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Die letzte Weltfrauenkonferenz der UNO (Vereinten Nationen) wurde also vor 25 Jahren in Peking 

abgehalten – für etliche, die damals dabei waren und sich engagiert haben (und einige meiner 

Mitstreiterinnen von damals sind heute hier, was mich besonders freut) noch ziemlich präsent und 

gefühlt vielleicht gar nicht so lange her. Aber  jene, die heute um die 40 sind, haben damals - im 

besten Fall - gerade einmal begonnen Frauenpolitik und ihre Bedeutung für ein gleichberechtigtes, 

gewaltfreies, selbstbestimmtes Frauen-Leben in Ansätzen wahrzunehmen; und für die heute noch 

jüngeren, wird dieses epochale Ereignis und die Bedeutung dieser 4. und bislang letzten 

Weltfrauenkonferenz und der dort von fast allen damaligen Mitgliedsstaaten der UNO 

verabschiedeten 'Aktionsplattform' (für Gleichstellung, Entwicklung und Frieden) wahrscheinlich 

wenig sagen und entweder nur aus Berichten von anderen oder bestenfalls durch eigene 

nachträgliche Nachforschungen bekannt sein. 

Diese  4. Weltfrauenkonferenz hat mehr Interesse als jede andere Konferenz zuvor erweckt. 47.000 

Frauen (und ein paar Männer) nahmen an der Konferenz in Peking und dem erstmals gleichzeitig 

abgehaltenen großen NGO-Forum in Huairou teil. Österreich war mit einer relativ großen 

Delegation, der u.a. Frauen/Gleichbehandlungsbeauftragte aus allen Ministerien und viele NGO-

Vertreterinnen angehörten, vertreten. Die Erwartungen, die wir an die Konferenz geknüpft hatten – 

zu zeigen, wie weit Frauen gekommen sind, was sie erreicht haben, was verteidigt werden musste, 

auf welche Fortschritte und Erfolge frau bereits stolz sein durfte, aber auch jene Tendenzen zu 

verdeutlichen, die Frauen wieder in die Schranken weisen sollten und auf ihre traditionelle Rolle als

Ehefrauen, Mütter, als Sorgende und Pflegende für sämtliche Familienmitglieder beschränken 

sollten – hatten sich schließlich – nach langen und zum Teil heftigen Diskussionen und 'Kämpfen' 

erfüllt. Die Konferenz hat den Teilnehmerinnen viel Stärkung und Mut gebracht und Einblicke, wie 

Frauen praktisch überall in verschiedenen Teilen der Welt gegen patriarchale Strukturen kämpften.

Selbstverständlich war uns Österreicherinnen bewußt, dass sich die Lebenssituationen von Frauen 

in anderen Ländern/Kontinenten, in Afrika, Asien, Lateinamerika etc. unterscheiden, - und es wurde

auch deutlich, dass Bemühungen, die Lage von Frauen zu verbessern, nicht nur von der 

wirtschaftlichen Situation eines Landes abhängig ist, sondern dass der politische Wille dabei eine, 

wenn nicht DIE entscheidende Rolle spielt. 

Mit der Annahme der Deklaration haben die MinisterInnen diese politische Willenserklärung 

abgegeben.

Auch wenn Österreich damals Platz 9 bei seinen Bemühungen um die Gleichstellung von Frauen 

auf der weltweiten Liste von Staaten eingenommen hat, war uns auch damals klar, dass auch bei uns



noch viel zu tun ist, wenn wir eine de facto Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern 

erreichen wollen – und dass es auf die konkrete Umsetzung der Empfehlungen der sog. 

'Ationsplattform', die in nahezu 400 Paragraphen Verbesserungen für Frauen in Bereichen, wie 

Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen, bessere Gesundheitsversorgung für Frauen, Stärkung von 

Frauen am Arbeitsmarkt, bessre Vereinbarkeit von Beruf und Familie etc. etc., vorschlägt, 

ankommen wird. 

Die österreichische Delegation hatte sich 2 Jahre lang intensiv in einem österreichischen 

'Nationalkomitee' auf die 4. Weltfrauenkonferenz vorbereitet, mit dem Ziel, eine breite öffentliche 

Diskussion über die Anliegen der Frauen und die Situation von Frauen in allen Lebensbereichen zu 

führen, Forderungen zu formulieren und Strategien zu deren politischen Umsetzung zu entwickeln. 

Diese intensive Vorbereitung hat schließlich auch zum Erfolg dieser Konferenz wesentlich 

beigetragen.

