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Vorwort

Vorwort
Gemeinsam gehen, demonstrieren, Rechte laut einfordern – wenn ich an die Frauentagsdemonstration am 19.
März 2011 denke, dann denke ich an starke Frauen, an
starke Worte und an starke Eindrücke. Vom Schwarzenbergplatz über den Ring bis zum Rathausplatz.
Und ich denke an mein persönliches Motto dieses 100jährigen Frauentages: Wir kommen, soweit wir gehen.
Und zwar gemeinsam: Die Organisatorinnen der Plattform 20.000 Frauen, die Migrantinnen-organisationen,
die autonomen Frauen, die vielen Künstlerinnen, Aktivistinnen, Denkerinnen. Sie alle verbindet der feministische
Grundgedanke, den ich als Leitbild auch meiner Arbeit
verstehe: Für die Frauen etwas weiterbringen, damit ein
Leben in einer gleichgestellten, in einer fairen Gesellschaft mit denselben Chancen für Frauen und Männer
möglich ist.
Mit dieser Festschrift möchte ich diesen Frauen danken, für ihr Engagement, für ihr lautes
Demonstrieren und dafür, dass sie immer und immer wieder den Finger in die Wunde legen,
wenn es darum geht, für gleiche Rechte zu kämpfen. Sie brauche ich als starke Verbündete,
und ich weiß: Auf ihre Kondition, auf ihre Beharrlichkeit und ihre Stärke ist Verlass. Und das ist
gut so – denn es gibt noch viel zu tun.
Mutige und engagierte Frauen haben die größten Felsbrocken auf dem Weg zur Gleichberechtigung beiseite geräumt. Aber es liegt noch immer genug Schutt und Geröll auf diesem Weg.
Und es ist an uns allen, hier den Weg frei zu machen und weiter zu gehen – und diesen Weg
müssen wir gemeinsam gehen.
Wir Frauen müssen aufstehen und zwar jetzt. Wir müssen unsere Rechte aktiv einfordern, um
Gleichstellung endlich Wirklichkeit werden zu lassen. Denn darauf zu warten, dass irgendjemand anders als wir Frauen selbst dieses Projekt vorantreiben, ist eine Illusion. In diesem
Sinne: Tragen wir den Geist der Frauentagsdemo gemeinsam weiter!

Gabriele Heinisch-Hosek
Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen Dienst
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Einleitung:
100 Jahre Internationaler Frauentag – 100 Jahre
Frauendemonstrationen auf der Wiener Ringstraße
Eine Dokumentation der Frauendemonstration am 19. März 2011
Seit vielen hundert Jahren kämpfen Frauen um Anerkennung, gleiche Chancen und Rechte.
Sie kämpfen ihrer Zeit entsprechend mit unterschiedlichen Mitteln und für unterschiedliche
Ziele. Seit hundert Jahren kämpfen die Frauen in Österreich auch mit dem Mittel öffentlicher
Demonstrationen um ihre Anliegen und verlassen damit die ihnen – vor allem im 19. Jahrhundert – zugewiesenen privaten Räume. Sie nehmen von Männern dominierte öffentliche Räume
in Anspruch und protestieren entweder nahezu schweigend wie am 19. März 1911 oder lautstark hundert Jahre später am 19. März 2011 für Gleichberechtigung und gegen die Diskriminierung als Frauen.
Am 19. März 2011 jährte sich die erste Frauendemonstration auf der Wiener Ringstraße zum
hundertsten Mal. Die Geschichte der Frauendemonstrationen seit 1911 ist in den darauffolgenden Jahrzehnten in vielerlei Hinsicht eine wechselhafte und eng mit der Geschichte der Ersten
und Zweiten Frauenbewegung verbunden.
Eine umfassende Darstellung dieser Frauenbewegungen ist bis dato noch nicht geschrieben.
Hanna Hacker und Brigitte Geiger ist mit ihrem Buch „Donauwalzer-Damenwahl. Frauenbewegte Zusammenhänge in Österreich“, das 1989 im Promedia Verlag veröffentlicht wurde,
eine erste, anschauliche Zusammenfassung der Ereignisse der 1970er und 1980er Jahre
gelungen. Heidi Niederkofler, Maria Mesner und Johanna Zechner beleuchten mit ihrer Publikation „Frauentag! Erfindung und Karriere einer Tradition“, 2011 erschienen im Löcker Verlag,
Geschichte und verschiedenste Traditionen des Internationalen Frauentages. Darüber hinaus
gibt es jedoch kein zusammenfassendes Werk über die vergangenen hundert Jahre feministischen Aktivismus’. Die Erfolge wie Misserfolge der Frauenbewegungen scheinen immer wieder
in Vergessenheit zu geraten. Nur wenige Frauen kennen die Motivationen und Grundgedanken
der Feministinnen der ersten Stunden oder deren Namen. Und die Aktivistinnen selbst haben
oft im Eifer der politischen Arbeit nicht daran gedacht, ihre Tätigkeiten zu dokumentieren und
den nachfolgenden Frauengenerationen damit ein authentisches Bild ihrer Arbeit zu hinterlassen.
Dieser Fehler sollte im Jubiläumsjahr des Internationalen Frauentages 2011 nicht wiederholt
werden. Die Organisatorinnen der Demonstration am 19. März 2011 haben ihre Aktivitäten fast
lückenlos dokumentiert. Es wurden bei jedem Treffen Protokolle verfasst, bei den meisten
Aktivitäten fotografiert und es wurde digital archiviert. Der Weg von der ersten Idee über die
Gründung der Plattform 20000frauen bis zur Demonstration am 19. März 2011 auf der Wiener
Ringstraße, an der 10.000 Frauen und Männer genommen haben, ist gut dokumentiert und
liegt hier nun in einer ersten Zusammenfassung vor.
Es war die erfolgreichste Demonstration für Frauenrechte seit vielen Jahren! Ein Erfolg in
vielerlei Hinsicht: Erstmals seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, ist es gelungen, über
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(fast) alle Unterschiede hinweg, miteinander zu gehen. Dem Erfolg sind viele Diskussionen,
politische Debatten, überregionale Vernetzungsarbeit und intensive Pressearbeit vorausgegangen. Viele Themen in den Diskussionen haben sich in alter Form wiederholt und nichts von
ihrer Sprengkraft eingebüßt: Sollen Männer mitgehen dürfen oder nicht? Wie autonom kann
das Bündnis sein? Viele Gruppendynamiken der 1970er und 1980er Jahre wiederholten sich:
Wer spricht? Wie können leise, zurückhaltende Frauen motiviert werden, zu sprechen? Ermöglicht das Kollektiv ausreichend Partizipation? Wie basisdemokratisch ist die Gruppe in ihren
Entscheidungen? Welche inhaltlichen Debatten müssen unbedingt geführt werden, welche
anderen können auf später vertagt werden?
Die hohe soziale Kompetenz aller in den immer wieder auch leidenschaftlich und kontrovers
geführten Diskussionen war im Verlauf der Organisation auffallend. Der Schritt zurück war
möglich, das Akzeptieren oder zumindest Respektieren der Meinungen anderer Frauen ist
über alle Meinungsverschiedenheiten hinweg gut gelungen.
Die regelmäßigen Besprechungen wurden moderiert und angeleitet, Arbeitsgruppen gebildet,
eine Steuergruppe (Koordinierungsgruppe) hat sich nach kurzer Zeit herauskristallisiert. Eigenverantwortlich und engagiert haben Frauen verschiedenster sozialer, politischer und persönlicher Herkunft miteinander gearbeitet, kreiert, getextet, mobilisiert, Anträge geschrieben und
Transparente gemalt. Wir haben einander gegenseitig ermutigt und mit Humor die Spannungen gelockert. Wir haben viel gelacht und hatten viel Spaß!
So manche konnte sich in aller Freiheit in neuen Rollen versuchen – als Rednerin, als
Flashmob-Aktivistin, als Schreibende, als Agitierende oder als politisch Strickende. Die politisch Routinierten sind in Austausch mit den weniger Geschulten getreten. Das Bemühen alle
mitreden und mitgestalten zu lassen und mit einzuschließen war groß. Misstrauen musste
abgebaut, alte politische Animositäten hintan gestellt, neue Frauen mit ihrem Wissen und
Engagement und mit ihren anderen Zugängen zugelassen werden. Die Themen waren vielfältig, die Diskussionen abwechslungsreich, intensiv und konstruktiv. Pragmatismus hat sich mit
dem näher rückenden Demonstrations-Termin in den Vordergrund gespielt. Und zwischen
belebendem Aktiv-Sein immer wieder auch die Sorge: „Werden Frauen kommen? Werden wir
genug sein? Holen feministische Themen Frauen noch hinter dem Ofen hervor?“ An manchen
Tagen überwog an Größenwahn grenzender Optimismus: „Wir werden 20.000 Frauen und
mehr! Wir werden die dritte Frauenbewegung und in ein paar Jahren wird davon gesprochen
werden, dass wir zur Elfer-Generation (2011) gehören (analog zur 1968er-Generation). An
anderen Tagen waren sich die Aktivistinnen fast sicher: „Wir werden allein da stehen...“ Die
emotionalen Achterbahn-Fahrten und Adrenalin–Schübe waren Motor und Reiz zugleich.
Schließlich der 19. März 2011: wolkenverhangen, ein eisiger Wind. So manche der Organisatorinnen ist die Nacht davor wach gelegen, hat noch Listen geschrieben, an den Reden gefeilt
oder war einfach nur aufgeregt. Und schließlich der Auftakt am Schwarzenbergplatz: Die Frauen (und einige Männer) kommen doch! Es werden immer mehr. Es wird immer bunter. Es wird
gelacht, gesprochen, skandiert, gejubelt und gepfiffen, gesungen und getanzt. Die PlattformFrauen sind vor allem mit ihren Aufgaben beschäftigt, so manche hat erst im Nachhinein beim
Ansehen der Videos und Fotos die ganze Dimension erfasst und sich daran gefreut. Das
große Staunen über das Gelingen der gewagten Unternehmung greift Raum: Es waren viele
und es waren viele verschiedene Frauen! Es sind auch die Zweiflerinnen gekommen und die
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Kritikerinnen. Viele, die noch nie in ihrem Leben auf einer Demonstration waren. Es waren
Migrantinnen aus den verschiedensten Ländern, Frauen der unterschiedlichsten Konfessionen
und aus vielen Parteien und politischen Initiativen da. Musikerinnen, Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Arbeiterinnen und prekär Arbeitende, lesbische und heterosexuelle Frauen, Sexarbeiterinnen und Gewerkschafts-Frauen, Frauen aus den Bundesländern und
Wienerinnen, Mütter und Nicht-Mütter – die Liste lässt sich noch lange fortsetzen. Es waren
viele und sie sind miteinander gegangen, trotz –oder gerade wegen – ihrer Verschiedenheit.
Es war ein Erfolg und er ist bis heute spürbar!
In der nun vorliegenden Dokumentation fasst Hilde Grammel in ihrem Artikel die einzelnen
Schritte, Hürden und Freuden auf dem Weg zur Realisierung der Demonstration detailreich
zusammen. Den Blick in die Geschichte der Frauendemonstrationen von Irma Schwager
ergänzt ebenfalls Hilde Grammel um die Aspekte der autonomen Frauenbewegung, die vor
allem in den letzten Jahren die Tradition der 8. März-Demonstrationen kämpferisch aufrecht
erhalten hat. Ulli Weish, Brigitte Theißl und Lena Rheindorf berichten in ihren pointierten Artikeln über ihre Erfahrungen mit der österreichischen Medienlandschaft, den neuen Medien und
Aktionismus auf der Straße als Form politischen Handelns und zur Herstellung alternativer,
zivilgesellschaftlicher Öffentlichkeiten. Mit einer neuen Form des öffentlichen Aktionismus
beschäftigt sich Betina Aumair: Sie berichtet über Guerilla-Knitting im Allgemeinen und „politisches Stricken“ im Rahmen der Demonstration im Besonderen. Die kunstvollen Strickobjekte
von „KnitHerStory“ haben den Demonstrationszug zur Freude und Begeisterung aller entlang
der Ringstraße begleitet. Entgegen der Vereinbarungen mit den städtischen Behörden, die
kleinen und großen gestrickten Kunstwerke zwei Wochen montiert zu lassen, wurden die
Objekte unmittelbar nach der Demonstration abgenommen und dabei zerstört. Die Proteste
der Aktivistinnen und der Plattform 20000frauen bezüglich dieses Vorgehens blieben ungehört.
Die geforderte Entschädigung wurde bisher mit keinem Wort von Seiten der politisch Verantwortlichen kommentiert, geschweige denn ausgezahlt.
Trotz dieser Erfahrung und der Tatsache, dass das eigentliche Ziel, 20.000 Menschen für
Frauenrechte auf die Straße zu bringen, nicht erreicht wurde, ist die Gruppe der Organisatorinnen und Aktivistinnen wider Erwarten nach der erfolgreichen Demonstration nicht auseinander
gebrochen. Im Gegenteil: Zwischen zehn und dreißig Frauen kommen nach wie vor zu den
regelmäßigen Plenumstreffen der Plattform. Die Steuergruppe (Koordinierungsgruppe) besteht
in veränderter Besetzung weiterhin und treibt seitdem neue Initiativen und Projekte voran:
Weitere Flashmobs zu Asylthematik und anlässlich des Muttertages finden statt. In Kooperation mit Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek wird im Herbst 2011 eine vielbeachtete und
gelungene Enquete zum Thema „Arbeit.Neu.Denken“ organisiert. Über hundert Frauen aus
ganz Österreich nehmen daran teil. Birge Krondorfer und Hilde Grammel widmen sich in ihrem
Beitrag diesen zahlreichen Tätigkeiten der Plattform-Aktivistinnen nach der Demonstration.
Birge Krondorfer schreibt zudem aus wissenschaftlicher Perspektive über „Feministische
Politik als kollektive Selbstorganisierung im Widerstreit von Autonomie und Allianzen“.
Diese differenzierten Reflexionen und ausführlichen Abhandlungen zu Inhalten und Abläufen
der Demonstration werden durch den von Hilde Grammel verfassten und im Plenum erweiterten Text der Plattform-Visionen ergänzt. Die von über 200 Frauenorganisationen und zusätzlich
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über hundert Frauen formulierten und an die Plattform übermittelten Forderungen werden nach
Schwerpunkt-Themen zusammengefasst und sind nun als Petitionen hier nachlesbar.
Hilde Schmölzer, Vertreterin des Ersten Wiener Lesetheaters stellt freundlicher Weise den Text
ihrer Lesung gemeinsam mit Judith Gruber-Rizy, Heidi Hagl und Gabriela Schmoll am Beginn
der Auftakt-Kundgebung zur Verfügung. Die Redebeiträge der eingeladenen Vertreterinnen
verschiedenster Frauengruppierungen auf den beiden Bühnen am Schwarzenbergplatz und
vor dem Parlament sind – bis auf kurze Sequenzen – vollständig dokumentiert. Das ursprünglich geplante Vorhaben, alle vorhandenen Videodokumentationen von den verschiedenen
Organisationen einzuholen, in eine einheitlich gute Ton- und Bildqualität zu bringen und als
DVD-Dokumentation inklusive einer großzügigen Auswahl von Fotos zu produzieren, muss
vorläufig Zukunftsmusik bleiben. Die Kosten für ein derartiges Vorhaben übersteigen momentan die Möglichkeiten der Plattform. Eine sorgfältige Auswahl der besten Fotos ist jedoch illustrierender Bestandteil dieser Dokumentation ebenso wie Belegexemplare der von Andrea Stoick
entworfenen Drucksorten zur Mobilisierung. Bettina Frenzel, engagierte Fotografin und ebenfalls Aktivistin, zeichnet für die Bildauswahl und die Layoutierung der Texte verantwortlich.
Unmittelbar nach der Demonstration wurden der Plattform euphorische Feedbacks zugesandt,
eine Auswahl daraus kann ebenso nachgelesen werden wie Statements verschiedenster Frauenorganisationen, Wissenschafterinnen und Aktivistinnen im Rückblick auf die Demonstration.
Ergänzend ist noch anzumerken, dass die Autorinnen der Beiträge in ihren Texten unterschiedliche Formen der geschlechtergerechten Schreibweisen favorisieren. Unterschiede in der
Verwendung von Binnen-I, der Beidnennungen und Formen mit Unterstrich wurden bewusst
beibehalten.
Abschließend möchte ich allen Mitarbeiterinnen des Büros der Frauenministerin und der Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek im Besonderen für die finanzielle wie praktische Unterstützung
zur Realisierung dieser Dokumentation danken!
Wir waren auf der Demonstration am 19. März 2011 viele und es hat gut getan! Es hat motiviert, begeistert, das Politische wieder aus dem Privaten in die Öffentlichkeit gebracht. Es hat
gestärkt und das Herz gewärmt! Wir sind uns neu und wieder begegnet. Die Zukunft wird
zeigen, dass dieses Miteinander-Gehen, öffentlich Gehen und Fordern, MiteinanderDiskutieren und auch Miteinander-Streiten belebend ist. Es ist nicht zuletzt auch ein Mittel
gegen die Ohnmacht.
Wir sind viele, wir werden mehr und wir wehren uns!
Was diese Demonstration bewirkt hat, wird sich erst viel später zeigen. Wie sie ermöglicht
wurde, zeigt diese Dokumentation.
In diesem Sinne: Frauen, gemeinsam verändern wir uns selbst und die Welt!
Viel Spaß beim Lesen!
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1.1 100 Jahre Internationaler Frauentag – 100 Jahre Kampf für
die Rechte der Frau und den Frieden
mit freundlicher Genehmigung von Irma Schwager
Der Internationale Frauentag ist ein Stück Geschichte der internationalen Frauen- und der
Arbeiterinnenbewegung. Es konnten Fortschritte durchgesetzt werden, es gab aber auch
Rückschläge im Kampf um die Frauenrechte, insbesondere in der Nazizeit. Heute muss der
Widerstand gegen die Unterlaufung errungener Rechte gestärkt und Rahmenbedingungen
müssen geschaffen werden, die es den Frauen ermöglichen, gleiche Rechte, Existenz sichernde Arbeit und Aufstiegschancen wahrzunehmen und ihren Kindern Einrichtungen für
qualifizierte Betreuung, Bildung und eine gute Zukunft zu bieten. Von selbst hat sich nie etwa
zum Besseren verändert. Nur sehr langsam konnten Fortschritte durchgesetzt werden. Um nur
ein Beispiel anzuführen: 1956 hat sich Nationalrat Johann Koplenig (KPÖ) im Parlament für die
Reform des längst veralteten, aus der Postkutschenzeit stammenden Ehe- und Familienrechts
und gegen den „Klassenparagraphen 144“ eingesetzt – fast 19 Jahre hat es gedauert, bis
diese Gesetze modernisiert und die Vorschläge des Bundes Demokratischer Frauen (BDFÖ)
sowie anderer Frauenorganisationen durchgesetzt wurden. Der zentrale Gedanke des Internationalen Frauentages ist, dass die Frauen sich selbst und möglichst organisiert für ihre Forderungen einsetzen müssen, um etwas zu erreichen.
Jahrzehntelang haben die österreichischen Massenmedien den Internationalen Frauentag
ignoriert. Das hat sich gründlich verändert. Rund um den 8. März berichten fast alle Zeitungen,
Radio und Fernsehen über den Frauentag, es sprechen Politikerinnen aller Parteien über die
Fragen, die besonders Frauen betreffen. Von allen Seiten wird betont, wie wichtig es ist, bestehende Benachteiligungen zu überwinden. Demonstrationen, Protestaktionen und Veranstaltungen von Millionen Frauen in aller Welt haben viel dazu beigetragen, dass
Frauenbewusstsein und Frauenbewegung in allen Kontinenten so stark geworden sind, dass
die bestehenden Probleme nicht mehr totgeschwiegen werden können. Schon immer in der
Geschichte haben Frauen gegen Unterdrückung und Ausbeutung, gegen Krieg und Militarismus gekämpft. In der Friedensbewegung und in den Befreiungsbewegungen spielen sie eine
wichtige Rolle. In der Bewegung für die Erhaltung einer gesunden Umwelt sind sie häufig
mehrheitlich vertreten. Der Internationale Frauentag hat wesentlich mitgewirkt, diese fortschritt-
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lichen Bewegungen zu stärken. Selbst in den furchtbaren Zeiten des Nazifaschismus wurde in
den Konzentrationslagern und Gefängnissen des Internationalen Frauentages gedacht,
manchmal mit einem kurzen Gespräch, einem Stück eines roten Tuches auf dem Tisch oder
Bruchstücken von Liedern, die gesummt wurden. 1
Die historischen Wurzeln des Internationalen Frauentags liegen in den Kämpfen des 19. Jahrhunderts, ausgehend von den USA. 1857 protestierten in New York Arbeiterinnen gegen die
unmenschlichen Arbeitsbedingungen und für bessere Löhne. Die Polizei zögerte nicht, in die
Menge zu schießen. Im März 1918 demonstrierten in New York Tabak- und Textilarbeiterinnen
für das Frauenwahlrecht, höhere Löhne, kürzere Arbeitszeit und bessere Arbeitsbedingungen.
Daran anknüpfend hielten US-amerikanische Sozialistinnen einen Propagandatag für Frauenwahlrecht und Sozialismus ab. Am 20. Februar 1909 fand der erste nationale Frauentag statt.
Ein achtwöchiger Streik von 20.000 Hemdennäherinnen in Manhattan sorgt im gleichen Jahr
für internationales Aufsehen. August Bebel, Mitbegründer der deutschen Sozialdemokratie,
schrieb 1910 in einer Grußadresse: „Ohne die volle Gleichberechtigung der Geschlechter ist
höchstmenschliche Freiheit und Kultur unmöglich.“ 2
In Österreich demonstrierten 1866 Tausende für ein Vereins- und Versammlungsrecht. „Frauenpersonen“ war behördlich die Mitgliedschaft in politischen Vereinen durch den § 30 im Vereinsgesetz verboten. 1893 wurde der erste größere Frauenstreik in Wien unter der Führung
von Ryba Seidel erfolgreich durchgeführt. Die wachsende Arbeitslosigkeit in den 1890er Jahren führte zu den ersten Arbeiterinnenversammlungen, in denen Frauen als Rednerinnen
auftraten. Von der Polizei wurden sie mit Gefängnisstrafen bedroht und als „liederliche Dirnen“
bezeichnet. 1899 traten am 12. Mai 1.200 österreichische TextilarbeiterInnen, darunter 60
Prozent Frauen und Mädchen, zur Durchsetzung des 10-Stundentages in den Streik. 3 Mit der
ArbeiterInnenbewegung wuchs auch die bürgerliche Frauenbewegung. Auf der Generalversammlung des Wiener Erwerbsvereins im Jahre 1870 legte Marianne Hainisch das Programm
bürgerlicher Frauenvereine vor. Auguste Fickert gründete in Wien den „Allgemeinen Österreichischen Frauenverein“. Sie forderte das Recht auf Bildung, Zugang zu allen Berufen und zu
den Universitäten und das Wahlrecht. 1900 wurden die medizinischen Fakultäten an den
Universitäten für Frauen geöffnet, 1918 wurde das Wahlrecht in Österreich durchgesetzt. Es
war ein hartes Ringen gegen tief verwurzelte Vorurteile, Traditionen und Widerstände nicht nur
von Seiten der Kirche und des Bürgertums, sondern auch in der Arbeiterbewegung. So forderten 1895 auf der niederösterreichischen Gewerkschaftskonferenz die Delegierten die Entfernung der Frauen aus dem Arbeitsprozess, weil sie Lohndrückerinnen seien und Arbeitsplätze
gefährdeten.
Beim Einigungsparteitag der österreichischen Sozialdemokratie (3.12.1888 bis 1.1.1889) in
Hainfeld wurden in einer Prinzipienerklärung die Einheit der österreichischen Arbeiterbewegung und die gleichberechtigte Mitarbeit von Frauen festgelegt. Allerdings wurde Anna Alt-

1
2
3

Renate Wurms: Geschichte des Internationalen Frauentages, in: Volksstimme, 5.3.1998.
Zit. nach: Deutscher Frauenrat, Newsletter 1/2010.
Volksstimme, 5.3.1998.
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mann, die einzig delegierte Frau, zum Parteitag nicht zugelassen. Beim Gründungskongress
der Zweiten Internationale in Paris beantragten Emma Ihrer und Clara Zetkin die Gleichberechtigung der Frau in der Arbeiterbewegung und im Arbeitsleben. Was längst geklärt schien, stand
Anfang des 20. Jahrhunderts in den sozialistischen Parteien wieder zur Debatte: Voraussetzungen, Ziele und Wege der Frauenemanzipation. Den Auftakt in der SPD bildete 1905 Edmund Fischers Artikel über die Frauenfrage: „Der alte Emanzipationsstandpunkt, der immer
noch in vielen Köpfen spukt, lässt sich meiner Ansicht nach heute nicht mehr aufrecht erhalten
[...]. Die sogenannte Frauenemanzipation widerstrebt der weiblichen und der menschlichen
Natur überhaupt, ist Unnatur und daher undurchführbar.“
1910 wurde auf der 2. Internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen auf
Initiative von Clara Zetkin, Käthe Duncker und Genossinnen (u. a. die Österreicherin Luise
Zierz) beschlossen, an einem bestimmten Tag im März in allen Ländern einen internationalen
Frauentag abzuhalten. Ihr Antrag lautete: „Im Einvernehmen mit den klassenbewussten politischen und gewerkschaftlichen Organisationen des Proletariats in ihrem Lande veranstalten die
sozialistischen Frauen aller Länder jedes Jahr einen Frauentag, der in erster Linie der Agitation
für das Frauenwahlrecht gilt. Die Forderung muss in ihrem Zusammenhang mit der ganzen
Frauenfrage der sozialistischen Auffassung gemäß beleuchtet werden. Der Frauentag muss
einen internationalen Charakter tragen und ist sorgfältig vorzubereiten.“ 4 Clara Zetkin war auf
der 1. sozialistischen Frauenkonferenz 1906 in Stuttgart zur internationalen Frauensekretärin
gewählt worden und war Chefredakteurin der wichtigen Frauenzeitung „Gleichheit“. Diese
hervorragende Frau kämpfte ihr ganzes Leben für die Rechte der ArbeiterInnenklasse und
insbesondere für die Rechte der Frauen. Aus eigener Erfahrung kannte sie nur zu gut das
schwere Leben der Frauen. Sie war Alleinerzieherin von zwei Kindern und hatte mit großen
finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Als Alternativpräsidentin hat sie es sich nicht nehmen
lassen, trotz schwerer Krankheit und Morddrohungen 1933 den Deutschen Reichstag zu eröffnen. Vor den vielen Naziabgeordneten in Uniform hielt sie eine bedeutende Rede und warnte
eindringlich vor den verheerenden Folgen von Faschismus und Krieg. In der „Gleichheit“ analysierte sie die Ursachen von Kriegen und zeigte auf, wer die Profiteure und wer die Verlierer
von Kriegen sind.
Der Beschluss, alljährlich einen Internationalen Frauentag durchzuführen, wurde von den
österreichischen Delegierten mit großer Begeisterung aufgenommen. Neben Deutschland, der
Schweiz, Dänemark und den USA gehörte Österreich zu den ersten Ländern, die schon am
19. März 1911 den Internationalen Frauentag eindrucksvoll begingen. „Die Versammlungen
und Gewerkschaftslokale sind in Wien derart überfüllt, dass Kundgebungen auf die Straße
verlegt werden – 20.000 Frauen demonstrieren über die Wiener Ringstraße“. 5 In Erinnerung an
dem Streik der Textilarbeiterinnen am März 1917 in Petrograd (23. Februar nach dem russischen Kalender), der Auslöser der „Februarrevolution“ war, wurde 1921 der 8. März als einheitliches Datum für den Internationalen Frauentag festgesetzt.

4
5

Zit. nach: Renate Wurms: Wir wollen Freiheit, Frieden, Recht. Frankfurt/M. 1980, S. 6.
Volksstimme, 5.3.1998.
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Zum 50-jährigen Jubiläum des Frauentagsbeschlusses im Jahr 1960 in Kopenhagen sprach
Anna Hornik, vormals Strömer – Präsidentin der Wiener Organisation des Bundes Demokratischer Frauen Österreichs – von ihren Erinnerungen an den ersten sozialistischen Frauentag in
Wien: „Erstaunt lasen Passanten die Parolen auf den Tafeln, welche die Frauen mit sich trugen: Wir fordern das Frauenwahlrecht, gleiche politische Rechte für Frauen, Frauen und Mütter kämpfen für den Frieden. Manche dumme geistlose Witze wurden den Frauen zugerufen,
die ihnen sofort schlagfertig parierten. Die Spießer konnten es nicht verstehen, dass Frauen,
noch dazu Arbeiterfrauen, auf die Straße zogen wie Männer, um für politische Forderungen zu
demonstrieren. Sie witzelten und spöttelten, und manche waren ehrlich entrüstet über die
‚politischen Weiber’.“ Anna Hornik erzählte vom Engagement der demonstrierenden Frauen:
„Immer leidenschaftlicher erscholl ihr Ruf nach Frieden, denn der Erste Weltkrieg warf seine
Schatten drohend voraus. Und selbst als der Krieg dann wirklich ausbrach, konnte er die Aktivität der Frauen nicht eindämmen. Bereits 1916 wurden in Österreich wieder Frauenversammlungen abgehalten, allerdings hinter verschlossenen Türen. Aber der Ruf der Frauen nach
Frieden drang aus den verschlossenen Räumen hinaus und fand Widerhall in der gesamten
Bewegung.“6
Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten die kämpferischen Traditionen des Internationalen Frauentages wieder auf. In Paris wurde Ende 1945 die Internationale Demokratische Frauenföderation (IDFF) gegründet. Sie vereinte Frauen aus 41 Ländern ohne Unterschied der Rasse,
Religion und politischen Weltanschauung. Gemeinsam wollten sie nach dem furchtbaren
Zweiten Weltkrieg und der Hölle des Faschismus für die Sicherung des Friedens, für Demokratie und die Rechte der Frauen und Kinder kämpfen. Sie wollten ein festes Band der Solidarität
zwischen den Frauen aller Länder knüpfen. Der Bund Demokratischer Frauen Österreichs
wurde 1948 Mitglied dieser weltumspannenden Frauenorganisation und hat an vielen Friedens- und Solidaritätsaktionen mitgewirkt. Angela Davis und viele Frauen aus den Gefängnissen Lateinamerikas, des Iran und Europas konnten so gerettet werden und haben nach ihrer
Freilassung von der Wirksamkeit des internationalen Frauenprotestes erzählt. Es fanden internationale Konferenzen der IDFF auch in Wien und Salzburg statt. Unter anderem wurde im
April 1952 in Wien die „Konferenz zum Schutz des Kindes“ abgehalten. 500 Frauen aus 64
Ländern berichteten vom erschreckenden Ausmaß der Ausbeutung von Kindern in aller Welt.
Von den im Elend lebenden Bauern, die ihre Töchter verkaufen; von 6-jährigen Kindern, die
ganztägig arbeiten und mit ein paar Bananen mittags auskommen müssen; von Kindern in den
damals noch von Kolonialmächten besetzten Gebieten, die für eine Handvoll Reis auf Feldern
und Baustellen arbeiten müssen; von der Teppichindustrie, wo Kinder in einem 12-Stundentag
herrliche Teppiche für einen Bettellohn knüpfen … Der Internationale Frauentag hat viel dazu
beigetragen, das die Fakten bekannt wurden und der Kampf um Kinderrechte verstärkt wurde.
Dieser Kampf muss auch heute noch auf der ganzen Welt geführt werden.
Jahrzehntelang wurde der Internationale Frauentag nur vom Bund Demokratischer Frauen,
von KommunistInnen, GewerkschafterInnen und SozialdemokratInnen begangen. „In der SPÖ

6

Anna Hornik, in: Stimme der Frau, Wien 1960.
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gab es 1950 Überlegungen, ob man den Frauentag mit dem Muttertag zusammenlegen solle
bzw. ihn in den Herbst verlegen solle, damit er nicht in zeitlicher Konkurrenz zum wichtigen
Feiertag, dem Ersten Mai, stehe. Teilweise wurde erwogen, den Frauentag gänzlich aufzugeben. In der Diskussion wurde befürchtet, „dass wir den Frauentag ganz der KPÖ überlassen
[...]. Die Abgrenzungspolitik der SPÖ gegenüber kommunistischen Parteien und ihren AnhängerInnen war ein leitendes Motiv und diente der Schärfung des eigenen Profils, was durch den
Antikommunismus in den Jahren des Kalten Krieges noch verstärkt wurde.“ 7
Mit der neuen Frauenbewegung, die vor allem die Fragen der Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und der Gewalt gegen Frauen in den Mittelpunkt stellte, gelang es, gemeinsame Aktionen mit vorwiegend jungen Frauen durchzuführen. So fand z. B. 1974 eine große
Demonstration auf der Ringstraße gegen den § 144 statt, bei der anschließend eine Delegation beim damaligen Justizminister Christan Broda vorsprach.
1975 proklamierte die UNO das „Jahr der Frau“, und der 8. März wurde als Internationaler
Frauentag gewürdigt. Im selben Jahr wurde auch der erste ausführliche Bericht über die Lage
der Frauen in Österreich zusammengestellt. Es folgte die „Dekade der Frauen“ mit dem Motto
„Gleichberechtigung – Entwicklung – Frieden“. Eindrucksvolle internationale Konferenzen
wurden in Mexiko (1976), Kopenhagen (1980), Nairobi (1985) und Peking (1995) abgehalten.
Regierungsdelegationen und NGOs analysierten, berichteten und diskutierten über die Probleme der Frauen in den verschiedenen Ländern, über Bildung, Beschäftigung und Gesundheit.
Aktionspläne wurden erarbeitet. Das erhöhte die Aufmerksamkeit für Frauenforderungen und
stärkte das Auftreten der Frauen in ihren Ländern über Parteigrenzen hinweg. Erst 1980 gelang es in Wien, eine gemeinsame Aktion zum Internationalen Frauentag zu organisieren. Im
„Aktionskomitee 8. März“ waren Vertreterinnen des Frauenreferats der Hochschülerschaft, des
Bundes Demokratischer Frauen, der katholischen und evangelischen Frauenbewegung ebenso wie Kommunistinnen, junge Sozialistinnen und Vertreterinnen der autonomen Frauenbewegung aktiv. Es wurde eine große Demonstration auf der Mariahilfer Straße, an der etwa 1.000
Frauen teilnahmen. Im Aktionskomitee gab es Diskussionen und Auseinandersetzungen, z. B.
zum Schwangerschaftsabbruch. Die Katholikinnen wollten die Forderung nach Abschaffung
des § 144 vermeiden. Man einigte sich auf die Losung: „Ob Kinder oder keine entscheiden wir
alleine!“. Die Vertreterinnen des BDFÖ wollten auf die Frage der Sicherung des Friedens durch
Abrüstung nicht verzichten, während die Autonomen meinten, Frieden sei keine Frauenfrage.
Eine heftige Auseinandersetzung gab es auch zu der Frage, ob Männer an der Demonstration
teilnehmen dürfen. Schließlich wurde beschlossen, eine reine Frauendemonstration durchzuführen. Das Bemühen trotz verschiedener Meinungen, für gemeinsame Interessen gemeinsam
zu kämpfen, war und ist nicht leicht, aber die Voraussetzung dafür, sich durchzusetzen und
Fortschritte erzielen zu können.
Mit der Politikerin Johanna Dohnal und der Gewerkschafterin Irmgard Schmidtleitner begann
die Abgrenzungspolitik der SPÖ zu bröckeln. Offene Frauentagsveranstaltungen fanden auch

7

Heidi Niederkofler: Mehrheit verpflichtet! Frauenorganisationen der politischen Parteien in Österreich in der
Nachkriegszeit. Wien: Löcker 2009, S. 123 und 125.
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im Rathaus und im Parlament statt, Frauenenqueten unter Teilnahme unterschiedlicher parteipolitischer Richtungen zeigten die bestehenden Benachteiligungen der Frauen auf. 1997 wurde ein Frauenvolksbegehren von 645.000 Unterschriften unterstützt, das in elf Punkten für die
verfassungsmäßige Verankerung der gleichen Rechte als Grundlage zum Abbau der Benachteiligung von Frauen eintrat.8 1998 hielt die Journalistin Elfriede Hammerl zum Internationalen
Frauentag bei einer Kundgebung vor dem Parlament eine Rede zu einer Budgetvorstellung der
Frauen, die von 41 Frauenorganisationen und -zeitungen unterstützt wurde. Sie rief die Abgeordneten auf: „Nehmen Sie die Forderungen der Frauen ernst und realisieren Sie die Forderungen des Frauenvolksbegehrens, realisieren Sie sie jetzt. 2500 Steuerpflichtige in Österreich
sind unermesslich reich, während zahlreiche Frauen von ihrer Ganztagsarbeit nicht einmal
notdürftig ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Machen sie Schluss mit dieser schreienden Ungerechtigkeit!“ Am Internationalen Frauentag 2001 formulierte ein feministischer Widerstandskongress eine Budgetalternative. Im Schlusssatz heißt es: „Statt Neoliberalismus
schlicht als gegeben hinzunehmen, wollen wir in der Gesellschaftspolitik eine neue Option für
Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung öffnen.“ 9 Der Frauenbericht 2010
zeigt u. a., wie aktuell diese Aufforderung an die Abgeordneten und an die Regierung heute
noch ist, und dass das viel benutzte Wort von der Gerechtigkeit nur wenig mit der aktuellen
Politik zu tun hat. Ein Drittel weniger Lohn, dann nur die Hälfte der Pension; immer mehr Teilzeit- und ungeschützte Arbeitsverhältnisse, die nicht Existenz sichernd sind; viel zu wenig
qualifizierte Kinderbetreuungseinrichtungen; ein nicht endender Streit um eine moderne Gesamtschule im Ganztagsbetrieb, das Festhalten der ÖVP am Gymnasium und damit an der
Trennung der 10-jährigen Kinder in Haupt- und Mittelschüler, obwohl alle ExpertInnen der
Meinung sind, dass dies viel zu früh sei und erst mit 14 Jahren entschieden werden könne,
wofür ein Kind sich eignet. Bei diesem längst überholten System kann von Chancengleichheit
keine Rede sein; und es gibt viele andere Benachteiligungen im Sozial- und Gesundheitsbereich; die viel zu kleine Präsenz von Frauen in Spitzenpositionen in Politik und Wirtschaft: All
dies zeigt, wie aktuell der Internationale Frauentag als Kampftag der Frau ist.
Zur Erinnerung an den ersten Internationalen Frauentag in Wien hat eine überparteiliche Frauenplattform zu einer großen Demonstration am 19. März 2011 aufgerufen. Im Aufruf heißt es:
„Frauen, gemeinsam verändern wir die Welt und uns selbst!“
Unsere Welt braucht die aktive Teilnahme der Frauen, die internationale Solidarität, um grundlegende Veränderungen und ein menschenwürdiges Leben in Frieden durchzusetzen.
Hoch der Internationale Frauentag!

