kapitel mit dem sinnfälligen Titel „Wie 
sollten Männerrechtler mit Männer-
hass umgehen?“
Der Sammelband enthält jedoch auch 
einige wenige Überraschungen, die 
wohl den angestrebten Brückenschlag 
zum Feminismus bewerkstelligen sol-
len. Und so findet sich etwa ein flott 
geschriebener Artikel der feminis-

tischen Autorin Mithu Sanyal. Dar-
in führt sie gängige Kritiken an „dem 
Feminismus“ und „den Gender Studies“ 
an und kontert diese umsichtig, aber 
bestimmt. Sanyals Fazit ist, dass Femi-
nismus gut für Männer sei. Da sich in 
mehreren Kapiteln des Sammelbandes 
genau jene Vorwürfe wiederfinden, die 
Sanyal in ihrem Text entkräftet, lässt 
sich bezweifeln, dass viele männliche 
Leser ihrem Aufruf folgen.
So lamentiert Gerd Riedmeier in seinem 
Artikel, dass eine „nahezu vollständige 
Dominanz von Frauen und ihren Ver-
bänden“ (121) in der bundesdeutschen 
Geschlechter- und Familienpolitik herr-
sche und sich die Frauenpolitik zuneh-
mend „radikalisiert“ habe. Die gerin-
gere Beteiligung von Männern bei der 
unbezahlten Hausarbeit beschreibt er 
bagatellisierend als „zögerliches Ver-
halten (…) im Privaten“ (131) und führt 
dieses „Zögern“ der Männer bei der 
unbezahlten Hausarbeit auf das weib-
liche „Gate-keeping-Syndrom“ zurück: 
Die Frauen lassen die Männer einfach 
nicht ran!
Zwei Kapitel (von Sandra Hermann 
und, wieder einmal, Arne Hoffmann) 
wollen die Aufmerksamkeit für Gewalt-
erfahrungen von Männern erhöhen, 
was grundsätzlich eine gute Idee ist. 
Doch wählen die Texte dafür den fal-
schen Weg. Dies beginnt bei der fal-
schen Annahme, dass Frauengewalt 
gegen Männer genauso verbreitet und 
genauso gravierend sei wie Männerge-
walt gegen Frauen und führt zu abstru-
sen Argumentationen, wie etwa, dass 
männliche Vergewaltiger doch meist 
Frauengewalt in ihrer Kindheit erlebt 
hätten. Garniert wird dies mit einem 
Vorschlag von Hermann, der schlicht-
weg die Sicherheit von weiblichen 
Gewaltopfern gefährden würde: So 
sollte man „weniger diskutieren, wer 
denn Täter und wer Opfer ist, sondern 

[man sollte] Gesamtprogramme erstel-
len, an denen alle Beteiligten teilneh-
men müssen, wenn häusliche Gewalt 
im Spiel ist.“ (148)
Ingberdt Jüdt schreibt fußnotenreich 
gegen „feministische Fundamental-
schriften“ an, in denen alles Leid der 
Welt fälschlicherweise dem Patriar-
chat zugeschrieben werde. Wendy 
McElroy bedient sich interessanter 
Wortkreationen und verteidigt einen 
„Individualfeminismus“ gegen den 
„Genderfeminismus“ und plädiert etwa 
für die Abschaffung von Frauenquo-
ten, da diese eine Ungleichbehandlung 
von Frauen darstelle. Das weitere Buch 
liefert unter anderem Artikel über die 
Beschneidung bei Männern, über ver-
letzte Männer, über Beziehungskrisen 
oder über das Männerbild von alleiner-
ziehenden Müttern. In all diesen Tex-
ten finden sich vereinzelt interessante 
Punkte, um über Fragen von Geschlech-
tergerechtigkeit nachzudenken. Doch 
der überwiegende Tenor des Buches 
ist ein revanchistischer, der einer ver-
meintlichen Herrschaft des Feminis-
mus entgegentritt und konservati-
ven Geschlechterpolitiken das Wort 
spricht.

Paul Scheibelhofer
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Waldmann, Maximilian (Hg.). Queer/Feminismus und kritische Männlichkeit. 
Ethico-politische und pädagogische Positionen
Budrich Unipress 2019, ISBN 978-3863888213, 479 S., 54,90 Euro

Auf den fast 500 Seiten, die das Buch 
Queer/Feminismus und kritische Männ-
lichkeit. Ethico-politische und pädago-
gische Positionen umfasst, soll kritische 
Männlichkeitsforschung im Feld femi-
nistischer und queerer Theorien veror-
tetet werden. Der Band ist in drei große 
Kapitel unterteilt. Den drei Kapiteln geht 
zunächst eine komplexe Reflexion und 
Positionierung des eigenen Schreibens 
voraus, in der sowohl standpunktheoreti-
sche Aspekte, als auch Sprecher*innen-
Positionen berücksichtigt werden. In den 
ersten beiden Kapiteln folgt dann eine 
ausführliche Darlegung feministischer 
Wissenstransformationen (Teil 1), sowie 
queer-theoretischer Perspektiven (Teil 2). 
So wird beispielsweise sehr detailliert die 
Debatte, die Judith Butlers Werk Gender 
Trouble im deutschsprachigen Raum aus-
gelöst hat, dargestellt oder sprachtheore-
tische Aspekte des Begriffs „queer“ aus-
geführt. Generell werden in beiden Teilen 
sowohl die wechselseitige Verknüpfung 
von aktivistischen und akademischen 
Wissen als auch queerer und feministi-
scher Theorien in den Blick genommen. 

Damit versucht der Autor auch in sei-
nem eigenen Schreiben einer Nostal-
gisierung („früher war der Feminismus 
noch eine zusammenhängende Bewe-
gung, während er heute in zahlreiche 
Nebenwidersprüche diffundiert“) und 
telelogischen Denken (Queer ist die „fol-
gerichtige Weiterentwicklung des Femi-
nismus“) zu entkommen (362). Stattdes-
sen wird ausgelotet, wie queeres und 
feministisches Wissen in ein Verhält-
nis zueinander gebracht werden können. 
Im Anschluss an diese beiden Teile wird 
auch – allerdings weniger ausführlich – 
diskutiert, wie eine kritische Männlich-
keitsforschung von dem in jahrelangen 
Debatten und Diskussionen entstande-
nen Wissensformen des Queer/Feminis-
mus profitieren kann, ohne sie sich anzu-
eignen und damit die Arbeit der Frauen* 
ein weiteres Mal auszubeuten. Eine Mög-
lichkeit wird in dem Ethos des verantwor-
tungsvollen Umgangs mit den Anderen 
– in dem Fall dem Queer/Feminismus – 
gesehen. Im dritten Teil des Buches geht 
es abschließend um die Frage, wie eine 
queere pädagogische Ordnung gedacht 
werden kann, beziehungsweise wie die 
hegemonial-männliche Logik des Päda-
gogischen dezentriert werden kann. Vor 
allem in Bezug auf einen Gabe-theoreti-
schen Zugang – zentral ist hier vor allem 
Derrida – soll das pädagogische Ver-
hältnis zwischen Lehrenden und Lernen-
den neu gefasst werden. Dieses Verhält-
nis soll durch ein wechselseitiges Geben 
und Nehmen strukturiert werden, das 
auf einer konstitutiven Verbundenheit 
miteinander beruht. Dabei werden auch 
ein- und ausschließende, sowie hierar-
chisierende Aspekte des pädagogischen 
Verhältnisses reflektiert. Auch hier ist 
das Fazit, dass das Gabe-Geschehen von 
Geschlechterverhältnissen durchzogen 

ist und der lehrende Mann eine ethische 
Verantwortung gegenüber den Anderen 
einzunehmen hat. Abgeschlossen wird 
das sehr theorielastige Werk dann mit 
praktischen Überlegungen dazu, wie ein 
pädagogisches Band durch queere rea-
ding-Praktiken geknüpft werden kann. 
Schon die 30 Seiten Literaturverzeich-
nis verweisen darauf, wie ausführlich 
und detailliert die einzelnen Kapitel die-
ses Buches Feminismus, Queer, Kritische 
Männlichkeitsforschung und das Päda-
gogische diskutieren. Der Autor kann ein 
fundiertes Wissen in all diese sehr kom-
plexen und interdisziplinären Wissens- 
und Denktraditionen vorweisen. Wer sich 
von dem Buch eine einführende Über-
sicht in Queer/Feminismus erhofft, könn-
te sich schwer tun. Hier wurde ein Werk 
geschaffen, das theoriefesten Menschen 
eine vertiefende Lektüre liefert. Nicht 
zuletzt besticht das Buch durch eine Posi-
tion, die feministische und queere Tradi-
tionen nicht gegeneinander ausspielt und 
die eine Antwort in der ethischen Verant-
wortung füreinander sucht.