Im Bereich Entwicklungszusammenarbeit haben wir eine Studie initiiert, mit dem Ziel, sie 

'geschlechtssensibler' zu machen, und Vorschläge für eine frauengerechtere österreichische 

Entwicklungshilfe zu erarbeiten, die sich eher als 'geschlechtsblind' erwiesen hatte.

Das Thema damals und heute sind die Internationalen Frauenrechte – und deshalb möchte ich einen 

kurzen Blick auf die Entwicklung/Geschichte der Beschäftigung mit Frauen-Fragen/Rechten 

werfen, um uns in Erinnerung zu rufen, wie lange wir uns bereits damit beschäftigen.

Während der mehr als 70 jährigen Geschichte der Frauenstatuskommission der Vereinten Nationen

(die Geburtsstunde war 1946) hat es kontinuierliche Bemühungen gegeben, die Lebensrealitäten

von Frauen weltweit zu dokumentieren, Politiken in Richtung Gleichberechtigung der Geschlechter

und Stärkung der Frauen und ihrer Rechte entsprechend zu beeinflussen und zu gestalten, wobei

auf die Zusammenarbeit von Regierungen, Zivilgesellschaften, Nicht-Regierungs- und

Internationalen und regionalen Organisationen mit den verschiedenen Abteilungen der Vereinten

Nationen besonderer Wert gelegt wurde und wird.

Bereits in den 50er Jahren wurde eine Reihe von wichtigen Konventionen und Dokumenten

verabschiedet, wie z.B.

- die Konvention betreffend die politischen Rechte von Frauen (Convention on the Political Rights

of Women) - Wahlrecht (1952);

- die ersten internationalen Vereinbarungen über die Rechte von Frauen betreffend Heirat, wie

Minimalalter, Registrierung, Zustimmung etc.(1957-65);

- gemeinsam mit der ILO, die Konvention über gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit (1951);

- Resolutionen wurden verabschiedet, die die Abschaffung von Praktiken fordern, die die physische

Integrität und Menschenrechte von Frauen verletzen (1950-54);



- In den 60iger bis Anfang der 70iger Jahre beschäftigte sich die Kommission mit der Rolle der

Frauen in Entwicklungsländern;

- 1967 wurde die Deklaration zur Eliminierung von Diskriminierung gegenüber Frauen

angenommen, die schließlich 1979 zur Verabschiedung der Konvention über die Eliminierung

jeglicher Form von Diskriminierung gegenüber Frauen führte (CEDAW); Diese Konvention ist ein

‚living instrument’, in das im Laufe der Jahre wichtige Themenbereiche, wie Gewalt gegen Frauen,

HIV/AIDS, oder Frauen mit speziellen Bedürfnissen aufgenommen wurden;

- 1975 wurde zum Internationalen Jahr der Frauen ausgerufen und in Mexico City fand die erste

Internationale Frauenkonferenz statt;

- Auf dieser Konferenz wurde von der UNO der Zeitraum von 1976-85 als Jahrzehnt der Frauen

ausgerufen, während dieser Dekade fand 1980 die 2. Internationale Frauenkonferenz in

Kopenhagen statt;

- Ab diesem Zeitpunkt entstanden auch andere Organisationen, die sich mit Frauenfragen

beschäftigen, wie UNIFEM – the United Nations Fund for Women und INSTRAW – the

International Research and Training Institute fort he Advancement of Women;

- 1985 fand die 3. Internationale Frauenkonferenz in Nairobi statt, die sich mit den Hindernissen

beschäftigte, die der Erfüllung der Ziele der Dekade entgegenstanden;

- Von 1986-95 bemühte sich die Kommission,  wie es hieß – Frauen auf die globale Agenda zu

setzen und zu erreichen, dass Frauenfragen als Teil des Mainstreams anstatt als separate Bereiche

behandelt werden;

- Es folgte eine Reihe von globalen Konferenzen und Gipfeltreffen unter dem Überbegriff

‚Development/Entwicklung’, von denen einige besondere Bedeutung aus der Sicht von Gender

Equality und Empowerment von Frauen hatten, wie z.B.