8
9

Die Arbeit, Nr. 1/1997, S. 20.
Die Arbeit, Nr. 3/2001, S. 4.
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Irma Schwager im Kreise der Demonstrantinnen, Foto: © Judit Kallai

1.2 Die autonomen Frauendemonstrationen in Österreich
(Hilde Grammel)
Die Anfänge der Zweiten oder Neuen Frauenbewegung in Österreich reichen in die Zeit Ende
der 1960er / Anfang der 1970 Jahre zurück. Damals bildeten Frauen aus der FÖJ (Freien
Österreichischen Jugend) und der JG (Jungen Generation der SPÖ), die mit der traditionellen
Parteipolitik nicht mehr einverstanden waren, erste Arbeitskreise zur Emanzipation (der Frau).
Damit war neben dem Hauptwiderspruch (Kapital vs. Arbeit) der so genannte Nebenwiderspruch (Mann vs. Frau) aus dem Schatten getreten und beanspruchte Politikmächtigkeit.
Klassische linke Parteipolitik hatte die Lebenswirklichkeiten von Frauen nur unvollständig
erfasst, ja, erfassen können, weil deren Blick auf die Welt männlich geprägt und deren Protagonisten überwiegend Männer waren (und sind). Frauen machten die Erfahrung, dass sie
selbst ihre Anliegen vertreten müssten, sonst würde es niemand tun. Die Ausgrenzung weiblicher Erfahrungen aus Politik und Öffentlichkeit wird von Feministinnen bis heute kritisiert.
Für das Entstehen der Neuen Frauenbewegung in Österreich waren mehrere Faktoren entscheidend: einerseits der Einfluss aus anderen westeuropäischen Ländern und den USA, wo
seit Ende der 1960er Jahre ein Aufbruch der Frauen im Gange war, in Europa das Wiederauf20
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keimen feministischer Ideen nach deren Auslöschung durch den Nationalsozialismus und die
Bildungsreform, die vor allem auch Frauen zugute kam. Zudem hatte die wirtschaftliche Prosperität jener Jahre dazu geführt, dass Frauen Qualifikationen erwerben und vermehrt Zugang
zum Arbeitsmarkt finden sollten. Die Reservearmee war gefordert. Dazu passte das überkommene Bild der vom Manne abhängigen, für Kinderbetreuung und Hausarbeit zuständigen
Ehefrau und Mutter nicht mehr.
Mit dem Slogan der Neuen Frauenbewegung, „Das Private ist politisch!“, geriet der Reproduktionsbereich und darin die Geschlechterverhältnisse als ebenfalls der Veränderung bedürfende
in den Blick, d. h. insbesondere, die darin bestehende Arbeitsteilung, die Gewalt- und Abhängigkeitsverhältnisse. Frauen erkannten, dass sie als Arbeitende gleich doppelt diskriminiert
waren: in der Arbeits- und Berufswelt durch schlechte Bezahlung, in der Familie durch die
Leistung unbezahlter Reproduktionsarbeiten. Dazu kam, dass der Rechtsstatus von Frauen
durch eine Art Vormundschaft definiert war, die Männer über sie ausüben konnten. Viele Entscheidungen, die das Leben von Frauen betrafen, waren per Gesetz dem Ehemann überantwortet. Wie in anderen Ländern auch war es vor allem der Kampf um die Durchsetzung des
Rechts auf Schwangerschaftsabbruch, der zu einer eigenständigen Organisierung und Mobilisierung von Frauen führte. In Wien traf sich die erste autonome Frauengruppe der AUF (Aktion
Unabhängiger Frauen) im November 1972, u. a., um eine Demonstration zu diesem Thema für
Dezember desselben Jahres vorzubereiten. Dabei war es der Ruf nach Selbstbestimmung, der
der Frau zur Subjektwerdung verhalf und nicht nur die Entscheidung darüber beinhaltete, ob
Kinder oder keine, sondern viel weiter gefasst war und auch ökonomische Unabhängigkeit und
eigenständige Lebensgestaltung beinhaltete. Gewalt an Frauen wurde zum Thema, wobei
Gewaltverhältnisse sowohl auf der zwischenmenschlichen Beziehungs- als auf der Ebene der
Gesellschaftsstruktur identifiziert wurden. Schutz- und Freiräume für Frauen, wie Frauenhäuser etc., wurden erkämpft, Frauenprojekte und -beratungsstellen geschaffen. Vergewaltigung
sollte auch in der Ehe strafbar sein.
In der Folge forderten die radikaleren Teile der Neuen Frauenbewegung nicht mehr nur die
Gleichstellung der Geschlechter, sondern eine Umwertung der Werte und einen Umbau der
Gesellschaft.
Die Neue Frauenbewegung hat sich zunächst außerhalb der etablierten Parteien autonom
organisiert. Nach innen hin hatten die Frauengruppen den Anspruch, gemeinsam und ohne
Führungsfiguren oder Vordenkerinnen zu Entscheidungen zu gelangen – was in der Realität
nicht immer möglich war. Ihrem Handeln lag und liegt zugrunde, dass das Geschlecht eine
politisch zentrale Kategorie darstellt, auf deren Grundlage politische Positionierung und Mobilisierung erfolgen. Dieser Anspruch, dass das gemeinsame Geschlecht auch politische Gemeinsamkeiten herstellen kann, ist die Innovation, die durch die Neue Frauenbewegung
(wieder) in die Welt kam. (Maria Mesner)
In Österreich wurde der Internationale Frauentag von den Frauen der AUF erstmals im Jahr
1978 in ihrer gleichnamigen Zeitschrift thematisiert. In einem Beitrag präsentierten sie sich als
Teil einer internationalen autonomen Frauenbewegung und rekurrierten auf den Streik von
New Yorker Textilarbeiterinnen im Jahr 1857 als Gründungsmythos des Internationalen Frauentages. Mit den Aktionsformen der StudentInnenbewegung gingen die Frauen in die traditionellen ArbeiterInnenbezirke, um in den neu entstandenen Gemeindebauten (wie der
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Großfeldsiedlung, der Per Albin Hansson-Siedlung u. a.) und in der Fußgängerzone auf der
Favoritenstraße das Gespräch von Frau zu Frau zu suchen, Büchertische aufzustellen und
Info-Material zu verteilen. Das Thema war „Gewalt an Frauen“.
Für den 8. März 1979 organisierten die autonomen Frauen erstmals eine eigene Frauen(tags)demonstration in Wien, d. h., es hat insgesamt 7 Jahre gedauert, bis diese sozialistische Frauentagstradition auch von der neuen Bewegung für sich reklamiert wurde. Der Grund
dafür lag u. a. darin, dass dieser Tag traditionell von den KommunistInnen und den Frauen des
BDFÖ für Demonstrationen besetzt war und die Vorstellungen zur Lage von Frauen zu unvereinbar schienen. Im Jahr 1979 scheiterten die Verhandlungen an der Frage, ob Männer teilnehmen dürften oder nicht. Die autonomen Frauen lehnten dies ab und bestanden auf deren
Ausschluss, weil sie die Befreiung der Frauen in erster Linie als Selbstbefreiung verstanden
und diese eben nur das Werk der Frauen selbst sein könne.
Auch 1980 kam es zu keiner Einigung, es gab wieder zwei getrennte Demonstrationen. Die
autonomen Frauen gingen von der Oper zum Stephansplatz und erregten mit ihrer provokativen Performance großes Aufsehen und mediales Echo. Vor dem Stephansdom forderten sie
Abtreibung auf Krankenschein, propagierten Verhütungsmittel für Männer, banden aufgeblasene Plastikpuppen als Sexualobjekte ans Kreuz und entrollten ihre lila Fahne mit dem Frauenzeichen vom Kirchturm. Der Präsident der Katholischen Aktion erstattete daraufhin Anzeige
gegen die „Extrememanzen“, denen es andererseits aber geglückt war, mediale Öffentlichkeit
für ihre Anliegen herzustellen. Die Methode der Lächerlichmachung männlicher Autoritäten –
namentlich von Kirche und Medizin – hatte ihre Wirkung nicht verfehlt.
Parallel dazu fand unter der Losung „Solidarität aller Frauen für Frieden, gegen Krieg, Militarismus und Faschismus!“ die alljährlich von Kommunistinnen und den Frauen des BDF organisierte Demonstration zum 8. März statt, der – trotz zahlenmäßiger Stärke – eine
Berichterstattung in den Medien nicht beschieden war. In ihrer Zeitschrift rotstrumpf kommentierten die autonomen Frauen diese Veranstaltung damit, dass nicht einzusehen wäre, warum
gerade am Frauentag die Frauen für Frieden eintreten sollten: „Kaum sind wir so weit, dass wir
uns – kämpferisch – für uns selbst einzusetzen gelernt haben, sollen wir schon wieder die
gesamte Menschheit retten und unsere Probleme dem Gesamtwohl unterordnen.“
In Salzburg war das Bündnis leichter herzustellen, es fand dort 1980 die erste gemeinsame
Frauendemonstration statt, an der alle außer den SPÖ-Frauen teilnahmen.
Ein solch breites Bündnis war in Wien erst 1981 möglich, als 36 Frauenorganisationen am 8.
März zu einer gemeinsamen Demonstration aufriefen. Auch hier waren die SPÖ-Frauen nicht
beteiligt, mit der Begründung, dass sie eigene Veranstaltungen machten. Eine Rolle für die
Abstinenz der Sozialistinnen spielten auch die Eisenstädter Beschlüsse, die es den SPÖFrauen untersagten, mit Kommunistinnen gemeinsame in Aktionseinheiten zusammenzuarbeiten. Die mühsam ausverhandelte Forderungsplattform bestand 1981 aus drei Schwerpunkten:
Solidarität aller Frauen für Frieden, keine Diskriminierung der Frau in Ausbildung und Beruf
und Selbstbestimmung der Frau. „Gemeinsam sind wir stark!“ heiß es auf dem Demonstrationsaufruf.
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Bis 1985 kamen noch vier gemeinsame Demonstrationen zustande, wobei die Sitzungen der
Aktionseinheit im Vorfeld von Katharina Cortolezzis, der damaligen Frauenreferentin der ÖH,
koordiniert und moderiert wurden.
Bis in die frühen 1980er Jahre waren die Frauentagsdemonstrationen in einer fast ausschließlich heteronormativen Bezüglichkeit verhaftet. 1982 gaben erstmals lesbische Frauen ein
Flugblatt heraus und machten so auch im Rahmen von Frauentagsdemonstrationen von der
heterosexuellen Paarbeziehung abweichende Lebensformen und Identitätskonstruktionen
öffentlich sichtbar. Frieden definierten sie als einen Zustand, in dem die Bezeichnungen ‚weiblich’ oder ‚männlich’ nicht mehr Gegensätze von menschlichen Eigenschaften und Rollen
bedeuten. Er sei erst dann eingetreten, wenn die Bezeichnungen Hetero- und Homosexualität
nur noch in uralten, längst unbedeutenden historischen Dokumenten existieren.
Damit wurde die sexuelle Orientierung als Grundlage politischen Handelns hineinreklamiert.
Im Aufruf von 1984 war auch die Forderung der Abschaffung der Diskriminierung inhaftierter
Frauen in Ausbildung und Arbeitspflicht enthalten.
1986 protestierte die Aktionseinheit gegen den Import von Thailänderinnen und gegen die
Unterdrückung der Frau in Afrika; 1987 wurde zur Solidarität mit den politischen Gefangenen
im Iran aufgerufen, wobei aber keine in Österreich lebenden Personen adressiert wurden noch
eine Stimme bekamen. Ethnizität wurde somit noch nicht als politische Kategorie sichtbar.
Im Gedenkjahr 1988 traf sich die Frauentagsdemonstration am Morzinplatz, um einerseits auf
die antifaschistische politische Tradition hinzuweisen, andererseits der weiblichen Opfer des
Widerstands und der lesbischen Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken.
Bis 1986 wurde der Internationale Frauentag in Plattformen vorbereitet, die von einer Vielzahl
an Organisationen und Initiativen mitgetragen wurde. Dieser Zeitraum bezeichnet gleichzeitig
den Höhepunkt und das Ende der Politik-, Organisations- und Aktionsformen der Neuen Frauenbewegung (Hanna Hacker). Danach traten immer mehr die Unterschiede zwischen Frauen
in den Vordergrund, was auf die Brüchigkeit des eben erst entstandenen politischen Subjekts„Frau“ und ein Ende des feministischen Wir zu einer Zeit verweist, als weder seine Forderungen noch seine Vorstellungen von einer anderen Gesellschaft über Ansätze hinaus erfüllt
waren. Kaum auf die Bildfläche getreten, wurde der Feminismus durch den Postfeminismus
abgelöst, die Frau als politisches Subjekt und als Identität stiftende Kategorie wieder entsorgt.
Die positive Bezugnahme auf die Kategorie Frau wurde als ein der Normierung Zuarbeiten
denunziert, aber auch die realen klassen- und herkunftsbedingten Unterschiede zwischen
Frauen und die der sexuellen Orientierung standen gemeinsamem politischen Handeln zunehmend im Wege ebenso die unterschiedlichen Interessenslagen von Institutions-/Partei- und
(in von Förderungen abhängigen) Frauen in Projekten und den Resten der Bewegung außerhalb der Institutionen, von migrantischen und mehrheitsösterreichischen Frauen usw. Auf der
Strecke in der gegenseitigen Ignoranz-, Projektions- und Zuschreibungskultur blieben der
Feminismus mit all seinen radikalen Vorstellungen von einer anderen Gesellschaft und die Lust
und das Interesse von Frauen, gemeinsam für etwas zu kämpfen, was alle weiter brachte. Der
Neoliberalismus hatte – zumindest vorübergehend – gesiegt und wir hatten es oft nicht einmal
bemerkt: Jede Frau war ihres eigenen Glückes Schmiedin, die Kurswerte von Solidarität ras23
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selten in den Keller, die Frage danach, was denn nun wohl der richtige und zeitgemäße Feminismus sei, reduzierte sich auf die einer Mode und die Informiertheit über den aktuellen Stand
postfeministischer Diskurse. Die eigene und selbstbestimmte Genderperformance wurde zum
Dreh- und Angelpunkt feministischen Selbstverständnisses und verstellte mehr den Blick auf
gesellschaftliche und politische Entwicklungen zum Nachteil von Frauen und die Notwendigkeit
des kollektiven Kampfes gegen diese als dass sie ihn öffnete. Das Individuum mit all seinen
Möglichkeiten war vollends etabliert, aber nicht als Frau.
Hanna Hacker beschreibt die Welle des Postfeminismus als eine, in der sich die Konfliktlinie
um feministisch angemesse Politik zu Sexualitäten, zu Prostitution bzw. Sexarbeit und zu
Pornografie änderte und sex-positive Akteurinnen deutlicher präsent waren. Andererseits
artikulierte sich das neue feministische Selbstverständnis zunehmend im Kontext der Popkultur, sodass der Zusammenschluss weiblicher DJs ebenso als Teil der Bewegung gesehen
werden müsse wie die traditionelleren feministischen Beratungsstellen und Bildungseinrichtungen.
Demgegenüber steht die Kontinuität des Kampfes auf der Straße, um Öffentlichkeit und um
politische Mobilisierung. Die Demo am 8. März 1993 verstand sich als erste autonome Frauen/Lesben-Demo, die von 1997 als erste ausschließlich autonom organisierte. Aktionen an der
Grenze zur Illegalität in der Nacht vor den Frauendemos bildeten des Öfteren den Auftakt: SexShops wurden ebenso entscheibt wie die Fenster des Pro-Life-Zentrums und Transparente am
AMS angebracht.
Seit Mitte der 1990er Jahre wird die alljährliche Demonstration vom Gruppenplenum des Frauen-Lesben-Mädchen-Zentrums unter Mitwirkung einzelner feministischer Initiativen und der
Frauenreferate der ÖH organisiert. Die Demo-Route ist jedes Jahr eine andere und beinhaltet
Orte der Macht und der Gewalt gegen Frauen, des antifaschistischen Gedenkens und rassistischer Übergriffe. So waren neben dem Morzin-Platz das Denkmal gegen Faschismus und
Krieg am Albertinaplatz ebenso wie das Omofuma-Denkmal beim Museumsquartier Ausgangsoder Endpunkte der Demonstrationen. Straßen, in denen Frauen zu Opfern männlicher Gewalt
wurden, Bezirke mit hohem MigrantInnenanteil, Botschaften repressiver Regierungen, Filialen
von Frauenarbeit ausbeutenden Konzernen waren ebenso Stationen der Demonstrantinnen
wie Abtreibungskliniken, Human Life-Zentralen, Schubhaft- und Frauengefängnisse und
Zweigstellen des Arbeitsmarktservices.
Wiederkehrende Schlüsselthemen in den Aufrufen, Redebeiträgen und Slogans sind Gewalt,
Vergewaltigung, Krieg, Rassismus, Faschismus, internationale Ungleichheitsverhältnisse,
Migration und Asyl, Sozialabbau und Ausbeutung von Frauen in Arbeitszusammenhängen. Mit
Begriffen wie Kapitalpatriarchat, Imperialismus, Zwangsarbeit, Sozialraubbau, Femizid u. a.
wird die Frauen verachtende Wirklichkeit in Worte gefasst. Slogans lauteten: Verhindern wir
den Anschluss Österreichs an die EG und bekämpfen das europäische Herrschaftsprojekt EG.
Im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg forderte frau die sofortige Auflösung aller Frauenlager und die Anerkennung von Vergewaltigung als Kriegsgrund, 1994 richtete sich das
Flugblatt gegen die kapitalistische Festung Europa, gegen imperialistische Kriege und gegen
den Terror und die Überwachung der Arbeitslosenämter. Widerstand in Solidarität war das
Motto 1995.
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Eine immer wiederkehrende Parole lautet „Feuer und Flamme dem Patriarchat! Kampf dem
Sexismus im Alltag und im Staat!“ Vermummung und Verkleidung werden befürwortet, weil sie
gegen Observationen der Polizei oder Faschisten zu schützen vermögen, heterosexistische
oder rassistische Aggressionen sollen sofort öffentlich gemacht werden, und für die schnelle
Gegenwehr werden Mehlstäuber bereitgehalten.
„Morde, die Männer an Frauen und Mädchen begehen“, mit Beispielen aus den letzten Jahren
in Wien, lautete ein Redebeitrag 1995. 1996 hielt die Initiative FrauenLesben gegen Zwangsarbeit eine flammende Rede vor dem Gebäude der AK und LEFÖ nahestehende Frauen forderten ein Opferschutzprogramm gegen gehandelte Frauen. 2000-2003 stand die blauschwarze Regierung im Mittelpunkt der Slogans, Reden und Aktionen. Im Aufruf hieß es: „In
Österreich wurde in Anpassung an den neoliberalen Globalisierungsprozess mit der FPÖVPRegierung eine rechts-konservative und faschistische Regierung etabliert. Das stellt einen
weiteren Angriff auf MigrantInnen, ArbeiterInnen, SchülerInnen, StudentInnen, Erwerbslose,
PensionistInnen, auf die politische, soziale und ökonomische Eigenständigkeit von Frauen und
auf feministische und linke Projekte dar“. Vor dem Frauenministerium ging auf der Ringstraße
vor dem Sozialministerium eine 3 m hohe Strohpuppe, die den der FPÖ angehörenden Frauenminister Haupt symbolisierte, am Ende der Demo in Flammen auf und wurde danach mit
nassen Fetzen geschlagen.
Neben dem antipatriarchalen Kampf geht es um Solidarität und Beziehungen unter Frauen.
Liebe und Kraft für alle kämpfenden Frauen/Lesben, für starke Frauenfreundinnenschaften und
Frauenkollektive sind berühmte Mottos.
Women only wird betont, Lesben explizit eingeschrieben, die Teilnahme solidarisierender
Männer wird ebenso abgelehnt wie jene transidenter Personen. Gemischte Gruppen, Männer
und Transgender-Personen werden aufgefordert, rund um den 8. 3. eine öffentliche Veranstaltung zu machen, in der sie gegen Sexismus und Patriarchat Stellung beziehen. Tradition hat
das abendliche Frauen/Lesben-Fest in den Räumen des FZ, oft mit einem Auftritt der Trommlerinnengruppe Ramba Samba.
Diese radikale Kultur der Frauentagsdemonstrationen bildet den Kontrapunkt zu den sich rund
um den Frauentag in den Räumen des Parlaments, des Rathauses, des Frauenministeriums
und von Fraueneinrichtungen ereignenden Veranstaltungen, Tagen der offenen Tür und Enqueten. Zugespitzt gesagt geht es bei diesem Szenario um Bejahung des Bestehenden vs.
dessen Kritik, um ein (notgedrungenes) Sich-Einfinden und -Arrangieren in und mit der Wirklichkeit und das Abschneiden von den eigenen Utopien. Dabei sind gerade die Utopien das
kollektive Gedächtnis auch der Frauenbewegung. Das Hier und Heute und das Leben darin mit
unseren Sehnsüchten zu versöhnen heißt ja nicht, in kollektive Amnesie zu verfallen, sondern
vielleicht das, was frauenpolitisch an Fortschritten da ist, kritisch zu affirmieren und dabei zu
wissen, dass das noch nicht alles gewesen sein kann.
Quelle: Frauentag! Erfindung und Karriere einer Tradition. Hrsg. von Maria Mesner, Heidi
Niederkofler und Johanna Zechner. Wien: Löcker 2011
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2.1 Zur Umsetzung einer Idee (Hilde Grammel)
Dass die Demonstration am 19. März 2011 ein so großer Erfolg wurde, ist dem Engagement
unzähliger Frauen zu danken. Im Folgenden werden einige von ihnen namentlich genannt, weil
sie näher am Geschehen dran waren, andere wiederum bleiben unerwähnt, weil wir sie gar nie
kennengelernt haben oder ihr Beitrag so selbstverständlich war, dass sie gar nicht dafür ins
Rampenlicht gerückt werden wollten. Ihnen allen will ich hier für ihre Mitarbeit, ihre Präsenz
und ihre Stärkung des gemeinsamen Anliegens danken.
Andererseits: Ist Dank nicht eine eigenartige Kategorie, wenn es um die Selbst/Befreiung von
Frauen geht? Denn, wie sagte schon Rebecca West anno 1913: „Ich werde von Leuten als
Feministin bezeichnet, wenn ich mich nicht mit einem Fußabtreter verwechseln lasse“ – an der
Änderung dieser Verhältnisse mitzuwirken, in denen es als „normal“ angesehen wird, dass
Frauen die ihnen täglich begegnenden Zumutungen hinzunehmen haben, wäre eigentlich das
Interesse jeder Frau. In diesem Sinne hat also jede Aktivistin im Vorfeld der Demonstration
auch für ihre eigene Würde als Frau gekämpft.
100-Jahr-Jubiläen werfen manchmal – und zum Glück – bereits im Jahr davor ihr Licht voraus.
So war bereits im Jahr 2010 der 100. Internationale Frauentag Diskussionsthema in vielen
politischen und feministischen Frauenkreisen, so auch im Bund Demokratischer Frauen, der
sich einmal im Monat, meist am 3. Samstag, in der Frauenhetz trifft. Irma Schwager –
91-jährige Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime und Ehrenvorsitzende des BDF und
der KPÖ – hatte mich für den 20. März eingeladen, über die Geschichte des Frauentags zu
referieren. In der zwanglosen, immer von einem gemeinsamen Frühstück begleiteten Atmosphäre, erzählte ich von den Anfängen, davon, wie der 8. März dann jener Tag wurde, an dem
Frauen weltweit „ihren“ Tag feiern, von den unterschiedlichen Entstehungsmythen und deren
Karrieren nach 1945, von den sich ändernden und dabei auch immer gleich bleibenden, weil
niemals erfüllten Anliegen der kämpfenden Frauen. Irmas unwiderstehlicher Charme einer 90jährigen Politikveteranin bringt es mit sich, dass frau in ihrer Gegenwart – ja was nun eigentlich
– dieselben Ideen hat wie sie? Sich mit der Frage konfrontiert sieht, was wäre jetzt sinnvoll,
politisch zu tun? Es ist immer auch dieses Tun, das bei den Begegnungen mit Irma unvermittelt im Raum steht. Eine große Frauendemonstration zum 100. Internationalen Frauentag war
jedenfalls genau, was politisch Sinn machte. Alle Frauen, die – mit ihren unterschiedlichen und
scheinbar oder tatsächlich unvereinbaren Ansätzen – für Veränderung der Verhältnisse kämpfen, (wieder) zusammenzubringen, vielleicht sogar zu einer Bewegung, die etwas bewegt.
Angesichts der Kenntnis der unterschiedlichen feministischen und frauenpolitischen Szenen
und Gruppen allein in Wien glich die Vorstellung davon im ersten Moment eher einem Wunder
als einer verwirklichbaren Möglichkeit, das aber – was Wunder so an sich zu haben pflegen –
zu schön war, um wahr zu sein und gerade deshalb eine Herausforderung darstellte, die ihre
Reize hatte. So ward der Gedanke denn auch ausgesprochen und stieß auf wohlwollende bis
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euphorische Resonanz in der Runde der anwesenden Frauen. Zu diesen zählte an jenem Tag
auch die Künstlerin Christa Biedermann, die eine ähnliche Einschätzung der Schwierigkeiten
hatte, auf die das Unterfangen treffen würde. Aber da vieles in der Geschichte sich nicht das
erste Mal ereignet, berichtete sie von den Ereignissen im Vorfeld des 8. März 1987, als es
ebenfalls wochenlang keine Einigung der Frauen/gruppen über einen gemeinsamen Aufruf zur
Demonstration gegeben hatte und es lange Zeit unsicher war, ob überhaupt eine Frauendemonstration zustande kommen würde. Damals hatte eine Frau die zündende Idee gehabt,
dass die unterschiedlichen Positionen der Einzelnen durchaus bewahrt/gewahrt werden können und Frauen unter diesen Voraussetzungen gemeinsam demonstrieren könnten. Alle sollten für eine Broschüre eine kurze Selbstbeschreibung ihrer Gruppe oder Initiative mit ihren
wichtigsten Forderungen schreiben – dadurch war im Nu der Druck von den Frauen genommen, unbedingt ihre eigene Position im Demo-Aufruf enthalten sehen zu wollen und der Weg
frei für die gemeinsame Aktion. Ja, so könnte es also gehen.
Wie nun den ersten Schritt setzen? Einen Text schreiben und Verbündete suchen, dass frau
sich nicht mehr so alleine fühlte in der Welt, mit der wundersamen Idee nur im eigenen Kopf.
Freundinnen und Mitstreiterinnen der letzten Jahre fielen ihr ein, insbesondere jene, die am 6.
März alle bei der Verabschiedung von Johanna Dohnal am Wiener Zentralfriedhof gewesen
waren und von denen daher anzunehmen war, dass sie die „Blütezeit“ der zweiten österreichischen Frauenbewegungen und -politik noch in Erinnerung hatten, als die Zusammenarbeit von
außerparlamentarischen Frauenbewegungen und Feministinnen in den Institutionen dazu
geführt hatte, dass entscheidende Verbesserungen für Frauen durchgesetzt werden konnten.
Welch geeigneteren Anlass als den 100. Geburtstag des Internationalen Frauentags konnte es
geben, um diese Tradition wieder aufzugreifen? Frauen aus vielen unterschiedlichen Kontexten bekamen dann am 6. April eine Mail folgenden Inhalts, mit der Bitte, als Erstunterstützerinnen das Anliegen mitzutragen. Diejenigen, die positiv geantwortet haben, wurden am Ende des
Schreibens hinzugefügt. Danke an alle, die in dieser kritischen Phase sofort gesehen haben,
dass das Anliegen ein wichtiges war! Parallel dazu wurde die Facebook-Gruppe 100 Jahre
Internationaler Frauentag eingerichtet, damit die Vernetzung auch online erfolgen konnte.
Liebe Frauen!
Vor beinahe 100 Jahren, am 19. März 1911, fand in Wien die erste große Demonstration für
Frauenrechte statt. An die 20.000 Personen – mehrheitlich Frauen – marschierten vom Gartenbaupalais zum Rathaus. Ihre Anliegen waren: allgemeines Frauenwahlrecht, Arbeitsschutzgesetze, Mutter- und Kinderschutz, 8-Stunden-Tag, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, die
Senkung der Lebensmittelpreise, die Einführung einer Sozialversicherung, die Legalisierung
des Schwangerschaftsabbruchs und die Verhinderung des sich am Horizont bereits abzeichnenden 1. Weltkrieges. Ähnliche Demonstrationen fanden im selben Jahr in Deutschland, der
Schweiz, Dänemark und den USA statt.
Die Initiative zum Internationalen Frauentag kam von Clara Zetkin, die einen entsprechenden
Antrag bei der II. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen im Jahr
1910 eingebracht hatte. Damit wurde eine nunmehr fast 100 Jahre dauernde Tradition begründet, wonach einmal im Jahr Frauen für ihre Anliegen auf die Straße gehen. Seit den 1970er
Jahren sind es in Österreich vor allem autonome Frauen, die diese kämpferische Tradition
aufgegriffen haben und bis heute fortsetzen.
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Es wird 2011 zahlreiche Veranstaltungen, Projekte und Publikationen geben, die den Kampf
der Frauen in Österreich dokumentieren und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen
werden.
In den letzten Jahren war es leider nicht mehr möglich, eine große Frauendemonstration mit
mehreren Tausend Teilnehmerinnen in Wien zu organisieren. Zu unterschiedlich scheinen –
und sind wahrscheinlich – die Positionen und auch die Anliegen. Zuletzt war es unter Johanna
Dohnal gelungen, die Frauen der unterschiedlichen politischen Herkünfte miteinander ins
Gespräch zu bringen.
Dennoch finden wir – die Unterzeichnerinnen dieses Briefes – es für die frauenpolitische und
feministische Entwicklung in Österreich wichtig, ein starkes gemeinsames Signal zu setzen
und den 100. Geburtstag des Internationalen Frauentages als Anlass dafür zu nehmen, den
Frauenbewegungen neuen Aufwind und neue Impulse zu verleihen. „Bündnis Frauentag 2011“
könnte das Motto lauten.
Dabei soll es um die Formulierung eines Aufrufes gehen, der von allen unterzeichnet werden
kann und der das Gemeinsame vor das Trennende stellt. Themen wie die Lohnschere, eigenständige Existenzsicherung für Frauen, Gewaltschutz, Selbstbestimmung und eine Positionierung gegen die Rechtsentwicklung können u. a. die Grundlage einer Allianz bilden. Darüber
hinaus soll es aber auch ausreichend Möglichkeit für die einzelnen Frauengruppen, -initiativen
und -organisationen geben, sich selbst, ihre Positionen und ihre Arbeit darzustellen.
Da eine Großveranstaltung dieser Art lange Vorbereitungszeit benötigt, kommt dieses Schreiben schon sehr früh. Wir hoffen, auf Eure / Ihre Kooperationsbereitschaft. Für ein erstes Orientierungstreffen am 26. 4. 2010 um 18.00 hat die Frauenhetz (Untere Weißgerberstraße 41,
1030 Wien) ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.
Dieses Anliegen wird bereits von folgenden Proponentinnen unterstützt! Werde auch Du /
Werden auch Sie Unterstützerin!
Irma Schwager, Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime und Ehrenvorsitzende des
Bundes Demokratischer Frauen Österreichs
Dr. Ursula Kubes-Hofmann, Leiterin des Rosa-Mayreder-College, Wien
Natascha Wanek, KSV-LiLi, KPÖ, Kinderland
Petra Unger, M.A. Gender Studies & feministische Forschung, Wr. Frauenspaziergänge
Alexandra Weiss, Politikwissenschafterin / Aktivistin der Frauenbewegung / AEP-Arbeitskreis
Emanzipation und Partnerschaft / Plattform Zornige Frauen (Tirol)
Eva Geber, Autorin, AUF-Eine Frauenzeitschrift
Alexandra Neuninger, feministische Künstlerin, defizit paradise
Britta Cacioppo, Biologin, Redaktion AUF-Eine Frauenzeitschrift
Christa Biedermann, artist, feminist, queer, independent
Edith Friedl, ehem. Gründerin des Linzer autonomen Frauenzentrums und Mitinitiatorin des
Linzer Frauenhauses
Eva Dité, Schauspielerin, Regisseurin, Autorin
Heidi Ambrosch, Frauensprecherin der KPÖ
Birge Krondorfer, politische Philosophin, Mitbegründerin der Frauenhetz
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Bärbel Mende-Danneberg, Journalistin und Autorin
Hilde Grammel, KPÖ-Frauen, Autonomes Frauen-Lesben-Mädchen-Zentrum Wien
Susanne Empacher, KPÖ-Bezirksrätin, Wien 3
Maria Cristina Boidi, Philosophin, Mitbegründerin und Gesamtkoordinatorin von LEFÖ
Renate Blum, Diplomierte Sozialarbeiterin, LEFÖ-Öffentlichkeitsarbeit
Alle LEFÖ-Frauen
Claudia Dietl, LILA
Die nächste Gelegenheit zur Information einer breiteren Öffentlichkeit ergab sich am 35 Jahre
AUF-Fest im Wienerinnen Rathaus am 28. Mai 2010. In all der Feierstimmung und vor und
nach dem schönen Film von Marlene Streeruwitz zu Ehren der ältesten feministischen Zeitschrift Österreichs und der Frauen, die all die Jahrzehnte über an ihrem Erscheinen mitgewirkt
hatten, ist folgendes Flugblatt verteilt worden und konnte Stadträtin Sandra Frauenberger
prinzipiell für das Anliegen gewonnen worden. Das gewählte Bildsujet – geteilt in das klassische Frauentagsmotiv der Sozialistinnen zum 8. März 1928 und eines von der autonomen
Frauentagsdemo in Wien 2008 – sollte beide Wurzeln des Frauentags zum Ausdruck bringen
und die unterschiedlichen feministischen und frauenpolitischen Zugänge ansprechen.