Tanja Vogler
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Marz, Ulrike. Kritik des Rassismus. Eine Einführung
Schmetterling Verlag Stuttgart 2020, ISBN 3-896576992, 240 S., 12,00 Euro

Mit dieser Einführung gibt Ulrike Marz, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehr-
stuhl für Soziologische Theorie und The-
oriegeschichte der Universität Rostock, 
einen Überblick über die historische Ent-
wicklung, theoretische Erklärungsansät-
ze und intersektionale Verflechtungen 
des Rassismus. Nach einer Exposition des 
Themas und Erläuterung des Aufbaus des 
Buches in der Einleitung (Kapitel 1) werden 
zunächst die Grundlagen der Entstehung, 
Entwicklung und Transformationen des 
Rassismus von den biologistischen Anfän-
gen im 19. Jahrhundert über deren mörde-
rische politische Umsetzung im National-
sozialismus bis zum Kulturrassismus der 
Gegenwart (in den Spielarten des rech-
ten „Ethnopluralismus“, aber eines holis-
tischen „linken“ Multikulturalismus) nach-
gezeichnet (Kapitel 2 und 3). Es folgt dann 
eine Abgrenzung und kritische Beleuch-
tung von bedeutungsverwandten Ersatz-
begriffen („Ethnozentrismus“, „Auslän-
derfeindlichkeit“, „Fremdenfeindlichkeit“) 
und die Klärung des kognitiven Status des 
Rassismus: kein bloßes Vorurteil, sondern 
eine Ideologie (Kapitel 4). In einem wei-
teren Schritt werden Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede sowie Verbindungen 
des „Rassismus“ mit bzw. von anderen 
Ausschließungskategorien und -praxen – 
Klasse/Klassismus (im Anschluss an W.D. 
Hund und E. Balibar), Geschlecht/Sexis-
mus (im Anschluss an C. Klinger), Nation/
Nationalismus (im Anschluss an G. Wie-
gel), Antisemitismus und Antiislamismus 
(im Anschluss an M. Horkheimer/Th.W. 
Adorno) – herausgearbeitet (Kapitel 5).
In den nächsten vier Kapiteln widmet sich 
Marz dann der ausführlichen Darstellung 
und Kritik von Erklärungsansätzen des 
Rassismus: Historisch-materialistische 
Erklärungen (Kapitel 6) fokussieren auf 
Ökonomie und Ideologie. Sie verstehen 
Rassismus als Legitimationstheorie kolo-

nialistischer Herrschaft (H. Melber), als 
ideologische Strategie der Ausschließung 
und sozialen Stigmatisierung (R. Miles) 
oder als politisch organisierte Mobilisie-
rungsstrategie („Rassismus von oben“) 
und „Protestform“ der Subalternen („Ras-
sismus von unten“) (F. Haug, W.F. Haug 
u.a.). Sozialpsychologische Ansätze (Kapi-
tel 7) wie diejenigen der Bielefelder For-
schungsgruppe unter W. Heitmeyer oder 
der Leipziger Arbeitsgruppe unter der Lei-
tung von E. Brähler und O. Decker rekur-
rieren im Anschluss an die Autoritaris-
musstudien der frühen Kritischen Theorie 
(Th.W. Adorno, E. Fromm, M. Horkheimer, 
H. Marcuse und L. Löwenthal) auf repres-
sive Sozialisation und Psychodynamik ver-
drängter Herrschaftskonflikte. Diskursthe-
oretische Ansätze (Kapitel 8), wie sie in 
den „cultural studies“ im Gefolge des bri-
tischen Soziologen St. Hall oder im Rah-
men der Kritischen Diskursanalyse von S. 
Jäger und M. Jäger auf Basis des Post-
strukturalismus von M. Foucault entwi-
ckelt wurden, fokussieren auf die diskur-
sive Konstruktion und Reproduktion von 
Rassismus. Postkoloniale Ansätze in der 
Tradition von E. Said, F. Fanon, G.C. Spi-
vak und H.K. Bhabha (Kapitel 9), etwa die 
„Critical Whiteness Studies“ (bell hooks, 
T. Morrison, K. Cranshaw, P. McIntosh 
u.a. im angelsächsischen und S. Arndt, G. 
Dietze, M. Tißberger, R. Frankenberg u.a. 
im deutschsprachigen Kontext), begrei-
fen Rassismus als diskursiven Effekt des 
Fortwirkens der sozio-kulturellen Vor-
herrschaft des Westens bzw. des weißen 
Mannes.
Bei ihrem Durchgang durch die Theo-
rien gelingt es Marz überzeugend, ihre 
jeweiligen Stärken, aber auch ihre blin-
den Flecken und Lücken aufzuzeigen – am 
sinnvollsten erscheint es wohl, die unter-
schiedlichen Erklärungsansätze miteinan-
der zu kombinieren. Bei ihrer Inspektion 

der Erklärungsansätze kommt die Autorin 
auch immer wieder auf die Frage zurück, 
ob und wie andere Ausschließungsmecha-
nismen als Rasse – Klasse, Geschlecht, 
Nation etc. – darin berücksichtigt werden. 
Abschließend (Kapitel 10) resümiert Marz 
die Themen und offene Fragen des Rassis-
mus und erörtert auch die wichtige Frage 
des Verhältnisses einer Kritik des Rassis-
mus als „partikularistische“ Ideologie zum 
moralischen Universalismus. Dabei plä-
diert sie dafür, bei aller Berechtigung der 
Kritik an rassistischen Hegemonie- und 
Allgemeingültigkeitsansprüchen nicht in 
den Fehler eines Anti-Universalismus zu 
verfallen.
Ein lesenswertes Buch, das einen kompak-
ten, umfassenden und gut lesbaren Über-
blick über Geschichte und aktuelle Ansät-
ze der Rassismusforschung bietet und 
auch die Frage nach dem Zusammenhang 
des Rassismus mit anderen „intersektio-
nalen“ Ausschließungsmechanismen im 
Auge behält. Einziges gravierendes Man-
ko: das Literaturverzeichnis beschränkt 
sich auf wenige ausgewählte Werke, die 
Mehrzahl der im Text zitierten Literatur ist 
darin nicht nachgewiesen.