.) 1992 die Konferenz zu Environement und Developement in Rio de Janeiro;

.) 1993 die Konferenz in Wien zu Menschenrechten – hier wurde erstmals explizit festgehalten, dass

Frauenrechte Menschenrechte sind;

.) die Internationale Konferenz zu Bevölkerung und Entwicklung 1994 in Kairo;

.) 1995 der Social Development Summit, 1996 die Habitat II Konferenz on Human Settlements und

der World Food Summit;

- 1993 wurde die Erklärung über die Eliminierung von Gewalt gegen Frauen angenommen;

- 1995 fand die 4. Internationale Frauenkonferenz in Peking statt, bei der die sog. Platform for

Action von fast 200 Ländern einstimmig angenommen wurde;

- Beijing + 5 im Jahr 2000 legte den Schwerpunkt auf die Überprüfung der praktischen Umsetzung

der Platform for Action und der Konventionen, besonders der CEDAW als zwei Instrumente, die

sich gegenseitig verstärken;



- Das Optional Protocol zu CEDAW, das Frauen, die Opfer von Diskriminierung werden, das Recht

auf Petition zugesteht, trat Ende 2000 in Kraft. Länder, die dieses Protokoll ratifizieren, anerkennen

die Kompetenz des Committees on the Elimination of Discrimination against Women Klagen von

Individuen oder Gruppen entgegen zu nehmen und selbst zu initiieren.

Die Frauenstatuskommission hat die Ergebnisse ihrer Arbeit auch immer wieder anderen

Kommissionen zugänglich gemacht, wie etwa

der Commission on Sustainable Development und der Commission on Human Rights, und ließ die

abgestimmten Schlussfolgerungen in den World Summit on Sustainable Development, der 2002 in

Johannisburg  abgehalten wurde und in den World Summit on Information Society, der in Genf

stattfand einfließen.

Last but not least, hat sich die FSK regelmäßig mit der Rolle von Frauen in bewaffneten Konflikten

auseinander gesetzt, was zur Annahme der Security Council Resolution 1325 im Jahr 2004 führte.

Auch auf EU Ebene wurden zahlreiche Richtlinien erarbeitet, die die Gleichberechtigung von Mann

und Frau, Diskriminierungsverbote, den Grundsatz der Gleichbehandlung etc. thematisieren bis hin

zur Charta der Grundrechte.

Leider ist die Aufklärung unserer modernen Gesellschaften – wie wir wissen - über die

Alldimensionalität der Ungleichstellung, der Ungleichberechtigung und Ungleichbehandlung

zwischen Frauen und Männern noch nicht so weit fortgeschritten, wie  es wünschenswert wäre,

trotz internationaler Dokumente und Instrumente, die vor Jahrzehnten beschlossen wurden, trotz der

Tatsache, dass auch auf nationaler Ebene viele Gesetze und Instrumentarien entwickelt und

geschaffen wurden. 

Trotz der Tatsache, dass die Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against

Women gesetzlich bindende, international akzeptierte Standards bezüglich der Rechte von Frauen

festlegt, die auf alle Frauen in allen Gesellschaften und in allen Lebensbereichen anzuwenden sind

und trotz eines gewissen Fortschritts, den man/frau nicht leugnen kann, sind Frauen praktisch

überall, in allen Tätigkeitsfeldern ihres täglichen Lebens Benachteiligungen ausgesetzt. Frauen sind

nach wie vor sozial und ökonomisch unterprivilegiert; es existieren immer noch beträchtliche

Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen; der Arbeitsmarkt ist immer noch geteilt

in einen Frauenarbeitsmarkt, der häufig durch Stagnation und Marginalisation gekennzeichnet ist,

und einen dynamischen, gut bezahlten Männerarbeitsmarkt. 

Österreich war eines der ersten Länder, das die Konvention zur Beseitigung jeder Form der

Diskriminierung von Frauen unterzeichnet hat, die 1979 in Kraft getreten ist,  – im selben Jahr

wurde das Staatssekretariat für Frauenangelegenheiten eingerichtet, das 1990 zur ersten

Frauenministerin übergeleitet wurde - und bereits im Jahr 1982 hat Österreich diese Konvention

ratifiziert. Dadurch erhielt die Gleichstellungspolitik in Österreich einen gewaltigen Anstoss: Es



wurden vermehrt rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen, die die Förderung der Gleichstellung

von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen gewährleisten sollen (bereits

seit 1979 gibt es das Gleichbehandlungsgesetz für die Privatwirtschaft, das inzwischen mehrmals

novelliert wurde und u.a. den Schutz vor Diskriminierung während und bei Beendigung eines

Arbeitsverhältnisses, bei der Bemessung der Höhe der Entschädigung sowie die

Schadensersatzansprüche auch bei Belästigung am Arbeitsplatz und vieles mehr regelt; seit 1993

gibt es das  Gleichbehandlungsgesetz für den Bundesdienst; die jeweiligen Gleichbehandlungs-

kommissionen überprüfen und stellen mögliche Verletzungen fest; die Gleichbehandlungsan-

waltschaft wurde in den 90er Jahren regionalisiert; 1997 trat das Gewaltschutzgesetz in Kraft , um

nur die wichtigsten Gesetzes- und sonstige Initiativen Österreichs in Zusammenhang mit der