Internationaler Frauentag 2011
Die Idee: eine bundesweite Frauendemonstration
Wir rufen auf zu einer bundesweiten Demonstration von Tausenden Frauen am Samstag, 19.
März 2011!
Am bzw. rund um den 8. März sollen regionale Aktivitäten und Demonstrationen stattfinden.
Vor beinahe 100 Jahren, am 19. März 1911, fand in Wien die erste große Demonstration für
Frauenrechte statt. An die 20.000 Personen – mehrheitlich Frauen – marschierten vom Gartenbaupalais zum Rathaus. Ihre Anliegen waren: allgemeines Frauenwahlrecht, Arbeitsschutzgesetze, Mutter- und Kinderschutz, 8-Stunden-Tag, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, die
Senkung der Lebensmittelpreise, die Einführung einer Sozialversicherung, die Legalisierung
des Schwangerschaftsabbruchs und die Verhinderung des sich am Horizont bereits abzeichnenden 1. Weltkrieges. Ähnliche Demonstrationen fanden im selben Jahr in Deutschland, der
Schweiz, Dänemark und den USA statt. Die Initiative zum Internationalen Frauentag kam aus
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der proletarischen sozialistischen Frauenbewegung. Clara Zetkin brachte einen Antrag für
einen Internationalen Frauentag bei der II. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in
Kopenhagen im Jahr 1910 ein. Seither wurde von sozialistischen und kommunistischen Frauen und seit den 70er Jahren auch von Autonomen Feministinnen der 8. März als internationaler Frauenkampftag für gemeinsame Frauenorganisierung, die Öffentlichkeit von
Frauenanliegen, den Kampf um Frauenrechte und die gesellschaftliche Freiheit von Frauen
genutzt.
Weitere Aktionsformen und Öffentlichkeiten:
In der Vorbereitung sollen unterschiedliche Aktionsformen, Installationen, eine Frauenkonferenz, Publikationen, wie z. B. eine Sammlung der Statements aller Beteiligten, eingesetzt und
weitere Ideen und Vorschläge umgesetzt werden.
Wir treffen uns in wechselnden Frauenräumen und feministischen FrauenLesbenorten in Wien
und möchten uns ab Herbst auch mit engagierten Frauen und Feministinnen in anderen Städten und Regionen treffen.
Für die Vorbereitung der bundesweiten Frauendemonstration braucht es Frauen unterschiedlicher Generationen, mit unterschiedlichen Hintergründen und politischen Herkünften. Für die
Vorbereitung und Organisierung der Demo ist ein breites Bündnis von Frauen unabdingbar.
Unser nächstes Treffen findet am 22.September, 19.00 statt.
Ort: LEFÖ, Kettenbrückengasse 15/4, 1050 Wien.
Der Neoliberalismus ordnet alles der Profitgier einiger Weniger unter und spielt alle gegen alle
aus. Wir arbeiten immer mehr, gering bezahlt oder unbezahlt, während Wenige immer reicher
werden. Viele von uns haben kaum oder nicht genug zum Leben, während reichlich Geld in
Rüstung und Überwachung fließt.
Bankenrettungs- und gleichzeitig Belastungspakete werden geschnürt. Wir werden auf ein
„Gürtel-enger-Schnallen“ eingestimmt, während jene, die die Krise verursachen, weitestgehend
ungeschoren bleiben sollen.
Große Einsparungen, insbesondere bei Leistungen, die Frauen erhalten oder sie entlasten
sind geplant; im Bildungssystem, im Pflege- und Gesundheitsbereich, die Streichung der 13.
Kinderbeihilfe, Einfrieren der Pensionen, sinkende Löhne bei gleichzeitig mehr Arbeit.
In Medien und von rechten Gruppierungen wird Rassismus geschürt. Gegen Mit-Menschen
anderer Herkunft werden Ausländergesetze, verschärfte Asylgesetze, Schubhaft und Deportation eingesetzt und für MigrantInnen gelten nicht dieselben StaatsbürgerInnen- und Menschenrechte.
Gleichzeitig erleben wir eine Verschärfung patriarchaler Zustände, mit einem Erstarken der
Männerrechtsbewegung und der Abtreibungsgegner. Die Frauenbewegung, erkämpfte Frauenrechte und der Feminismus werden zum Feindbild. Durch die Pornografisierung der Gesellschaft, vor allem in den Medien, der Werbung, der Musik- und Kunstindustrie werden Frauen
zu Objekten, Sexualität zur Ware und Gewalt gegen Frauen alltäglich. Hierarchische Geschlechterverhältnisse und soziale Geschlechterrollen werden mit Wissenschaften und Religi30
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onen erneut biologisch oder „gottgewollt“ begründet. Trotz Reden von Gleichberechtigung ist
sexistische Gewalt gegen Frauen brutaler Alltag.
Die Unfähigkeit patriarchaler kapitalistischer Herrschaft, ökologische Konsequenzen der unbegrenzten Wachstumsmanie zu beachten sind ebenso wie die globalen Ausbeutungsverhältnisse und aus diesen folgende nationale kriegerische Auseinandersetzungen Grund,
internationale Frauensolidarität zu bekräftigen.
Wir wollen eine gerechte Wirtschaftsordnung, egalitäre Geschlechterverhältnisse und ein
solidarisches Zusammenleben!
Zum Thema laden die KPÖ-Frauen zu einer Diskussionsveranstaltung am Volksstimmefest
ein. Sonntag, 5. September, 13.30 im Frauendorf auf der Jesuitenwiese.
Interessierte, Unterstützerinnen und Mitarbeitsfreudige können uns kontaktieren über:
E-Mail: 100jahrefrauentag@gmail.com
Facebook-Gruppe: 100 Jahre Internationaler Frauentag
Parallel dazu ereignete es sich, dass anlässlich des Zehn-Jahres-Jubiläums des Wiener KosmosTheaters Petra Unger eine abwechslungsreiche Serie von Vorträgen, szenischen Lesungen und Publikumsgesprächen mit Expertinnen konzipierte. Während eines der
Publikumsgespräche sprach sie ihren Wunsch aus, wieder 20.000 Frauen auf der Ringstraße
sehen zu wollen und Lisa Steiniger aus dem Frauenzentrum Wien berichtete, dass eine „Jubiläumsdemonstration“ am 19. März 2011 in verschiedenen Frauenzusammenhängen überlegt
werde.
Zahlreiche anwesende Frauen hinterließen ihre Kontaktdaten, um an der Planung der Demonstration aktiv mitwirken zu können.
Vor dem Sommer 2010 gab es genau zwei Zusammenkünfte zur Vorbereitung des 19. März:
eine am 26. April in der Frauenhetz, bei der vier Frauen anwesend; und am 26. Mai im Amerlinghaus, zu der acht Frauen kamen. Es wurde beschlossen, das Volksstimmefest im Herbst
zu nutzen, um mit mehr Frauen ins Gespräch zu kommen.

Frauen beim Volksstimmefest 2010, Fotos: © Hilde Grammel
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Das Treffen am Volksstimmefest ist in der Geschichte dessen, was sich später Plattform
20000frauen nennen würde, deshalb denkwürdig, weil wir eine inhaltlich sehr inspirierende
Diskussion erlebten. Im Protokoll zu diesem Treffen heißt es:
Bei unserem letzten Treffen am 5. September auf der Jesuitenwiese fand sich eine illustre
Runde aus 20 Frauen ein, wobei unsere intensive Diskussion einem ersten Austausch unserer
Meinungen und Vorstellungen gewidmet war.
Für die Demo erachten wir folgende Überlegungen als wichtig, wobei diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann:

■ Es ist zu unterscheiden zwischen Frauenpolitik und feministischer Politik, die mit einer
gesellschaftsverändernden Vision verbunden ist.

■ Es soll keine Stellvertreterinnenpolitik geben, sondern Frauen vertreten und artikulieren
sich selbst.

■ Die Verbindung zwischen Frauenalltag und Politik (die Geschaffenheit des Alltags durch
die Politik) soll verstanden werden, das soziale, ökonomische und sexuelle Elend hat mit
Politik zu tun

■ Den Selbstbestimmungsbegriff gilt es, neu zu besetzen, das Missverständnis, dass Selbstbestimmung mit Busenvergrößerungen und Nasenoperationen zu tun hätte, zu beseitigen.

■ Der herrschende Arbeitsbegriff ist radikal in Frage zu stellen, unbezahlt geleistete Frauenarbeit muss in den Arbeitsbegriff Eingang finden (etwa nach dem Modell der 4 in 1Perspektive von Frigga Haug oder dem der Halbtagsgesellschaft von Carsten Stahmer);
sowohl Arbeit als auch Einkommen müssen radikal neu verteilt werden.

■ Der Wunsch nach einer Revitalisierung der Frauenenqueten in Form von Frauenräten, die
die Frauenselbst initiieren, die Frauenministerin jedoch finanziert und ermöglicht, wurde
geäußert.

■ Feministische Bildungs- und Kulturarbeit muss gefördert werden.
■ Die Frage, wie migrantische und schwarze Frauen ins Bündnis hereingeholt werden können, wurde als eine zentrale erachtet.

■ Insgesamt soll die Demo einen Fokus haben auf ökonomische Eigenständigkeit von Frauen, auf unser Selbstbestimmungsrecht über unseren Körper, unseren Geist und unsere
Seele. Sie soll eine antikapitalistische Ausrichtung haben und Internationalität betonen.

■ Überlegt wurde, die Demo am 19. März mit einem Symposion (das am Freitag, 18. März
beginnen und bis Samstag-Mittag andauern soll) zu verbinden. Den Abschluss wird ein
Frauenfest bilden, zu dem sich bereits Künstlerinnen gemeldet haben.
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■ Für das Treffen am 22. 9. wäre es wichtig, die inhaltliche Diskussion weiterzuführen und zu
vertiefen, aber ebenso Arbeitsgruppen zu bilden, die sich für folgende Bereiche verantwortlich fühlen:
►

Aufruf/Manifest/Plattform,

►

Demoplanung (Route, Rednerinnen, Bühne, Bus),

►

Finanzgruppe, PR-Gruppe (Pressearbeit, Plakat),

►

Kontaktgruppe zu Frauenministerin,

►

Gruppe für Betreuung der Broschüre (bzw. eines anderen Mediums) für Selbstpräsentation der Frauengruppen und -projekte,

►

Vernetzungsgruppe (österreich- und europaweit),

►

Kulturprogramm,

►

Vorbereitung des Symposions

Für laufend aktuelle Infos bitte auf der Mailing-Liste: 100jahrefrauentag@gmail.com eintragen
oder der Facebook-Gruppe 100 Jahre Internationaler Frauentag beitreten.
Das Protokoll zeigt, dass wir damals noch Träume hatten: europaweit wollten wir uns vernetzen und ein Symposion sollte es geben, das bereits am 18. März beginnen und bis knapp vor
Beginn der Demo am 19. März am Nachmittag dauern sollte. Wir wussten damals noch nicht,
dass uns die Organisation der Demonstration allein all unsere Kräfte abverlangen würde.
Außerdem waren am Volksstimmefest zwar sehr viele interessante Ideen geäußert worden,
aber die ersehnten Aktivistinnen, die bereit gewesen wären, sich in Arbeitsgruppen bestimmten
Aufgabenbereichen verantwortlich und kontinuierlich zu widmen, hatten sich noch nicht
ein/gefunden.
Auch beschlossen wir, die Praxis beizubehalten, dass unsere Treffen an immer anderen Frauenorten stattfinden sollten, um die dort aktiven Frauen in das Vorhaben mit einzubeziehen und
für die Mobilisierung zu gewinnen.
Ein paar Wochen später, am 22. September 2010, fand bei LEFÖ in der Kettenbrückengasse
jenes Plenum statt, das das Vorhaben einen großen Schritt näher an seine Realisierung rückte. Der Kreis der Teilnehmerinnen kam erstmals aus vielen unterschiedlichen politischen Zusammenhängen – der Bogen spannte sich von den Frauen der ÖH, den Grünen Frauen, dem
FZ bis hin zu feministischen Kulturschaffenden und Künstlerinnen – und umfasste auch sehr
erfahrene Aktivistinnen aus den Frauenprojekte- und alternativ-politischen Szenen. Zu den
Ergebnissen des Plenums gehörte, dass schon jetzt die Ringstraße für den 19. März zu reservieren war, dass online ein Forum eingerichtet wird, in dem Frauen und Fraueneinrichtungen
ihre 3 wichtigsten Forderungen veröffentlichen können; dass parallel dazu mit traditionellen
Mitteln wie Flyern und Plakaten Öffentlichkeit hergestellt wird; dass eine Gruppe dringend
notwendig ist, die die finanziellen Mittel für die Demoorganisation lukriert; dass eine Kerngruppe – später unter der Bezeichnung „Koordinierungsgruppe“ bekannt – gebildet wird, bei der
alle Fäden zusammenlaufen. Es wurden Sternmärsche und Flashmobs als Aktionsformen
angedacht, u. a., sollte die Demoroute auch über den Gürtel führen, um unsere Solidarisierung
mit Sexarbeiterinnen auszudrücken, im Sinne von: „Wir lassen uns nicht mehr spalten in gute
und schlechte Frauen!“ Als Ziele bzw. gemeinsame, alle Forderungen verbindende Losungen,
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wurden genannt: „Umsetzung jetzt!“ und „Uns reicht’s!“ – die Demo sollte ja ein Kick-off dafür
sein, dass künftighin verstärkt Druck für frauenpolitische und feministische Anliegen gemacht
werden kann.
Eine Frage, die bei unserem Treffen bei LEFÖ in den Raum gestellt, aber noch nicht beantwortet wurde, war jene, ob und in welcher Weise die Frauenministerin eingebunden werden soll.
Bei einem Teil der Frauen, namentlich aus dem autonomen Umfeld, gab es Vorbehalte gegen
die Frauen aus den Institutionen, die bestimmte Regierungspolitiken mit trugen, andere wiederum sprachen sich explizit für die Zusammenarbeit mit der Frauenministerin und anderen
Institutionsfrauen aus. Immerhin war die Tatsache, dass es ein Frauenministerium gab, ja auch
eine Errungenschaft der Kämpfe der Zweiten Frauenbewegung.
Die bei diesem Treffen anwesende Frau aus dem FrauenLesbenMädchen-Zentrum Wien
meinte, dass alles viel zu schnell ginge, dass wir darauf achten müssen, dass alle mitreden
können, dass Entscheidungsfindungen miteinander stattfinden. Sie kritisierte auch, dass Worte
wie „Revolution“ in der Debatte nicht mehr vorkommen und schlug als Slogan vor: „Wir wollen
nicht mehr nur überleben, wir wollen das Patriarchat aus den Angeln heben“.
Das Projekt „Femous“ (Famous Female Culture) stellte sich vor, eine Vernetzungsplattform mit
Festivalcharakter, die sich aus Anlass des 100. Internationalen Frauentags gegründet hatte
und Künstlerinnen fördert, um ihnen bessere Chancen am Musikmarkt zu eröffnen. Sie kündigten an, am Abend des 19. März 2011 ein großes Fest in der Ottakringer Brauerei (The Femous
Centenary Night) zu veranstalten, zu dem sie renommierte Künstlerinnen einladen würden und
auch, dass sie mit ihrem Orchester auf der Demonstration selbst dabei sein wollen.

The Rounder Girls bei „A femous centenary night“ in der Ottakringer Brauerei, 19. März 2011
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Als eine der größten Aufgaben, die in den nächsten Monaten zu bewältigen sein würde, sahen
wir die Öffentlichkeitsarbeit an, die Mobilisierung von vielen, vielen einzelnen Frauen und
Fraueneinrichtungen und -organisationen in ganz Österreich. Als allerwichtigster nächster
Schritt dahin wurde ein erster kurzer Aufrufstext verfasst, der als Einladung an möglichst viele
Frauen/-organisationen/-projekte/-gruppen verschickt wurde, gemeinsam mit der Aufforderung,
die Frauen mögen uns ihre drei wichtigsten Forderungen (mit dem Hinweis „no racism, no
sexism, no fascism!!!“), ihr Logo und eine kurze Selbstbeschreibung ihrer Person, Gruppe oder
Institution schicken. Parallel dazu wurde ein Handflyer entworfen, den frau – wo immer sie sich
befand – an andere Frauen verteilen konnte. Das Ergebnis sah so aus:

Flyer für die persönliche Mobilisierung mit der Möglichkeit, Ort und Zeit des nächsten Treffens einzutragen

Es wurde die Frauenratgeberin aus dem Internet heruntergeladen, die darin enthaltenen MailAdressen von Frauenorganisationen in ganz Österreich zu einer Datei zusammengefügt und
die in Frage Kommenden per E-Mail angeschrieben, in der Hoffnung, dass sie alle zu bewegen
wären, den 100. Internationalen Frauentag mit einer gemeinsamen Demonstration auf der
Ringstraße zu feiern. Aber nicht nur das: Frauen sollten sich wieder als politisch gemeinsam
Handelnde erleben, als politische Subjekte, die sich für ihre Anliegen einzusetzen. Und tatsächlich: die Forderungen und Logos trudelten bis knapp vor dem 19. März täglich bei uns ein,
was eine der wunderbarsten und freudvollsten Erfahrungen in diesem Zusammenhang war.
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Viele Frauen haben nicht nur das getan, sondern in ihren Mails auch ihre Begeisterung für die
Idee ausgedrückt, signalisiert, dass sie schon lange darauf gewartet haben, dass Frauen
wieder gemeinsam eine Großaktion setzen und angekündigt, dass sie in ihren Bundesländern
und in ihrem Umfeld für den 19. März mobilisieren würden. Die inzwischen eingerichtete
Homepage füllte sich so laufend mit Fotos von Einzelfrauen und Logos von Fraueneinrichtungen und ihren wichtigsten Forderungen. Manche haben wir mehrere Male kontaktiert und
sogar angerufen, bevor sie sich einbrachten, andere haben noch am selben Tag geantwortet.
Auf diese Art wuchs die Plattform zuletzt auf 201 Frauengruppen/-einrichtungen und organisationen und zig Einzelfrauen an. Die Forderungen, die sie geschickt haben, spiegeln
eine große Bandbreite wider, die von grundsätzlicher Patriarchatskritik bis zu ganz konkreten
berufs- und arbeitsspezifischen Anliegen reicht und ein Spektrum von Forderungen nach Migrantinnenrechten über Antidiskriminierungsverbote von Lesben bis hin zu den Anliegen junger
Frauen umfasst. Sie alle sind auf der Homepage www.20000frauen.at nachzulesen und jede
Frau, bzw. jede Frauenorganisation, die will, kann ihre Forderungen noch immer dort veröffentlichen. Zum Teil sind es Forderungen, deren Erfüllung schon lange aussteht, solche, die im
bestehenden System umsetzbar wären und solche, die den Rahmen des Bestehenden sprengen. Sie zeigen die ganze Bandbreite feministischer Zugänge und Herkünfte auf, die – und das
ist das wirklich wichtige – weder hierarchisch noch nach richtig oder falsch, wichtig und unwichtig geordnet sind oder einander ausschließen, sondern zu gemeinsamem politischen
Handeln befähigen. Dieses Bewusstsein hat uns bisher getragen und wird es auch künftig tun.
Das neoliberale System hat uns ja alle an unterschiedliche Orte in dieser Gesellschaft gestellt,
manche vermeintlich oder tatsächlich mit Privilegien ausgestattet, während die Lebens- und
Arbeitsweisen anderer diskriminiert und sanktioniert werden.
Mit unserer Aufforderung, ihre drei wichtigsten Forderungen zu posten, haben wir Frauen dazu
animiert, ihre eigene Stimme zu finden und zu erheben. Wir wollten ja nicht stellvertretend für
sie sprechen, sondern sie selber sollten zu Wort kommen.
Bevor jedoch die Forderungen auf der Homepage veröffentlicht werden konnten, musste erst
eine solche erstellt werden. Beim Treffen am 4. Oktober im Kosmostheater wurden drei Arbeitsgruppen gegründet:

■ eine Webgruppe, die sich mit der Gestaltung der Webseite befassen sollte;
■ die Koordinierungsgruppe, die als Anlaufstelle für auftauchende Probleme fungieren sollte
und bei der alle Fäden zusammenlaufen sollten;