Max Preglau
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Faust, Friederike. Fußball und Feminismus. 
Eine Ethnografie geschlechterpolitischer Interventionen
Budrich Unipress-Berlin 2019, ISBN 978-3863888190, 344 S., 36,00 Euro

Bei dem im letzten Jahr veröffentlichten 
Buch Fußball und Feminismus handelt es 
sich um eine Dissertation, für die 3,5 Jah-
re lang das feministische Fußballprojekt 
Discover Football (DF) ethnographisch 
begleitet wurde. Discover Football ist 
eine einzigartige Initiative, die sich für 
Frauenrechte, Geschlechtergerechtig-
keit und Diskriminierung im Fußball ein-
setzt. Entstanden ist das Projekt aus 
einer Aktion, bei der die Berliner Femi-
nist*innen in den Iran gereist sind, um 
ein Fußballspiel gegen die dortige Frau-
en-Nationalmannschaft zu spielen. Das 
Spiel, und vor allem die Tatsache, dass 
das Rückspiel nicht stattfinden konnte, 
hatte für viel politische Aufmerksamkeit 
gesorgt, die die Berliner Spieler*innen 
nutzten, um das Projekt Discover Fuß-
ball ins Leben zu rufen. In dem Buch wird 
auf Grundlage ethnographischer Feldno-
tizen die Formierung von Discover Foot-
ball als Organisation, sowie deren poli-
tische Interventionen beschrieben. Die 
Darstellung wechselt zwischen Feldno-
tizen und theoretischen Reflexionen und 
es wird sowohl vom Scheitern als auch 
von Erfolgen des Projektes berichtet. So 
musste beispielsweise bei dem Versuch 
ein gemeinsames Wir herzustellen der 
Brückenschlag zwischen unterschied-
lichen biographischen Erfahrungen in 
Bezug auf Fußball gelingen. Während 
manche zum Teil sogar in höheren Ligen 
und seid Kind auf von klein auf Fuß-
ball gespielt hatten, stand für ande-
re der Feminismus im Vordergrund und 
der Fußball war eher spaßige Neben-
sache. Widersprüche, die für feministi-
sches Handeln konstitutiv sind, werden 
auch in Bezug auf konkrete Interven-
tionen des Projekts aufgearbeitet und 
dargestellt. So gab es unter anderem 
Schwierigkeiten bei dem Versuch mit 

Fußballer*innen aus verschiedenen Tei-
len der Welt gemeinsam eine Deklarati-
on zu verfassen. Die gemeinsame Dekla-
ration scheiterte beinahe an der Frage, 
ob Homosexualität als zu bekämpfende 
Diskriminierungsform in die Deklaration 
aufgenommen werden sollte oder nicht. 
Letztendlich wurde Homosexualität auf-
genommen, aber zu dem Preis, dass eini-
ge wenige nicht unterschreiben konnten. 
Ein weiterer zentraler Konflikt mit dem 
DF sich auseinanderzusetzen hatte, war 
die Verknüpfung von Fußball und Wett-
kampf. So versuchte DF einen Turniermo-
dus zu finden, der dem Fußball zugrunde-
liegenden Leistungszwang unterlaufen 
konnte. Zusätzlich zum ethnographi-
schen Zugang werden in der Arbeit aber 
auch strukturelle- und diskursive Forma-
tionen herausgearbeitet, die die Arbeit 
von Discover Football rahmen. So gibt 
es eine sehr interessante Darstellung 
der Geschichte des (Verbands-) Fußballs 
generell, des Frauenfußballs und hier 
insbesondere der Versuche den Frauen-
fußball klein zu halten. Die Argumen-
tation, der Nationalsozialisten Fußball 
würde dem Wesen der Weiblichkeit wie-
dersprechen, wurde in der Nachkriegs-
zeit beinahe nahtlos übernommen. Der 
deutsche Fußballbund erlaubte Frauen 
erst 1970 offiziell das Fußball spielen. 
Neben den geschichtlich, strukturellen 
Rahmenbedingungen sind in der Arbeit 
auch zentrale diskursive Formationen um 
die der Fußball angeordnet ist heraus-
gearbeitet worden, wie beispielswei-
se die Aussage, dass Fußball nicht poli-
tisch sei. Die Autor*in zeichnet ein sehr 
schönes und komplexes Bild von dem 
was Discover Football ist und geleistet 
hat, genauso wie von den Bedingungen, 
die die Arbeit von DF rahmen. Die ein-
zelnen Kapitel werden zumeist mit Aus-

schnitten aus der Feldforschung einge-
leitet, die Lust zum Weiterlesen machen. 
Generell gelingt es der Autor*in gut die 
komplexe und widersprüchliche Arbeit 
feministischer Politiken anschaulich zu 
beschreiben und die Geschlechterpoliti-
schen Dimensionen des Frauenfußballs 
herausarbeiten. In manchen Augenbli-
cken hat sich beim Lesen die Frage ein-
geschlichen, ob die Beschreibungen von 
DF nicht manchmal zu schön und zu glatt 
sind. Es wird zwar auch vom Scheitern 
und von Widersprüchen berichtet, die-
se scheinen im Projekt aber bestens auf-
gearbeitet und reflektiert und so wirkt 
DF fast wie ein Paradebeispiel feminis-
tischer Arbeit. Aber ich denke wir sind 
in der Lage auch mal schöne, glatte 
Geschichten zu lesen, ohne uns zugleich 
in einer zu romantischen Vorstellung von 
Aktivismus zu verlieren. Denn das ist 
etwas was das Buch definitiv kann: eine 
schöne Geschichte feministischer Arbeit 
erzählen, die Hoffnung macht.

Tanja Vogler
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Born, Luna. Missbrauch mit den Missbrauchten. 
Mehr Träume, als die katholische Kirche zerstören kann
Tectum Verlag Baden-Baden 2019, ISBN 9783828843400, 282 S., 25,70 Euro

Luna Born beschreibt in diesem Buch ihren 
Weg von der Entscheidung, sexuellen Miss-
brauch durch einen Priester der römisch-
katholischen Kirche in Deutschland anzu-
zeigen, bis hin zur Anerkennung ihres Falles. 
Sie beschreibt den ermüdenden Gang durch 
die Struktur Kirche und die Probleme, die 
dabei offensichtlich werden. Sie schreibt 
spannend und konsequent aus ihrer Pers-
pektive: Was zunächst eine Perspektive des 
verwundeten Opfers ist, wird im Laufe der 
Entwicklung zu einer Perspektive der Betrof-
fenen. Was zunächst als ein bedrücken-
des Buch von oder über Missbrauchsopfer 
anmutet, wird zum „Glücksbuch … und eine 
Liebeserklärung an das Leben“ (Covertext). 
Das Buch gliedert sich in drei Teile; das 
Coverbild und weitere Bilder im Innern des 
Buches – gemalt von der Autorin – veran-
schaulichen die emotionale Verarbeitung 
des Geschehenen. Jedem einzelnen der 
Unterabschnitte voran geht ein Zitat aus 
aktuellen Pressemeldungen als leitendes 
Motto zum Thema.
Der erste Teil des Buches gibt als Der rote 
Faden eine Leseanweisung. Es beginnt mit 
dem Vorwort von Pater Klaus Mertes (VII-
XIII), der einzelne Themen hervorhebt: die 
Haltung von Vertretern kirchlicher Instituti-
onen gegenüber den Betroffenen, die Rolle 
der Unschuldsvermutung bei der Aufarbei-
tung von Missbrauchsfällen, problematische 
Seiten der Anerkennungszahlungen, die 
kirchliche Sprache und Entscheidungsstruk-
tur. Im Vorab der Autorin (1-6) erklärt die-
se, warum dieses Buch als Glücksbuch zu 
lesen ist, wieso sie unter ihrem Künstlerna-
men schreibt und alle Personen, mit denen 
sie im Laufe des Verfahrens zu tun hat, ano-
nymisiert. Wie in anderen Publikationen ein 
Abkürzungsverzeichnis, folgt hier eine zwei-
seitige Liste der anonymisierten Ansprech-
partner*innen der Autorin in den Bistümern.
In dreiundzwanzig Abschnitten befasst sich 