Beseitigung der Diskriminierung der Frauen zu nennen;); es wurden und werden Maßnahmen zur

Förderung und Unterstützung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt gesetzt und zur Vereinbarkeit von

Beruf und Familienarbeit sowie Maßnahmen, die die materiellen und immateriellen

Grundbedürfnisse von Frauen und Kindern sichern; es wurden und werden Maßnahmen verstärkt,

die die Zahl von Frauen in Leitungsfunktionen erhöhen sollen; es wurden Maßnahmen zur

Gewaltprävention und Hilfe für die Betroffenen gesetzt, u.a. durch die Einrichtung von

Gewaltschutzzentren in allen Bundesländern und durch den Ausbau der Frauenberatungsstellen, die

Implementierung von Gendermainstreaming wird weiter vorangetrieben; Genderbudgeting (wo

bleibt das Geld für die Frauen???) wurde sowohl in der Verfassung als auch im

Bundesfinanzrahmengesetz verankert; und last but not least, die so genannte Genderperspektive

auch in Programme und Projekte der österreichischen Entwicklungsarbeit integriert. 

Die Bilanz kann sich sehen lassen. Soweit so gut und erfreulich und wichtig, aber ich möchte doch

einen – zumindest kurzen - kritischen Blick auf die Situation der Gleichstellung von Frauen und

Männern werfen, weil ich davon überzeugt bin, dass diese heutige Diskussionsrunde sich nicht nur

mit der Bestandsaufnahme des schon Geleisteten zufrieden gibt, sondern dass davon auch

Anregungen für die zukünftige Weiterarbeit ausgehen sollen.

Trotz dieser positiven Veränderungen zugunsten der Frauen, ändert  sich die Lage der Frauen in der

Arbeitswelt, im Bereich der sozialen Sicherung, in der Partizipation an Politik und öffentlichem

Leben aber nur sehr zögerlich. 

Niemand würde in unseren westlichen Demokratien bestreiten, dass es ein Grundrecht auf die freie

Wahl der Lebensform, auf sexuelle Selbstbestimmung, auf die Sicherung der ökonomischen

Existenz gibt, auf ein Leben in Freiheit von Armut und Gewalt. Diese Standards treffen allerdings

auf die Mehrheit der Frauen nicht zu.

Immer noch werden Frauen trotz ihrer guten Ausbildung, trotz ihrer hervorragenden Leistungen,

trotz ihres Engagements übergangen und schlechter gestellt; immer noch werden Frauen in ihrer



eigenständigen Existenzsicherung be- und gehindert; wir sind weit von gleichem Lohn für

gleichwertige Arbeit entfernt, immer noch ist es vielen Frauen weltweit verwehrt, über ihre Körper

selbst zu bestimmen; immer noch gibt es in vielen Ländern der Erde Genitalverstümmelungen,

Frauenverbrennungen und immer noch werden weibliche Föten abgetrieben und Frauen verstossen

und geschieden, weil sie Mädchen geboren haben; immer noch erleiden Frauen besondere,

sexistische Formen der Verletzung ihrer Würde und ihres Rechts auf körperliche und seelische

Integrität durch Folter, sexuellen Missbrauch, Vergewaltigungen und nicht zuletzt durch Frauen-

und Mädchenhandel. Zahllose bewaffnete Konflikte und Kriege auf der ganzen Welt (und von

denen gibt es heutzutage gar nicht wenige) untermauern die Tatsache, dass die Vergewaltigung von

Frauen Teil der Kampfstrategie geworden sind. 

Ein drastisches und doch alltägliches Beispiel für die Konsequenzen der Ungleichstellung von

Frauen ist der weltweite Menschenhandel. Menschenhändler_innen und ihre Kompliz_innen nutzen

die Ungleichstellung der Frauen in vielen Ursprungs-, Transit- und Zielländern, ebenso wie jene

negativen/schädlichen/verletzenden Klischees, die Frauen als Besitz, als Ware, als Dienerinnen und

Sexobjekte klassifizieren. Der Handel mit Mädchen und Frauen wird nicht nur durch soziale und

wirtschaftliche Ausgrenzung gefördert, sondern auch durch ein gesellschaftliches Klima, das die

Diskriminierung von Frauen auf allen Ebenen nährt und Gewalt gegen Frauen akzeptiert/toleriert.