■ die Vernetzungsgruppe, die Frauenorganisationen, -einrichtungen, -projekte und institutionen kontaktieren und in den Bundesländern Koordinierungsgruppen initiieren sollte.
„Die Website soll das Anwachsen der Bewegung reflektieren und eine Bundesländer-Struktur
haben, damit sich auch die Frauen in den Bundesländern miteinander vernetzen können.
Frauenorganisationen und -gruppen sollen sich mit ihrem Logo verlinken, aktive Frauengruppen sollen ihre Texte und Fotos von Transparenten etc. veröffentlichen können. Es soll Platz
geben für ein Online-Forum und die Veröffentlichung laufender Berichte aus den Arbeits- und
Koordinationsgruppen“, heißt es dazu im Protokoll. Rückblickend besehen, hat dies nur halb
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geklappt – das Anwachsen der „Bewegung“ war in der Folge sehr schön nachvollziehbar als
sich die Seite, ab dem Zeitpunkt, wo sie online ging, mit den Forderungen und den Logos zu
füllen begann. Die Vernetzung der Frauen in den Bundesländern und die Dokumentation ihrer
Aktivitäten mittels Fotos, die auch andere inspirieren sollten, blieb bis zum Schluss aus – nicht
zuletzt, weil wir dieses Anliegen zu wenig kommunizieren konnten.
Auch wollten wir einen Button als gemeinsames Symbol mit Wiedererkennungswert haben –
eine Idee, die bis jetzt nicht umgesetzt werden konnte.
Zusätzlich erschwert wurde die Arbeit der Vernetzungsgruppe dadurch, dass es zu diesem
Zeitpunkt noch keine Website gab, auf die wir verweisen konnten. Es musste also allerdringendst eine Webdesignerin gefunden werden, denn welche Frauen schicken schon ihre drei
wichtigsten Forderungen ins Nirwana? Die Tatsache, dass wir noch nicht online waren, lähmte
entscheidend die Arbeit der Vernetzungsgruppe. Dem entsprechend ernüchternd sah der
Bericht dieser Gruppe im nächsten Plenum am 28. Oktober im AUF-Lokal in der Kleeblattgasse aus: „Wir haben versucht, die vielen zu kontaktierenden Frauenorganisationen, institutionen und -projekte zu sammeln und sind auf eine beachtliche Liste gekommen, die uns
schier überfordert hat.“ Artikel für die feministischen Medien waren zu schreiben, Interviews für
die Frauenschienen von Radio Orange waren zu geben, die wichtigsten Parteifrauenorganisationen, ÖH-Frauen aus allen Universitäten und Frauen aus einschlägigen Berufsgruppen zu
kontaktieren und zu gewinnen – und dies alles ohne eine Website zur Verfügung zu haben.
Wie konnten wir Frauen unter diesen Umständen für das Vorhaben gewinnen, ausgestattet nur
mit dem kleinen AUS – Aktion.Umsetzung.Sofort!-Text und der Beschreibung der Idee? Vorerst
waren wir da nur auf Telefongespräche mit uns ganz wichtigen Frauenorganisationen wie den
ÖGB-Frauen verwiesen und auf Begegnungen und Treffen, auf denen wir unsere Flyer persönlich weitergeben konnten.
Als weiteres Manko erwies sich, dass der „AUS! Aktion.Umsetzung.Sofort!“-Text für viele Frauen nicht aussagekräftig genug war, um sich auf die Idee einlassen zu können. Das war zumindest das Feedback von den politischen Frauenorganisationen. Es zeichnete sich ab, dass wir
einen längeren Text brauchen würden, der die Vorstellungen und Motivationen von uns als
Organisatorinnen erläuterte. Zitat aus dem Protokoll: „Zwei Dinge würden aktuell unsere Arbeit
sehr erleichtern: Die Website (die im Entstehen ist) und auch ein Demo-Aufruf. Ein solcher
existiert bisher naturgemäß nicht, weil ja noch dazukommende Frauen nicht von seiner Formulierung ausgeschlossen werden sollen und weil wir als Demo-Vorbereitungsgruppe keinen
vorgeben wollen, andererseits aber schon unsere politische Intention in einer etwas umfangreicheren und deutlicheren Form als bisher zum Ausdruck gebracht werden soll. Dieses Dilemma ist kein unlösbares.“ Auch würden wir bald ein Plakat brauchen, das in ganz Österreich
aufgehängt werden sollte.
Aufgrund ihrer Teilnahme an der Sitzung des Frauenrings später zum Plenum dazukommende
Frauen berichteten, dass der Frauenring informiert sei und mitmobilisieren würde: „Ab morgen
rufen alle im Frauenring vertretenen Organisationen zur Unterstützung der Demo auf und
fragen ihre Vereine, ihre drei Forderungen zu schicken“, heißt es dazu im Protokoll. Das hat
uns einen großen Schritt weiter gebracht, von den autonomen Frauen kam allerdings der
Einwand, dass wir uns nicht nur auf die organisierten Frauen konzentrieren sollten.
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Neben all diesen Mühen der Ebene waren es immer die unterschiedlichen Bilder in unseren
Köpfen, wie der 19. März nun konkret aussehen sollte, die uns sehr inspirierten. Einige von
uns dachten an Sternmärsche und Flashmobs etc., die sich jeweils bestimmter Themen annehmen. Von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer wünschten wir uns eine Öffnung des
Parlaments für diesen Tag, damit wir unsere Forderungen in Papierform in der Säulenhalle
deponieren konnten, im Ministerium wollten wir eine Ausstellung mit einer Gegenüberstellung
von Frauenforderungen von vor 100 Jahren und heute aufstellen – was wurde erreicht, was
nicht –, um anschaulich zu machen, dass sich noch vieles ändern muss.
Ein weiteres evidentes Problem war, dass die zu den Plena kommenden Frauen stark fluktuierten, sodass die Beschlüsse der vorhergehenden Treffen erst allen neu Dazukommenden
bekannt gemacht werden und dass nicht schon einmal gefasste Beschlüsse neuerlich aufgerollt und diskutiert werden mussten. Petra Unger, die die Plena regelmäßig moderierte, übernahm es, zu Beginn jedes Plenums einen einheitlichen Wissensstand herzustellen, indem sie
die bereits getroffenen Entscheidungen für alle Anwesenden rekapitulierte.
Beim nächsten Treffen am 11. November im Frauenzentrum war eine lange Diskussion der
Frage gewidmet, ob es über den AUS-Text hinaus einen Demo-Aufruf geben soll, der unseren
Grundkonsens widerspiegelt. Bisher waren viele von uns der Meinung, dass der AUS-Text
alleine zur Mobilisierung genügte und dass die Forderungen, die von den Frauen/-gruppen/institutionen/Einzelfrauen kamen und auf der Webseite veröffentlicht wurden, in Summe die
Forderungen der demonstrierenden Frauen zum Ausdruck brachten. Eine Arbeitsgruppe, die
sich dem Verfassen eines Demo-Aufrufs gewidmet hätte, war daher nie entstanden. „Wir verstehen uns nur als Organisatorinnen der Demo, die Inhalte kommen nicht von uns“, hieß es im
Protokoll. Diese Haltung war nicht zuletzt der Erfahrung geschuldet, die alljährlich beim Zustandekommen des Aufrufs zur Demo am 8. März gemacht wird – dass Frauen sich wochenlang um einen Text abmühen, der möglichst alle Anliegen der Beteiligten berücksichtigt und
zum Ausdruck bringen muss.
Dem stand gegenüber, dass es zu diesem Zeitpunkt immer noch wenige Rückmeldungen auf
den bisher verschickten AUS-Text gab und dass einzelne Frauen/organisationen/gruppen
explizit nach einem Papier von unserer Seite verlangten, das mehr Inhalt zum Ausdruck brachte. Zu bedenken war auch, dass eine klarere Positionierung notwendig war, um demonstrationserfahrene Frauen anzusprechen.
Es wurde andiskutiert, was in einem solchen Aufruf enthalten und wie er formuliert sein sollte:
Es galt, so das Protokoll, „Schlagworte wie Patriarchat, Anti/Kapitalismus, -Rassismus, Sexismus zu vermeiden und doch gleichzeitig die Missstände zu benennen, der Aufruf soll
differenziert und durchdacht, gleichzeitig aber verständlich formuliert sein. Eine klare Abgrenzung gegen rechts soll erkennbar, dabei aber keine detaillierten Forderungen enthalten sein,
nur unser Grundkonsens.“ Da sich keine Gruppe meldete, die diese Aufgabe über-nehmen
wollte, verblieben wir so, dass bis zum nächsten Plenum jede Frau, der dies ein Anliegen war,
einen solchen Aufruftext schreiben solle.
Ein weiteres Ergebnis des Treffens in der FZ-Bar war der Beschluss, ein feministisches OnlineArchiv auf unserer noch nicht existenten Website einzurichten, das im Kontext von früheren
Kämpfe der Frauenbewegungen entstandene Papiere und Dokumente, wie z. B. das feministi38
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sche Regierungsprogramm, die Forderungen des Frauenvolksbegehrens, das Manifest der
IntAkt -Frauen, den Text zu Wegen aus der Krise u. a. m. enthalten sollte.
Die Finanzen- und Orga-Gruppe, die zu diesem Zeitpunkt im Wesentlichen aus einer Frau
bestand, berichtete, wie viel die Bühnen kosten würden und dass dafür, ebenso wie für die
noch zu programmierende Website, die Arbeit der Grafikerin usw. um Subventionen anzusuchen wäre.
Der angedachte Zeitplan war: bis Ende Dezember sollten Plakate und Flyer fertig sein, damit
wir uns ab Jänner ganz der Mobilisierung widmen könnten.
Thematisiert wurde auch der Umgang mit der Presse, Ende Jänner sollte ja unsere erste
Pressekonferenz im Kosmostheater stattfinden. „Sollen jedes Mal andere Frauen sprechen –
was dem demokratischen Selbstverständnis der Plattform bzw. der Vielfalt der beteiligten
Frauen/organisationen/gruppen/initiativen entspricht – oder soll es immer dieselben Gesichter
zu sehen geben – was den Bedürfnissen der JournalistInnen entspricht, die sonst immer über
die jeweiligen neuen Gesichter berichten, statt über den Inhalt des Gesagten. Alternative: Wir
verkleiden uns.“
Das Hauptthema am nächsten Plenum, am 29. November in der Frauenhetz, war der Frage
gewidmet, ob und wenn ja, in welcher Form Männer an der Demo teilnehmen dürften. Darüber
waren wir geteilter Meinung. Einerseits war das vor 100 Jahren durchaus der Fall gewesen,
andererseits gilt es seit den durch die Zweite Frauenbewegung inspirierten Frauendemonstrationen am 8. März als feministische Errungenschaft, dass Frauen ohne (ihre) Männer demonstrierten und öffentlich sichtbar auftreten. „Die Befreiung der Frauen kann nur das Werk der
Frauen sein“, war ja eine der Losungen und Männer – egal wie fortschrittlich und wie frauenfreundlich – profitierten immer noch qua Geschlecht vom Patriarchat und waren in Bezug auf
Frauen Täter, wenn nicht privat, so doch strukturell – so die Argumentation. Die darüber entbrannte Diskussion war eine sehr leidenschaftlich, aber differenziert geführte und endete mit
einer Abstimmung, deren Ausgang dazu führte, dass sich die autonomen Frauen aus dem
FrauenLesbenMädchen-Zentrum aus dem Bündnis zurückzogen. Von ihnen vorgebrachte
Argumente lauteten etwa: „Solidarische Männer sollen sich für diesen Tag selbst etwas ausdenken, eine eigene Demo machen, zu Hause die Kinder betreuen und die Hausarbeit machen ... Männer können 364 Tage im Jahr solidarisch sein und wenn Frauen an einem Tag im
Jahr alleine etwas machen wollen, ist das von ihnen zu respektieren ... Dass Frauen sich
eigenständig organisieren, ist für uns als Feministinnen unabdingbar – es geht darum, unsere
Kraft als Frauen sichtbar zu machen ... Das ist eine Frauenwiderstandsbewegung, wir richten
uns nur an Frauen – das soll klar aus dem Aufruf hervorgehen … Wir können nicht sagen,
dass es eine Frauendemo ist, wenn es einen gemischten Block gibt … Das Signal muss doch
sein: Frauen, das ist unser Tag! Frauen, das sind unsere Enqueten! … Wir bekommen nicht
automatisch mehr Frauen auf die Straße, wenn wir Männer mitgehen lassen.“
Die andere Seite argumentierte: „Es ist ohnehin nicht zu erwarten, dass viele Männer teilnehmen wollen, diese können im gemischten Abschnitt der Demo gehen … Heterofrauen ist es
mitunter ein Anliegen, dass „ihre“ Männer mitlaufen, es gibt ja eine Verquickung in den Frauenleben … Ich bin ambivalent, will einerseits eine andere Männlichkeit haben, andererseits bin
ich dagegen, dass sich auch die Väterrechtsbewegung zu uns gesellt … Wenn nur Frauen
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zugelassen sind, können wir niemals die 20.000 auf die Straße bringen. Viele Frauenorganisationen werden da nicht mitmachen … Der Zugang sollte für viele Frauen möglich sein, auch für
solche, die in Heterobeziehungen leben. Bin daher für eine moderate Öffnung aus pragmatischen Gründen … Wir wollen auch Frauen in den Dörfern ansprechen. Es gilt daher, die Perspektive auf Frauenpolitik zu erweitern. Daher plädiere ich für eine größt- und breitest mögliche
Plattform, sonst kommen wir in diesem Land nicht weiter … Männer, die mitgehen wollen,
müssen „Eintrittsgeld“ zahlen, immer hin verdienen Frauen um ein Drittel weniger … Am Plenum dürfen nur Frauen teilnehmen, der Aufruf richtet sich nur an Frauen, Redebeiträge werden
nur von Frauen gehalten – das ist eindeutig eine Frauendemo … Arbeiten wir in der Begrenztheit, in der wir das immer schon tun, zieht das auch andere Medienszenerien mit sich. Ich will
eine breite Plattform für diesen Tag, die Widersprüche in sich tragen darf / muss. Wünsche mir
auch, dass wir wie in Island 50.000 Frauen auf die Straße bringen, das ist dort immerhin ein
Sechstel der Gesamtbevölkerung.“
Einige der Anwesenden enthielten sich der Stimme, weil sie das Bündnis nicht spalten lassen
wollten, schon gar nicht wegen dieser Frage, oder weil sie mit beiden Varianten gut gekonnt
hätten und sich nicht entscheiden wollten. Die Abstimmung endete mit einer Mehrheit, die die
Teilnahme von Männern nicht ausschloss. Von nun an waren wir nicht mehr mit der Vorbereitung einer Frauendemonstration, sondern einer Demonstration für Frauenrechte beschäftigt,
eine Klarstellung, die von den FZ-Frauen kam und von der Plattform aufgenommen wurde. Der
feine Unterschied führte dazu, dass ein Teil der autonom-feministischen Szene sich in den
einschlägigen Medien sehr kritisch in unsere Richtung äußerte.
Eine wichtige Frage, die es am nächsten Plenum (im Frauencafé am 14. Dezember) zu klären
galt, war jene, welche Frauen die Kommunikation nach außen übernehmen sollten. Eine Mischung aus Frauen unterschiedlicher Generationen und nicht nur Mehrheitsösterreicherinnen
wurde als ideal befunden. Parteipolitisch organisierte Frauen waren von dieser Aufgabe ausgeschlossen. Es wurde der Wunsch geäußert, dass nicht künstlich Frauen gesucht werden
sollten, die bisher nicht zu den Vorbereitungstreffen gekommen waren, sondern jene sprechen
sollten, die ohnehin regelmäßig dabei waren und am Prozess Anteil nahmen. Petra Unger
wurde vom Plenum zur vorläufigen Sprecherin gewählt, Barbara Klein und Ulli Weish haben in
der Folge ebenfalls diese Funktion übernommen.
Bei diesem Plenum stießen auch die Frauen von KnitHerStory zu uns, später unter der Bezeichnung „Strickistinnen“ bekannt. KnitHerStory ist ein Guerilla-Knitting-Projekt, dessen Protagonistinnen einen wunderbaren Beitrag zur Demonstration lieferten: Ein Netzwerk aus 100
Frauen organisierte sich, um für den 19. März die Bäume, Lichtmasten und andere Objekte auf
der Wiener Ringstraße mit Frauensymbolen einzustricken. Anfänglich waren wir noch skeptisch, einige der Frauen meinten, dass mit der Stricktätigkeit die üblichen Klischees bezüglich
Frauenarbeit bedient würden. Das Ergebnis war jedenfalls sehr beeindruckend und hat die
Demonstration ungemein bereichert. Leider wurden die Strickobjekte im Anschluss an die
Demonstration von der MA 48 entfernt, die meisten von ihnen sind bis dato verschollen und
auch gibt es keine befriedigende Lösung der Frage nach Schadensersatz.
Parallel zu alledem erstellten die Frauen der Finanzgruppe ein Budget und suchten um Subventionen bei den unterschiedlichsten Stellen an. Es wurden Mittel für die Arbeit der Grafikerin,
der Webdesignerin, der Pressefrauen, für Druckkosten von Flyern, Foldern, Aufklebern und
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Plakaten, für die beiden Bühnen und die dazugehörige Technik usw. benötigt. Auch die Frage,
welche Arbeiten bezahlt, welche nicht bezahlt werden, sollte künftig eine große Rolle spielen.
Wie meistens ist Frauenarbeit schlecht bis unbezahlt und politisches Engagement sowieso.
Was durfte von prekär lebenden und arbeitenden Frauen an unbezahlter Arbeit erwartet werden? Wie waren Vorstellungen, dass die Plattform eine Arbeitgeberin ist, zu vermeiden? Als
Problem sollte sich erweisen, dass die modernen Arbeitsverhältnisse es kaum mehr erlauben,
dass unbezahlt professionelle Arbeit geleistet wird.
Beim nächsten Treffen am 10. Jänner 2011 in den Räumlichkeiten der IntAkt-Frauen wurde
unser Visionstext ein letztes Mal diskutiert und endlich beschlossen. Dieser Langtext kam auf
die Homepage und in gekürzter Version auf den in hoher Auflage zu produzierenden Folder. Er
sollte alle an einer anderen Welt interessierten Frauen einladen, an der Demonstration teilzunehmen, war daher in einer leicht verständlichen Sprache formuliert und vermied die Einengung auf allzu konkrete Forderungen, die nicht von allen mitgetragen werden konnten. Ziel war
es, an die Frauentagstraditionen anzuknüpfen und gleichzeitig ein Gegenbild zu politischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen zu entwerfen, die Gräben aufgerissen und Benachteiligungen geschaffen und perpetuiert haben, und so die unterschiedlichsten Frauen zu vereinen
und zu gemeinsamem Handeln zu motivieren – angesichts der gesellschaftlichen Realität ein
unabdingbares Muss, befanden wir. (siehe Abschnitt: Unsere Vision)
Die Webdesignerin präsentierte ihren Entwurf der Website, der auf große Zustimmung stieß.
Von nun an konnte die Aufforderung an Frauen / -organisationen, uns ihre drei wichtigsten
Forderungen zu schicken, weithin verbreitet werden, da es mit der Website endlich einen
Bezugsrahmen gab.
Damit hatte der Endspurt begonnen, die politisch inhaltliche Auseinandersetzung rückte vorläufig in den Hintergrund. Es hieß: mobilisieren, mobilisieren und nochmals mobilisieren! Die
Mobilisierung verlief auf mehreren Schienen und gleichzeitig: Auftreten im öffentlichen Raum
mit Flashmobs, Teilnahme an und Präsenz bei frauenspezifischen Veranstaltungen, Teilnahme
an Podiumsdiskussionen und Organisation von eigenen Pressekonferenzen, weiterhin Sammeln und Veröffentlichung der Forderungen auf der Homepage, grafische Gestaltung von
Plakaten, Foldern, Flyern und Aufklebern und ihre Verteilung, auch in den Bundesländern,
Durchführung von Pressekonferenzen, Interviews im Radio, Auftritte im Fernsehen und Beiträge in feministischen und anderen Print- und Online-Medien, Vernetzung mit den diversesten
Multiplikatorinnen u. v. a m. Parallel dazu musste mit der konkreten Demovorbereitung begonnen werden: Welche Frauen sollten reden, welche Künstlerinnen angefragt werden, welche
aktionistischen Beiträge konnten wir selbst beisteuern? Welche Transparente brauchten wir
unbedingt? Welche Losungen wollten wir selbst einbringen? Um es den Nicht-Wienerinnen zu
erleichtern, am 19. 3. 2011 nach Wien zu kommen, wurden von Aktivistinnen in den Bundesländern Sonderbusse organisiert und mit den ÖBB ein Event-Ticket ausverhandelt, das all dies
kostengünstig ermöglichen sollte. Es hieß in schöner Doppelbedeutung „Frauen am Zug!“
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„Frauen am Zug“ – Foto für ÖBB-Ticket

Das Femous-Orchester empfing – zusammen mit den Trommlerinnen von RambaSamba und
Samba-Attac – am Tag der Demo die mit dem Zug anreisenden Frauen mit gebührendem
musikalischem Rahmenprogramm und spielte auf der Demonstration.
In dieser heißen Phase der Demo-Vorbereitung wurden die Plena in solche der strategischen
Aktionsplanung verwandelt: auf Flipcharts wurden alle Ideen gesammelt und strukturiert, festgehalten, welche Gruppen welche Aufgaben und Umsetzungsschritte übernommen hatten.

Plenum bei den Wiener Grünen im 7. Bezirk, Jänner 2011
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Ein weiterer wichtiger Beitrag bestand in der Koordinierung der Flashmob-Gruppe. Diese trat in
den letzten Wochen vor der Demo an verschiedenen Orten in Wien im öffentlichen Raum in
Erscheinung. Für einen kurzen Zeitraum von meist nicht mehr als 10 Minuten tauchten die
Frauen wie aus dem Nichts auf, manchmal in Verkleidung, manchmal ohne, aber immer in
auffallender Anordnung die Kunde der 100-Jahres-Demo verbreitend. Den Beginn bildete der
Flashmob vor unserer Auftakt-Pressekonferenz am 8. Februar 2011 im Kosmostheater, an
dem sich das Musikerinnenduo Edda Breit (Cello) und Hemma von der schönen Au (electronics und recorders) zum üblichen Kreis der Aktivistinnen gesellten. Ein weiterer Flashmob fand
am 4. März vor dem Parlament statt, wobei die Frauen – mit Regenschirmen ausgestattet und
zum Teil in historische Kostüme gewandet – auf den Steinen vor der Rampe Aufstellung bezogen.
Der Tag X rückte in großen Schritten näher. Inzwischen waren auch die Plakate, Folder, Flyer
und Aufkleber aus der Druckerei geliefert und warteten im Kosmostheater auf ihre Abholung
und sonstige Weiterverbreitung. Während der Öffnungszeiten konnten Frauen sie dort abholen, weitere Depots wurden bei den Grünen Frauen im Rathaus, bei den Grünen in der Lindengasse, in der Bar des Frauenzentrums und im Amerlinghaus eingerichtet. In den
Bundesländern gab es je einen Ort, an den die Materialien geschickt wurden und an dem dort
tätige Frauen sich bereit erklärt hatten, sie weiter in Umlauf zu bringen. Manche Bundesländer
belieferten wir auch persönlich. Wir machten diese Orte auf unserer Homepage publik und
schickten die Information über Newsletter an alle Frauen, die sich mit ihren Forderungen eingebracht hatten. Das Plakatieren in Wien wurde großteils von den Frauen (und Männern) der
Linkswende bewerkstelligt, aber auch viele Einzelfrauen haben sich an der Mobilisierung
beteiligt, Flyer und Folder abgeholt und verteilt. Rückblickend gesehen, hätte es noch mehr
Aktivistinnen bedurft, um die Materialien an die Frau zu bringen, besonders auch auf den
Universitäten. Es hat sich auch gezeigt, dass es nicht immer ausreichte, Materialien nur irgendwohin zu bringen und dort abzulegen, in der Hoffnung, sie würden schon genommen
werden. Neben dem Engagement der Aktivistinnen gab es auch Frauen, die unsere Tätigkeit
durch Spenden unterstützten.

Aufkleber, Grafik: Andrea Stoick
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A6-Flyer, Grafik: Andrea Stoick
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A6-Folder, Grafik: Andrea Stoick

Die Eröffnung der Ausstellung „Feste.Kämpfe“ im Volkskundemuseum, die Frauentagsveranstaltungen im Parlament und im Rathaus und die Frauendemonstration der autonomen Frauenbewegung am 8. März waren in Wien jene Termine, an denen wir unbedingt präsent sein
wollten. Ein besonderes, von den Plattform-Teilnehmerinnen als sehr negativ empfundenes
Highlight war das Bürgerforum des ORF am 2. März zum Thema „Halbe-halbe: Wer hat hier
die Hosen an?“, mit Wortmeldungen unsererseits, die versuchten, feministisches Licht ins
Dunkel der dort laufenden Debatten zu bringen (siehe Beitrag zur Ignoranz der Medien von
Brigitte Theißl und Ulli Weish in dieser Dokumentation).
Im Rahmen der Reihe „feminismen diskutieren“ (vom Verband feministischer Wissenschafterinnen in Kooperation mit der Frauenhetz und der Plattform 20000frauen) fand am 14. März
eine Podiumsdiskussion mit Wissenschafterinnen und Plattformaktivistinnen im Depot / Wien
statt. Bei dem Thema „100 Jahre. FrauenPolitiken. Woher – wohin?“ ging es um „Wege, Wände und Wünsche“ feministischer Bewegungen.
Für den Tag vor der Demonstration und den 19. März selbst gelang es einer Gruppe der Plattform das Unternehmen Infoscreen davon zu überzeugen, eine Ankündigung der Demonstration in allen Wiener U-Bahn-Stationen laufen zu lassen.
Und es kam vereinzelt vor, dass Frauenorganisationen aus eigener Initiative und unabhängig
von der Aktivistinnengruppe der Plattform Kundgebungen und Aktionen organisierten. Eine der
eindrucksvollsten war die gemeinsame Aktion der SJ-, VSStÖ- und AKS-Frauen, die am 8.
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März einen 300 m langen Papierstreifen mit Frauenforderungen die Kärntnerstraße entlang
vom Stephansplatz Richtung Oper aufklebten. Die ÖGB-Frauen ihrerseits adaptierten unseren
Folder, indem sie anstelle unseres Textes einen eigenen verwendeten und dieses Material
dann verteilten. Und die Frauen des Autonomen Frauenzentrums Linz kreierten einen 100Jahre-Geldschein.

Aktion der SJ-, VSStÖ- und AKS-Frauen auf der Kärntnerstraße am 8.3.2011

100-Jahre-Geldschein des Autonomen Frauenzentrums Linz

Der Arbeit von nur zwei Pressefrauen der Plattform ist es zu verdanken, dass unsere beiden
Pressekonferenzen auf merkliches mediales Echo stießen. Die erste fand am 8. Februar im
Kosmostheater statt. Von Petra Unger als Sprecherin der Plattform moderiert, brachten Joana
Adesuwa-Reiterer (EXIT – Verein gegen Menschenhandel aus Afrika nach Europa), Barbara
Klein (Intendantin des Kosmostheaters), Birge Krondorfer (Verband feministischer Wissenschafterinnen / Frauenhetz), Christa Pölzlbauer (Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings), Brigitte Ruprecht (ÖGB-Frauenvorsitzende) und Melitta Toth (Leiterin der Katholischen
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Frauenbewegung, Erzdiözese Wien) ihre frauenpolitischen Statements und beantworteten
Fragen der anwesenden JournalistInnen und interessierten Frauen.
An der zweiten Pressekonferenz am 14. März im Café Griensteidl nahmen Carla Amina Baghajati (Forum Muslimische Frauen Österreichs), Doris Einwallner (Verein LEFÖ), Sandra Frauenberger (Wiener Stadträtin für Frauenfragen), Judith Götz (Referentin für feministische Politik
der ÖH-Bundesvertretung), Gabriele Heinisch-Hosek (Bundesfrauenministerin), Silvia Santangelo-Jura (Femous-Festivalleitung), Gabriele Vana-Kowarzik (Rechtsanwältin mit Schwerpunkt
Obsorge), Ulli Weish (Plattform 20000frauen) und Petra Unger als Moderatorin teil.

Podium der 2. Pressekonferenz am 14. März 2011 im Café Griensteidl

Die Aktivitäten der Plattform in der heißen Phase vor der Demo (und darüber hinaus) wurden
auf Film und Foto für die Nachwelt festgehalten und laufend auf der Homepage veröffentlicht.
Vielleicht fanden sie ja auf diese Art Nachahmerinnen für die eine oder andere Aktion und
animierten so Frauen, am 19. März zur Demonstration zu kommen? Außerdem mussten wir
zum Beinahe-Schweigen der Mainstream-Medien über unsere Initiative unbedingt einen Kontrapunkt setzen. Die Möglichkeit des Internets, Gegenöffentlichkeiten zu erzeugen, wollten wir
auf diese Art ein weiteres Mal nutzen.
Die Aufgabe der Vorbereitung der Rednerinnenliste für die beiden Bühnen auf der Demonstration (Auftaktbühne am Schwarzenbergplatz, Abschlussbühne am Parlament) wurde an eine
sich aus Freiwilligen aus dem Plenum zusammensetzende Gruppe delegiert. Diese sammelte
die Bereiche, aus denen Rednerinnen angefragt werden sollten. Nebst prominenten, institutionell verankerten Sprecherinnen sollten aus den Bereichen Armut und Soziales, Friedensbewegung, Antifaschismus und Widerstand, autonome Frauenbewegung, migrantische Frauen,
Kunst und Kultur und Bildung / Wissenschaft beim darauffolgenden Plenum per Abstimmung
Gruppen oder Organisationen ausgewählt und eingeladen werden, eine Sprecherin zu stellen.
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Abstimmung beim Plenum im Café Siebenstern, März 2011

Folgendes Programm für den 19. März, das die Moderatorinnen, die Künstlerinnen und die von
den angefragten Organisationen entsandten Sprecherinnen enthält, konnten die Pressefrauen
rechtzeitig ausschicken:

Programm der Demonstration für Frauenrechte am 19. März 2011:
13.45-13.55: Lesung historischer Zitate von Frauenrechtlerinnen „Frauen lesen Frauen“
13.55-14.00: Paula Stegmüller, Wiener Plattform Atomkraftfrei
14 h – 15 h Schwarzenbergplatz:
Moderation: Petra Unger und Ulli Weish, Plattform 20000frauen
Künstlerischer Break – All’ Arrabbiata donne

■ Sandra Frauenberger, Wiener Stadträtin für Integration und Frauenfragen, gemeinsam mit
Laura Schoch / Aktivistinnen der Sozialistischen Jugend
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■ Judith Schwentner, Abgeordnete zum Nationalrat / Sprecherin der Grünen für Frauen und
Entwicklungspolitik

■ Ceija Stojka, Schriftstellerin / Zeitzeugin / Überlebende des Holocaust
Künstlerischer Break – Christina Zurbrügg

■ Amina Baghajati, Forum Muslimische Frauen Österreich
■ Nina Gunic und Katja Thürriegl, Aktivistinnen der Frauenorganisation REFA
■ Waltraud Schauer, Aktivistin der „Frauen in Schwarz“
Künstlerischer Break – Jelena Popržan & Rina Kaçinari alias Catch-Pop String-Strong

■ Rosa, Zora und Emma, Autonome Feministinnen des FrauenLesbenZentrums
■ Barbara Steiner, Vertreterin der KPÖ
Percussionistinnen des femous Orchestras – Angela Berran, Andrea Schalk, Maria Petrova
und die MusikerInnen von rambasamba und sambAttac
Die Frauen kommen. Die Frauen. Und aus!
DEMO: 15 – 16 h
16 – 17 h Abschlusskundgebung Parlament:
Moderation: Barbara Klein und Birge Krondorfer, Plattform 20000frauen
Musik – Célia Mara + Percussionistinnen und Bläserinnen des femous Orchestras (Angela
Berran, Andrea Schalk, Maria Petrova, Michaela Rabitsch, Edith Lettner, Cornelia Pesendorfer)

■ Gabriele Heinisch-Hosek, Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen Dienst
■ Rubia Salgado, Mitbegründerin von MAIZ, Autonomes Zentrum von & für Migrantinnen in
Linz

■ Margit Hauft, Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung
Künstlerischer Break – Eva Dité

■ Simone Boria, Sprecherin des Vereins Fiftitu%, Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und
Kultur in OÖ

■ Brigitte Ruprecht, Bundesfrauenvorsitzende des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
■ Sabine Prokop, Verband Feministischer Wissenschafterinnen
Künstlerischer Break – Nika Zach + Julia Siedl
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■ Elizabeth Sepúlveda, Vizepräsidentin von „Vamos Mujer“, Kolumbien
■ Michaela Moser, Armutskonferenz und AG „Frauen und Armut“
Künstlerischer Break – Mieze Medusa
Fanfaren: Bläserinnen femous Orchestra
Die Frauen kommen. Die Frauen. Und aus!
Der Besuch bei der Polizei, um die Demonstration anzumelden und letzte Details zu klären,
entbehrte nicht einer gewissen Komik. So wurden die beiden Vertreterinnen der Plattform
darauf hingewiesen, dass die eventuell zu erwartenden „Kampflesben das Denkmal am
Schwarzenbergplatz nicht beschädigen sollen“. Auch äußerten die Ordnungshüter Bedenken,
ob denn die Frauen aus den Bundesländern überhaupt den Weg zur Demo finden würden –
woraufhin den Polizisten entgegnet wurde, dass Frauen ja bildungstechnisch die Männer
schon überholt haben und sie daher unbesorgt sein sollten.
In den letzten Wochen vor der Demo sammelten wir Sager und Sprüche, die wir auf unserer
Website veröffentlichten und auf der Demo rufen wollten, z. B., „Die Schwerkraft ist männlich,
es lebe der weibliche Leichtsinn!“, „An alle Piratinnen! – Die Meere gehören uns!“, „Tanze,
tanze, tanze – aus der Reihe!“, „Nur die Wut nicht verlieren“, „Kinder und Frauen sind unschlagbar“ u. a. m. Diese Sager sollten Stimmung machen, an der Demo teilzunehmen und
auch die Anliegen, in kurze Form gebracht, transportieren.
Der Tag der Demonstration selbst war natürlich für uns als Organisatorinnen alles andere als
gemütlich. Rednerinnen mussten zuletzt noch umbesetzt werden, manche Rednerinnen verspäteten sich und unsere größte Sorge war natürlich: Wie viele Frauen würden tatsächlich
kommen? Langsam füllte sich der Schwarzenbergplatz und als Petra Unger und Ulli Weish die
DemonstrantInnen begrüßten, war klar: jetzt konnten die Dinge nur mehr ihren Lauf nehmen.
Die Stimmung war von Anfang an prächtig: Lachende Frauen, kämpferische Transparente,
Begegnungen mit vielen, die wir schon lange nicht mehr gesehen hatten. Die eingangs erwähnte Irma Schwager sagte, das sei die größte Frauentagsdemonstration gewesen, die sie je
erlebt hätte. Vergessen waren so manche Missstimmungen, die es im Vorfeld zwischen der
einen oder anderen von uns gegeben haben mochte, zu spannend die Geschichte, die vor
unseren Augen Gestalt annahm. Frauendemonstrationen – ob mit einigen Männern dazwischen oder nicht, war an dem Tag nicht so wesentlich – haben von ihrer Atmosphäre her etwas
ganz Besonderes: Jede spürt, dass sie nicht allein ist mit ihren Erfahrungen und ihren Vorstellungen von einer anderen Welt.
Seit seinem Bestehen hat der Internationale Frauentag immer auch eine – wenngleich in den
1980er Jahren nicht unumstrittene – Tradition des Kampfes um den Erhalt des Friedens beinhaltet – eine Verurteilung des Angriffs auf Libyen am gleichen Tag blieb daher auch in den
Redebeiträgen, namentlich jenem der Frauen aus dem Frauen-Lesben-Mädchenzentrum
Wien, nicht aus.
Der Demonstrationszug, der sich nach der Auftaktkundgebung in Richtung Parlament in Bewegung setzte, schien kein Ende zu nehmen. Den ganzen Weg säumten die bunten Strickob50
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jekte der KnitHerStory-Frauen, die alle das Staunen der Demonstrantinnen und Passantinnen
erweckten: Da gab es Frauenzeichen, Frauenbrüste, Frauenbilder an Bäumen und Säulen,
jedes einzelne für sich genommen ein Kunstwerk. Im Ensemble unterstrichen die Strickobjekte
die Buntheit der Demonstration auf anschauliche Art und Weise. Am Straßenrand und mitten in
der Demo gaben wir noch Interviews für Radio- und Fernsehsendungen, die letzten Folder
wurden verteilt. Viele, viele Frauen sahen wir im Demonstrationszug, auch prominente, viele
sollten wir erst auf den Filmen und Fotos nach der Demonstration sehen. Der Platz vor dem
Parlament war schon gefüllt, als die eine oder andere aus der Vorbereitungsgruppe dort eintraf. Wie die Auftaktkundgebung hatte auch die Schlusskundgebung eine kämpferische Note,
war jede einzelne Rede Quelle der Inspiration. Das Kulturprogramm dazwischen trug zusätzlich zur guten Stimmung bei. Und die Idee der Moderatorinnen, Barbara Klein und Birge Krondorfer, unseren „Visionstext“ vorzutragen und in ihre Moderation einzubauen, verhalf unserem
ureigensten Beitrag zum Ausdruck. Leider konnte einer der Pläne, nämlich die Forderungen
der Frauen und -organisationen im Parlament an Nationalratspräsidentin Barbara Prammer zu
überreichen, nicht umgesetzt werden.
Dank der Qualität der Beiträge und der guten Stimmung waren nicht einmal die kalten Temperaturen zu spüren und Hunderte harrten bis zum Schluss aus. So viel geballte Frauenpower ist
ja eine Seltenheit in diesem Land und war daher bis zur letzten Sekunde ein Genuss.
Die österreichische Frauenbewegung (oder richtiger: die Bewegung der in Österreich lebenden
Frauen!) hat zum 100. Internationalen Frauentag ein starkes Signal gesetzt: Frauen sind nicht
bereit, den Zustand der Gesellschaft und die ihnen darin zugedachten Rollen, Zuschreibungen
und Aufgaben widerstandslos hinzunehmen. Die Verbindung zwischen vergangenen und
heutigen Kämpfen von Frauen wurde ebenso hergestellt wie Frauen in großer Zahl informiert
und mobilisiert werden konnten – all das machte uns sehr glücklich! Ein Anfang war geschafft!
Am Abend wurde bei der Femous Centenary Night bzw. – in kleinerem Rahmen – in den
Räumlichkeiten des Frauen-Lesben-Mädchen-Zentrums gefeiert.
Verwendete Abkürzungen:
FZ = FrauenLesbenMädchen-Zentrum Wien
ÖH = Österreichische HochschülerInnenschaft; Interessensvertretung der Studierenden in Österreich
IntAkt = Internationale Aktionsgemeinschaft Bildender Künstlerinnen – Wien;
www.intakt-kuenstlerinnen.com
SJ = Sozialistische Jugend
VSStÖ = Verband Sozialistischer StudentInnen Österreichs
AKS = Aktion Kritischer SchülerInnen
ReFa = Revolutionäre Frauenorganisation
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2.2 Unsere Visionen
Frauen, gemeinsam verändern wir die Welt und uns selbst!
Vor 100 Jahren, am 19. März 1911, fand in Wien die erste große Demonstration für die Rechte
von Frauen statt. An die 20.000 Personen – mehrheitlich Frauen – marschierten damals auf
der Ringstraße zum Rathaus. Ihre Anliegen waren: allgemeines Frauenwahlrecht, Arbeitsschutzgesetze, Mutter- und Kinderschutz, 8-Stunden-Tag, gleicher Lohn für gleiche Arbeit,
Senkung der Lebensmittelpreise, Einführung einer Sozialversicherung, Straffreiheit des
Schwangerschaftsabbruchs und die Verhinderung des sich am Horizont bereits abzeichnenden
1. Weltkrieges. Ähnliche Demonstrationen fanden im selben Jahr in Deutschland, der Schweiz,
Dänemark und den USA statt.
Die Initiative zum Internationalen Frauentag kam von Clara Zetkin, die einen entsprechenden
Antrag bei der II. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen im Jahr
1910 eingebracht hatte. Es war dies der Beginn einer kämpferischen Frauentradition, die jedes
Jahr am 8. März, dem Internationalen Frauentag, die Anliegen der Frauen in die Öffentlichkeit
trägt.
Heute, 100 Jahre später, sind viele der damals eingeforderten Rechte umgesetzt, manche
werden schon wieder in Frage gestellt, andere noch gar nicht eingelöst und viele neue Forderungen und Visionen sind dazugekommen.
Wir wissen, dass wir uns – trotz aller Unterschiede – nicht spalten lassen dürfen, wollen wir als
gemeinsame Bewegung Kraft entfachen. Für uns gilt, was schon Audre Lorde, eine afroamerikanische Feministin, 1984 sagte: „Ich bin nicht frei, solange eine einzige Frau unfrei ist, auch
wenn sie ganz andere Ketten trägt als ich.“
Frau zu sein, darf kein Leben in Benachteiligung nach sich ziehen. Als Frau zu leben heißt,
andere Vorstellungen von der Welt zu haben als die herr-schenden.
Wir wollen in einer Welt leben, in der
►

Frauen selbstverständlich und in allen Bereichen von Gesellschaft und Politik mitentscheiden

►

Frauen und Männer gleich viel Geld und Macht besitzen

►

Frauen nicht auf unsere Körper und unsere Rolle als Mütter reduziert werden

►

Mutterschaft keine Armutsfalle ist

►

Frauen nicht so arm gehalten werden, dass sie gezwungen sind, unwürdige Abhängigkeiten und gesundheitsschädigende Arbeitsbedingungen einzugehen

►

Mädchen und Frauen ihre Geschichte kennen und über die Leistungen anderer Frauen
Bescheid wissen

►

alle Menschen uneingeschränkten Zugang zu Bildung haben und Lebens- und Arbeitsverhältnisse bestehen, die dies ermöglichen
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Wir wollen in einer Welt leben, in der
►

Frauenarbeit gleich viel wert ist wie Männerarbeit und unbezahlte Arbeit nicht automatisch Sache von Frauen ist

►

Frauen und Männer in gleichen Maßen für Erwerbseinkommen, Kindererziehung,
Haus- und Pflegearbeit Verantwortung übernehmen und sich die gesamte Gesellschaft
für das Wohl aller Kinder zuständig fühlt

►

alle Menschen das Recht auf eine gesicherte Existenz haben

►

drohende Arbeitslosigkeit nicht als Erpressungsmittel verwendet werden kann und in
der arbeitsrechtliche Standards eingehalten werden

►

alle genug Zeit haben, sich zu erholen, ihr intellektuelles und kreatives Potential zu entfalten und ihre Beziehungen zu leben

►

Mensch-Sein nicht nur bedeutet, zu funktionieren oder zu konsumieren

Wir wollen in einer Welt leben, in der
►

Frauen vor Männergewalt geschützt sind

►

Frauenkörper nicht als Objekte in der Werbung verwendet werden

►

Frauen nicht unablässig dem Diktat der Schönheits- und Modeindustrie ausgesetzt
sind

►

wir lieben dürfen, wen wir wollen und zusammenleben können, mit wem wir wollen,
ohne dadurch benachteiligt zu werden

►

in der niemand unser Recht in Frage stellt, selbst darüber zu entscheiden, ob und wie
viele Kinder wir gebären wollen

Wir wollen in einer Welt leben in der
►

Bildung, Kunst und Kultur als menschliche Grundbedürfnisse verstanden werden, zugänglich allen Menschen unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Alter, geographischer
und sozialer Herkunft

►

die patriarchale Kulturgeschichte im Bildungs- und Kunstbereich kritisch bearbeitet und
umgeschrieben wird

►

zeitgenössischer Kunst zumindest gleich viele Ressourcen zugestanden werden wie
traditioneller Kunst, um Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen Zugang auf allen Ebenen zu ermöglichen

Wir wollen in einer Welt leben, in der
►

Angehörige aller Kulturen selbstverständlich respektiert werden und Rassismus, Antisemitismus und Abwertung anderer Kulturen nicht stattfinden dürfen