der zweite Abschnitt des Buches (Teil Eins; 
9-176) mit dem Verlauf des Geschehens, von 
den Begleitumständen der sexuellen Über-
griffe, der Entscheidung zur Anzeige, den 
verschiedenen Ansprechpersonen in den 
befassten Bistümern, bis hin zum aktuellen 
Stand zur Zeit der Drucklegung des Buches. 
Beschreibungen des Geschehens im Ver-
fahren und im privaten Leben wechseln ab 
mit Tagebuchauszügen und leicht lesbaren 
Erläuterungen zur Posttraumatischen Belas-
tungsstörung, dazu, dass es in der Kirche 
keine Gewaltenteilung gibt, zur Bedeutung 
von Bischöfen für die Herangehensweise an 
Aufarbeitung, zur Vermischung von staat-
lichem Rechtssystem und Seelsorge, zur 
Täter-Opfer-Umkehr.
Der dritte Abschnitt des Buches (Teil Zwei) 
beschreibt in fünfzehn Abschnitten (177-
263) Struktur und Strukturprobleme der 
römisch-katholischen Kirche, die Miss-
brauch und Vertuschung möglichicherwei-
se begünstigen. Die Autorin stellt zu Beginn 
die Schuldfrage und unterscheidet klar zwi-
schen der Verantwortung Einzelner (Schuld) 
und strukturellen Bedingungen, die sexuelle 
Übergriffe und deren Vertuschung ermögli-
chen und vereinfachen. Anschließend erör-
tert sie, welche Bedeutung strukturellen 
Gegebenheiten zukommen: Zwangszölibat, 
Benachteiligung der Frauen, Doppelmoral, 
Sexualität und Kirche, die Vorbereitung der 
Priester auf Nosex, die erhöhte moralische 
Stellung der Geistlichen, monarchische Ent-
scheidungsstrukturen, kirchliches Rechts-
system als Paralleljustiz zum staatlichen 
Rechtssystem, Vermischung von Rechts-
system und Seelsorge. Sie wiederholt und 
vertieft dabei einige Punkte, die bereits im 
vorangegangen Teil behandelt wurden.
Wiederum konsequent aus der Perspek-
tive eines Opfers bzw. einer Betroffenen 
beschreibt die Autorin dann die Umsetzung 
bzw. Auswirkungen der Leitlinien der Deut-

schen Bischofskonferenz im Umgang mit 
sexuellem Missbrauch Minderjähriger und 
erwachsener Schutzbefohlener auf diese. 
Als strukturelles Kernproblem ortet Born 
die Herangehensweise des Kirchenrechts 
an sexualisierte Gewalt als Verstoß gegen 
das sechste Gebot (can. 1395 Kanonisches 
Recht, CIC), ohne dass die Missachtung der 
Würde und der Rechte von Betroffenen je in 
den Blick genommen wird.
Die Beschreibung des guten Endes – neue 
Träume, positive Veränderungen im eigenen 
Leben – ein Dank, sowie Anmerkungen und 
ein Abbildungsverzeichnis beschließen die-
ses Buch.
Dieses Buch habe ich über die Kar- und 
Ostertage gelesen. Und es ist wirklich ein 
österliches Buch. Luna Born findet klare 
Worte und Bilder, unter anderem für das 
Ausgeliefert-Sein an willkürliche Umgangs-
weisen in Mein Bischof = mein Schicksal, 
in energetisches Schulterzucken für das 
Abschieben von Verantwortung, die Ver-
drehung des SchuldPfeils für die Opfer-
Täter-Umkehr. Mancher theologischen Dif-
ferenzierung mag es mangeln. Aber Born 
schreibt – wie ich nochmals hervorheben 
möchte – konsequent aus der Perspektive 
einer Betroffenen, und genau diese Pers-
pektive macht das Buch so wertvoll.

Gertraud Ladner
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Bleiben.erheben.wandeln (Hg.) Frauen machen Kirche
Patmos Ostfildern 2020, ISBN 978-3843612173, 232 S., 19,00 Euro

„Ein Wutausbruch und seine frucht-
baren Folgen” (9) – die Überschrift zur 
Einleitung ist eine glasklare Ansage. 
Das vorliegende beeindruckende Buch 
versammelt 80 Beiträge von beken-
nenden Katholikinnen, die ihrer Empö-
rung, ihrer Trauer, ihrer Ungeduld und 
ihren Zorn über die den Frauen in der 
Katholischen Kirche nach wie vor zuge-
mutete Position heftig Ausdruck verlei-
hen. Unmittelbarer Auslöser für diesen 
„Wutausbruch“ war die ARTE-Doku-
mentation über sexuelle Gewalt an 
Ordensfrauen „Gottes missbrauchte 
Dienerinnen“ vom 5.3.2019, sowie das 
von Doris Wagner, einer ehemaligen 
Nonne, verfasste Buch „Spiritueller 
Missbrauch“. Aber die hier vorliegen-
den Texte gehen über diesen Anlass 
weit hinaus: es geht um ein durchgän-
giges Skandalon dieser Institution; die 
Autorinnen dieser Texte verstehen sich 
sogar „hier in der guten Gesellschaft 
der alttestamentarischen ProphetIn-
nen“. (12) Die hier versammelten Tex-
te haben sich zum Ziel gesetzt, „dass 
zornige Gläubige, kritische und kom-
petente Theologinnen endlich von den 
Kirchenleitungen ernst genommen 
werden. Der Beginn eines Dialogs auf 
Augenhöhe.“ (12)
Zunächst sollte es ein Blog werden: 
„50 Tage – 50 Frauen“ – eine tägli-
che Veröffentlichung von persönli-
chen Posts, eingepasst in die 50 Tage 
zwischen Ostern und Pfingsten 2019. 
Die Empörung drängte jedoch so viele 
Frauen dazu, sich zu äußern, dass die 
Idee entstand, dies alles auch in Buch-
form festzuhalten.
Die 80 beteiligten Frauen werden 
jeweils mit Foto und Kurzbiographie 
vorgestellt. Ihre kurzen Texte sind 
poetisch, anklagend, wütend, kreisen 
um Erinnerungen, verlorene Hoffnun-

gen, erheben politische Ansprüche, 
ringen um Fassung, geben ihrer Ver-
zweiflung Ausdruck, wirken inspirie-
rend. Es sind Frauen aller Altersstufen, 
Ordensfrauen, Theologinnen, kirchlich 
engagierte Laiinnen, Hochschullehre-
rinnen, Psychologinnen, Erwachsenen-
bildnerinnen, sie leben vorwiegend in 
Österreich, aber auch in der Schweiz, 
Südtirol oder Belgien.
Grundsätzlich wollen alle die Verbin-
dung zu „ihrer Kirche“ aufrecht hal-
ten: Sie wollen bleiben, „aber nicht so 
– sondern anders!” Sie erzählen, „[w]
arum ich in der Kirche bleibe: Ein Plä-
doyer für das ‚Dennoch’“ (128, Titel 
eines Beitrags). Es verbindet sie ihr 
Engagement für eine nicht-patriar-
chal strukturierte Gesellschaft, für 
eine Welt, in der Frauen ihrem Anteil 
entsprechend mitgestalten, ihre Zie-
le verfolgen, Veränderungen in Rich-
tung mehr Geschlechtergerechtigkeit 
anstreben können. Ihre Überlegungen, 
wie ein gutes Leben für alle entwickelt 
werden kann, leiten ihre Äußerungen.
In den sehr persönlichen Texten berich-
ten diese Frauen von zahllosen Ver-
suchen und unterbreiten unterschied-
lichste Vorschläge, ihre Kirche für die 
weiblichen Gläubigen wohnlicher zu 
gestalten: mit der Obrigkeit und den 
Amtsträgern (männliche Form!) argu-
mentieren, in öffentlichen Gebeten 
Anliegen und Wege zu mehr Inklusion 
vortragen, auf einer Wanderung nach 
Rom deutlich machen, dass Kirche eine 
Bewegung von allen ist, im Schreiben 
und im Sprechen auf ungerechte Struk-
turen in der Institution hinweisen, 
sowie die ungleichen Entfaltungschan-
cen, die ungleichen Möglichkeiten, 
gehört zu werden, benennen und auch 
das Tabu innerkirchlicher systemati-
scher sexueller Gewalt aufbrechen. Sie 