Überall in unterschiedlichen Ausprägungen und Formen.

Verletzungen von Frauenrechten und Diskriminierung sind immer noch häufiger die Regel als die

Ausnahme und Frauenrechte werden nach wie vor häufig nicht als Menschenrechte anerkannt,

Gewalt gegen Frauen wird vielfach immer noch als „alltäglich“ hingenommen; zahlreiche

Übergriffe gegen die Rechte von Frauen im privaten Bereich werden nicht einmal als Verstöße

gegen die Menschenrechte wahrgenommen. 

Auch wenn in unseren Breiten, offene Feindseligkeiten zwischen den Geschlechtern seltener

geworden sind und offene Gegnerschaft immer öfter diplomatisch verpackt wird, so kann längst

noch nicht von tatsächlicher, von  de facto  Gleichberechtigung oder gar von

Geschlechterdemokratien gesprochen werden. Eher ist eine Umgangsart in Mode gekommen, die

ich als verbale Anerkennung bei gleichbleibender Verhaltensstarre bezeichnen möchte.

In der Realität gilt nach wie vor, dass jene, die die Macht haben, bestimmen, was wichtig ist und

was nicht, welche Blickwinkel und Themen vorkommen und welche nicht, welche Aspekte und

Erfahrungen als verzichtbar und welche als bestimmend angesehen werden. In der Zuerkennung

von Bedeutung, im Zugeständnis von Aufmerksamkeit für Anliegen, in der Art wahrzunehmen oder

zu übersehen, manifestiert sich Macht und wird Macht ausgeübt. Frauen müssen erkennen, dass sie

und wo sie und zu welchem Zweck sie von Männern, von denen, die das Sagen haben,



instrumentalisiert werden. Dass Frauen nicht auf das Wohlwollen und die individuelle Einsicht der

Mächtigeren angewiesen sind, sondern selbstbewusst für Eigenständigkeit und Unabhängigkeit

eintreten können, ist Aufgabe von Frauenpolitik. 

Es ist und bleibt ein ständiger Kampf, der unsere permanente Wachsamkeit erfordert. 

Keine Sorge, liebe Anwesende: Ich werde Ihnen/Euch in meinem kurzen Rückblick nicht im Detail 

alle frauenpolitischen Maßnahmen und zukunftsweisenden Strategien aufzählen, die als 

ausverhandelte Ergebnisse dieser 4. Weltfrauen-Konferenz und als Umsetzungs-Ziele für die 

darauffolgenden Jahre in der 'Platform for Action' festgeschrieben wurden, aber doch möchte ich 

zumindest einen kurzen Blick darauf zu werfen, ob und was von dem, das uns 'damals' an- und 

umgetrieben hat, heute und für die Zukunft noch relevant ist – nämlich die Frage: Welche 

Rahmenbedingungen Politik/ Frauenpolitik schaffen muss oder müsste,  um eine Entwicklung in 

Richtung mehr tatsächlicher Gleichberechtigung voranzutreiben, welche Rahmenbedingungen ein 

gleichberechtigtes Geschlechterverhältnis begünstigen, und welche die realen Machtverhältnisse 

eher verschleiern und somit zu deren Fortbestand beitragen – oder ob solche Fragestellungen heute 

nicht mehr 'zeitgemäß'/obsolet sind, wie manche uns glauben machen wollen.

Eines steht jedenfalls fest: Eines der größten Hindernisse für die Weiterentwicklung und

Verwirklichung von tatsächlicher Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ist der Mythos

und die von Gegnern gerne geäusserte Behauptung, wir hätten sie schon. Das sind die, die dann mit

Begeisterung Scheindiskussionen über das große „I“ führen oder eine digitale Hetze – neudeutsch:

Shitstorm - inszenieren, wenn eine Frau 'mit Migrationshintergrund' erste JustizministerIN wird.