►

die Frauen=Menschenrechte eingehalten werden und deren Kenntnis zum Anforderungsprofil für die Tätigkeit als Politiker/in gehört

►

Menschen vor Diskriminierung und Verhetzung und der daraus folgenden politischen
Praxis von Schubhaft, Ausweisung und Abschiebung geschützt sind

►

das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkünfte als gegenseitige Bereicherung erlebt und niemand illegalisiert wird

53

Der 19. März 2011

Wir wollen in einer Welt leben, in der
►

Waffenproduktion, Kriege und Überfalle auf andere Länder der Vergangenheit angehören

►

nicht alle drei Sekunden ein Kind stirbt, weil die Länder des Nordens seit Jahrhunderten jene des Südens ausplündern

►

die Profitinteressen von multinationalen Großkonzernen und der Finanzwirtschaft nicht
unser aller Leben bestimmen

►

unser Leben kein Spielball der Schwankungen von Wirtschaftswachstum und Börsenkursen ist

►

internationale Solidarität gelebt wird

►

alles getan wird, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und mit den Ressourcen der
Erde schonend und sparsam umzugehen

Damit diese Welt mehr zu unserer wird, gehen wir gemeinsam auf die Straße und rufen alle
Frauen dazu auf, sich zu beteiligen.
Setzen wir gemeinsam ein Signal für Frauenrechte!
Eine andere Welt ist möglich!
Aufruf der Vorbereitungsplattform 100 Jahre Internationaler Frauentag, www.20000frauen.at
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3.1 Autonomie und Allianzen? Sätze zur widerständigen
Organisierung (Birge Krondorfer)
Ausgangspunkt dieser vorläufigen Skizze ist der ‚ewige’ Streitpunkt, ob Männer bei Frauendemonstrationen
teilnehmen
dürfen.
So
auch
im
Vorfeld
der
100-JahreFrauentagsdemonstration. In einer einfachen Mehrheitsabstimmung wurde für eine Öffnung
votiert, da nur so auch die Frauen der (politischen) Großorganisationen ansprechbar wären,
was zum Auszug des radikal-autonomen Flügels aus dem Vorbereitungsplenum und in weiterer Folge zu einer Umbenennung von ‚Frauendemonstration’ zu ‚Frauenrechtedemonstration’
führte. Bei manch einer ging der Riss der Entscheidung mitten durch sie durch.
„Wir verstehen eine Frauendemonstration als einen wichtigen Bestandteil einer Selbstorganisierung von Frauen. Dieses Bewusstsein von Selbstorganisierung ist für jede Einzelne und für
Frauen gemeinsam ein kämpferischer Bruch mit dem patriarchalen System und seinen Lebensbedingungen, ein Bruch mit männlicher Dominanz und männlicher Vorherrschaft – auch in
seinem neuen neoliberalen Gewand von so genannter Partnerschaft und Gender
Mainstreaming, die eine "weibliche" Ergänzung zum "(männlichen) Mensch" als "Herr" postuliert. Doch man/n ist nicht die Welt! Jede Frau und Frauen gemeinsam sind es (auch). Die
Selbstorganisierung ist grundlegend dafür, dass Frauen sich selbst befreien und sie ist eine
große Kraft! Sie wird spürbar, wenn Frauen gemeinsam demonstrieren, streiken, Feste feiern
...“10
Heutzutage ist es en vogue ‚reine’ Frauendemonstrationen als altbacken oder als exkludierend
zu desavouieren, sowie die Option auf Autonomie schlechthin infrage zu stellen. Die Negierung
eines feministischen Außerhalb gehört zur expliziten Norm der Genderstudies und zum guten
Ton verordneter Gleichstellungspolitik.
Sicher, jedes Subjekt ist SysteminsassIn und lebt nicht auf dem Mond, doch um ein Bemühen,
sich zur Vorherrschaft dieses Systems in Distanz zu setzen, geht es allemal. Und welche
sonst, wenn nicht sozietären Minderheitspositionen haben den Blick vom Rande; sie können
die Differenz zwischen Innen und Außen artikulieren, sozusagen die Kritik verkörpern. Und
nicht nur, aber gerade die Frauen, die in dem Paradox existieren, zwar die Mehrheit zu sein,
jedoch nicht das Allgemeine zu repräsentieren, was eine permanente Verletzungsgeschichte
bedeutet, wären in der Lage der Widersetzlichkeit.
Die Einsicht, dass es nicht um scheinkonsensuale Produkte, sondern um dissensuale Bezüge
geht, ist bitter notwendig, da die postideologische liberale Demokratie der Zwilling der spätka-

10

aus: Öffentliche Stellungnahme des FZ zu den Demos am 8.3. und 19.3.11, Wien Februar 2011
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pitalistischen Marktideologie mit deren Effekten der Politikabstinenz, des Sozialabbaus, der
Privatisierung, der Individualisierung, der Selbsttechnologisierung, der Zeitverknappung, des
Mainstreamings, der ‚freien’ Konsumenten, der Prekarisierung ... ... ist.
Widerständige Selbstorganisierung ist m. E. die Einholung von Widerstreit als Konstituenz
einer Demokratie, die Widersprüche nicht ignoriert, sondern als Voraussetzung und Ziel ihrer
selbst wahrnimmt. Welche Formen für eine politische Artikulierung angemessen erscheinen ist
abhängig von den jeweiligen gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, obliegt der Urteils- und
Bewegungskraft der AkteurInnen und setzt insbesondere ein Verständnis von Autonomie voraus, das Selbstbestimmung nicht individualistisch, sondern im Gemeinsamen verortet.
Das (Wider)Sprechen erst bildet politische Urteilskraft. „In der Sorge um eine gefährdete Welt
erweisen Menschen sich [dann] als weltbegabt, [wenn]sie zeigen, daß die Welt sie etwas
angeht. Und indem man über die Dinge der Welt spricht, werden diese nicht „einfach", sondern
vielfach, und am Ende steht nicht das richtige Ergebnis, sondern die Erkenntnis, daß man, um
vorwärts zu kommen, immer wieder von vorn anfangen muß.“ 11
Um die Refundierung demokratischer Prozessualität hat sich feministisch-autonome Frauenbewegtheit schon immer bemüht: ihre Distanznahme zu institutionalisierter Politik, ihre Artikulation ungehörter Stimmen, ihre Praxis der Streitbarkeit wider die Gleichgültigkeit, ihre
Proklamation einer riskanten Freiheit und ihre Formulierung von Dissenz im Begriff einer (bis
dato) unerhörten Autonomie, die sich gegen Vereinnahmungen durch jegliche Couleurs verwehrte, da diese männerdominiert waren und sind. Diese Politik der Subjektivität verband sich
in der Neuen Frauenbewegung mit kritischer Gesellschaftspolitik und kulturrevolutionären
Entwürfen.
Hingegen funktioniert die Technik neoliberaler Herrschaftsführung heute, die in avancierten
sozialwissenschaftlichen Studien ‚Gouvernementalität’ 12 genannt wird, im suggestiven Zugriff
auf die Subjekte, indem diese zu selbstständigen Entscheidungen, Selbstkontrolle und freier
Produktivität aufgefordert werden – jede wird (zu) ihres Un/Glückes Produzentin. Herrschaft
und Selbstverfügung sind identisch geworden; keine/r spricht mehr von Fremdbestimmtheit 13,
da diese scheint’s ununterscheidbar mit Selbstbestimmung verkuppelt ist.
Doch Frauen sind (noch) nicht gänzlich in dieser ‚schönen neuen Welt’ aufgesogen, was die
Hoffnung auf Alternativen rechtfertigt. Weshalb es am 19. März nicht nur um Rechte, sondern
auch um Visionen ging. Veränderungen lassen sich nicht nur durch Forderungen an andere/s
erreichen, sondern hier käme die Politik der Subjektivität, wenn auch modifiziert, nämlich als
politische Selbstreflexion, wieder zum Tragen.

11

Christina Thürmer-Rohr: Zum ‚dialogischen Prinzip’ im politischen Denken von Hannah Arendt; aus:
http://hannaharendt.net/research/thuermerrohrV.html (6.12.11)
12
Im Anschluss an Michel Foucault, der diesen Begriff geprägt und bereits seit den späten 1970er Jahren in vielen
Schriften ausgearbeitet hat.
13
Dafür von Überfremdung umso mehr!
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Eine breit organisierte Frauendemonstration kann durchaus für manche als Event für Ichdarstellungsbedürfnisse dienlich sein; was bei Demonstrationen mit spezifischer Sichtweise
erschwert ist, da das Identifikationsangebot eindeutiger und für Trittbrettfahrende weniger
geeignet scheint. Wenn feministische Anliegen jedoch weder als Animierungstheater noch als
passivierendes Konsumvergnügen (für Männer und Frauen) verstanden werden wollen, sondern als Grundlage zu gemeinsamen Handeln wider die wuchernde Entpolitisierung Gültigkeit
beanspruchen, dann müssen Frauen und Macht 14 gegen männlich-kapitalistische Herrschaftsformen (sich) zusammen finden.
Solange Frauen keine politische Gruppe – ein im weiten Sinn feministisches Kollektiv – wider
alle Verhältnisse von Ausbeutungen, Marginalisierungen, Ausschließungen entstehen lassen
dürfen oder können oder wollen, die zugleich divergierende Haltungen, konfliktuöse Interessen
und verschiedene Subjektivitäten ausbildet sowie aushält und solange der Status der Frauen,
politische Macht und Öffentlichkeit sich ausschließen, solange wird der Widerstreit über ‚richtige’ Frauenpolitik andauern und solange sind alle Positionen nötig: weibliche Selbstorganisation
als frauenpolitische Organisierung temporärer Allianzen ist genauso wichtig wie autonomfeministische Selbstorganisierung in Kontinuität. Aufgefordert zu hörbarer Systemkritik und
aufmerksamer Selbsteinsicht in widersprüchliche Verstrickungen sind wir – alle.

14

Gemeint im Sinne des von Hannah Arendt betonten Zusammenhangs von Macht, Mögen und Möglichkeit, der
sich vom schieren Machen unterscheidet.
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3.2 Politisches Handeln und Social Media (Brigitte Theißl)
Das Web 2.0 eröffnet zivilgesellschaftlichen Akteur_innen vielfältige Möglichkeiten, ihre politischen Anliegen zu kommunizieren – für zahlreiche NGOs, Vereine und politische Initiativen
stellt die Kommunikation über Social Media Plattformen einen zentralen Schwerpunkt ihrer
Öffentlichkeitsarbeit dar. Mithilfe von sozialen Medien können nicht nur zeitnah Informationen
gestreut, sondern auch Diskussionen angeregt und Feedback eingeholt – schlicht Netzwerke
geknüpft – werden. Nicht zuletzt dienten in den vergangenen Jahren digitale Plattformen wie
Facebook und Twitter für soziale Bewegungen rund um den Globus als wichtige Mobilisierungsinstrumente.

3.2.1 20000frauen
Erstes und wichtigstes Kommunikationstool der Plattform 20000frauen war die Website, die mit
Hilfe der Software „Wordpress“ im Blog-Stil erstellt wurde. Hier wurden Termine für die regelmäßigen Plenartreffen veröffentlicht, feministische Beiträge verlinkt und – was von Beginn an
eine der zentralen Aktivitäten darstellte – frauenpolitische Forderungen von Organisationen
und Einzelpersonen gesammelt. Diese Forderungen bildeten die höchst unterschiedlichen
Zugänge zu Frauenpolitik und Feminismus ab und wurden zugleich zu einem wichtigen Ausgangspunkt der Vernetzungsarbeit der Plattform: Über 200 Organisationen schickten ihre
Forderungen an die 20000frauen und konnten von uns in die laufende Öffentlichkeitsarbeit vor
der Demonstration am 19. März miteinbezogen werden.
Auch auf Facebook war die Plattform schon sehr früh präsent: Hilde Grammel erstellte bereits
im April 2010 eine Gruppe zu „100 Jahre Internationaler Frauentag“, um über die laufenden
Vorbereitungen zur Demonstration zu informieren und weitere Frauen zu mobilisieren.
Gerade für den Beginn der Plattform-Arbeit erwies sich eine Facebook-Gruppe im Vergleich zu
einer Fan-Seite nicht unbedingt als ideal: Während Abonnent_innen einer Seite Aktualisierungen in ihrer Timeline sehen und so auch einfacher verbreiten und „liken“ können, muss eine
Gruppe gezielt aufgerufen werden, um aktuelle Beiträge lesen bzw. kommentieren zu können.
Da es Facebook jedoch nicht ermöglicht, eine Gruppe in eine Seite umzuwandeln und unsere
Gruppe im Jänner 2011 bereits mehrere hundert User_innen vereinte, entschieden wir uns im
Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit dazu, die bestehende Form beizubehalten.
Die Anzahl der Gruppen-Mitfrauen (und -männer) wuchs im Laufe der Demovorbereitungen auf
über 1.500 an, mittlerweile sind es Ende November 2011 bereits über 2.100 User_innen. Neben Links zu Medienberichten und Terminankündigungen wurden auch Fotos und Videos von
Aktionen gepostet und Veranstaltungen (Pressekonferenzen, Flashmobs, Demonstration)
erstellt, zu denen alle Gruppen-User_innen eingeladen wurden. Im Jänner 2011 erstellten wir
außerdem einen Twitter-Account, dem mittlerweile rund 190 Menschen folgen. Das Potenzial
der Microblogging-Plattform konnte hier jedoch aus mehreren Gründen nicht ausgeschöpft
werden. Twitter ermöglicht einen umfassenden Austausch von Informationen und eine Vernetzung von an ähnlichen Themen interessierten Menschen – um diesen Nutzen zu erzielen,
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muss ein Account jedoch laufend betreut werden. Da die Personal- und Zeitressourcen der
20000frauen jedoch sehr knapp bemessen und sehr wenige Frauen bereits mit Twitter vertraut
waren, wurde dieser Kanal vernachlässigt und erlangte so innerhalb der „Twitteria“ wenig
Bekanntheit und Relevanz. Auch war und bin ich selbst im engeren (und vermutlich auch im
weiteren) Kreis der 20000frauen die einzige Twitter-Userin mit einem eigenen, bereits bestehenden Account – insofern war es nicht möglich, die Anwendung für einen Austausch innerhalb
der Plattform zu nutzen oder Hasthags zu Aktionen oder der Demonstration zu etablieren.
Zusätzlich ist die deutschsprachige queer-feministische Twitter-Szene großteils in Deutschland
beheimatet, während die Aktivitäten der 20000frauen auf Österreich beschränkt blieben.
Auch ein eigener Youtube-Kanal konnte eingerichtet werden, der mit Videos der Foto- und
Videokünstlerin Magdalena Frey bespielt wurde, die die Pressekonferenzen und Aktionen im
öffentlichen Raum filmisch dokumentierte. Die einzelnen Videos wurden dabei mit Stand November 2011 durchschnittlich rund 1500 Mal aufgerufen, sie dienten mitunter auch intern den
vielen Plattform-Frauen, die aufgrund ihrer Berufstätigkeit nicht an den Veranstaltungen teilnehmen konnten, als nachträgliches Stimmungsbild.

3.2.2 Social Media Skepsis
Soziale Medien wurden von einigen Aktivistinnen begeistert und häufig für die Kommunikation
mit Plattform-Frauen und potentiellen Interessent_innen genutzt, andere zeigten sich von
Beginn an äußerst skeptisch gegenüber diesen Tools und definierten sich mitunter selbst als
Facebook-, Twitter- oder Blogging-Verweigerinnen. Hierbei spielt es vermutlich eine wesentliche Rolle, dass nur sehr wenige Frauen, die sich bei der Plattform engagieren, so genannte
„Digital Natives“ sind und sich lieber offline als online informieren. Neben Bedenken zu Fragen
der Privatsphäre wurde die Unverbindlichkeit von Social Media Handeln immer wieder kritisiert.
Ein „Gefällt mir“-Button ist schnell gedrückt, ohne dass ein wirkliches Auseinandersetzen mit
Inhalten dafür erforderlich wäre. Oftmals dient er lediglich als Sympathiebekundung und auch
für das (nicht neue) Phänomen der gezielten Selbstinszenierung eignet sich etwa Facebook
ganz hervorragend.
Diese Problematik wurde auch bei Veranstaltungen, die von uns online angekündigt wurden,
sichtbar: So kamen zu den verschiedenen Aktionen meist nur die Hälfte oder auch ganz andere Personen als die, die ihre Teilnahme im Vorfeld auf Facebook zusagt hatten.
Hier besteht jedoch die Gefahr, Social Media Plattformen „falsche“ Erwartungen entgegenzubringen: Zwar entwickeln sich im Netz häufig bestimmte Dynamiken, die auch für Kommunikationswissenschafter_innen zum Teil schwer nachzuvollziehen sind, jedoch bewegen sich auf
den Plattformen ebenso soziale Akteur_innen, die Inhalte produzieren und austauschen. Politische Aktionen bzw. Bewegungen, die on- und offline entstehen, sind nicht Facebook oder
Twitter zuzuschreiben, sondern den politischen Subjekten, die diese aus einer bestimmten
Motivation heraus gestalten. Soziale Medien können hier von den Aktivist_innen als effiziente
Kommunikationstools genutzt werden und einen demokratischen Austausch wesentlich erleichtern, sie können jedoch nicht allein aufgrund ihres Einsatzes als Erfolgsrezept für eine breite
politische Mobilisierung dienen.
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3.2.3 Falsche Hoffnungen
Eine andere Schwierigkeit ergibt sich aufgrund des Themengebiets selbst: Das Interesse für
frauenpolitische Fragestellungen und ein damit verbundenes (Vor-)Wissen ist offline wie online
gering. Auch auf Facebook haben kommerzielle Accounts und Prominente aus Sport und
Unterhaltungsindustrie die meisten Fans, feministische Themen scheinen äußerst selten in den
Twitter „Trendig Topics“ auf. Soziale Medien repräsentieren eben keine „eigene“ Wirklichkeit,
sondern die sozialen Strukturen und Hierarchien der Offline-Welt.
Hinzu kommt die Beteiligung von Frauen an politischen Diskursen, die entgegen einstiger
feministischer Technik- bzw. Netz-Euphorie auf Social Media Plattformen (im deutschsprachigen Raum und vor allem in Österreich) nach wie vor verhältnismäßig gering ist – bei den meisten Treffen und Veranstaltungen, die sich in Wien aus dem Netz heraus formieren, sind
Männer deutlich in der Überzahl. Feministinnen, die im Internet auf Blogs und Social Media
Plattformen aktiv kommunizieren, sind zudem häufig mit so genannten „Trollen“ und antifeministischen, oft sehr beleidigenden Kommentaren konfrontiert.

3.2.4 Potenziale
Trotz alledem bergen soziale Medien ein enormes Potenzial, das es gerade im frauenpolitischen Bereich zu nutzen gilt. Wie auch im Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit in diesem Band
angesprochen, werden feministische Themenstellungen von den Mainstream-Medien großteils
ausgeblendet, selbst interessierte und engagierte Journalist_innen haben es häufig schwer,
sich mit entsprechenden Artikelvorschlägen in ihren Redaktionen durchzusetzen. Das Internet
bietet die Möglichkeit, feministische Inhalte zu publizieren, ohne den Weg durch eine Redaktion gehen zu müssen. Es kann versucht werden, Aufmerksamkeit für die von den Massenmedien ausgeblendeten Themen zu generieren und so eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen.
Dabei stehen die verschiedenen Informationen – etwa auf Twitter – gleichberechtigt nebeneinander. Auch wenn natürlich im Netz ebenso Vertreter_innen der etablierten Medien die meiste
Aufmerksamkeit bekommen und zahlreiche andere Faktoren auf die Nachrichtenverbreitung
Einfluss nehmen, so ist die Chance hier dennoch wesentlich größer, dass Rezipient_innen mit
feministischen Themen in Berührung kommen, die noch nie ein feministisches Printmedium in
ihren Händen gehalten haben.
Die hohe Präsenz von Journalist_innen auf der Microblogging-Plattform Twitter ermöglicht
außerdem ein direktes Feedback zu sexistischer Berichterstattung oder der Ausblendung von
Frauen, auf das diese aufgrund der öffentlichen Sichtbarkeit weitaus wahrscheinlicher reagieren als auf Leser_innenbriefe oder Anrufe in den Redaktionsstuben.

3.2.5 Herausforderungen
Im Vorfeld der großen Frauendemonstration am 19. März 2011 wurden die ohnehin knappen
Ressourcen möglichst effizient eingesetzt und auf die wichtigsten Bereiche fokussiert – für eine
strategische Planung der Kommunikationsaktivitäten blieb da keine Zeit, vielmehr musste
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einiges erst im Tun entstehen. Angesichts der regen Aktivitäten der Plattform über die Demonstration hinaus stellt sich nun die Herausforderung einer umfassenderen und gezielten
Kommunikation über die verschiedenen Kanäle. Auch wenn das Herzstück der Plattform die
persönlichen Treffen, die im regelmäßigen Abstand an verschiedenen Orten stattfinden, bleiben werden und sollen, so gilt es doch, eine wichtige feministische Stimme (auch) im Netz zu
werden – und so vielleicht auch mehr Gehör in den Massenmedien zu finden.
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3.3 Die Ignoranz der Medien. Reflexionen eines
Öffentlichkeitsdilemmas (Brigitte Theißl und Ulli Weish)
Die Erwartungen waren groß: 20.000 Frauen am 19. März 2011 auf die Straße zu bringen.
Unsere Mittel waren bescheiden – keine finanziellen Polster, Verwendung und Verwertung
privater Ressourcen, Selbstausbeutung. Dafür mit hoher Motivation und einigendem Ziel vor
Augen, möglichst viele Frauen – insbesondere auch aus den Bundesländern, auch aus dem
Westen und Süden Österreichs – zum Mitmachen zu erreichen. Sie sollten Forderungen an die
Plattform schicken und natürlich motiviert werden, zur Demo nach Wien anzureisen. Eine
möglichst große, heterogene Menschenmenge sollte versammelt werden, die zum Teil 100
Jahre alte Frauenrechte einfordert. Alte bis junge Feministinnen, Migrantinnen aus verschiedenen Kontinenten und verschiedenen Klassenzugehörigkeiten, Lesben, Mütter mit Kindern,
Alleinerzieherinnen, Atheistinnen bis Katholikinnen, evangelische und muslimische Gläubige,
von linken bis gemäßigten Frauengruppen usw. sollten erreicht werden – nur nach rechts
hatten wir uns abgegrenzt. Die Liste an Kontaktmails, Gesprächen und Besuchen in Wien und
in den Bundesländern ist im Nachhinein schwer erzähl- und dokumentierbar. Es scheint vor
allem, dass die persönlich geführten Gespräche am ehesten zur Mobilisierung beitrugen und
weniger die mediale Öffentlichkeitsarbeit, die uns tage- und wochenlang in Atem hielt.

3.3.1 Die Nachrichtenabwertung
Die Medienaktivistinnen waren Realistinnen, was für einen Teil der Gruppe nicht immer einfach
war: Wir organisierten vor den Pressekonferenzen Straßenaktionen, produzierten Bilder und
Texte, was das Öffentlichkeits-Dilemma exakt widerspiegelte: Die Nachrichtenwert-Theorie war
uns bekannt – dass Medien einfache vor komplexe Themen ordnen, dass Neuigkeiten vor
bekannten Problematiken stehen, dass Prominenz vor Fachexpertise oder Engagement gereiht wird. Dennoch gingen wir davon aus, dass wir Medienpräsenz erreichen (können), wenn
wir nur die Spielregeln bedenken. Leider kam alles anders als erwartet: Die wenigen in Österreich bestehenden so genannten Qualitätsmedien, vor allem im Magazinsektor, berichteten
einfach gar nicht (Der Standard, profil, Format, auch der ‚alternative’ Falter u. v. a.), einige
große Medienorgeln des Landes – Ö3, Radio Wien, Wien Heute etc. – brachten genau die
Häppchen, die Prominenz und ein paar reduktionistische Pointen versammelten. Der ORF
startete ein Bürgerforum mit dem erhellendem Titel „Wer hat die Hosen an?“ Ein polarisierendes Themenhopping war vorgesehen – von der geteilten Obsorge bis hin zu Quoten im Aufsichtsrat, von geschlechterspezifischen Strukturproblematiken bis zu einzelnen Fallbeispielen
des gesamten Lebenswelten-Kosmos. Symbolisch im Titel steckte das österreichische Missverständnis auf niedrigem Niveau: Wer ist oben, wer ist unten? Wer wird erniedrigt und wer
erhöht sich auf welche Kosten? Entlehnt aus dem Paarbeziehungsdilemma heterosexueller
Traditionsvorstellungen passt dieser Titel genau in die Debattenlage des Landes, nur: Was hat
dieses Hierarchieumdrehungsbeschwören mit Feministinnen zu tun? Das fragen wir uns bis
heute. Ärgerlich ist es allemal, wenn der öffentlich-rechtliche Schauplatz von Positionen des
„Entweder – oder“ besetzt ist, anstatt das „Sowohl – als auch“ zu bringen. Wir ersuchen daher
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im Nachhinein den Sendeleiter: Lasst uns die Hosen anhaben, und bitte: Behaltet die Hosen
auch an! KeineR muss nackert sein, weder symbolisch noch real.

Bürgerforum / ORF 2. März 2011

3.3.2 Die Medienwüste
Die spezifisch österreichische Situation am Medien- bzw. Meinungsmarkt erschwerte unsere
ambitionierte Öffentlichkeitsarbeit, die sich zum Ziel gesetzt hatte, frauenpolitische Themen zu
positionieren und im besten Fall differenzierte Debatten anzuregen. Doch die komplexen Fragestellungen und die Fülle der konkreten Forderungen, die anlässlich des 100. Frauentags
noch immer oder erneut verhandelt werden müssen, sind schwer in knappe Botschaften zu
verpacken. Es fehlten die Anknüpfungspunkte, es fehlte die Breite eines öffentlichen Diskurses
zu Frauen- und Geschlechterpolitik in diesem Land, und das seit vielen Jahren. Wir haben den
Eindruck, dass das Wissen um Feminismen speziell gering ist, und dass in Massenmedien, die
in Österreich vorwiegend hyperboulevardisiert sind, daher vorwiegend oder fast ausschließlich
am Stammtisch-Niveau ansetzen. Dieses Problem der Flurberichterstattung wurzelt in der
heimischen Medienkonzentration und verstärkt damit die Konsumgewohnheiten des österreichischen Publikums. Die Kronen Zeitung ist und bleibt Erfolgsmedium Nummer eins, daneben
drängen sich Gratisblätter auf den Anzeigenmarkt und das Content-Dumping um möglichst
dumpfe Beschlagwortung ist voll entbrannt. Qualitätsjournalismus, wie etwa bei Ö1, ist ein
Nischenprogramm für Wenige und das Feigenblatt im öffentlich-rechtlichen Radiosegment. In
dieser Logik verhaftet wundert es kaum, wenn in Medienberichten die Männerrechtsbewegung
prominent platziert wird und Vertreter der österreichischen Männerpartei als „Verlierer der
Emanzipation“ zu Diskussionsveranstaltungen eingeladen werden. Vor laufender Kamera wird
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gefeixt, dass Frauen eigentlich nicht weniger Geld zur Verfügung haben, weil sie das Einkommen ihrer Männer beim Shopping ausgeben. Auf einem solchen Niveau erweist es sich als
äußerst schwierig, frauenpolitische Anliegen zu kommunizieren und zugleich die verschiedenen und zum Teil gegensätzlichen Standpunkte eines facettenreichen und theoretisch fundierten Feminismus darzustellen.

3.3.3 Alles bleibt gleich
Im Nachhinein drängt sich der Verdacht auf, dass gerade in Österreich Bildungs- und Medienpolitik seit Jahrzehnten im Koma liegen. Wird die eine Debatte wenigstens öffentlich geführt –
z. B. das wenig erfolgreiche Bildungsvolksbegehren, allerdings ohne Veränderungsrelevanz,
so fehlt die andere Debatte völlig. Medien berichten nicht über Medien, schon gar nicht über
Kritik zu eigenem medialen Vorgehen. Medien überwinden die Boulevardisierung durch die
Nachrichtenwerte nicht, sie erzeugen sie in ihrer Marktlogik – Information als konsumierbare
Ware im Wettbewerb um AnzeigenkundInnen – immer wieder selbst erneut: der Reflex, auf
ultimativ Neues, Unvorhersehbares, auf einfache Inputs statt komplexer Zusammenhänge, auf
Allerwelts-Promis statt Fachexpertise und Meinungsvielfalt zu reagieren, bleibt gleich bzw.
verstärkt sich durch die Medienkonkurrenz und -konzentration. Dramaturgische Überlegungen
dominieren den politischen Diskurs – vor eine kontroverse Themendebatte zu den 100jährigen
uneingelösten Frauenforderungen stellt sich das Arenaszenario: Man nehme einen reaktionären Mann aus irgendeiner Community, der den Hang zu flotten Sprüchen hat und spanne ihn
mit einer Feministin – im besten Fall mit einer Intellektuellen und politisch auf der anderen
Seite stehenden Aktivistin, im häufigsten Fall aber mit einer öffentlich bekannten Frau, zumeist
Journalistin – zusammen, die durch überschaubare Statements versucht, den medialen Boden
zu halten, der droht, unter ihren Füssen imagemäßig davonzuschwimmen. Um Inhalte geht es
da kaum, mehr um ein Glaubensbekenntnis und eine Schlacht der Sympathien.

3.3.4 Was waren unsere Ziele und Inhalte, die wir medial vermitteln wollten?
Da waren erstens die vielen hunderten Forderungen, die von rund 200 NGOs und österreichweiten Organisationen sowie hunderten Einzelpersonen geschickt wurden. Nach Themenfeldern gebündelt stehen sie bis heute zur politischen Berichterstattung und Umsetzung bereit.
Da waren die Pressekonferenzen, begleitet von klassischer Medien- und Öffentlichkeitsarbeit,
der Produktion und Distribution von Pressetexten, Fotostrecken, Statements von prominenten
und weniger bekannten Fachexpertinnen. Da waren die Flashmobs der Aktivistinnen mit
Transparenten, Plakaten und Foldern auf öffentlichen Plätzen, da fanden Musikperformances
von femous und anderen Künstlerinnen auf der Straße statt. Da waren die vielen Einzelbemühungen, von ermäßigten ÖBB-Tickets („Frauen am Zug“) für die Frauen aus den Bundesländern bis zu gratis Infoscreen-Werbung in den U-Bahnen. Da riefen Aktivistinnen das ORFKundenzentrum am Tag der Demo pausenlos an, bis Ö3 die Demoankündigung immer wieder
sendete. Die Strategien waren vielfältig. Doch die mediale Resonanz blieb bescheiden.
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Pressekonferenz im KosmosTheater am 8. Februar 2011

3.3.5 Was waren die Themen, die dann doch, vor allem Insidermedien,
interessierten?
Die gar nicht neue und immer in Wiederholung steckende Debatte der feministischen Szene/n:
‚Dürfen Männer auch mitgehen?’, die sich in der Reduktion auf die Frage wieder fand, ob es
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eine ‚gemischte’ oder eine ‚Frauendemo’ sein würde, interessierte diestandard genauso fieberhaft wie die anschläge, malmoe oder auch Ö1. Diese Frage, die unser Plenum an einem Termin sprengte, war nicht nur langwierig, redundant und daher auch schon fad, sondern vor
allem ein Zeitfresser, denn vorerst war Anderes dringlicher: Welche Frauen werden auf der
Demo sprechen, welche Musikerinnern spielen? Wer kümmert sich um Bühnen, Finanzen,
Technik? Welche Utopien einen uns, welche trennen uns? Wir einigten uns auf ein Manifest,
das eine Aktivistin – Hilde Grammel – verfasste und das wir gemeinsam inhaltlich erweiterten.
Uns interessierte vor allem auch, unseren Plenarkreis zu vergrößern, vor allem politisch aktive
Frauen mit Migrationserfahrungen zu erreichen, die als Sprecherinnen aktiv werden möchten.
Genau das wurde zur Kritik gebracht, wir artikulierten unsere Suche, und schon warf uns
dieses Faktum als weiß- und mittelschichtsorientiert und angeblich organisationsanschmiegsam (im Kern die Kritik von Eva Geber in der vorletzten AUF) zurück. Das schmerzte uns mehr
als alle falschen und höhnischen Kurzartikel, z. B. in der Krone („3500 Damen gingen am Ring
protestieren“).
Dass dennoch diese Demo ein großer Erfolg wurde und ein Auftakt zu einer sich wieder formierenden feministischen Zivilgesellschaft, ist ganz sicherlich nicht auf das mediale Geschehen zurückzuführen. Wir machen weiter, auch wenn die Medien in diesem Land uns weiterhin
ignorieren und manche Verbündete uns auf konfliktgeladene Aspekte reduzieren. Doch zwischen Trash, Szene und Mainstream platziert, wird unser Handlungsraum breit. Vielleicht ist
diese Erkenntnis, zwischen den Stühlen zu hocken, eine Erleichterung in der medialen Ortsbestimmung, die uns beflügelt.

Plattformaktivistinnen
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3.4 Zur feministischen Sichtbarkeit im öffentlichen Raum –
Flashmobs der Plattform 20000frauen (Lena Rheindorf,
Brigitte Theißl und Ulli Weish)
Bei den regelmäßigen Plena der Plattform 20000frauen bildeten sich im Vorfeld verschiedene
Arbeitsgruppen, um die vielfältigen Aufgaben umzusetzen. Da wir von Beginn an nicht nur über
Internet oder über „klassische“ Medienkanäle kommunizierten, sondern auch im öffentlichen
Raum präsent sein wollten, fanden sich interessierte Aktivistinnen zur „Flashmob-Gruppe“
zusammen. Die Idee dabei war, dass wir auch unorganisierte Frauen ansprechen wollten, die
nicht über Parteien und feministische oder Fraueninstitutionen erreichbar sind, aber dennoch
mit einem wachen und kritischen Bewusstsein durch ihren Lebensalltag gehen. Dabei orientierten wir uns an den so genannten „Flashmobs“, die gegenwärtig von verschiedenen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen und auch kommerziellen Unternehmen auf der ganzen Welt
veranstaltet werden. Menschen treffen einander spontan oder kurzfristig vereinbart an öffentlichen Plätzen, um auf ein Anliegen aufmerksam zu machen oder für eine bestimmte Sache
Interesse zu erzeugen. Politisch ausgerichtete Flashmobs werden mittlerweile als „Smartmobs“ bezeichnet, um sie von den unpolitischen Spaß-Events bzw. kommerziellen Aktionen
abzugrenzen.
Eine zentrale Motivation stellte bei den Aktionen die Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Raum dar: Der als männlich und für Frauen oftmals als „gefährlich“ konnotierte bzw. mit
hohen Schwellenängsten besetzte öffentliche Raum sollte von uns gezielt mit frauenpolitischen
Botschaften besetzt werden.