berichten vom – wie es in einem Text 
heißt – „geteilten Schmerz um den der-
zeitigen Zustand der Kirche“, aber sie 
sprechen auch von dem, was sie dort 
hält.
Mich bestärkt die Lektüre die-
ses Buches in der Auffassung, dass 
gemeinsames feministisches (im Sinne 
von: Frauen als autonome Menschen 
mit eigenen Zielen und Verantwortung 
für die Mitwelt) Wirken mit den vielen 
Frauen in außerkirchlichen autonomen 
Projekten und Gruppen und auch in Ins-
titutionen das Um und Auf für eine posi-
tive Entwicklung sind. Es kommt darauf 
an, sich gegenseitig zu bestärken – bei 
allen Unterschieden in den Wirkungs-
bereichen. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Emotionen und Anliegen, die Heftigkeit 
„über diesen Textband hinaus als eine 
von vielen Initiativen zur Frauenfrage 
in Kirche und Gesellschaft noch Wider-
hall finden werden.“ (229)
Der Kurzfristigkeit der Produktion die-
ses Bandes ist geschuldet, dass sich 
ein paar Layout-Fehler eingeschlichen 
haben, die jedoch in der zweiten Auf-
lage – die Nachfrage ist groß! – beho-
ben werden.

Elisabeth Grabner-Niel
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Rauchegger-Fischer, Claudia. „Sind wir eigentlich schuldig geworden?” 
Lebensgeschichtliche Erzählungen von Tiroler Frauen der Bund-Deutscher-Mädel-Generation
Studien Verlag 2018, ISBN 978-3706555784, 312 S., 24,90 Euro

Es könnten unsere Großmütter, Großtan-
ten oder Urgroßmütter sein, die in diesen 
30 Interviews (geführt zwischen 1994 und 
2015) ihre Lebenserinnerungen wiederge-
ben an jene Zeit, als der BDM in Tirol eine 
illegale Mädchenorganisation war, sowie 
an jene anschließenden Jahre der offizi-
ellen Staatsjugend. Es sind Tiroler Frau-
en, die in den 1930er und 1940er Jah-
ren als Heranwachsende ihren Weg ins 
Erwachsenenalter suchten. „Wie erzäh-
len sie nach Jahrzehnten über diese Zeit? 
Hat sich ihre Beurteilung der NS-Zeit 
gewandelt? Ist das Sprechen über das 
eigene Involviert-Sein in das NS-Regime 
mit Tabus belegt oder ist inzwischen eine 
differenzierte und reflektierte Rückschau 
möglich?... Gibt es ein Bewusstsein über 
die eigene NS-Verstrickung und womög-
lich über die eigene Mitverantwortung?“ 
(11) lauten die leitenden Fragen dieser 
Studie.
Die Verfasserin Claudia Rauchegger-
Fischer ist an der Pädagogischen Hoch-
schule Tirol tätig; die wissenschaftliche 
Begleitung erfolgte durch „_erinnern.
at_ Nationalsozialismus und Holocaust: 
Gedächtnis und Gegenwart, das Insti-
tut für Holocaust Education des Bundes-
ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung (BMBWF)“, dessen Ziel 
es ist, den Transfer von historischem und 
methodisch-didaktischem Wissen und 
die Reflexion seiner Bedeutung für die 
Gegenwart zu fördern.
Die wissenschaftliche Methodik wird ein-
gangs sehr sorgfältig dargestellt, aber 
auch grundlegende Konzepte wie Erinne-
rungskonstruktionen, die Differenzierung 
zwischen Täterinnen, Profiteurinnen und 
Zuschauerinnen sowie zentrale Überle-
gungen des Sprechens über Nationalso-
zialismus und die eigene Verortung bzw. 
Beteiligung werden behandelt.

Ein historischer Abriss beleuchtet den BDM 
in Tirol zunächst als illegale Mädchenor-
ganisation, in weiterer Folge als Staats-
jugend und schließlich konzentriert sich 
die Beschreibung auf die Familiensituatio-
nen der Interviewten und deren deutsch-
nationale Milieus. Die 29 Frauen (von 
einer gibt es zwei Gesprächsaufzeichnun-
gen) werden sozial eingebettet und ano-
nymisiert in Kurzbiographien vorgestellt, 
ebenso ihre Familien, Mütter und Väter, 
sowie die jeweilige Bildungsschicht wird 
beschrieben. In diesem Zusammenhang 
kommt auch die Rolle des 1910 gegründe-
ten städtischen Innsbrucker Mädchengym-
nasiums Sillgasse zur Sprache, durch das 
neue Schülerinnengruppen eine höhere 
Bildung anstrebten und damit einem dro-
henden wirtschaftlichen Abstieg, so die 
Hoffnung, entkommen konnten. Auch die 
Universität Innsbruck, zu der ab 1900 end-
lich auch Frauen Zugang erhalten hatten, 
zog ehrgeizige, aufstiegswillige Tirolerin-
nen zunehmend an.
Ein eigener Abschnitt ist dem Thema 
„Evangelisch in Tirol“ gewidmet, kam 
es doch durch den Ständestaat zu einer 
Rekonfessionalisierung, was bei evange-
lischen TirolerInnen zu einem Gefühl der 
Ausgrenzung führte. Die Autorin stellt 
dazu fest: „Sechs der 13 BDM-Führerinnen 
waren evangelisch, ein Zahlenverhältnis, 
das der Verteilung der Religionsbekennt-
nisse in der Gesamtbevölkerung völlig 
zuwiderläuft“ (109), eine in der Zwischen-
kriegszeit häufig anzutreffende ideologi-
sche Verbindung.
Sieben Einzelfallstudien gehen der Attrak-
tivität der NS-Diktatur nach. Die in diesem 
Kapitel angesprochenen Gefühlslagen der 
jungen Frauen bewegen sich zwischen 
Euphorie, Gestaltungswillen und Suche 
nach Eigenständigkeit, Wunsch nach 
sozialem Aufstieg, Identifikation mit der 

Macht, Idyllisierung und auch Erschütte-
rung durch Erlebnisse im ‚Osteinsatz’.
In der rückblickenden Bewertung der eige-
nen Involvierung in das NS-Regime wer-
den – sehr anschaulich durch Zitate unter-
strichen – unterschiedliche Perspektiven 
sichtbar: Es finden sich Äußerungen von 
Kritik und Distanzierung, wobei auch die 
Wahrnehmung der Gewalt gegenüber aus-
gegrenzten Gruppen wie Jüdinnen und 
Juden, Sinti und Roma miteinfließt. Außer-
dem zeigt sich eine ungebrochene Identi-
fizierung insbesondere der hauptamtlich 
tätigen Frauen und eine auch bis heu-
te beibehaltene antisemitische Lebens-
einstellung. Nur eine einzige fragt nach 
ihrer Mitschuld und erinnert sich offen an 
die Erlebnisse während ihres ‚Osteinsat-
zes’ (193): Im Buchtitel „Sind wir eigent-
lich schuldig geworden?“ spiegelt sich ihre 
kritische Distanz im Alter wider. Bei den 
anderen ehemaligen BDM-Mitgliedern 
und –Führerinnen wird die anhaltende Bin-
dungen an die NS-Zeit in erschreckender 
Weise sichtbar: „Aber wir haben das gro-
ße, trotz aller Armut und trotz aller Schwe-
re, wir haben das große Glück gehabt, dass 
wir einfach – [...] – voller Ideale waren.  
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Urban, Maria. Sexuelle Bildung und sexualisierte Gewalt in Schulen. 
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Psychosozial Verlag Gießen 2019, ISBN 9783837929089, 163 S., 19,90 Euro