Als damalige Leiterin der Österr. Delegation bei der 4. Weltfrauenkonferenz möchte ich Ihnen/Euch

aber auch erzählen, wie wir uns z.B. erfolgreich gewehrt und durchgesetzt haben gegen eine Gruppe

Fundamentalisten (durchwegs Männer übrigens) katholischer und islamischer Prägung – wir haben

sie salopp die 'unheilige' Allianz genannt-, die zu tiefst frauenfeindliche Praktiken, wie die

Genitalbeschneidungen/verstümmelungen, mit dem Argument verharmlosen wollten, es handle sich

um in der Tradition von Völkern verankerte kulturelle Handlungen,  anstatt sie als das, was sie sind

– nämlich brutale Gewalt an Frauen, zu entlarven und entschieden zu bekämpfen, - und die ganz

generell gegen das Prinzip der Gleichstellung von Frauen und Männern waren und es durch den

Begriff einer 'angemessenen und fairen Behandlung von Frauen' ersetzen wollten, um nur ein, zwei

markante Beispiele zu nennen – und ich möchte daran erinnern, dass es uns gelungen ist, erstmals

eine Ausstellung zeitgenössischer chinesischer und österreichischer Künstlerinnen in einer 'kleinen'

Stadt (40 Millionen Menschen) am Westsee, kuratiert von der österreichisch/bulgarischen

Künstlerin Minna Antova, zu organisieren und sie sowohl im großen China wie auch im kleinen

Österreich (im Parlament) zu zeigen, und somit auch die Leistungen von Frauen in Kunst und



Kultur in den Gleichstellungs-Prozess miteinzubeziehen. Das war für China eine kleine Sensation,

denn 'moderne/ zeitgenössische' Kunst war bis dahin schlichtweg verboten.  

Die 4. Weltfrauenkonferenz hat deutliche Maßstäbe gesetzt. Wir brauchen das Rad nicht neu zu 

erfinden. Die Forderung der Stunde heißt Umsetzung Umsetzung Umsetzung!!! . Und die Frage, die

schon bei Peking + 20, also vor 5 Jahren die zentrale war, gilt auch heute noch: Was braucht es 

noch, um die Rechte und die tatsächliche Situation von Frauen in diesen Bereichen zu verbessern?

Wie gesagt: Und ich wiederhole mich, weil es so wesentlich ist: Kaum jemand würde in unseren

westlichen Demokratien heutzutage bestreiten, dass es ein Grundrecht auf die freie Wahl der

Lebensform, auf sexuelle Selbstbestimmung, auf die Sicherung der ökonomischen Existenz gibt,

auf ein Leben in Freiheit von Armut und Gewalt. Diese Standards treffen allerdings auf die

Mehrheit der Frauen weltweit nicht zu. Das war vor 25 Jahren so und gilt (leider) auch heute noch.

Trotz positiver Veränderungen, ändert sich die Lage der Frauen in der Arbeitswelt, im Bereich der

sozialen Sicherung, in der Partizipation an Politik und öffentlichem Leben aber nur sehr zögerlich -

auch wenn die Interims-Bundeskanzlerlin in ihrer Abschiedsrede darauf hinweist, dass, als sie ihr

Berufsleben begonnen hatte, eine Frau an der Spitze noch eine Rarität gewesen sei, und es heute

mehr Chancen für alle gibt – unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft,

Religionszugehörigkeit oder sexueller Orientierung – und sie zuversichtlich ist, dass 'die

Gleichberechtigung auf allen gesellschaftlichen Ebenen noch weiter gestärkt wird'. Und es gibt ja

tatsächlich erstmals in Österreich eine Regierung, in der mehr Frauen als je zuvor vertreten sind,

aber – wie sagte schon Johanna Dohnal – 'Frausein allein ist kein Programm'. Und wenn Frauen

sich zu Handlangerinnen von uneinsichtigen/machtgeilen Männern machen, ist es nicht hilfreich –

im Gegenteil.

In der Realität gilt nach wie vor, dass jene, die die Macht haben, bestimmen, was wichtig ist und

was nicht, welche Blickwinkel und Themen vorkommen und welche nicht, welche Aspekte und

Erfahrungen als verzichtbar und welche als bestimmend angesehen werden. 

In der Zuerkennung von Bedeutung, im Zugeständnis von Aufmerksamkeit für Anliegen, in der Art

wahrzunehmen oder zu übersehen, manifestiert sich Macht und wird Macht ausgeübt. Und auch

darauf kann man frau nicht oft genug hinweisen – und deshalb wiederhole ich es: Frauen müssen

erkennen, dass sie und wo sie und zu welchem Zweck sie von Männern, von denen, die das Sagen

haben, instrumentalisiert werden. Dass Frauen nicht auf das Wohlwollen und die individuelle

Einsicht der Mächtigeren angewiesen sind, sondern selbstbewusst für Eigenständigkeit und

Unabhängigkeit eintreten können, war und ist Aufgabe von Frauenpolitik – und das haben wir in

Peking zum Thema gemacht. Es ist und bleibt ein ständiger Kampf, der unsere permanente