3.4.1 Erste Straßen-Aktion
Bei der ersten Aktion am 8. Februar 2011 ging es der Smartmobgruppe vor allem darum, ein
Arrangement zu schaffen, in dem die Demoankündigung im Rahmen der ersten Pressekonferenz für anwesende JournalistInnen eine Dynamik erzeugt, die eine Berichterstattung über die
Frauendemonstration überhaupt erst möglich macht. Zudem sollte die Medialität der Aktion
dazu genutzt werden, auch jene Frauen aus den Bundesländern zu erreichen, die frauenpolitisch nicht vernetzt waren. In der Nacht davor wurde noch eifrig an der Erstellung der Banner
mit folgenden Schriftzügen gearbeitet: „Aus mit Retro. Hinein in die Zukunft. Feminism Now!“,
„Johanna Dohnal- statt Dr. Karl Lueger-Ring“, „Auch vor 100 Jahren schon forderten wir gleichen Lohn. Wir sagen: AUS. Aktion Umsetzung. Sofort!“, „Das Patriarchat ist schon fad. Abschaffung sofort!“ und „Frauen verdienen um mehr als ein Drittel weniger, seit es Statistiken
gibt. Bist Du deppert?“. Auch fertigten Frauen der Sozialistischen Jugend eigene Plakate mit
Slogans an. Begleitet wurde die Aktion durch musikalische Improvisationen von Edda Breit
(Cello) und Hemma von der schönen Au (Electronic Sound). Die erste Pressekonferenz der
Plattform fand in den Räumlichkeiten des KosmosTheater statt. Dementsprechend wurde der
Gehsteig davor zu unserer erweiterten Bühne. Waren die rund 20 Aktivistinnen zu Beginn vor
allem mit „Spacing“-Prozessen beschäftigt, also mit Vorgängen der Platzierung symbolischer
Markierungen und des Sich-selbst-Platzierens, wurden später an PassantInnen Flyer mit der
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Demonstrationsankündigung verteilt. Die anfangs etwas verhaltene Stimmung unter den Aktionistinnen hob sich zusehends und es entstand ein zumindest fragmentarischer gruppendynamischer Sog zwischen den Teilnehmerinnen, der uns mit Spannung und Enthusiasmus auf die
kommende Frauendemonstration blicken ließ. Diese Veranstaltung war unangemeldet, die
Polizei traf wenige Minuten später ein und genehmigte die Aktion für weitere 15 Minuten,
nachdem die Personalien einer Aktivistin aufgenommen worden waren.
Unser erstes gemeinsames Vorgehen als Flashmob-Gruppe bediente sich mehrerer subversiver Strategien, um auf die Unter/Repräsentation von Frauen im öffentlichen Raum, der geschlechtsspezifische Wirkungsmacht hat, hinzuweisen. Die Aktion sowie die Pressekonferenz
wurden von Magdalena Frey gefilmt und von Bettina Frenzel fotografiert. Für szenisches Lokalkolorit sorgte das Läuten der vorbeifahrenden Straßenbahnlinie 49. Aufgrund der Platzenge
avancierte unsere Aktion wohl für so manche PassantInnen zu einer Art Straßensperre oder
Kleindemonstration, weshalb sie staunend und abwartend stehen blieben und unser Treiben
beobachteten. Andere erkundigten sich, beklatschten uns oder winkten von der gegenüberliegenden Straßenseite.

Erster Flashmob, 8. Februar 2011, im Vordergrund: Edda Breit, Cellistin.

3.4.2 Zweite Straßenaktion
Am 4. März 2011 luden Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und die Initiative „Frau in der
Wirtschaft”, das „Frauennetzwerk Medien” und der „Österreichische Frauenring” anlässlich des
hundertsten Internationalen Frauentags in das Wiener Parlament. Diese Gelegenheit wollten
wir zur weiteren Demonstrationsankündigung nutzen, da wir über die geringe Medienberichterstattung im Vorfeld enttäuscht waren und unbedingt weitere Möglichkeiten suchten, die Demo
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medial verstärkt anzukündigen. Daher trafen sich etwa vierzig mit Regenschirmen ausgestattete Frauen bei frühlingshaftem Sonnenschein vor dem Theseus-Tempel im Volksgarten. Die
Zusammensetzung der Gruppe war bunt, die meisten teilnehmenden Frauen unter dreißig
Jahre alt. Dieser Zulauf war unter anderem vermutlich der Medialität und der Dynamik der
ersten Aktion zu verdanken. Petra Unger setzte vor Ort den letzten Schliff an ihre historische
Verkleidung im Stil des Fin-de-siècle, bevor die Gruppe zum Parlament marschierte. Das
Setting dieser Aktion unterschied sich von jenem vor dem KosmosTheater. Abgesehen von der
deutlich höheren Teilnehmerinnenzahl sollte durch die Verwendung von Requisiten – der Regenschirme und Petra Ungers Kostümierung – vor allem der historische Prozesscharakter von
weiblicher Öffentlichkeit, sowohl im räumlichen als auch im politischen Sinne, betont werden:
nämlich vor dem Parlament zu stehen.

4. März 2011, 2. Flashmob vor dem österr. Parlament

Bei dieser Aktion wurde zusätzlich zu den bereits verwendeten Transparenten ein ca. fünfzig
Meter langes Banner mit der Demo-Ankündigung zum Einsatz gebracht. Die Saxophonistin
Edith Lettner der Musikerinnenplattform femous sorgte für die passende musikalische Untermalung. Dieses Mal stiegen die Aktivistinnen auf die massiven Laaser Marmor-Sockel vor dem
Parlament, die als Symbol für die Bannmeile dienen, und hielten die Transparente und anfangs
geschlossenen Regenschirme in die Höhe. Nach etwa fünf Minuten fiel auch diese unangemeldete Aktion der Exekutive ins Auge. Ein Polizist genehmigte uns in der Folge quasi rückwirkend die nicht angemeldete Veranstaltung für weitere zehn Minuten. Wir öffneten gleichzeitig
die Schirme und Petra Unger wies per Handzeichen in Richtung Parlament. Die PassantInnen
setzten sich großteils – und wie erwartet – aus TouristInnen zusammen, die uns fotografierten
und filmten, sowie aus StudentInnen. Einige erkundigten sich oder erwiesen sich als SympathisantInnen. Auch den Menschen in den vorbeifahrenden Autos und Ring-Wägen fielen wir auf.
Magdalena Frey und Camillo Cibulka filmten und Bettina Frenzel fotografierte diese Aktion vor
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dem Parlament. Ein Teil der Gruppe führte die Aktion daraufhin am Schwarzenbergplatz vor
der Industriellenvereinigung fort und verteilte in ausgelassener Stimmung Flyer.
Wir waren vielfach der Ansicht, dass Straßenaktivismus gerade heute und vor allem in Österreich wieder enorm wichtig ist, denn der öffentliche Raum wurde in den letzten Jahren immer
kleiner und schäbiger. Neben der alles und jeden überdeckenden Werbeindustrie, die ihre
Konsumbotschaften penetrant und überall verstreut, suchen NGOs den öffentlichen Raum für
ihre Mitgliederwerbung und finanzielle Unterstützung, das wie kommerzielles Anagitieren
daherkommt und das Image dieser Organisationen damit nachhaltig beschädigt. Wir von der
Plattform 20000frauen wollten durch die vielen Straßenaktivitäten seit Februar 2011 mit PassantInnen ins Gespräch kommen und Themen anreißen, die uns im öffentlichen Diskursfeld
fehlen, sei es zum Thema Muttertagskommerz, zu den vergessenen toten Flüchtlingen im
Mittelmeer, zu Medien und Male-stream, zu Arbeit und Korruption etc. Niemand muss beworben werden, niemand soll zahlen, niemand muss Mitglied werden. Der öffentliche Platz soll der
Ort sein, wo politische Debatten wieder vermehrt stattfinden, ein Ort, der nicht nur den Rechten
der FPÖ überlassen wird. Die Straße ist der Ort, wo zufälliges entstehen kann, wo Mögliches
sich als Idee verbreitet. Nicht mehr und nicht weniger. Denn der öffentliche Raum gehört uns
allen. Sich eben dort politisch zu positionieren ist eine Notwendigkeit der aktuellen realen
Verhältnisse. Ulli Weish, eine der Plattformaktivistinnen, hat viele der beschriebenen Aktivitäten
(mit-)entwickelt und organisiert, denn, „wenn wir uns nicht bewegen, zerfallen wir als Bewegung. Ich glaube fest daran, dass die Plattform 20000frauen nur durch gemeinsames Agieren
und Umsetzen Neues lernt, weil die Möglichkeiten der Reaktionen auf der Straße unübersichtlich sind, und zweitens weiter wächst, weil gemeinsame politische Alltagserfahrung entsteht
und dadurch die individuelle wie auch kollektive Motivation für Veränderung weiter wächst. Das
ist eine meiner Grundüberzeugungen“.
Auch nach der großen Demonstration am 19. März blieb die Flashmob-Gruppe bestehen und
erwies sich als wichtiges Element innerhalb der Plattform, um den Austausch zwischen den
verschiedenen Aktivistinnen lebendig zu gestalten und aufrecht zu erhalten. So veranstalteten
einige Aktivistinnen etwa in der Woche vor Muttertag eine Aktion vor der Hauptbücherei am
Gürtel, um auf die Kommerzialisierung und ideologische Instrumentalisierung von Mütterlichkeit aufmerksam zu machen. Im Vorfeld der Aktion wurden ein Spiel entwickelt, Gedichte geschrieben und Muttertags-Kitsch künstlerisch entfremdet. Im Sommer fanden mehrere
Aktionen unter dem Motto „Das Boot ist leer“ statt, die sich mit der Asyl-Problematik in Österreich und Europa auseinandersetzten. Im Rahmen dieser Aktionen vernetzten wir uns mit
anderen Organisationen wie „SOS Mitmensch“ und „Asyl in Not“ und förderten so den von uns
von Beginn an beabsichtigten Austausch mit zivilgesellschaftlichen Initiativen, NGOs und
Vereinen. Darüber hinaus boten die verschiedenen Aktionen den Aktivistinnen die Möglichkeit,
ihre unterschiedlichen Talente und Interessen einsetzen zu können: Während Einige politische
Texte verfassten, gestalteten Andere künstlerische Sujets, entwarfen Ideen für weitere Aktionen, dokumentierten diese oder hielten öffentlich ihre ersten politischen Reden auf der Straße.
Wir hatten alle gemeinsam auch ein individuelles Ziel: Die Spannungen des öffentlichen Sprechens zu überwinden und sich zuzutrauen, mit Megafon ein völlig unvorbereitetes Publikum zu
erreichen. Diese Selbstermächtigung ist ein Projekt mit keinem Ablaufdatum, wir machen
weiter, denn unser öffentliches Sprechen hat erst begonnen.
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Muttertagsaktion 5. Mai 2011, Kotzaktion vor der Kitschecke

Teaser von Magdalena Frey: Muttertagsgedichte
Kurzfilm von Magdalena Frey zur Muttertagsaktion

Aktion „Das Boot ist leer“ zu Fronleichnam am 23. Juni 2011
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Aktion „Das Boot ist leer“ zu Fronleichnam am 23. Juni 2011

Kurzfilm von Magdalena Frey zur Aktion "Das Boot ist leer"
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3.5 verSTRICKungen – textile Handarbeit als Kunst- und
Protestform (Betina Aumair)
Auseinandersetzung mit textiler Handarbeit, Öffentlichem Raum und Marginalisierung von
Frauengeschichte(n)

3.5.1 Die Kunstaktion KnitHerStory – Guerilla Knitting Projekt zur
Sichtbarmachung von Frauengeschichte(n) im Öffentlichen Raum
Vor 100 Jahren, am 19. März 1911, hat in Wien die erste Frauentagsdemonstration im Rahmen des eben erst offiziell gegründeten Internationalen Frauentages stattgefunden. 20000
Menschen, mehrheitlich wohl Frauen, sind an diesem Tag auf die Straße gegangen, um für
ihre Rechte zu kämpfen. Heute, hundert Jahre später, kämpfen wir noch immer für beinahe
dieselben Ziele.
Anlässlich 100 Jahre Internationaler Frauentag haben Antonia Wenzl und ich in Zusammenarbeit mit den Strickistinnen die Kunstaktion KnitHerStory – Guerilla Knitting Projekt zur Sichtbarmachung von Frauengeschichte(n) im Öffentlichen Raum im Rahmen unseres Vereins
Genderraum, in dem wir uns die Förderung der gesellschaftlichen, betrieblichen und wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Geschlecht/Gender und Diversität zum Ziel gemacht
haben, entwickelt und umgesetzt.
Ziel dieser Kunstaktion war es, Frauen und ihre Geschichte(n) sichtbar zu machen, die Marginalisierung bzw. den Ausschluss von Frauen und deren Geschichte(n) aus dem Öffentlichen
Raum und somit dem kollektiven Gedächtnis zu thematisieren. Dafür haben wir mit mehr als
100 Frauen/ Künstlerinnen an 100 Objekten entlang des Weges der ersten Frauentagsdemonstration vor 100 Jahren (Parkring 12 bis Rathausplatz) 100 textile Kunstwerke montiert.
Das Engagement der Frauen/Künstlerinnen war ergreifend, die textilen Kunstwerke beeindruckend.
Die Frauen/Künstlerinnen haben zu Hause oder bei organisierten Stricktreffen jene Kunstwerke angefertigt, die wir dann am 19. März 2011 gemeinsam – jede Frau/Künstlerin ihr textiles
Kunstwerk an ihrem Objekt – angebracht haben. Für eine kurze Zeit wurde die Ringstraße zu
einer Galerie, zu einem öffentlichen Raum, den Frauen gestalteten, der Frauen gehörte, der
von Frauen erzählte. Länger als nur ein paar Stunden hätten die Kunstwerke vom Fehlen der
Frauen und ihrer Geschichte(n) berichten sollen. Dem hat nicht so sein sollen. Mitarbeiter_innen der Stadt Wien (MA 48 und MA 42) haben schon unmittelbar nach der Demonstration
begonnen, die Kunstwerke zu entfernen und somit auch zu zerstören. Bis heute lehnt die Stadt
Wien jede Übernahme von Verantwortung ab.
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3.5.2 Frauengeschichte(n) und (kein) Öffentlicher Raum
Frauen und ihre Geschichte(n) sind, das wird an dem Beispiel der Stadt Wien deutlich, nicht
Bestandteil von Raumerzählungen, zumindest nicht von jenen Erzählungen, die im Öffentlichen Raum sichtbar sind. Verräumlichte Geschichte, dargestellte Geschichte ist Männergeschichte – Statuen, Denkmäler, Architektur, Straßennamen. Der öffentliche Raum ist ein
männlicher Raum. Erst wenn in der Erzählung nach Leerstellen gesucht wird, lassen sich
Frauen und ihre Geschichte(n) finden. Es handelt sich dabei also um eine verschüttete, mehrheitlich undokumentierte Geschichte, eine Geschichte, die es gewohnt ist, durch ihr NichtDasein, durch ihr Fehlen, Teil der allgemeinen (ist gleich männlichen) Geschichtsschreibung zu
sein.
Der Öffentliche Raum ist kein demokratischer. Denn wäre er einer, würde ich mich als Frau
darin wiederfinden, in den verräumlichten Geschichten. Denn wäre er einer, könnte ich darüber
entscheiden, wie ich ihn nutzen möchte. Raum bedeutet Macht, Macht in Bezug auf Raumgeben, Raumhaben, Raumverweigern, Raumnehmen. Handlungsmöglichkeiten, die sich im
Öffentlichen Raum ergeben (dürfen), sind von vornherein klar bestimmte, klar definierte. In
erster Linie dient der Öffentliche Raum der Fortbewegung, er ist also primär ein Transitraum.
Sich darin zu bewegen, heißt, zu einem bestimmten Zweck von einem Ort zu einem anderen
zu gelangen, in jenen Bewegungen, die dafür vorgesehen sind. Wie ich mich zu bewegen
habe, wo ich mich bewegen darf, darüber gibt mir der Öffentliche Raum selbst Auskunft. Hinweisschilder, Ampeln, Verkehrszeichen – der Öffentliche Raum ist also auch ein offizieller
Raum, in dem nur Bestand hat, was dem Fortkommen gilt.

3.5.3 Guerilla Knitting als feministische Protestform
Also den Öffentlichen Raum umwandeln, ihn umschreiben, ihn als Gedächtnisort für Frauen
und ihre Geschichte(n) aktivieren, neue Erzählungen in den Umlauf bringen, Spuren hinterlassen, Identität schaffen, Erinnerung erzeugen, Gedächtnisorte schaffen – mit Gestricktem,
Gehäkeltem, Gesticktem – Guerilla Knitting.
Die Gründung der Gruppe Knitta 2005 in Texas gilt als die Geburtsstunde des Guerilla Knitting.
Magda Sayeg hat, so will es die Überlieferung, mit ihrem Klinkenüberzug an einem Geschäft
das „Alphateil“ gestrickt. Motivation dafür war, wie es bei vielen Bewegungen ist, das Gefühl,
dass sich etwas ändern muss. Allerdings kann die Herkunft des Guerilla Knitting auch viel
früher angesiedelt werden. So hat eine Patientin der Psychiatrie in Heidelberg, Agnes Richter,
Ende des 20. Jahrhunderts ihre Anstaltsjacke mit Texten in Sütterlinschrift bestickt. Die Anstaltsjacke als Teil des öffentlichen Eigentums ist ein Stück öffentlicher Raum, den sich Agnes
Richter durch das Einschreiben darin angeeignet hat. Ein anderes frühes Beispiel für Urban
Knitting lieferte der Künstler Marcel Duchamp mit seiner Aktion Sixteen Miles of String, als er
1942 bei einer Ausstellung in New York den Raum derart verspannte, dass es nicht möglich
war, zu den eigentlichen Ausstellungsobjekten zu gelangen.
Guerilla Knitting ist eine Bewegung mit sehr unterschiedlichen Zielen und Philosophien. Auf
jeden Fall bedeutet Guerilla Knitting eine Einschreibung in den Öffentlichen Raum und löst
Irritation aus. Dabei hat die Montage von Gestricktem und Gehäkeltem im Öffentlichen Raum
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viele Namen, Guerilla Knitting, Urban Knitting, Strick Graffiti, Yarn Bombing oder eben Strickismus. Allen gemeinsam ist eine Auseinandersetzung mit dem Öffentlichen Raum.
Mir, einer Strickistin, geht es bei dieser Auseinandersetzung um die Erzählungen, die im, mit
und durch den Öffentlichen Raum tradiert werden. Darum, wer Bestandteil dieser Erzählungen
ist und wer davon ausgeklammert ist und darum, wem der Öffentliche Raum gehört und wem
er nicht gehört.

3.5.4 Enttraditionalisierung weiblicher Handarbeit
Durch das Guerilla Knitting erfährt textile Handarbeit, die nach wie vor beinahe ausschließlich
weiblich konnotiert ist, eine Enttraditionalisierung. Historisch firmierte textile Handarbeit lange
Zeit unter dem Terminus weibliche Arbeit. In Krünitz’ Oekonomischer Encyklopädie findet sich,
was darunter zu verstehen sei, Stricken, Nähen, Sticken, Tambouriren, Zuschneiden und Kleidermachen. Textiles Arbeiten scheint schon immer Arbeit gewesen zu sein, die Frauen und
Mädchen ausführten. Unter einer präskriptiven Betrachtungsweise lassen sich auch Gründe
dafür erahnen, warum textile Arbeit als so ausnehmend passend für Mädchen und Frauen
erscheint: Textile Handarbeit ist eine Arbeit, die im Haus ausgeführt wird, das heißt, die Frau
wird aus dem öffentlichen Raum ferngehalten. Es ist eine Arbeit, die sitzend ausgeführt wird,
die Frau selbst nimmt im privaten Raum kaum Platz ein. Zudem verlangen komplizierte Muster
und Anleitungen – und je komplizierter desto größer die Anerkennung – Konzentration, das
heißt, eine handarbeitende Frau ist eine sprachlose Frau. Zudem ist der Blick beim Handarbeiten auf nicht mehr als das herzustellende Stück und die Hände gerichtet, alles, was rundum
passiert, ist nicht im Blickfeld der Frau. Und hinzu kommt auch, dass die Objekte dieser Handarbeit hauptsächlich für andere gedacht sind – die Frau, die für andere tätig ist – das eigene
Dasein als Dasein für andere – also ein Nichtdasein – ein Frauendasein.
Was also eine Frau beim Handarbeiten lernen sollte, ist das Verbleiben im Privaten, das Ruhigsitzen und das Wenig-Raum-Einnehmen, das Stillsein, das Geduldhaben, das Richten des
Blickes auf das Kleine und sehr oft Unwesentliche, das Lernen der bereitwilligen Aufopferung
der eigenen Zeit für andere, das Beschäftigtsein mit Privatem.
Andererseits bedeutete textile Handarbeit auch Positives für Frauen. So verschafften sich
Frauen und Mädchen damit die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, sich zu entziehen, unter sich
zu sein, sich auszutauschen, sich Raum zu verschaffen. Für viele Frauen lag in der textilen
Handarbeit auch die Möglichkeit eines eigenen, vom Mann unabhängigen Erwerbseinkommens. Nicht zuletzt wurde gerade mit Stickereien ein Stück weibliche Geschichte weitergeben.
So konnte, zum Beispiel, mit der Anfertigung von Stickmustertüchern, in die die Namen der
Frauen, der Großmütter, Symbole des eigenen Daseins und der Familie, eingestickt wurden
und die von Generation zu Generation unter Frauen weitergegeben wurden, eine weibliche
Genealogie entstehen.
Textile Handarbeit war somit schon immer alles zugleich, Domestizierung und Befreiung, Liebesdienst und Möglichkeit, ein eigenes Einkommen zu erwerben, Raum nehmend und Raum
schaffend. Dennoch herrscht auch noch im 21. Jahrhundert ein stereo- und archetypisches
Bild von Frauen und Handarbeiten vor. Durch das Guerilla Knitting erfährt die textile Handar75
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beit allerdings eine Enttraditionalisierung. Es steht nicht mehr der Liebesdienst, nicht mehr die
Nützlichkeit im Vordergrund, das Material wärmt nicht mehr, sondern weist hin und klagt an, die
Funktion ist nicht mehr zu verdecken, sondern offenzulegen, es gilt nicht zu verschönern, zu
dekorieren, sondern bloß zu stellen. Das Material, die Tätigkeit wird die Botschaft, die besagt,
dass nicht mehr still gesessen wird, nicht mehr geduldig gewartet wird, keine Aufopferung
mehr stattfinden wird, eingefordert wird, was solange verweigert wurde – Sprache, eine eigene
Erzählung und der Raum dafür.
Betina Aumair (Verein Genderraum, Projektverantwortliche von KnitHerStory – Guerilla Knitting
Projekt zur Sichtbarmachung von Frauengeschichte(n) im Öffentlichen Raum)
www.genderraum.at, www.knitherstory.com, www.strickistinnen.blogspot.com
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19. März 2011: KnitHerStory – Guerilla Knitting Projekt
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3.6 zwanzigtausendfrauen.at (Lena Rheindorf)
Resümierend lässt sich festhalten: die Website zwanzigstausendfrauen.at konnte sich im
Vorfeld der Demonstration zum hundertsten Jubiläum des Weltfrauentages über mehr als
130.000 Seitenaufrufe freuen. Über zweihundert Frauenorganisationen und hunderte Frauen
sandten uns ihre weit mehr als tausend frauenpolitischen Forderungen. Mit durchschnittlich
über drei Minuten Besuchszeit, drei Seiten pro BesucherIn und einem Überhang von siebzig
Prozent an neuen BesucherInnen kann das Webseitenprojekt retrospektiv als Erfolg betrachtet
werden, der im Folgenden näher beschreiben werden soll.
Am 4. Oktober 2010 formierte sich im Zuge der Demonstrationsvorbereitungen bei einer Plenarsitzung der Plattform-Frauen im KosmosTheater eine so genannte „Webgruppe“. Die Webgruppe setzte sich aus einer Webdesignerin und Layouterin, welche bereits im September
2010 das Thema Website-Erstellung und Gruppenbildung im Plenum forciert hatte, einer Mediengestalterin und einer Redakteurin zusammen, die auch die E-Mailkorrespondenz betreute.
Die erste Phase der Erstellung der Website erfolgte in engem Kontakt und Absprache mit dem
Plenum, wohingegen die Brisanz des Themas in den Plenarsitzungen im Laufe der Zeit nachließ.

Entwürfe Website www.20000frauen.at

Schon beim ersten internen Treffen der Webgruppe Mitte Oktober war klar, dass eine Startseite
alleine nicht ausreichen würde, um all die Informationen der engagierten Frauen entsprechend
zu präsentieren. So wurden bereits bestimmte Themenbereiche angedacht und kategorisiert,
um sie Überbereichen zuzuordnen und diese dann als Menüpunkte und Subsites zu adaptieren. Die Mediengestalterin erstellte drei unterschiedliche grafische Entwürfe der Startseite
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sowie der zentralen Subsites zur Darstellung der Forderungen und Selbstpräsentationen in
diversen Farbkombinationen. Auf der Startseite befanden sich eine Menüleiste, das provisorische Logo der Plattform, der Aufruftext zur Demonstration, die Vernetzungstermine der Vorbereitungsgruppe, eine grafische rotierende Wolkendarstellung der Logos der teilnehmenden
Organisationen, eine Kontaktmöglichkeit zur Plattform und Template Features für Social Media.
Um die dringlichsten Bedürfnisse der Demonstrationsvorbereitungsgruppe zu befriedigen,
wurde bereits kurz nach der ersten Sitzung eine statische Startseite als erste Präsentationsmöglichkeit erstellt, als Internet Provider konnte Akis zu einem Spezialtarif für gemeinnützige
Projekte und Nichtregierungsorganisationen gewonnen werden. Die Webdesignerin programmierte die Website, welche Mitte November 2010 online ging, während die anderen Gruppenmitglieder die inhaltliche Befüllung übernahmen. Im Wesentlichen umfasste diese einen
Aufruftext zur Teilnahme an der Demonstration sowie die Aufforderung an Einzelfrauen wie an
Frauenorganisationen, eine kurze Selbstbeschreibung und ihre drei wesentlichen Forderungen
im Sinne von nationaler wie internationaler Frauenförderung zu zuschicken.
Aufgrund der häufigen Zusendung größerer Datenmengen wurde Webgruppen-intern die
Beschränkung der Zeichenanzahl diskutiert, welche allerdings in der Handhabung eher als
eine Art Richtwert aufgefasst wurde. Ein weiterer Beschluss war es, um Logos und Fotos mit
einer geeigneten Bildauflösung in JPEG-Format zu bitten. Teilweise war es dennoch nötig, die
ursprünglichen Texte mit Kürzungsvorschlägen an die Adressantinnen zurückzusenden und
nach Absprache in komprimierter Form zu veröffentlichen. Weiters wurde von Beginn an der
Umgang mit den eingelangten Forderungen diskutiert und beschlossen, dass nur jene Forderungen von einer Veröffentlichung durch die Plattform ausgeschlossen sein sollten, welche
faschistischen, sexistischen oder rassistischen Inhalts seien. Zusätzlich wurde der Umgang mit
fragwürdigen Zusendungen in Plenarsitzungen besprochen. Was zum damaligen Zeitpunkt
noch dringend benötigt wurde, war vor allem die Programmierung des Inhaltsverwaltungssystems (CMS), um der Seite die notwendige Tiefe zu verleihen, bzw. um den aufkommenden
Datenumfang verwalten zu können.
Im Dezember wurde aufgrund der Dringlichkeit der Erstellung eines CMS-Systems eine weitere, auf WordPress-spezialisierte Webdesignerin zu Rate gezogen, die eine zweite Version der
Website mit Hilfe der Freeware WordPress realisierte – und die Seite mit weiteren benötigten
Funktionen und einem kostenpflichtigen Premium-Template (DaVinci von Solostream) relaunchte. Sie zentralisierte zudem den Email-Verkehr durch einen Gmail-Account. Daneben
installierte sie die notwendigen Tools zur BesucherInnenstatistik-Erfassung und arbeitete nach
gestalterischen Sonderwünschen programmiertechnische Verbesserungen in das WordPresstemplate in CSS und PHP ein. Sie realisierte viele Zusatzwünsche durch die Recherche, Adaption und Installation von zahlreichen WordPress-Plugins wie z. B. Einbinden von
Spendenmöglichkeit via Paypal sowie basale Sicherheitsmaßnahmen gegen Hackerangriffe.
Die Redakteurin meldete die Plattform bei unterschiedlichen Social Media an, wobei sich in der
Demovorbereitung zuzüglich zu Facebook letztlich vor allem InternationalWomensDay, YouTube und Twitter als nützlich erwiesen. Es folgten eine Wordpress-Einschulung durch die CMSProgrammiererin und gleichzeitige Arbeitstreffen bezüglich der Gestaltung der Website durch
das DaVinci-Theme. Diese hatte zur Aufbereitung der Zusendungen bereits Entwürfe erstellt,
die ersten Kategorien nach Inhalten und Bundesländern gebildet und diese zu Indizes gebün79
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delt. Durch das verstärkte Aufeinanderprallen von Zurufen und Arbeitsaufträgen aus dem
Plenum und webdesignerischen Vorstellungen kam es teilweise zu einem temporär angespannten Arbeitsverhältnis zwischen der Webgruppe und dem Plenum der Vorbereitungsgruppe. Die Mediengestalterin befasste sich in dieser Phase intensiv mit der Erstellung eines
Headers für die Website, weshalb sie in den Fotobeständen des Johanna Dohnal-Archivs, des
KPÖ-Archivs, sowie in den Zusendungen aus privaten Sammlungen recherchierte und Bilder
wählte, welche die historische Entwicklung der Demonstrationen zum Internationalen Frauentag von 1911 bis in die jüngste Vergangenheit darstellten, welche im Mittelgrund des Headers
dynamisch gereiht und in chronologischer Reihenfolge in Richtung Bildzentrum arrangiert
wurden.
In dieser Projektphase trafen täglich mehr Forderungen von Frauenorganisationen und Frauen
ein, das redaktionelle Arbeitsaufkommen sowie das breite Frauenbündnis wuchsen stetig.
Dadurch, aber auch aufgrund diverser Restrukturierungswünsche aus dem Plenum, wurden
insgesamt zwei Relaunches notwendig. Im ersten Schritt wurden auf Anregung der CMSProgrammiererin die Inhalte drei zentralen Bereichen zugeordnet: „handeln“, „fordern“ und
„informieren“. Im Bereich „informieren“ wurden historische sowie zeitgenössische feministische
Texte rund um den Internationalen Frauentag, Bildgalerien sowie aktuelle Ankündigungen
subsumiert. Unter „fordern“ konnten die Aufforderung zur Zusendung, die fordernden Frauenorganisationen und Einzelpersonen aufgerufen werden. Diese wurden alphabetisch, nach
Bundesländern und in graphischer Weise durch Logo- und Foto-Aufbereitung präsentiert.
„Handeln“ umfasste vor allem Aufrufe zur Beteiligung an bestimmten Aspekten der Demovorbereitung, sowie Informationen zur Demonstration. Die CMS-Programmiererin empfahl der
Gruppe aufgrund der mannigfachen Datenbereiche ein Website-Design im Magazin-Stil
zwecks relativ gleichrangiger Darstellung der unterschiedlichen Postings. Die Mediengestalterin agierte während dieser Zeit als autark Partizipierende, da ihr Arbeitsschwerpunkt nicht nur
auf der grafischen Entwicklung der Website, sondern vor allem auf der bildsprachlichen und
gesamtkonzeptionellen Gestaltung aller Printgrafiken, wie z. B. Folder, Plakate, Anzeigen
Banner, Pressemappe etc. und der Mitarbeit in der Koordinierungsgruppe lag. Die Redakteurin
organisierte die Übersetzungen des kürzesten Aufruftextes durch freiwillige Übersetzerinnen in
neun weitere Sprachen, welche sie zur besseren transnationalen Vernetzung der Plattform
auch via Facebook verbreitete. Sie versuchte auch die Möglichkeit zu transnationalen Kooperationen zu vereinfachen, indem sie erfolgreich feministische international tätige Organisationen aus Deutschland, Costa Rica, Peru, Guyana, Indien, Nigeria und den USA zur Teilhabe an
den Plattformaktivitäten einlud. Dieser Initiative entsprang auch die Schaffung der Subsite
„Transnational“ während des zweiten Relaunches, auf der zusätzlich internationale Initiativen
zum hundertsten Weltfrauentag, internationale Petitionen zum Thema Frauenrechte, sowie
Literatur zu den Themen Weltfrauentag und feministischer Aktionismus vorgestellt wurden.
Zusätzlich wurden ein Pressearchiv, ein feministisches Text- und Videoarchiv, ein Smoothslider
für bildnerische Kunstwerke, eine animierte Schlagwortwolke und die Möglichkeit zur Ankündigung anderer feministischer Projekte rund um den Frauentag geschaffen.
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Screenshot www.2000frauen.at

Screenshot www.2000frauen.at

Die BesucherInnen der Website stammten aus insgesamt über 90 Ländern, wobei auf die
mehrheitlich deutschsprachige Website vor allem aus Österreich, Deutschland und der
Schweiz, gefolgt von Großbritannien und den USA, zugegriffen wurde. Besondere Höhepunkte
der Nutzung der Website ergaben sich in Verbindung mit der weiteren Öffentlichkeitsarbeit der
Plattform-Frauen, etwa durch Presseberichte und YouTube-Videos. Zeichnete sich die Nutzung
der Website anfangs vor allem durch eine Besuchstiefe von beinahe fünf Seiten pro BesucherIn aus, so wurde diese umso geringer, je näher der 19.03.2011 rückte, während die BesucherInnenzahl in die Höhe schoss, woraus sich ableiten lässt, dass gegen Ende der
Vorbereitungen ein immer breiteres, aber vermutlich vorweg weniger stark in feministische
Organisationsformen involviertes TeilnehmerInnenpotential angesprochen wurde. Am DemoTag wurde die Website – hier hauptsächlich aus aktuellem Anlass die Demo-Route und der
Ablaufplan, ebenso wie die ersten Fotos von der Demonstration – über 11.000-mal aufgerufen.
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Die BesucherInnen fanden uns, abgesehen von der überwiegenden Mehrheit direkter Seitenzugriffe, vor allem durch Verweise auf Facebook und dieStandard, auf der ORF- und der SPÖWebsite.
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4