Maria Urban spannt einen Bogen zwischen 
der Institution Schule und der Sexuellen Bil-
dung. Die Autorin geht davon aus, dass die 
Schule einen großen Einfluss auf die (Per-
sönlichkeits-)Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen hat. Sexuelle Bildung soll 
dazu befähigen, Sexualität und sexualisier-
ter Gewalt eine Sprache zu geben, sowie 
(sexuelle) Selbstbestimmung von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen zu stärken. 
Insgesamt dient Sexuelle Bildung somit der 
Prävention sexualisierter Gewalt.
Normative Vorgaben, insbesondere jene 
der WHO, der deutschen Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und 
der Rahmenlehrpläne, fordern ganzheitli-
che Sexualaufklärung durch Lehrpersonen. 
Jedoch bereits die Sichtung entsprechen-
der Forschungsliteratur zeichnet einen gro-
ßen Missstand diesbezüglich ab: Während 
Lehrkräfte auf normativer Ebene zwar für 
Sexualerziehung zuständig sind, kommen 
entsprechende Inhalte im Lehramtsstudium 
nur mangelhaft bis gar nicht vor. Insbeson-
dere im Hinblick auf Intervention bei sexu-
alisierter Gewalt ist die Qualifizierung von 
Lehrerinnen* und Lehrern* unzureichend. 
Es fehlt an entsprechenden universitären 
Lehrstellen, sowie an Standards hinsicht-
lich der Aus- und Fortbildungen von Lehr-
personen in Bezug auf Sexuelle Bildung.
Das Buch folgt dem klassischen Aufbau 
einer Studienabschlussarbeit. Urban fasst 
zunächst ausführlich bisherige Forschun-
gen zusammen, kommt anschließend zu 

ihrer eigenen empirischen Methode, der 
Auswertung und Zusammenfassung ihrer 
Ergebnisse. Anhand von sechs halboffenen 
Interviews mit Lehrpersonen aus Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Berlin geht die Autorin 
folgenden Fragen nach: „Welchen Beitrag 
leistet die Institution Schule dazu, Kindern 
und Jugendliche durch Prävention vor sexu-
alisierter Gewalt und/oder ihren Folgen zu 
schützen? Über welche Kompetenzen ver-
führen Lehrkräfte im Hinblick auf Sexuelle 
Bildung ihrer Einschätzung nach? Welche 
Möglichkeiten haben Lehrkräfte im Rah-
men des Schulalltags, Kinder und Jugend-
liche in ihrer sexuellen Selbstbestimmung 
zu stärken? Welche Bestandteile der Aus- 
und Fortbildung von Lehrkräften befähigen 
sie zu einem professionellen Umgang mit 
dem Themenfeld Sexualität im Schulall-
tag?“ (S. 80f)
Der Arbeit kommt zugute, dass sie Schule 
nicht lediglich als Schutzraum betrachtet, 
sondern insbesondere als Ort erkennt, an 
dem sexualisierte Gewalt auf unterschied-
lichster Weise stattfindet. Strukturelle Vor-
aussetzungen können sexualisierte Gewalt 
an Schulen begünstigen. Umso dringender 
wären grundlegende Handlungskompeten-
zen von Lehrkräften.
Urban schafft es anhand der Interviews, 
Lehrpersonen selbst zu Wort kommen zu 
lassen, ihre Dilemmata, ihre Vulnerabilität, 
ihre Unsicherheiten und fehlenden Hand-
lungskompetenzen, aber auch ihre Ressour-
cen zu benennen. Obwohl — oder vielleicht 

weil — der Rückbezug der Forschungser-
gebnisse zu den theoretischen Überlegun-
gen weitestgehend fehlt, regt das Buch 
zum eigenständigen Weiterdenken an. Wie 
wirkt etwa institutionelle Gewalt an Schu-
len auf Lehrpersonen und deren Handlungs-
kompetenzen im Hinblick auf sexualisierte 
Gewalt ein? Wie kann sexualisierte Gewalt 
in einer gewaltvollen Struktur überhaupt 
thematisiert werden und was bedeutet 
(sexuelle) Selbstbestimmung, sowohl für 
Kinder und Jugendliche, als auch Erwach-
sene im Kontext Schule? 
Die Autorin geht zwar davon aus, dass 
Sexuelle Bildung mit der Reflexion und 
Überwindung heteronormativer Grundan-
nahmen verbunden ist, stellt in ihrer For-
schung allerdings nicht die Frage danach, 
inwiefern Lehrkräfte beziehungswei-

Und dass das ‚Du’ wesentlich war.“ (200)
Fotos aus privaten Beständen von Bade-
ausflügen, Kindergärtnerinnen im ‚Ost-
einsatz’, Bergwanderungen, von staat-
lichen Aufzügen und Festtagen liefern 
konkretes Anschauungsmaterial. Ausführ-

liche Anmerkungen und Belegnachweise, 
ein Personen- und Ortsregister sowie ein 
umfangreiches Literaturverzeichnis runden 
die Studie ab.
Das Buch ist sprachlich klar formuliert und 
in gut nachvollziehbaren Gedankenabläu-

fen strukturiert. Ein wichtiges Werk liegt 
hier vor, um eine nach wie vor wirkmäch-
tige ideologische Strömung aufzuspüren 
und ihre generationenübergreifende Über-
mittlung zurückzuverfolgen.

Elisabeth Grabner-Niel
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Alevropoulou-Malli, Alkisti; Walch, Nina. Idomeni. Waiting for Home
Mandelbaum Verlag Wien 2020, ISBN 978-3854768432, 92 S., 18,00 Euro

Die Zeltstadt in Idomeni, einem Dorf mit 
ca. 150 EinwohnerInnen an der griechisch-
mazedonischen Grenze, wurde zum Inbe-
griff für die „hässlichen Bilder“, ohne die 
es – so der österreichische Bundeskanz-
ler einer extrem rechten, rechtskonserva-
tiven Regierung – im Zuge der sogenann-
ten „Schließung der Balkanroute“ nicht 
abgehen würde. Zwischen Februar und 
Mai 2016 bewohnten zwischen 10.000 
und 15.000 geflüchtete Menschen die-
sen Ort, obwohl er für nur maximal 1.500 
Personen vorgesehen war. Sie mussten 
sich dort ansiedeln, nachdem die soge-
nannte „Schließung der Balkanroute“ im 
Jänner 2016 von der österreichischen 
Bundesregierung forciert, eine Einreise-
beschränkung nach Österreich (Stich-
wort: „Obergrenzen“) verhängt und damit 
eine Kettenreaktion in anderen Ländern in 
Gang gesetzt worden war.
Der Text- und Bildband über das Lager in 
Idomeni macht einerseits die unwürdi-
gen Verhältnisse sichtbar, denen Men-
schen ausgesetzt waren: ein Leben voller 
Unsicherheit, ohne grundlegende Versor-
gung und unter katastrophalen sanitären 
Zuständen. So mussten sich beispielswei-
se durchgerechnet 300 Personen eine Toi-
lette teilen, pro 500 Personen gab es eine 
Dusche. Für besonders schutzbedürfti-
ge Personen aufgrund von z.B. von Alter, 
Krankheit, Behinderung oder Schwanger-
schaft war das Überleben in Idomeni eine 
tägliche Herausforderung. Bei der Essens-
ausgabe durch humanitäre Organisatio-
nen wurde beispielsweise nur eine Portion 
pro Person ausgeteilt, wer sich aus wel-