Wachsamkeit erfordert. Wie hat Johanna Dohnal so richtig und so treffend gesagt und immer



wieder darauf hingewiesen: 'Es gab eine Zeit, wo wir Frauen um einen gerechten Anteil am Kuchen

gekämpft haben'. Heute wollen wir mitbestimmen, welcher Kuchen gebacken wird und wie er

verteilt wird. Und ich bin ganz ihrer Meinung, wenn sie sagt: 'Scheuen wir uns nicht, den Anspruch

auf Macht zu stellen. Macht ist nicht von vornherein etwas Negatives. Aus taktischen Gründen leise

zu treten, hat sich noch immer als Fehler erwiesen'. 

„Es bedarf einer Kombination von gesetzlichen Freiräumen, Zeitgeist, individuellem Mut und

Abenteuergeist, um sich als Frau/en in Männerdomänen einen Platz zu verschaffen und zu

behaupten“ konstatiert auch die in Wien lehrende Historikerin Gabriella Hauch. Wer sich mit

(frauen)politischer Geschichte, wer sich mit Politik praktisch und theoretisch beschäftigt, wird ihr

zustimmen. Und aus langjähriger, persönlicher Erfahrung füge ich hinzu: Geduld, Wissen, ein

kritisches Selbstbewusstsein und eine gehörige Portion Frustrationstoleranz sind unumgänglich,

wenn sich Frau/en in der Männerdomäne Politik Platz verschaffen, wenn sie sich behaupten und

durchsetzen wollen. 

Wenn nämlich Frauen anfangen, ernsthaft ihre Verhältnisse in den Blick zu nehmen, dann müssen 

sie unweigerlich die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse als dringend veränderungsbedürftig 

erkennen. 

Verhältnisse, die noch immer dazu führen, dass Männer von Eifersucht, Wut und machtvoller

Anmaßung getrieben, Frauen demütigen, verletzen und nicht selten sogar töten (bei sog. häuslicher

Gewalt sind die Täter  mehrheitlich Männer), müssen verändert werden. 

Verhältnisse, in denen Frauen „natürlich“ und folglich ganz selbstverständlich für Reproduktion

und Pflege verantwortlich sind, Verhältnisse in denen Frauen deswegen ebenso „natürlich“ geringer

entlohnt werden, müssen verändert werden. 

Solange Männer mehr verdienen, weil sie die lukrativeren Jobs mit den besseren Karrierechancen 

bekommen, mehr Geld haben, mehr reden und mehr Gehör finden, solange gibt es keine Alternative

zu einer Neuordnung der Geschlechterverhältnisse und der Gesellschaft. 

Solange wir also in einem Gesellschaftssystem leben, in dem Nicht-Mann-Sein ein essentieller 

Nachteil ist, solange müssen die Verhältnisse neu geordnet werden.

Neuordnung aber ist Veränderung und bringt bestehende Strukturen und Systeme in Bewegung.

Damit diese Bewegung nicht von kurzfristigen Partikularinteressen, von impulsiven Gefühlen und

versponnenen Ideen getrieben wird, braucht es politisches Handeln, das Strukturen und Systeme

planvoll und kenntnisreich neu gestaltet. Das klingt banal und ist doch für die vielen, die es sich

schon gut eingerichtet haben, meist bedrohlich oder zumindest unangenehm. 

Die Liste der Beispiele ließe sich lange fortsetzen und sie zeigt: die notwendigen Veränderungen 



und Entwicklungen müssen tiefgehend und weitreichend sein. Sie setzen eine profunde Kritik der 

aktuellen Situation voraus und müssen vom Willen zu ernsthafter politischer Arbeit getragen 

werden. 

Beides entspricht nicht dem Zeitgeist. Ernst ist uncool, Leichtigkeit, Heiterkeit und Spaß sind

angesagt, Politik soll sexy sein und die Länge eines Tweets entspricht der durchschnittlichen

Aufmerksamkeitsspanne nicht nur von Jugendlichen. Ausmalbücher sind Bestseller und das Logo

von Google „signalisiert kindliche Unschuld und lenkt von den Geschäftsinteressen der Firma ab“,

schreibt der Journalist Edo Reents. Das Logo ist also nicht zufällig bunt und herzig, seine Ästhetik

ist Kalkül. Ebenso kalkuliert sind politische Inszenierungen, die ihre Intention und ihren Inhalt

verschleiern, Dramaturgien, die Politik als unterhaltsames Spiel erscheinen lassen.