Reflexionen von Teilnehmerinnen an der
Demonstration

4.1 Teilnehmerinnen aus den Bundesländern
4.1.1 Maggie Jansenberger (Unabhängige Frauenbeauftragte der Stadt Graz)
19. März 2011 – ein Tag, der (wieder) stärkte!
Graz blickt auf eine lange Tradition beim Internationalen Frauentag als Kampftag zurück: 1911
fanden in der Steiermark insgesamt 28 Frauenversammlungen statt. Die große Abschlusskundgebung in Graz wurde damals im Annenhof in der Annenstraße 29 (dem heutigen UCI
Annenhofkino) um 13.30 abgehalten (eine der 23 WOMENT! Würdigungstafeln ist daher dort
angebracht http://woment.mur.at). Seit 1983 organisiert das überparteiliche „Freie 8. MärzKomitee-Graz“ (http://internationalerfrauentag.at) rund um den 8. März ein umfangreiches
Informations- und Aktionsprogramm – inklusive jährlichem Fest für alle Grazerinnen! Viele
Akteurinnen im Komitee sind zugleich Mitglieder des Grazer Frauenrats. Als Unabhängige
Frauenbeauftragte der Stadt Graz bin ich nicht nur Frauenratsvorsitzende und Koordinatorin
des 8. März-Komitees, sondern auch Mitbegründerin und Mitbetreiberin der Watchgroup gegen
sexistische Werbung – alles Gremien bzw. Initiativen, deren Motivation das Motto der Plattform
immanent ist: „Eine andere Welt ist möglich!“ Nicht alle Probleme der Frauen von 1911 sind die
Probleme der Frauen von heute. Aber viele davon, zu viele! Forderungen wie die des Grazer
Frauenrats (alle gesellschaftspolitischen Entwicklungen und Maßnahmen nach den Geschlechterdimensionen kritisch hinterfragen, Geschlechtergerechtigkeit umsetzen, Sexismus und
Diskriminierung beenden) oder die der Watchgroup (Verbot von sexistischer/diskriminierender
Werbung in allen Medien auf gesetzlicher Ebene mit Sanktionen und Kontrollmöglichkeit vor
Veröffentlichung, Selbstregulierung und Monitoring durch Expertinnen und Experten mit Gender- und Antidiskriminierungskompetenz, Sensibilisierungsmaßnahmen als Standard in entsprechenden Aus-/Weiterbildungen) sind nach wie vor aufrecht! Die Demonstration inhaltlich,
ideell und organisatorisch zu unterstützen heißt Zeigen des demokratischen politischen Gestaltungswillen zu den formulierten Zwecken des Grazer Frauenrats, nämlich: bezüglich aller
Bereiche feministische Positionen und Prinzipien vertreten, Lösungsansätze generieren und an
deren Umsetzung zu partizipieren. Die Demonstration am 19. März war und ist gelebte feministische Praxis! Ein GROSSES DANKE gilt den Organisatorinnen für all die Arbeit – davor und
auch danach! Es war ein Tag, an dem Frauensolidarität wieder spürbar war. Ein Tag, der die
Müdigkeit, ob all der zermürbenden Widrigkeiten vergessen machte! Ein Tag, der eine voller
Stolz laut sagen ließ: „Ja, seht her: Ich bin Feministin!“
Maggie Jansenberger, Unabhängige Frauenbeauftragte der Stadt Graz, Vorsitz & Geschäftsführung Grazer Frauenrat, www.grazerfrauenrat.at, www.watchgroup-sexismus.at
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Fotos: © Maggie Jansenberger

4.1.2 Alexandra Schmidt (Frauenbüro der Stadt Salzburg)
Kalt, windig und doch: Tausende Frauen
Wien ist schon wieder im Hochnebel, kalt und windig. So war es schon während des Studiums.
Hier nicht mehr leben zu müssen, fühlt sich gut an. Aber diesmal bin ich besonders gerne hier:
100 Jahre Frauentag – Frauendemo. Endlich wieder mal eine. Da müssen wir auch auf die
Straße. Sichtbar bleiben. Lästig sein. Laut und nervig. Fordern.
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Die sonst so gutbürgerliche Ring-Gegend um den Schwarzenberplatz ist bunter als sonst.
Heute sind weniger Menschen mit gut sitzenden Anzügen und Kostümen aus feinem Tuch
unterwegs. Dafür sehe ich mehr Leinen, lila Jacken und farbenfrohe Schals. Und alles Frauen,
die mit der U-Bahn, der Straßenbahn oder dem Fahrrad unterwegs sind.
Die Reden? Ja natürlich gab es gute Reden. Über Wirtschaften mit weniger Gewinnstreben
und mehr sozialen Ausgleich. Auch über politische Solidarität mit den Frauen auf der ganzen
Welt.
Fehlte wer? Die ÖGB-Frauen waren da, die SPÖ Frauen, die Grünen, viele ganz Linke und
dort und da einige Bürgerliche. Und ein paar Männer. Gut so. Und waren auch Junge? Ich bin
38, ist das jung genug? Natürlich waren auch noch viele viel Jüngere da. Ja, auch ein paar
Kinderwägen waren dabei.
100 Jahre Frauentag – der ist nur ein einziges Mal in der Geschichte. Es war ein richtiges
Ereignis – alle Medien haben berichtet. Wieder zurück in Salzburg bleibt der Gedanke von
Galilei: „Und sie bewegt sich doch!“. Denn es geht weiter. Weiter mit Fordern von mehr Geld,
einer besseren Infrastruktur für die Eltern und weiter mit dem Kampf gegen die männliche
Vorherrschaft in fast allen Lebensbereichen. Bis in alle Ewigkeit, wenn es sein muss. Wir geben sicher nicht auf.

Foto: © René R. Mina

4.1.3 Christine Baur (Grüne Frauen Tirol)
3x 20.000 km zur Frauendemo nach Wien
Vor 100 Jahren war es die Forderung nach dem Recht zu wählen oder zu studieren, wofür
Frauen auf die Straße gegangen sind.
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Vieles ist seither erreicht worden, zumindest rechtlich ist die Gleichstellung von Frauen und
Männern weitgehend verwirklicht. Die rechtliche Gleichstellung hat jedoch noch lange keine
gesellschaftlich gerechte Verteilung von Macht, Geld und Arbeit zwischen den Geschlechtern
gebracht. Feministische Forschung hat vielmehr bewiesen, dass patriarchales Recht an sich
verändert werden muss.
Feministinnen haben das Patriarchat in den verschiedensten Disziplinen erforscht, hinterfragt
und Ungleichheiten und Benachteiligungen aufgedeckt. Um für alle Frauen und Männer die
Forderung nach einem freien, unabhängigen und selbstbestimmten Leben verwirklichen zu
können, braucht es vor allem eine Veränderung der Herrschafts-Strukturen.
Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, gerechte Verteilung der unbezahlten Arbeit, Ausbau der
Kinderbetreuungseinrichtungen, effizienter Gewaltschutz und Quoten für das jeweils unterrepräsentierte Geschlecht in Wirtschaft, Politik und Kontrollgremien – diese Forderungen werden
nicht nur in Parlamenten oder durch wissenschaftliche Erkenntnisse und schon gar nicht durch
„freiwillige“ Maßnahmen erreicht. Was die Feministinnen von heute fordern geht über „wir
wollen dasselbe wie die Männer“ weit hinaus. Die Forderung nach einem Umbau der patriarchalen Gesellschaftsstrukturen hin zu echter Demokratie, zur gleichwertigen Partizipation aller
Gruppen und die Forderung nach einer emanzipatorischen Frauenpolitik hat heute vermutlich
dieselbe verschreckende Wirkung, wie die Forderung nach einem Frauenwahlrecht vor 100
Jahren.
Der Inhalt der Forderungen hat sich verändert, geschenkt bekommen wir sie nicht – wir müssen sie erkämpfen. Eine Möglichkeit diesen Forderungen Nach- und Ausdruck zu verleihen ist
die öffentliche Kundgebung. Diese Möglichkeit zu nutzen ist heute genauso wichtig wie vor 100
Jahren.
Es braucht Orte, an denen politische Willensbildung als Voraussetzung für gesellschaftliche
Veränderungsprozesse zugunsten von Frauen und Gleichstellung weiter entwickelt werden
kann. In Tirol wurden solchen Orten in den vergangenen drei Jahren die öffentlichen Subventionen entzogen. Mit der Erklärung, „das sei in der heutigen Zeit nicht mehr notwendig“, wurden Gelder für autonome und feministische Fraueneinrichtungen gekürzt bzw. gestrichen.
Gegen die Tatsache der Kürzung gleichviel wie gegen die dümmliche Argumentation derselben, hat sich in Tirol eine überparteiliche Bewegung gebildet, die sich diese Orte immer wieder
und aufs Neue geschaffen hat: auf der Straße, in geschützten Räumen und in öffentlichen
Veranstaltungen.
Die entstandenen Bündnisse wurden dann auch genutzt, um möglichst viele Frauen zu motivieren nach Wien zur Demo zu fahren: Flyer wurden verteilt, Facebook-Gruppen und Mailverteiler bedient, Gruppentickets angeboten, Reiseorganisation unterstützt.
Ungefähr 60 Frauen trafen sich am 19. März 2011 am Innsbrucker Bahnhof, um zur großen
Demo zu fahren. Das sind insgesamt ca. 60.000 km für die Hin- und Rückfahrt.
Was bewegt Frauen auch heute noch, auf die Straße zu gehen?
Die Frauen-Bewegung muss sich bewegen und das muss sie im öffentlichen Raum tun. In
einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen ins Private zurückziehen und die Parole „jede/r ist
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für sich selbst verantwortlich“ immer mehr um sich greift, braucht es dringend lautes und sichtbares Gemeinsames, damit die Kraft des Gemeinsamen wieder sichtbar und spürbar wird. Die
Parole „Nur gemeinsam sind wir stark!“ gilt für die feministische Bewegung genau wie für alle
anderen.
Und diese Bewegung muss im öffentlichen Raum real sichtbar sein. Das Internet – als virtueller Raum – ist nicht geeignet, Gesellschaften umzuwälzen. Es unterstützt die Verständigung für
die gemeinsame Aktion, die Aktion jedoch muss in der Realität und im öffentlichen Raum
stattfinden. Nur dann kann sie Wirkmächtigkeit entfalten.
Deshalb und immer wieder sind Demonstrationen das Mittel der Wahl. Wenn diese dann noch
freundlich, friedvoll und fröhlich erfolgen, dann ist die Irritation perfekt.
Christine Baur, Lehrbeauftragte für Geschlechterrecht an der LFU, Sprecherin der Grünen
Frauen Tirol, Abgeordnete zum Tiroler Landtag

4.1.4 Viva la Vulva! (Kollektiv aus Vorarlberg)
quod erat demonstrandum
Demonstrieren ist für uns eine Art von Kundtun einer Meinung in der Öffentlichkeit und eine
gewaltlose und zeitlose Form des Widerstandes.
Die Vulva und das Schnipp Schnapp
Bei dieser privaten Kunstaktion im öffentlichen Raum im Rahmen der 100 Jahre Frauentag
Demo handelte es sich um eine queerfeministische aktivistische Krisenintervention, bei der der
künstlerische Standpunkt der Überidentifikation eine entscheidende Rolle gespielt hat.
Vulva – Symbol für eine sexuelle und selbstbestimmte Unabhängigkeit und Lust der Frauen,
die sich nicht an männlichen Maßstäben misst. Sie wurde deshalb für unser Transparent ausgewählt, weil sie tabubesetzt ist und negiert wird. Der Mann hat einen Penis und die Frau hat
„Nichts“ zwischen den Beinen.
Die weibliche Sexualität und – damit einhergehend – die weiblichen Geschlechtsorgane wurden und werden für männlichen Machtmissbrauch und Unterdrückung der Frauen instrumentalisiert, z. B. Vergewaltigung als Kriegsstrategie, Prostitution, sexuelle Gewalt, mediale
Schönheitsideale in Form von Schamlippenkorrekturen, etc.
Mit der Aussage „Viva la Vulva!“ wollten wir dieses Symbol und die weibliche Sexualität positiv
und selbstermächtigend besetzen und einen provokanten Gegenpart zur allgegenwärtigen
männlichen Potenz setzen.
Die Darstellung der Schere bezog sich nicht etwa auf eine Forderung im Sinne von Schnipp
Schnapp, sondern auf die Vorstellung der Geräusche beim Schließen der Schere in Bezug auf
alle Ungleichheiten zwischen allen Geschlechtern.
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Brigitte Stadelmann, Corinne Scherrer, Devrim Tonc, Franziska Zöberl, Hemma Geizenauer,
Olivia Mair

Foto: © Viva la Vulva

4.2 Migrantinnenorganisationen
4.2.1 Kim Carrington (maiz)
Resist! Resist! Raise up your fist!
Raschelnde schwarze und pinke Pompons und in den farblich passenden Outfits samt
Schnurrbärten und schrillen pinken Perücken, die das Spiel mit den Genderrollen reflektieren,
erzeugten eine „carnavelesque“ Atmosphäre, galten jedoch zugleich als Warnung, dass anstatt
Jubelrufen eine besondere Kundgebung von politischen Forderungen in Form einer Performance folgen würde.
Wir schaffen Irritationen und wir provozieren mit unserem Dasein, mit unserer Sichtbarkeit und
mit unseren Sprüchen. Die Radical Cheerleaders von maiz verschieben Grenzen und bekämpfen mit Ironie vorherrschende Repräsentationen mit etwas, das im Kontext von politischen
Demonstrationen unerwartet ist. Durch die Kooptation der klassischen Form von Cheerleading
wird die politische Aktion als kreative Form von Straßenprotest fassbar.
Somit demonstrierten wir Migrantinnen am 19. März 2011 in Wien gleichzeitig für unsere politischen Rechte in Österreich und für unsere Entschlossenheit, als Protagonistinnen antirassistische, feministische Öffentlichkeitsarbeit kreativ zu betreiben.
Bei der 100sten Frauendemo begaben wir uns in einen öffentlichen Aufschrei über die Situation von Migrantinnen in Österreich. Vom Echogesang über Bleiberecht zur Prekarität von Migrantinnen, die in Österreich als Sexarbeiterinnen, Pflegerinnen und Reinigungskräfte arbeiten,
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zu einer Verarschung der rassistischen Integrationspolitik in Österreich, traten die maiz Radical
Cheerleaders als laute (im wahrsten Sinne des Wortes!) Protagonistinnen auf. In einer Kooperation zwischen Fiftitu% – Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur OÖ und maiz
wurden Pompons gebastelt, Sprüche in einem kollaborativen Prozess kreiert und Schritte
geprobt, um als alliierte Gruppe auf der Demo der 20000frauen teilzunehmen.
Als Migrantinnen zielen und zielten wir jedoch auf einen Feminismus jenseits des Konzeptes
der mehrheitsösterreichischen, weißen, europäischen Mittelschicht. Mit dem Spruch: „Resist!
Resist! Raise up your fist! Rassismus, Sexismus. Raise up your fist!“ wollten wir die Intersektionalität von Sexismus zum Ausdruck bringen. Denn Sexismus ist eng mit anderen Formen von
Gewalt und Unterdrückung, wie Rassismus und Diskriminierungen auf Grund von Klasse,
Bildung, sexueller Orientierung, Aufenthaltsstatus u. s. w. verzahnt. „Es geht nicht darum, dass
einige Frauen zusätzlich diskriminiert werden, sondern, dass Rassismus die Beziehungen
auch unter Frauen strukturiert. Durch die Nichtwahrnehmung der ökonomischen, politischen
und sozialen Unterschiede unter Frauen wird jedoch der herrschende Status Quo reproduziert.“ (Benin Özlem Otyakmaz – FeMigra-Feministische Migrantinnen, Frankfurt)
Radical Cheerleading fördert partizipative Kulturproduktion, in der Wissen geschaffen und
erlebt wird. Abseits der hegemonialen Sprache wird eine Mischung von Sprachen in den Sprüchen eingesetzt, um alle Stimmen zu schätzen und damit eine Sprache des Widerstands zu
ermutigen.
Aber wir sprechen nicht. Wir schreien. Wir schreien, weil wir bleiben wollen. Wir schreien, weil
wir es satt haben, dass uns unser Wissen, unsere Erfahrung und Bildung aberkannt werden.
Wir schreien, weil wir die gleichberechtigte Beteiligung von Migrant_innen am politischen,
kulturellen und sozialen Leben sowie ihre Einbindung in politische Entscheidungsprozesse
fordern. Wir schreien, weil wir empört sind!
Durch Radical Cheerleading fand und findet unser Aufschrei als handelnde & Kultur schaffende
Subjekte große Resonanz. Wobei es nicht nur darum geht, dass die Botschaften gehört werden, sondern vielmehr darum, einen Prozess der Bewusstseinsbildung und einen Prozess der
(Selbst-)Ermächtigung, sowohl auf der individuellen als auch der kollektiven Ebene, in Gang zu
setzen.
Arme schwebend in der Luft (wie Bäume …) setzen wir murmelnd auf Spanisch zu einem
Gesang an, der nach einem idyllischen Schlummerlied klang „Somos malas mas podemos ser
peores!“. Als wir die deutsche Übersetzung mit schrillenden & grotesken Stimmen schrien:
„Wir sind so arg! Es geht noch ärger...ÄRGER! ÄRGER! ÄRGER! ÄRGER! ÄRGER! ÄRGER! ÄRGER!“ schalteten wir dann plötzlich unser Verhalten und unseren Ton um. Schockierend und gleichzeitig befreiend durch das Geschrei schafften wir somit weiterhin
Widersprüche, erzwangen Änderungen und leisteten Widerstand.
maiz (Autonomes Zentrum von & für Migrantinnen), Linz, www.maiz.at
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4.2.2 Assimina Gouma (KriMi)
Solidaritäten abseits der „Frauenfreundlichkeit“
Migrantinnen, heißt es oft, sind nicht so emanzipiert wie die österreichischen Frauen, nicht so
„fortschrittlich“. Das erkenne man daran, wie sie sprechen, wie sie sich kleiden, wie sie sich
bewegen. Rechtsradikale Parteien bieten sogar ihre politische Hilfe und Wissen an, um den
„fremden“ Frauen Emanzipation beizubringen. Diese für Frauen der Mehrheitsgesellschaft
relativ neue und für Frauen des globalen Südens schon seit dem Kolonialismus bekannte
„Frauenfreundlichkeit“ trägt Früchte. Bei der festen Umarmung der neuen Frauenfreundlichkeit
bleibt frauenpolitischen und feministischen Anliegen immer öfter in Österreich die Luft weg.
Welche Bedeutung kann eine Demonstration in diesem Kontext noch haben? Welche Rolle
kann eine Frauendemo für Migrantinnen haben?
Feministische Migrantinnen haben die Idee der global sisterhood bereits in den 70er Jahren
kritisiert und gemeinsame Identitäten als strategische Orte der Opposition entworfen. Die
Antagonismen zwischen Frauen unterschiedlicher Herkunft und Klassen, der Kampf gegen
Ausbeutung und Rassismus waren stets zentrale Inhalte dieser feministischen Praxis. Eine
universelle Kategorie „Frau“ wird dabei verworfen, was eine Frauendemo vor zahlreiche inhaltliche Fragen stellt.
Wem gehört die Straße? Viele politisch unterschiedlich bewegte Frauen teilen das Wissen über
die Relevanz dieser Frage. Minderheits- und Mehrheitsfrauen treffen sich daher immer wieder
auf der Straße, um gemeinsam gegen Ungerechtigkeiten und für ihre politischen Anliegen zu
demonstrieren. Das geschieht, ohne dass die sozialen Antagonismen und Exklusionsmechanismen aus dem Blickfeld verschwinden. Die Straße ist nicht nur der öffentliche Ort der sozialen Kämpfe, sondern auch ein verlässliches Barometer der Solidaritäten. Sie eröffnet einen
kollektiven Raum für die Neuverhandlung von Solidaritäten und der damit verbundenen politischen Anliegen. Diese Erfahrungen und das Wissen darüber haben wir etwa mit den Arbeiterinnen vor 100 Jahren gemeinsam.
Wem gehörte die Straße am 19. März 2011? Die Demonstration zu 100 Jahre Frauentag wurde von feministischen Migrantinnen genutzt, um erneut ein Zeichen gegen Rassismus, Ausbeutung und Abschiebungen zu setzen. Die Straße hat an diesem Tag Frauen gehört, die aus
unterschiedlichen Gründen an die Geschichte und Aktualität der Frauenbewegung anschließen
wollten. Der Kampf um die Straße ist weiterhin ein wichtiges Aktionsfeld für die Sichtbarkeit
migrantischer Anliegen. Bei diesem historisch symbolischen Tag ging es daher auch um das
Fortschreiben der eigenen Geschichte. Die Dokumentationen, Aktionen aber auch die Diskussionen im Vorfeld und nach der Demonstration in unterschiedlichen feministischen Medien sind
Teil des Selbsthistorisierungsprozesses migrantischer Frauen.
Assimina Gouma ist Kommunikationswissenschafterin und Mitglied von KriMi (Kritische Migrationsforschung).
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4.2.3 Sylwia Maria Malkusch (MiGaY)
Der doppelt so lange Weg migrantischer Frauen
Jede Frau weiß, dass wir noch einen langen Weg zu gehen haben, bis wir uns endlich als
gleichberechtigt fühlen und bezeichnen können. Und jede Migrantin weiß, dass sie einen
doppelt so langen Weg gehen muss. Deswegen freut uns jede Initiative, bei der wir uns bemerkbar machen können. Als die Aktion 20000frauen ausgerufen wurde, mussten wir – die
MiGaY Frauen – unbedingt dabei beteiligt sein! Denn der Slogan der Plattform 20000 „Aus!
Aktion Umsetzung. Sofort“ steht genau dafür, warum wir MiGaY gegründet haben. Uns geht es
ja auch um Sichtbarkeit und Empowerment aller LGBT-Migrantinnen!
Die MiGaY-Frauen haben sich sofort für die Plattform 20000frauen begeistert! Mit großem
Enthusiasmus haben wir eine Info- und Mobilisierungskampagne zuerst innerhalb des Vereins
angefangen. Wir haben Flyer und Plakate der Plattform verteilt und aufgehängt. Wir nahmen
an zahlreichen Veranstaltungen teil.
Als LGBT-Migrantinnen ist es uns besonders wichtig, einem feministischen Netzwerk anzugehören, in dem sich mehrere feministische Ansätze vereinen und das genauso bunt und vielfältig ist, wie unser Verein selbst. Bei der großen Regenbogenparade haben wir die besondere
Atmosphäre und das Gefühl, „dabei sein zu können“ sehr genossen. Wir freuen uns, dass die
Frauen aus der Plattform für uns alle da waren und uns mit zahlreichen Anstößen und Ideen
geholfen haben.
Die MiGaY-Frauen freuen sich auf das nächste spannende Jahr mit der Plattform 20000frauen!
MiGaY – Verein zur Förderung und Integration von homosexuellen Migrant_innen: die erste
Informations- und Vernetzungsplattform von und für homosexuelle Migrant_innen in Österreich.

4.3 Wissenschafterinnen
4.3.1 Gabriele Michalitsch / Maria Mesner
Der Demos der Demos
Demos bezeichnete im Griechischen ursprünglich eine Gemeinde, insbesondere die zur Teilnahme an Volksversammlungen berechtigten Bürger einer Polis. Dieser Tradition verbunden,
blieben Frauen Bürgerrechte auch im modernen Modell westlicher Demokratie bis ins 20.
Jahrhundert verwehrt. Sie waren demnach traditionellerweise nie Teil des Demos. Daher haftete den ersten Frauen(tags)demonstrationen auch die Anrüchigkeit des Tabubruchs, des Ein-

91

Reflexionen von Teilnehmerinnen an der Demonstration

dringens in die „männliche“ Sphäre der Politik an, zumal Frauen in der Moderne stets eng an
das Private gebunden waren: Ihre Würde liege in ihrer Bescheidenheit, Scheu und Scham,
denn „was ein Weib auch tun oder lassen möge, man fühlt, daß es in der Öffentlichkeit nicht an
seinem Platz ist“ 15, charakterisiert die westliche Tradition politischen Denkens.
Verschiebungen im Verhältnis von Frauen und Politik manifestier(t)en sich folglich nicht zuletzt
in den Frauentagsdemonstrationen. So sollten die Demos unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg durch Ordnung und Disziplin staatsbürgerliche Reife und Zuverlässigkeit vermitteln: „In
geordneten Zügen gingen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sternförmig auf den Ring zu,
mit Schildern, die darüber Auskunft gaben, woher sie kamen und die gleichzeitig auch ihre
organisatorische ‚Heimat’ innerhalb der Sozialdemokratie benannten“ 16 Bis in die 1970er Jahre
blieb der Handlungsrahmen der Demonstrant_innen nicht von Geschlecht, sondern von Parteizugehörigkeit bestimmt. Vor allem in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg verband sich mit
dem Frauentag, Traditionen der Sozialdemokratie dar- wie herzustellen.
Erst im Laufe der 1970er Jahre ging es nicht mehr „um Konfliktvermeidung, nicht um die Darstellung von Einheit oder Geschlossenheit nach außen“ 17, auch nicht allein um zahlenmäßige
Stärke, sondern um Herausforderung der Autoritäten, um antiautoritäre Provokation. So führte
etwa die Frauentagsdemonstration, zu der die autonomen Frauen 1980 – die öffentliche Auseinandersetzung um die gegen den hartnäckigen Widerstand der katholischen Kirche 1975 in
Kraft getretene Fristenregelung hielt noch immer an – aufgerufen hatten, zum Stephansdom,
wo für „Abtreibung auf Krankenschein“ demonstriert wurde. Als „Männerärzte“ verkleidete
Frauen propagierten Wäschekluppen als Verhütungsmittel für Männer. Aufgeblasene Plastikpuppen wurden als „Sexualobjekte“ ans Kreuz geheftet und eine violette Fahne mit dem Frauenzeichen vom Stephansturm herabgelassen. Diese „Provokationen“ führten zu breiter
medialer Rezeption, so etwa zu erstmaliger Berichterstattung über eine Frauentagsdemo in der
bürgerlichen Tageszeitung „Die Presse“. 18
Bis heute werden bei Frauentagsdemonstrationen nicht nur Protest gegen patriarchale gesellschaftliche Verhältnisse und Gleichstellungsforderungen artikuliert, sondern auch Gemeinsamkeit und politische Identität hergestellt. Mit den Demos verbindet sich nach wie vor Ringen um
öffentliche Sichtbarkeit von vielfach unsichtbar gehaltenen Geschlechterhierarchien und Widerstand gegen diese herrschende Ordnung.
Hundert Jahre nach der ersten Frauengroßdemonstration in Wien wieder über den Ring zu
marschieren, erinnerte an feministische Traditionen und wies zugleich in eine emanzipatorische Zukunft: Die Demonstration des Jahres 2011 war eine Manifestation vielfältiger, offener,
heterogener und überaus bunter Feminismen sowie unterschiedlichster Frauen – und Männer
– aus divergierenden gesellschaftlichen Kontexten, die trotz vielfacher Differenzen auf ihre
15

Rousseau, Jean-Jacques (1985/1762): Emile oder Über die Erziehung, Paderborn, 50.
Mesner, Maria (2011): Mit dem Strom und gegen den Wind: Frauentag in den Nachkriegsjahren, in: Niederkofler, Heidi/Mesner, Maria/Zechner, Johanna (Hg.): Frauentag! Erfindung und Karriere einer Tradition, Wien, 129.
17
Mesner, Maria (2011): Viele und Verschiedene: die ‚neue’ Frauenbewegung und die Frauentage, in: Niederkofler, Heidi/Mesner, Maria/Zechner, Johanna (Hg.): Frauentag! Erfindung und Karriere einer Tradition, Wien, 156.
18
Vgl. ebd., 160.
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Einheit als Demos verwiesen. Mit Gleichgesinnten auf die Straße zu gehen, sich den öffentlichen Raum anzueignen und dabei politischen Positionen und Forderungen Ausdruck zu verleihen, wird wohl stets stärkster Ausdruck und wichtigstes Mittel demokratischen Protests und
Widerstands bleiben. – Demokratie braucht Demos.

4.3.2 Irmtraud Voglmayr
„Weg von einer Politik der Repräsentation“
Die Demonstration am 19. März 2011 war für mich ein Pflichttermin. Warum eigentlich? Eine
Demonstration der Reminiszenz? Rückbesinnung auf alte frauenspezifische/feministische
Forderungen, die noch immer nicht eingelöst sind? Eine Anerkennung für die vielen Frauen,
die monatelang ihr Herzblut für die Organisierung dieser Demonstration gegeben haben? Die
Vorfreude, viele, viele Frauen wieder einmal zu treffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen
habe? Eine Sichtbarmachung von frauenpolitischen Forderungen im öffentlichen Raum? Alle
diese Beweggründe waren letztlich motivierend für mich. Die Demonstration war breit, autonome Frauen, SPÖ-Frauen, Gewerkschaftsfrauen, ÖVP-Frauen haben sich beteiligt und sie
hat sich im Sinne von queer, auch den Männern geöffnet, vor dem Hintergrund, dass ein Streben nach Einheit ohnehin nicht zielführend sein kann. Spaltungen, Abgrenzungen um der
Einheit willen und endlose Versuche, eine essentielle Einheit herzustellen, hätten keine Demonstration mit 10.0000 Beteiligten möglich gemacht. Und sie würden auch politisches Handeln verunmöglichen, denn die Verwobenheit von Gender, Rasse und Klasse entzieht uns
jegliche Grundlage für den Glauben an die Einheit der Frauen. Die Breite der Bewegung spiegelte sich auch im Forderungskatalog wider. So wird sich gegen die zentrale Forderung „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ wohl keine Frau verwehren. Ambivalenter wird es für mich
allerdings bei der Forderung nach der „Frauenquote“, die zwar unter den gegebenen Herrschaftsverhältnissen ein wichtiges Kampfmittel für Frauen darstellt, „das Brecheisen, um etwas
zu bewirken“, aber Ökonomiekritik und Anpassungsleistungen an existierende Strukturen
seitens der Frauen dürfen dabei nicht aus dem Blick geraten. Medial gesehen war meiner
Beobachtung nach das 100-jährige Frauentag-Jubiläum bereits im Vorfeld ein „kleines Medienereignis“. Ausstellungen, Feste, Veranstaltungen rund um den Frauentag haben ihren Eingang auch in etliche Mainstream-Medien gefunden, wenngleich die medialen Darstellungen
nur selten mit den feministischen Inhalten korrespondierten. Diese Medienpräsenz hat wiederum eine Brise von Aufbruchsstimmung in unsere Lehrveranstaltungen geweht. Wird der Feminismus bedeutsamer, wenn er zu einem „Medien-Feminismus“ wird? Feminismus als rein
mediale Botschaft zu verstehen, widerläuft jedoch der Notwendigkeit, dass es Narrationen,
Erfahrungen und Debatten braucht, die von Frau zu Frau face to face weiter gegeben werden.
Politik zu machen bedeutet für mich vor allem physische Präsenz im öffentlichen Raum. Frauen und Männer sind in Wien im Jahr 1911 erstmals auf die Straße gegangen, um auf ihre
Forderungen aufmerksam zu machen. Auch die Zweite Frauenbewegung Anfang der 1970er
Jahre nahm in Wien ihren Ausgangspunkt. Alle großen sozialen, feministischen Bewegungen,
gesellschaftlichen Umbrüche haben ihren Ausgangspunkt in der Stadt, denn Städte sind Orte
der Emanzipation. Die Straße war und ist immer schon ein Ort der politischen Manifestation,
ein Ort, der die Forderungen, Kämpfe von Frauen und Männern, in ihrer Heterogenität sichtbar
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macht. In Form von Demonstrationen, Besetzungen findet eine politische Aneignung des öffentlichen Raumes statt und dies kann insbesondere für Frauen bedeuten, dass der geschlechtlich codierte Raum nicht länger als Gewaltraum wahrgenommen und erlebt wird. Zur
(Wieder)Aneignung des öffentlichen Raumes gehören aber nicht nur Demonstrationen und
Kundgebungen, sondern auch noch andere Aktions- und Kommunikationsformen. „KnitHerStory“ zum 100. Frauentag war eine wunderbare feministische Aktion, denn „Urban Knitting“ trägt
das Private ins Öffentliche. Hinsichtlich anderer Kommunikationsformen wünsche ich mir ein
Weggehen von einer „Politik der Repräsentation“ hin zu einer „Politik der Artikulation“ und freue
mich auf den nächsten Frauentag und auf die vielen darauf folgenden Tage, an denen wir alle
zu Sprecherinnen werden.
Irmtraud Voglmayr, Medienwissenschafterin und Soziologin