chen Gründen auch immer nicht in die lan-
ge Warteschlange einreihen konnte, blieb 
auf der Strecke. Was hier passierte, war 
– so ein Zitat aus der Publikation von Ärz-
te ohne Grenzen – „eine völlig vorherseh-
bare Krise, ausgelöst durch absichtliche 
Vernachlässigung von Seiten europäischer 
Regierungen und Institutionen“ (36).
Beim Lesen der Texte, die alle zweispra-
chig Englisch-Deutsch vorliegen, und beim 
Betrachten der Bilder wird aber auch der 
Blick auf einen anderen Aspekt gerich-
tet: „Wenn die Fotos in diesem Buch 
eine Geschichte erzählen, dann ist es die 
Geschichte von Überlebenskünstler*in-
nen“ (82) Die LeserInnen/BetrachterIn-
nen werden nicht nur in die Lage versetzt 
zu erahnen, was die Verweigerung grund-
legender Menschenrechte bedeutet, son-
dern können auch ein Gespür dafür ent-
wickeln, mit welcher Widerstands- und 
Handlungsfähigkeit sich die Bewohner-
Innen des Lagers ein Stück weit Gestal-
tungsmacht und Selbstbestimmung über 
ihr eigenes Leben zurückerobert haben. 
Improvisationen aller Art und alltägli-
che Routinen, Haare schneiden, Wäsche 
waschen oder selber Kochen, miteinan-
der ein Fest zu feiern oder politischen Pro-
test zu artikulieren sind auch Ausdruck 
der Wiedergewinnung von Handlungs-
macht unter unwürdigen Bedingungen – 
ein wenig Herstellung von Normalität und 
Wiedergewinnung von Kontrolle über das 
eigene Leben, wie die Autorinnen betonen.
Die Fotografien kontrastiert Michael 
Haupt, Geschäftsführer der Initiative Min-
derheiten Tirol, die diesen Band heraus-

gegeben hat, mit gängigen Bildern: „Beim 
Blick auf Aufnahmen von Idomeni wurde 
mir wieder einmal bewusst, was uns von 
Fernseh- und Zeitungsbildern vorenthal-
ten oder anders kontextualisiert wurde. 
Die Bilder kollaborierten mit entmensch-
lichenden Diskursen über vermeintliche 
‚Flüchtlingswellen‘, die über uns herein-
zubrechen drohten.“ (5) Ganz anders der 
Blick in dem Text- und Bildband. Solcher-
art Innensichten verdanken sich auch der 
Freiwilligenarbeit der Fotografin Alkis-
ti Alevropoulou-Malli in Idomeni und dem 
gemeinsamen Engagement beider Auto-
rinnen für geflüchtete Menschen auf der 
Insel Lesbos. Texte und Zitate sind in leicht 
verständlicher Sprache prägnant gehal-
ten, informativ und kurzweilig - die Foto-
grafien berühren die LeserInnen auf viel-
fältige Weise. Die Publikation verdient 
zusammenfassend eine explizite Lese-
empfehlung. Besonders geeignet ist sie 
auch für Menschen, die zwar zu allem und 
jeden in der Flüchtlingsfrage eine Meinung 
zu haben scheinen, aber sich noch nie auf 
die Erfahrung eingelassen haben, die Nöte 
und das Leben der Anderen in den Blick zu 
nehmen.

Lisa Gensluckner

se deren Ausbildungen diesem Anspruch 
gerecht werden.
Urbans Forschungsergebnisse können 
aber durchaus als konkrete politische For-

derungen auf wissenschaftlichen Beinen 
gelesen werden. Insofern bietet das Buch 
Handlungspotenziale für politisch-aktivis-
tische Interventionen. Obwohl Urban ein 

wissenschaftliches Werk verfasst, ist es 
doch sprachlich für eine breite Zielgruppe 
geeignet.

Daniela Schwienbacher
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Mac, Juno; Smith, Molly Revolting Prostitutes
Rivière, Udine de Mein Huren-Manifest

Neue Bücher in der AEP-Frauenbibliothek – 
eine Auswahl
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Ökonomie auf dem Holzmannweg
Der Chef der Österreichischen Nationalbank Robert Holz-
mann warnt vor der staatlichen Verhinderung von Konkur-
sen, denn dadurch würden die „Reinigungskräfte der Krise 
nicht wirken“. „Nur überlebensfähige Firmen sollen überle-
ben“ lautet seine einfühlsame Botschaft an hunderttausen-
de in eine düstere Zukunft blickende Wirtschaftstreibende 
im Land. Florian Scheuba meint dazu im derStandard, „Wer 
angesichts der Pandemie noch an das Prinzip des nur auf sei-
nen wirtschaftlichen Vorteil bedachten ‚Homo oeconomi-
cus‘ oder an die heilende Kraft der ‚unsichtbaren Hand des 
Marktes‘ glaubt, handelt um nichts realitätsbezogener, als 
würde er auf die Erlösung durch das fliegende Spaghetti-
Monster warten Selbst Menschen, die sich bislang als ‚über-
zeugte Neoliberale‘ bezeichnet haben, erkennen nun, dass 
nur massive staatliche Eingriffe die Wirtschaft retten kön-
nen. Den ‚Freies-Spiel-der-Kräfte‘-Fundis hingegen wurde 
die Möglichkeit gegeben, mit ihren Irrlehren gigantischen 
Schaden anzurichten, wie es uns beispielsweise im Bereich 
der Gesundheitsökonomie dieser Tage in vielen Ländern 
schmerzlich vor Augen geführt wird.“ Robert Holzmann (von 
den Blauen in die Nationalbank gehievt) bleibt die nächsten 
sechs Jahre quasi unkündbar. 
(Florian Scheuba, derStandard 26.3.2020)