Herausforderungen gibt es genügend – 'alte', die wir längst ernsthaft positiv umsetzen sollten und

'neue' , wie die Tatsache, dass wir endgültig im digitalen Zeitalter angekommen sind. Der

technologische Wandel wird auch an Frauen nicht spurlos vorbei gehen und tiefgreifende

Verschiebungen in der Arbeitswelt mich sich bringen.

Man/frau wird sehen, wie sich die Ansiedlung der Frauenagenden im Integrationsministerium

auswirkt, welche Maßnahmen die neue 'Frauenministerin', die nie selbst Sexismus erlebt hat, aber

andere – Justiz, Polizei – sensibilisieren möchte, setzen wird, um Frauen in Österreich – mit und

ohne Kopftuch – vor Gewalt zu schützen (denn patriarchale Milieus sind auch etwas typisch

Österreichisches, sie kommen nicht alleine aus dem Ausland, sind nicht nur ein von Zugezogenen

eingeschlepptes Phänomen), wird sie auf den langjährigen Erfahrungen der NGOs im Bereich

Gewaltschutz aufbauen und die Kooperation suchen – und besonders wichtig!! diese Arbeit

finanziell entsprechend absichern?

Gibt es Pläne, die ungleiche Verteilung von Einfluß, Einkommen, Vermögen, bezahlter Arbeit und

unbezahlter Care-Arbeit fairer zu gestalten? Wie schaut es mit Maßnahmen gegen das

Vereinbarkeitsdilemma aus? Flächendeckende Ganztagsschulen sind nicht angedacht im

Regierungsprogramm, ebensowenig eine Reduzierung der Norm-Arbeitszeit. 'Da wird sich die

gewöhnliche junge Mutter weiterhin schwertun, mitzuhalten beim Contest der Powerfrauen mit M-

Hintergrund (M in diesem Fall für Millionen)' Zitat: Elfriede Hammerl. Oder die Idee des

Pensionssplitting: da müsste man viel früher ansetzen, nicht erst bei den Pensionen und auch über

die partnerschaftliche Teilung der Familienarbeit (Halbe-Halbe !!) reden.

Überhaupt muss uns klar sein, dass Familienpolitik, wie sie in den vergangenen Jahren neu

formuliert wurde, nicht allein als eine sozialpolitische Aufwertung der Familie zu begreifen ist,

sondern auch (bewußt!) als neoliberaler Gegenentwurf zur Gleichstellungspolitik und zu sozialer

Umverteilungspolitik angelegt ist.



Mein Fazit zum Abschluß meines Rückblicks auf die 4. Weltfrauenkonnferenz und ihre 

Auswirkungen auf  unsere politische Arbeit für und mit Frauen heute:

Unser Bemühen um Empowerment der Frauen kann nur erfolgreich sein, wenn wir die aus  

Gleichgültigkeit, Verniedlichung und Relativierung errichteten Hürden konsequent aus dem Weg 

räumen – und dabei könnte eine Vertiefung in die grundlegenden Erkenntnisse von damals 

durchaus förderlich sein.

Wenn ich noch den (bereits verstorbenen) Historiker Tony Judt sinngemäß zitiere mit seiner 

Feststellung „Das Engagement für erstrebenswerte Ziele – gegen Klimawandel, gegen Krieg, für ein

besseres Gesundheitssystem, für eine strafrechtliche Verfolgung von Bankmanagern – erschöpft 

sich in gefühlsmäßigen Äußerungen. Dem entspricht, dass auch die Bürger_innen 

Konsument_innen geworden sind. Wir wählen unter einer bunten Vielfalt konkurrierender 

Angebote, sind aber nicht in der Lage ein kohärentes Ganzes zusammenzustellen“ dann deshalb, 

weil ich mich seiner Forderung  „etwas mehr Mühe müssen wir uns schon geben“ voll und ganz 

anschließe.

Für eine Politik, die intersektionelle Benachteiligungen erkennt, die komplexen Realitäten gerecht 

wird und die vernetzte und globalisierte Probleme bewältigen kann, ist diese Haltung des 

Konsumismus, der Indifferenz, die Unbekümmertheit bezüglich der Wahrheit, das Vortäuschen von

Gefühlen, Motiven und Sachverhalten, fatal. 

Deshalb plädiere ich für eine ernsthafte Politik, für politisches Verantwortungsbewusstsein, für 

individuellen Mut und Abenteuergeist’, für eine partizipative, umsichtige und somit inklusive 

Politik als Grundlage und Instrumentarium einer tatsächlich demokratischen Gesellschaft.