Österreich nimmt keine Flüchtlinge auf. 
Gilt das Asylrecht überhaupt noch?
Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte die Regie-
rung zuletzt aufgefordert, sich einer „Koalition der Willigen“ 
anzuschließen und angesichts der Flüchtlingskrise an der 
griechisch-türkischen Grenze insbesondere Frauen und Kin-
der aufzunehmen. „Das kann uns nicht kaltlassen“, hatte das 
Staatsoberhaupt appelliert. Die ÖVP lehnte das innerhalb 
der türkis-grünen Koalition aber bisher klar ab.
Kanzler Kurz warnte die EU-Staaten über deutsche Medien 
vor einer Aufnahme von Migranten (nicht vor Migrantinnen!?) 
und betonte im Interview mit Katia Wagner im „Krone“-Stu-
dio am Mittwoch, dass „Millionen kommen“ würden, wenn 
die EU nachgebe und man erst einmal die 13.000, die sich 
jetzt an der Grenze befinden, aufnehmen würde.
Während sich die Situation in Griechenlands Lagern zuneh-
mend verschlimmert, zeigt sich die österreichische Bundes-
regierung nach wie vor nicht bereit, weitere Geflüchtete 
aufzunehmen. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) 
erklärt die verpflichtende Verteilung in Europa für „geschei-
tert“, (Anm.: d.h. sie will sich nicht daran halten). 
(Kronenzeitung 6.3.2020 und 2.4.2020)
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Staatliche Falsch-Corona-Infos 
für MigrantInnen
Der staatliche und ÖVP-nahe „Österreichische Integrations-
fonds“ verbreitete falsche Corona-Infos an Menschen mit 
Migrationshintergrund: Auch am Osterwochenende würde 
gelten: „Sie dürfen das Haus nur verlassen, um arbeiten zu 
gehen oder für dringende Einkäufe oder Arztbesuche. Bei Ver-
stößen drohen hohe Strafen!“ Diese SMS schickt der staat-
liche „Österreichische Integrationsfonds“ an Menschen mit 
Migrationshintergrund Auf der eigens eingerichteten Home-
page integrationsfonds.at/coronainfo werden diese angebli-
chen dringenden Fälle genannt. Dort behauptet der ÖIF noch 
am Samstag, dem 11. April, dass es nur drei Gründe gäbe, 
das Haus zu verlassen: Arbeit, dringende Einkäufe oder Hilfe 
für andere. „Öffentliche Plätze“ seien geschlossen.
Diese Behauptungen des ÖIF widersprechen allerdings 
schlichtweg der COVID-19-Verordnung des Gesundheitsminis-
teriums, wo explizit fünf Ausnahmen genannt sind. Der ent-
scheidende Unterschied zwischen den Behauptungen des ÖIF 
und den Fakten: Der Aufenthalt im Freien ist selbstverständ-
lich weiterhin jederzeit gestattet – solange er allein erfolgt, 
mit Menschen aus dem gemeinsamen Haushalt oder mit min-
destens einem Meter Abstand zu anderen Menschen. Es ist 
gestattet einen Spaziergang zu machen oder zu joggen. Es gibt 
auch keine Schließung öffentlicher Plätze.
Erst nach mehreren Anfragen von Michael Bonvalet von Bon-
valet.net, (der mit Screenshots den Verlauf dokumentierte) 

u.a. veränderte der ÖIF die Aussagen auf seiner Seite: am 
14. April werden aus den angeblich nur drei erlaubten Grün-
den, das Haus zu verlassen, auf einmal stillschweigend „vier 
Gründe“. Zwar bereits etwas näher an der Wirklichkeit, aber 
immer noch falsch. Auch die falsche Information, dass öffent-
liche Plätze geschlossen seien, ist zu diesem Zeitpunkt wei-
terhin online. Es folgen weitere Veränderungen. Aus den 
„vier Gründen“ werden „wenige Gründe“ und die Behaup-
tung, dass öffentliche Plätze geschlossen sei, wird kommen-
tarlos gelöscht.
Doch noch wesentlich skandalöser ist, dass der ÖIF offenbar 
bereits vor Wochen darüber informiert wurde, dass er Falsch-
Informationen an Menschen mit Migrationshintergrund ver-
breitet – und dennoch damit weitergemacht hat. Rund 400.000 
Menschen hat der ÖIF laut eigenen Aussagen bisher mit sei-
nen Informationen erreicht – sind diese Menschen den Ver-
antwortlichen im ÖIF schlichtweg egal? Oder ist das Absicht?
Antwort des ÖIF vom 14.4.: „Im Sinne der Eindämmung des 
Coronavirus“ würde der Fokus des ÖIF darauf liegen, „jene 
Bestimmungen hervorzuheben, die effektiv zur raschen Reduk-
tion der Infektionen beitragen“, so Sprecherin Aleksandra Kle-
pic. Die Informationen des ÖIF würden sich an der „Lebens-
realität der Hauptzielgruppen des ÖIF“ orientieren. Warum die 
Hauptzielgruppen des ÖIF offenbar nicht spazieren gehen sol-
len – und warum der Text stillschweigend geändert wurde – 
dazu gibt es keine Erläuterungen des ÖIF. 
(Michael Bonvalet von Bonvalet.net)
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Migrantinnen besonders hoch 
und besonders niedrig gebildet
In Österreich lebende Frauen ausländischer Staatsangehö-
rigkeit sind in den höchsten und niedrigsten Bildungsschich-
ten überproportional vertreten, während österreichische 
Frauen häufiger über einen Abschluss auf der mittleren Bil-
dungsebene verfügen. Das zeigt der Bericht des Österrei-
chischen Integrationsfonds (ÖIF) mit dem Titel „Frauen und 
Integration – Zahlen, Daten und Fakten 2019“.
2018 verfügten 16 Prozent aller Frauen in Österreich ohne 
Migrationshintergrund über eine Matura als höchsten Bil-
dungsabschluss. Dieser Wert betrug bei Frauen mit Migra-
tionshintergrund sogar 20 Prozent. Rund 24 Prozent der Mig-
rantinnen verfügten über einen akademischen Abschluss, 
bei Frauen ohne Migrationshintergrund lag dieser Wert nur 
bei fast 20 Prozent. Das bedeutet, dass 64 Prozent der Öster-
reicherinnen bildungstechnisch unter Matura-Niveau lagen, 
bei Frauen mit Migrationshintergrund waren das lediglich 
rund 56 Prozent.
Allerdings stellt sich die Gruppe der Frauen mit Migrations-
hintergrund äußerst heterogen dar. Frauen aus EU-/EFTA-
Staaten sind sehr gut qualifiziert: 31 Prozent hatten einen 
Abschluss an einer Universität, Fachhochschule oder Akade-
mie. Migrantinnen aus der Türkei und dem ehemaligen Jugo-
slawien (außerhalb der EU) waren hingegen weniger hoch-
gebildet. Fast 66 Prozent der türkischen und rund 38 Prozent 
der ex-jugoslawischen Migrantinnen verfügten nur über 
einen Pflichtschulabschluss. 
(derStandard.at 08.03.2020)

Neuseeland legalisiert Abtreibungen
Abtreibungen sind in Neuseeland bald kein Verbrechen mehr. 
Das Parlament in Wellington beschloss am Mittwoch, dass 
sich Frauen künftig gemeinsam mit ihren Ärzt*innen in den 
ersten 20 Wochen der Schwangerschaft dazu entscheiden 
können. Nach einem Gesetz von 1977 waren Abtreibungen 
nur sehr bedingt erlaubt – etwa, wenn das Leben der Frau 
in Gefahr war. „Mehr als 40 Jahre lang war Abtreibung die 
einzige medizinische Prozedur, die in Neuseeland als Verbre-
chen gesehen wurde“, sagte Justizminister Andrew Little. 
Nun würden sie berechtigterweise wie eine Gesundheitsan-
gelegenheit behandelt. 
(APA, 18.3.2020) (derStandard.at 18.03.2020)

AEP Informationen78



Heft 2/20 79

erstickt
In einer Sitzung im März wurde Ö1 zufolge darüber gesprochen, mit der Angst der 

Bevölkerung zu spielen. Der Standard, 27. 4. 2020 

In Tirol wurde vom 15. 3. 2020 bis 7. 4. 2020 die Ausgangssperre sowie die Quarantäne 
für alle 279 Gemeinden verhängt. Missachtungen wurden bis zu € 3.600,00 sanktioniert. 

Appell an die Ungehorsamkeit
wie ein schaf. michael heltau. 1976

JUDITH KLEMENC ist Künstlerin und Autorin, 
zahlreiche Ausstellungen, Preise, Stipendien 
und Publikationen. www.judithklemenc.at

judithklemenc.at/videos/erstickt
judithklemenc.at/videos/grossmutter-corona

judithklemenc.at/videos/die-guten-corona

(gross)mutter

die guten



Unterstützen Sie den    und werden Sie Mitglied in einem der ältesten Frauenvereine Österreichs.

Für 28 Euro pro Jahr sind Sie ordentliches Mitglied des  und können unser umfassendes Angebot nutzen: Seit 1974 betreibt der 
 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 anzu-
gehen 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 Angelegenhei-
ten 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

Feministische Zeitschrift für Politik und Gesellschaft

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 
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