4.3.3 Ursula Kubes-Hofmann
Feministische Demonstrationskulturen sind ihrer jeweiligen Zeit gemäß „anders“ und gleichzeitig ihr Abbild im Spannungsfeld Tradition und Moderne: Lustvoll, laut, schräg, unberechenbar.
Widerspenstig bleiben sie trotz alledem. Ich möchte jedoch auch daran erinnern: Ihre Schubkraft kommt immer von ganz unten, von jenen Frauen, die nichts zu verlieren haben her.
Es wäre sonst der Internationale Frauentag mit seinen großen Frauendemonstrationen gar
nicht möglich gewesen. Sonst verkommt der Internationale Frauentag unserer Tage weiterhin zu einem Folkloreritual, wie immer mehr seit den letzten dreißig Jahren.
Heute geht es m. E. z. B. darum, sich mit dem Transnationalen Migrant_innenstreik (Entstehung: 1. März 2011) und Sexarbeiterinnen weltweit zu solidarisieren und breite Bündnisse
gemeinsam zu erarbeiten und auf die Straße zu bringen. Denn „Die Huren sind die wahren
politischen Gefangenen“ (K. Millet, Sexus und Herrschaft, 1970) in jeder (post)bürgerlichen
Gesellschaft. Ob in Zeiten des fordistischen Wohlfahrtsstaates oder in unseren Zeiten der
„Postdemokratie“ (Colin Crouch) durch neoliberale globalisierte Transformationsprozesse.
Ein herrschaftskritischer Feminismus ist untrennbar mit der Demokratie-, Menschenrechtsund Ökonomiefrage verbunden. Er wird heute wieder begehrt und wiederentdeckt. Doch
insbesondere muss heute die Frage der Ökonomie theoretisch auf neue Grundlage gestellt
werden! Die Folgen (transnational) steuerlich absetzbarer Care-Ökonomien gemahnen in
vielerlei Hinsicht schon lange an Zustände wie im 19. Jahrhundert, in der Arbeitsrechte und
soziale Gesetzgebung als Reaktion darauf entstanden sind.
Grundsätzlich ist Frauendiskriminierung – Lohnungleichheit ist der offensichtlichste ökonomische Indikator – der relevanteste Teil einer kapitalistischen Ökonomie (ob marktradikal
oder wohlfahrtsstaatlich befriedet), weil er sich an männlich definierter Produktivkraft orientiert,
um sie aufrechtzuerhalten.
(Jeder Interessensgruppe eine Teillösung sind politische Scheinlösungen ohne gesellschaftspolitische Veränderungen!) Dies hat einen unverstellbaren menschen- und frauenrechtswidrigen internationalen Frauenhandel bewirkt zugunsten jener Frauen, die um Karriere und
Vereinbarkeit ringen. Machtpolitisch strategisch haben von Spaltungen zwischen „Herrinnen
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und Dienerinnen“ immer Männer in ihrer jeweiligen Zeit profitiert und insgesamt Verschlechterungen für alle Frauen gebracht.
Im zivilgesellschaftlichen Bereich (feministische Initiativen) muss aber auch immer wieder um
Bündnisse mit Politiker_innen gerungen werden. Die Feministischen Bewegungen waren
weltweit die erfolgreichsten, weil sie Druck auf Politiker_innen in einer repräsentativen Demokratie (Parteiendemokratien und ihre Institutionen in ihrer bestehenden Form) gemacht
haben. Denn einerseits ist der Sinn von Politik Freiheit und andererseits müssen gewählte
Mandatarinnen in jeder Demokratie auch immer wieder alles verändern können. Es ist also
vor allem der Druck der Straße, der sie zu Veränderungen zwingt. Sie darf daher nie jenen
überlassen bleiben, die vom Faschismus und Rechtsextremismus unserer Tage durch verfehlte Politik profitieren. Dies muss ein Grundkonsens meines Erachtens auch immer für die
Frauenbewegungen bleiben, deren Ziel es ist, für möglichst viele Frauen Verbesserungen zu
erwirken, unabhängig davon, welche Utopien sie sich wünschen.
Denn historisch verbrieft ist auch: Wer es sich leisten kann, hat in jeder Zeit und auch schon im
19. Jahrhundert „sein/ihr Ding“ gemacht: ist aufs Land gezogen, schottete sich in Gemeinschaften ab, machte privat finanzierte Wohnprojekte und Schulen. Weltweit. Und kümmerte
sich nicht um Politik. In der Folge dann auch nicht um Krieg, Faschismus und Nationalsozialismus.
Denn „ohne allgemeine Wahlen, ungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der
die Bürokratie allein das tätige Element bleibt. Das öffentliche Leben schläft allmählich ein.“
(Rosa Luxemburg)
Letztlich war es die Sozialistische Internationale und nicht der nationale / nationalistische
Bürgersteig, der diese grundlegenden Menschenrechte erkämpft hat. Um sie muss in jeder Zeit
seit ihrem Bestehen mal mehr, mal weniger gekämpft und gerungen werden.
Abschließend möchte ich in Anlehnung an Brechts „Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht
hin“ daran erinnern, dass auch die Demokratie nicht zu uns kommt, wenn keine hingeht. Zu
Wahlen und auf die Straße!
Ursula Kubes-Hofmann, Direktorin des Rosa-Mayreder-College

4.3.4 Sybille Pirklbauer (In{}fem)
Bunt, laut und proud!
Aus den Augen, aus dem Sinn. Die Redewendung trifft den Punkt, warum es auch im 21.
Jahrhundert notwendig ist, für feministische Anliegen auf die Straße zu gehen. Viele Jahrhunderte waren Frauen im öffentlichen Leben kaum sicht- und hörbar. Auch wenn sich Vieles zum
Positiven verändert hat, so sind eine Reihe feministischer Anliegen noch lange nicht erfüllt.
Wer eine Gesellschaft will, in der Gleichstellung Realität ist, der und die muss auch weiterhin
eintreten für Ziele wie eine partnerschaftliche Verteilung von unbezahlter Arbeit, von gerechter
Bezahlung oder eine ausgewogene Repräsentanz der Geschlechter in Entscheidungspositio95
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nen. Dabei ist es unerlässlich, Politik, die auf diese Ziele hinarbeitet, in der Öffentlichkeit einzufordern und zu unterstützen. Denn auch wenn engagierte KämpferInnen für Gleichstellung
politische Funktionen innehaben, brauchen sie die Legitimation der Basis – und die sind wir
alle.
Eine gute Theorie kann hilfreich für die Praxis sein. Eine solche Theorie entwickelte Elisabeth
Noelle-Neumann in den Siebziger Jahren mit ihrem Konzept der „Schweigespirale“. Ihre Annahme war, dass eine lautstarke Minderheit den Eindruck erweckt, sie würde die Mehrheit
vertreten, wenn die tatsächliche Mehrheit schweigt und nicht in Erscheinung tritt. Damit entsteht der Eindruck, als würden tatsächlich alle diese Meinung teilen. Je stärker der Glaube
daran, selbst einer Minderheitsmeinung anzugehören, desto größer ist die Überwindung,
aufzustehen und sich zu Wort zu melden. Damit wird eine Spirale in Gang gesetzt: die „stille“
Mehrheit wird noch schweigsamer und die laute Minderheit bestimmt immer stärker Diskurs
und Politik.
Frauen dürfen keinesfalls Opfer der „Schweigespirale“ werden und jenen das Feld überlassen,
die sich nur durch Lautstärke Raum verschaffen. Deswegen müssen wir dort auftreten, wo es
alle hören und sehen können. Dafür müssen wir auf die Straße gehen. Und zwar auch dann,
wenn unsere Anliegen tatsächlich nur eine Minderheit teilt. In diesem Fall gilt es, althergebrachten Vorstellungen stichhaltige Argumente entgegenzusetzen und Überzeugungs-arbeit zu
leisten. Doch auch die Bereitschaft zuzuhören muss oft erst gewonnen werden – zu zeigen,
dass wir viele sind, trägt wesentlich dazu bei. Deswegen ist das Hinausgehen aus den geschützten Räumen auf die Straße, wo alle uns sehen können, so unverzichtbar.
Wer sich beim Kampf um den öffentlichen Raum Aggression und Gewalt vorstellt, hat männlich
geprägte Bilder im Kopf. Wenn Frauen auf die Straße gehen, ist das fröhlich, bunt und kreativ.
Wenn etwa – wie bei der 20.000-Frauendemo – Bäume und Verkehrsschilder einfalls- und
inhaltsreich umstrickt werden, so ist das eine ironische, lebensfrohe Art und Weise, öffentlich in
Erscheinung zu treten. Davon wollen wir mehr – bis alle unsere Ziele erreicht sind.
In{}fem Forschungswerkstatt für feministische Interdisziplinarität, www.forschungswerkstatt.org,
Find us on Facebook!
Die „in{}fem Forschungswerkstatt für feministische Interdisziplinarität“ ist Vernetzungs-, Bildungs- und Forschungsplattform und ermöglicht eine Perspektivenerweiterung und Erkenntnisgewinne für alle Beteiligten.

4.4 Autonome Frauen
4.4.1 Frauencafé Wien
Schwieriges Bündnis
Ich fand es gut, dass so viele Menschen für Frauenrechte auf die Straße gegangen sind und
habe mich auch gefreut, dass die Demo so groß war. Aber teilweise fand ich's auch schwierig
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mit einigen Gruppen dort zu stehen und hatte teilweise ein mulmiges Gefühl, z. B. mit ÖVPFrauen und sonstigen katholischen Frauengruppen, mit denen es große Differenzen gibt.
Schwierig fand ich auch die trotzkistischen Organisationen, die sehr massiv und identitär aufgetreten sind, auch mit Männern in der vordersten Reihe, die ihre Sprüche schreien, die Infomaterial verteilen, was alles nicht wirklich mit Feminismus zu tun hatte. Sie haben ihre üblichen
Sachen gemacht und die Demo einfach als Repräsentationsfläche für ihre Gruppe benützt.
Von den ÖVP-Frauen trennen uns unterschiedliche Haltungen in Fragen zu Rassismus, Asylpolitik und Fremdenrecht, aber auch in Fragen zu Homosexualität und Abtreibung. Auch ein
Glaube an einen neoliberalen Markt, der dann zu Forderungen nach mehr Frauen in Aufsichtsräten führt, was eigentlich nicht der Grund ist, warum ich auf der Straße bin.
Jubiläen sind gut als Anlass und als Sammelpunkt, um Dinge wieder zur Sprache zu bringen
und Leute zusammenzubringen. Es gibt aber trotzdem dabei auch die Gefahr, dass sie andere
Dinge überlagern, die sowieso auch immer da sind. Strukturen, die die ganzen Jahre davor
und danach auch vorhanden sind, und dann nicht mehr in den Blick genommen werden und
teilweise verschwinden. Aber auch der Widerstand, der in den Jahren davor da war, wurde
durch das große Ereignis überdeckt und unsichtbarer gemacht. Ich fand in diesem Zusammenhang interessant, dass die 8.März-Demo, die auch stattgefunden hat, von vielen einfach
gar nicht wahrgenommen worden ist und viele auch gedacht haben, sie findet nicht statt, weil
die Demo am 19. ist.
Wir selbst hätten diese Demo nicht organisiert, weil für uns als autonomes Projekt zu Demos
zu mobilisieren einfach nicht der Schwerpunkt unserer politischen Praxis ist. Dieser liegt darin,
einen Raum zu schaffen, wo ein anderes Miteinander möglich ist, wo viele Frauen, Lesben,
Interpersonen und Transpersonen Platz haben können. Ein Raum für politische und persönliche Auseinandersetzungen mit der Gesellschaft, aus der aber auch Aktionen entstehen können.
Frauen quer durch alle Generationen, Herkünfte, sozialen Hintergründe zu gemeinsamem
politischem Handeln zu motivieren macht andererseits natürlich Sinn. Ich finde es total wichtig,
Frauen unterschiedlicher Generationen und Hintergründe zusammen zu bringen, bezweifle
aber andererseits die Sinnhaftigkeit daran, so unterschiedliche inhaltliche Positionen auf einer
Demo zusammen zu bringen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, unterschiedliche Frauen anzusprechen, sich zu vernetzen und zusammen zu arbeiten und da gibt es auch verschiedene
Wege, das zu tun. Das Frauencafé versucht das ja auch, z. B. auch mit der Ausstellung, die wir
gemacht haben. Und andere Gruppen auch, wie mit der Tagung, die es in der Frauenhetz
gegeben hat, oder den Erzählcafés des FZ anlässlich seines 33-jährigen Bestehens. Es gibt
immer wieder Versuche und Wege, verschiedene Frauen zusammen zu bringen. Ich glaube
halt, was für mich wichtig bei so einem Bündnis ist, dass Inhalte diskutierbar bleiben. Ich kann
nur mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen ich über Inhalte reden kann und es gibt einfach
manche Inhalte, über die ich nicht reden kann, wie Rassismus oder Antisemitismus. Wenn das
nicht mehr diskutierbar ist, dann ist das Bündnis an sich nur mehr ein Selbstzweck und das
finde ich dann nicht so sehr sinnvoll als problematisch.
Bündnisse machen vor allem als strategisches Mittel Sinn, um gewisse Dinge umzusetzen.
Wenn es ein bestimmtes Anliegen gibt, ein konkretes Thema, das man behandeln möchte, ein
Gesetz, das man umgesetzt haben möchte. Da kann es viel Sinn machen, auch breiter mit
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Leuten und Gruppen zusammenzuarbeiten, mit denen es größere Differenzen gibt. Aber ich
glaube, wenn das so ein allgemeines Thema ist, dass da einfach sehr viel verschwimmt und
auch nicht mehr diskutiert wird über diese Dinge bzw. die Differenzen so groß sind, dass man
dann auch nicht mehr diskutieren will oder kann.
Frauen an sich als gesellschaftlich verändernde Kraft ist mir zu wenig. Weil Frauen so unterschiedlich positioniert und politisch verortet sind, dass ich einfach nicht mit allen Frauen ein
gemeinsames Anliegen teile. Ein gemeinsamer Kampf kann bei bestimmten Dingen wie dem
Recht auf Abtreibung als Selbstbestimmungsrecht funktionieren, aber wenn es breiter wird,
dann geht es oft nicht mehr. Ich hab einfach andere Anliegen und meine Gesellschaftskritik ist
eine, die viele Frauen auch kritisiert. Frauen können ja etwas dafür, wenn sie ein rassistisches
Gesetz mitbeschließen, z. B. dass die Frauenministerin damals den Asylgesetzen zugestimmt
hat. Oder dass ÖVP-Frauen eine rassistische Politik mittragen und konkret die FPÖ in die
Regierung holen, das Fremdenrecht verschärfen u. v. m., das machen diese ja Frauen auch.
Ich glaube einfach nicht, dass es per se eine Einheit der Frauen gibt, die dann von der Herrschaft geteilt wird. Ich glaube, dass es verschiedene Herrschaftsachsen gibt, an denen wir
positioniert sind und manche politischen Forderungen teile ich vielleicht mit Frauen woanders,
aber viele auch nicht. Und ich glaube auch, dass es manchmal wichtig ist, Bündnisse mit
anderen gesellschaftlichen Kräften einzugehen, wenn die mir näher stehen in den politischen
Forderungen.
Eine Demo hat verschiedenste Zwecke: Aneignung von öffentlichem Raum, Sichtbarkeit und
die motivierende Wirkung für die teilnehmenden Menschen. Eine Demo bringt Menschen
zusammen und macht Spaß. Ich glaube, dass diese Dinge schon sehr wichtig sind, aber auch,
dass es Grenzen der Wirkmächtigkeit einer Demonstration gibt. Es ist z. B. nicht möglich, auf
der Demo Inhalte zu vermitteln oder Dinge auszudiskutieren. Es gab ja viele Demonstrationen,
auch in den letzten Jahren, nicht nur die klassischen 8. März- oder die 25. NovemberDemonstrationen, auch die gegen die Männerrechtsbewegung oder der Kampf um die Abtreibungskliniken. Da ist ganz viel passiert auch mit Demonstrationen.
Ich glaube, dass viele der Anliegen der 70er Jahre nach wie vor noch da und wichtig sind, für
oder gegen die es zu kämpfen gilt, z. B., was Gewalt betrifft oder die Ehe als Institution oder
die Ausgrenzung von marginalisierten Frauen. Ich denke aber auch, dass es heutzutage –
teilweise wegen des herrschenden Gleichheitsmythos, der sagt, Frauen seien eh schon emanzipiert – schwieriger ist, zu handeln. Auch die Gleichstellungspolitik, die teilweise von oben,
von Staatsseite kommt, macht es manchmal schwieriger, Dinge zu kritisieren. Man kämpft
dann gegen zwei Fronten. Was ich auch schwierig finde, ist die Instrumentalisierung von Feminismus in rassistischen Diskursen, aber auch die paternalistische Vorstellung in feministischen Diskursen, Frauen seien überall auf der Welt gleich unterdrückt und deshalb müssten
wir jetzt für alle Frauen sprechen.
Ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dem konservativen Backlash heutzutage entgegen
zu arbeiten, wo viele schon erreichte Forderungen, wie das Recht auf Selbstbestimmung,
wieder angegriffen werden von der neuen Männerrechtsbewegung und katholischen Fundamentalist_innen.
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Man muss auch mit bedenken, dass viele junge Frauen einfach vor anderen Anforderungen
stehen. Die stehen halt vor der Anforderung, auch Karriere zu machen und selbstbestimmt und
selbstbewusst zu sein, aber auch klassische Frauenrollen zu bedienen. Da ist einfach eine
ganz starke Anforderung am Arbeitsmarkt. Wo ich dann auch verstehen kann, den Verlockungen des Glücksversprechens zu erliegen, einfach nur Familie und Kinder haben zu wollen.
Aber ja, auch in diesen Idealen gibt es einen Backlash.
Noch ein wichtiger Punkt ist meiner Ansicht nach der Rassismus, der wieder viel stärker geworden ist, in den letzten 10, 20 Jahren, was man auch an der Fremdenrechtsgesetzgebung
sieht. Aber auch der verstärkte Antisemitismus, der in der Krisenzeit wieder vermehrt aufscheint, ist bedrohlich und wäre für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, um anzusetzen. Da
sollten künftig Schwerpunkte in den Aktivitäten der Plattform gesetzt werden.
Im Endeffekt finde ich aber viele unterschiedliche Aktionen und politischen Wege wichtig und
gut, wenn da ganz viel Unterschiedliches kommt. Es ist gut, dass es unterschiedliche feministische Gruppen gibt, die auch unterschiedliche Schwerpunkte und Herangehensweisen haben.
Von der Plattform würde ich mir wünschen, dass sie die Anbindung an die autonomen Frauenprojekte verstärkt sucht und dass auch diese Bündnispolitik inhaltlich abgeklopft wird. Mit wem
will man da wirklich zusammenarbeiten? Was uns auch konkret Schwierigkeiten bereitet hat,
war die Form der Organisierung. Die Bündnisarbeit, die Repräsentationspolitik und auch der
Abstimmungsmodus sind Punkte, wo wir einfach nicht mitkönnen, weil wir eine andere Form
der Politik betreiben. Die Entscheidungsform hat dann auch zu schwierigen Kampfabstimmungen geführt und letztendlich zu dieser Öffnung auch für Männer, bei der das FZ abgesprungen
ist. Andererseits finde ich es auch gut, dass es das Bündnis trotzdem gegeben hat. Nur war
das für uns nicht der Ort, wo wir uns organisieren würden und da in die Organisation unsere
Kräfte reinstecken, aber nichtsdestotrotz waren viele von uns auf der Demo und wir haben hier
auch das Infomaterial ausgelegt und verteilt. Es war kein Boykott der Demo. Das gar nicht.
Bloß ist das, wie gesagt, nicht unsere Form der Organisierung.
Der Text basiert auf einem Interview von Hilde Grammel mit einer Aktivistin des Frauencafés
Wien, geführt im Dezember 2011

4.4.2 Eva Geber (AUF)
Das Salz in der Suppe
Ja, Spaltung schwächt. Aber das Fehlen von konsequentem feministischen Denken auch.
Denn wieder einmal konnte sich die Macht etablierter Parteien, Institutionen und Männer
durchsetzen, obwohl sie gar nicht anwesend waren, hereingeholt sollten sie werden. Was bei
den Vorbereitungen zu 100 Jahren Internationaler Frauentag gefehlt hat, war Zuhören und
gründliches Überlegen darüber, was uns wirklich nützt, was uns unseren Zielen in den vier, ja
in den zehn Jahrzehnten näher gebracht hat. Erinnern wir uns, dass 1905 Adelheid Popp und
Therese Schlesinger von der Sozialdemokratischen Partei bei den bevorstehenden Wahlrechtskämpfen auf die Forderung nach Frauenwahlrecht verzichtet hatten, um das Männerwahlrecht nicht zu gefährden. Auch damals haben sich die Frauen um das Wohl der Partei,
das Wohl der Männer gekümmert. Und ewig wurden Frauen mit dem Nebenwiderspruch von
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der Verfolgung ihrer wohlbegründeten Ziele abgebracht. Meistens gleich „freiwillig“ von sich
aus, geübt in sozialer Selbstlosigkeit. Bei der Vorbereitungsplattform 100 Jahre Internationaler
Frauentag hat sich dasselbe Phänomen durchgesetzt. Still- und Händchenhalten, vorweg,
obwohl sich weder etablierte Parteien, Institutionen und Männer hineinreklamierten. Hoffe ich
jedenfalls, sonst wäre es Erpressung gewesen, und gegen diese hätte es einen Aufschrei,
nicht eine Unterwerfung geben müssen. Es ist ja den etablierten Parteien, Institutionen und
Männern feministisches Engagement nicht verboten. Sie sollen das vorführen, ausführen und
beweisen, konsequent bitte sehr und ausdauernd wie wir, nicht in Sonntagsreden, nicht in
unverbindlichen Statements am Internationalen Frauentag, keine Frau wird sie daran hindern.
Ja, Spaltung schwächt, aber die Sucht nach Harmonie auch. Konflikte zuzudecken erst recht,
sie auszuschließen ebenfalls. Deren Austragung kann stärken, weil es das Denken schärft.
Nun zu Strategien: Erinnern wir uns, dass Johanna Dohnal gut gewusst hat, dass Zusammenschlüsse Fortschritte zu erreichen helfen. Sie hat sich den Auseinandersetzungen mit verschiedenen Strömungen gestellt, hat sie eingeladen, um sie zu hören, und hat den Wert
radikaler Forderungen erkannt, auch wenn das ziemlich konfliktreich war. Und in den endlos
langen Vorbereitungen verschiedener Frauengruppen zum 8. März in den späten 70er, frühen
80er Jahren ging es darum, wieweit radikale(re) Forderungen von Frauen aus politischen
Parteien und religiösen Institutionen mitgetragen werden können. Diese Frauen haben sich
aber selbst hineinreklamiert, rangen um diesen Zusammenschluss. Damals war die Haltung
von uns AUF-Frauen: Wir bleiben auf der Plattform, wenn die Forderungen unseren Zielen
weitgehend entsprechen, jedenfalls nicht entgegen stehen. Erreicht wurden diese Zusammenschlüsse durch Konsens. Zugegeben, der braucht Zeit – aber die ist dann nachhaltig angewandt. Und wenn uns die Forderungen auf dem Gemeinschaftsflugblatt nicht weit genug
gingen, nicht radikal genug waren, dann ergänzten wir mit einem eigenen Flugblatt. Und das
war das Salz in der Suppe etablierter Frauenpolitik.
AUF, Eine Frauenzeitschrift

4.5 Künstlerinnen
4.5.1 Silvia Jura (femous)
100 Jahre Frauentag – da braucht es mehr als nur einen Tag im Jahr, um über Erreichtes und
nicht Erreichtes, um über Zeitmäßigkeit und Visionen zu reflektieren.
Sobald wir uns mit Musik auseinandersetzen, zeigt sich, dass 100 Jahre Forderungen nach
weiblicher Sichtbarkeit und Chancengleichheit noch lange nicht erfüllt sind.
Am auffälligsten ist sicher das Fehlen von Frauen in Führungspositionen. Feststehende, tradierte Rollenzuschreibungen bestimmen die Live-Musikszene, an den Universitäten herrschen,
trotz Studentinnenmehrheit, nach wie vor Professoren und Rektoren. Musikerinnen erhalten
weniger Stipendien, weniger Förderungen und Preise als ihre männlichen Kollegen. Die Medi100
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en zeichnen sich durch ganz wenige Journalistinnen / Autorinnen in den Musikredaktionen aus,
es fehlt an Programmgestalterinnen, Kuratorinnen, Jury-Vorsitzenden... Und wenn wir uns die
Präsenz von Musikerinnen auf den Bühnen Österreichs ansehen, sieht es triste aus. Viele
Clubs programmieren 80:20, Festivals aus E- und U-Musik glänzen oft mit einem nicht auffindbaren Frauenanteil! Und das, obwohl bereits 60% der Absolventinnen der Musikuniversitäten
weiblich sind – und es daher an Musikerinnen nicht mangelt!
Das Resultat dieses ungleichen Zuganges zum Musikmarkt liegt auf der Hand – Österreichs
Musikangebot ist auffällig weiß und männlich. Und Steuergelder subventionieren diese Ungleichbehandlung!
Öffnet sich der Blick in die migrantische Szene Österreichs, wird die Lage noch kritischer. Hier
lebende Künstlerinnen, v. a. jene aus dem globalen Süden, kämpfen nicht nur mit ihrem MusikFrauenstatus, sie sind auch noch rassistisch ausgegrenzt – sie werden „ethno-marketinggebrandet“ in bestimmte Schubladen abgeschoben, der Zugang zum Regelmusikmarkt – und
somit zu den „kunstnahen Erwerbsmöglichkeiten“ wie Unterricht, bleibt ihnen verwehrt.
Femous – platform for famous female culture ist unsere Antwort auf obige Missstände. Genug
der Unsichtbarkeit! Es ist Zeit für mehr Platz für Frauen in allen Musikbereichen. Machen wir
sie berühmt, oder, noch besser: rich & famous!!
Als Medien-, Öffentlichkeits- und Entertainment-Frauen, als Wissenschafterinnen und Praktikerinnen haben wir unsere Argumente und Anliegen in ein hypes Eventpackage mit Langzeitwirkung gesteckt – und kurzerhand das „femous“-Jahr ausgerufen! Dass wir dabei – neben 100
femous dates – auch the femous orchestra gegründet haben, den femous award @ Donauinselfest auf der FM4/planet.tt Bühne installiert und einige professionalisierende Workshops und
weiterbildende Vorträge angeboten haben, macht femous stark.
Wir werden den Musikmarkt in Österreich nachhaltig verändern, das haben wir uns vorgenommen!
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„a femous centenary night“, Plakatsujet von Anna Dubina

100 Jahre Frauentag – a femous centenary night
Der 19. März 2011 war für uns also nicht Grund zu feiern, sondern Anlass, laut aufzuspielen!
Rund um die Demo der 20000frauen zeigte femous, dass tradierte Rollenbilder in der Musik
längst überholt sind: schon zu Mittag erwarteten Bläserinnen um Michaela Rabitsch und Edith
Lettner und Percussionistinnen um Maria Petrova und Andrea Schalk vom femous orchestra,
gemeinsam mit den Frauen von Samba Attac und RambaSamba, die Aktivistinnen aus den
Bundesländern am Wiener Westbahnhof – mit freundlicher Unterstützung der ÖBB! Das Rahmenprogramm auf den Demo-Bühnen zeigte femouse Bandbreite – von All’arrabiata via Mieze
Medusa bis Christina Zurbrügg wurde Politik mit Musik vorgetragen.
Unser Highlight war sicherlich „a femous centenary night“ – ein in Wien noch nie dagewesenes
Eintages-Festival.
In der vollen Ottakringer Brauerei gab es zehn Stunden femous Programm auf drei Floors, bei
sensationeller Stimmung – eine soziale Skulptur aus allen Teilen der Gesellschaft, der Vielfalt
weiblichen Musikschaffens gewidmet. Die Leitung von Programm, Technik, Produktion lag in
Frauenhand, das Publikum war ein Spiegel der künstlerischen Vielfalt! Musikalische Grenzen
entsprechen nicht unseren Realitäten, wir gingen quer durch die Genres, durch alle Altersgruppen und die verschiedenen Communities unserer Stadt. Mit zweiundzwanzig Acts – von
Neuer Musik/Soundart by Pia Palme/Electric Indigo über Tanzgruppen wie Yasa aus Zimbabwe
bis zu DJ Pionierin Sweet Susie oder MC Joyce Muniz haben wir in der Programmierung die
Diversität der Frauen zum inhaltlichen Ansatz erhoben. Zentral waren herausragende LiveActs, alle von Frauen geleitet und produziert. Ob Electro-Clash Ikone Peaches, Nu-Jazz Star
Nailah Porter, Célia Maras Brazilian Bastardsound, Balkan Newcomer Catch-Pop-String-Yok,
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Chansonneuse Tini Trampler oder PopMainstream Künstlerinnen wie The Rounder Girls – sie
und alle Kolleginnen, ob aus Österreich, den südöstlichen Nachbarländern, Zimbabwe oder
der globalen Afrikanischen Diaspora … sie alle sind femous! Die Moderation durch politische
Aktivistinnen wie Grace Latigo oder Transgender Artist Lucy McEvil zeigt ebenso femouse
Vielfalt.
Alle stehen symbolisch für den Anfang einer neuen Zeit!

■ Zeit, Musik in Frauenhand zu geben.
■ Zeit, Führungspositionen im staatlichen bzw. voll subventionierten Kulturbetrieb paritätisch
zu besetzen.

■ Zeit, eurozentristische Kulturkonzepte über Bord zu werfen und uns international, an einer
offenen Gesellschaft auszurichten.
Es ist Zeit für femous: famous female culture
Initiatorinnen von femous: platform for famous female (music) culture: Silvia Jura,
Susi Rogenhofer, Margit Niederhuber, Célia Mara, Sonja Baltres und Sira Zoé Schmid
www.femous.at, facebook.com/femous.at, youtube.com/femous

Femous-Team, Foto: © Markus Oberndorfer
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Nailah Porter bei „A femous centenary night“ in der Ottakringer Brauerei, 19. März 2011

4.5.2 Zita Breu (INTAKT)
Schaut her!
Frauen ziehen eine breite Spur durch die Geschichte. Sie sind Wissenschafterinnen, Erfinderinnen, Weltreisende, Forscherinnen, Musikerinnen, Malerinnen, Politikerinnen ....
Es gibt hunderte Namen, die man als Beispiele aus dem Ärmel schütteln könnte.
Sonderbarerweise scheint es eine Art Unsichtbarkeitsformel zu geben, die sofort wirksam wird,
sobald eine Frau etwas Besonderes leistet.
Da heißt es dann: „Aber sicher! Sie war eine großartige Pianistin – nur schade, dass sie immer
ein bisschen im Schatten von ... gestanden ist!“
„Ja! Aber ohne ihren Mentor hätte sie es nie ...!“
„Oh, was für eine spannende Forscherin! Sie hat mutig auf den Erkenntnissen von Herrn XY
aufgebaut.“
„Ihre wunderbare Farbpalette, ja! Bereits W.T. hat diese ja vorweggenommen, ihre weibliche
Interpretation aber hat doch etwas rührend Verführerisches ...“
Intakt Künstlerinnen haben sich 2011 in einem Ganzjahresprojekt „wien ist weiblich!“ intensiv
mit der Biografie von Frauen aus den vergangenen 200 Jahren beschäftigt.
Herausgekommen ist eine Vielzahl an spannenden Kunstwerken, Performances und Filmen,
die nicht nur in Wien bzw. Österreich zu sehen waren, sondern auch ins Ausland „auf Wanderschaft“ gingen.
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Beim Eintauchen in die Biografien war spannend zu erkunden, ob und wie die historischen
Frauen mit den jeweiligen Rahmenbedingungen umgingen, ob sie sich streckenweise mit
diesen arrangierten, sie negierten oder schlichtweg über den Haufen warfen.
Manche erfüllten zuerst die an sie gestellten Aufgaben (Geburt und Erziehung der Kinder,
Haushaltsführung, Liebesdienerin) und machten sich dann auf in die große weite Welt.
Viele aber ignorierten jede an sie gestellte Erwartung und taten ‚Unschickliches’ wie politische
Ämter übernehmen, Forschung betreiben oder in allen Kunstsparten brillieren und notfalls auch
einen (optischen) Geschlechtswechsel vornehmen.
Einzelkämpferinnen, unangepasste Frauen, damals wie heute, regen die Phantasie an und
geben uns Mut, neue Wege einzuschlagen.
Die gesellschaftlichen Barrieren sind heute niedriger, werden aber durch die Erwartung, dass
jede Frau automatisch multitaskingfähig ist, wieder aufgestockt.
Die uns eingeredete Krise soll die steigende Anzahl prekärer Arbeitsverhältnisse rechtfertigen
(... sie kriegt zwar nix bezahlt, aber da kann sie doch eine Menge lernen ...) und beim Kampf
um einen Arbeitsplatz gewinnt nach wie vor nicht unbedingt die bessere Qualifikation.
Die Forderung, dass für Frauen das selbstverständlich wird, was es für Männer schon längst
ist: sowohl im Beruf Karriere zu machen als auch Kinder zu haben – dafür gilt es Druck zu
machen: auf Politik und Wirtschaft.
Wenn es selbstverständlich ist, dass ‚Papa’ und ‚Mama’ je eine Woche Pflegedienst beim an
Röteln erkrankten Kind machen (und das dann 4 Wochen, weil das kleine Geschwisterl auch
angesteckt wird), wird sich die Wirtschaft daran gewöhnen. Wenn die Politik in die Pflicht genommen wird, dafür zu sorgen, dass ausreichend qualitative Kinderbetreuungseinrichtungen
zur Verfügung stehen und die gemeinsame Schule der 6-14-Jährigen nicht an Beton-Köpfen
scheitert, wird sich die berufliche Situation der Frauen bessern.
Last but not least ist das eigene Konsumverhalten zu überprüfen: Wofür arbeiten wir eigentlich? Wie hoch muss der Lebensstandard sein, um akzeptiert zu werden?
PolitikerInnen sind dafür gewählt, dass sie die entsprechenden Rahmenbedingungen für die
Bevölkerung schaffen. Es gilt für sie (und alle, die nicht wissen ‚wos woa mei Leistung’, beziehungsweise für ihre Tätigkeiten Summen kassieren, die den Namen ‚Traumnovelle’ beanspruchen könnten) KEINE Unschuldsvermutung!
INTAKT – Internationale Aktionsgemeinschaft Bildender Künstlerinnen
www.intakt-kuenstlerinnen.com
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Eines der Jahresbilder der INTAKT: Emilie Flöge von Brigitte Goebel, Malerei auf Papier 2011 (Ausschnitt)

4.5.3 Mieze Medusa
Unschuldsvermutung
Ergreifen wir also die Macht!
Oder das Wort
oder die Gelegenheit!
Denn: Gelegenheit macht Diebe
Macht macht Versuchung
Wort macht Unschuldsvermutung
so auch ich:
In aller Unschuld vermute ich wie folgt: Unschuld vermutet nicht!
Das Volk ist (nicht ganz ungeplant, vermute ich)
Die reinste Unschuld
-s
-vermutung vom Land, vom Stadtrand, bis zum arg angesagten Innenstadtbezirk.
Denn mit ein bisschen goodwill,
mit der richtigen Colour hinter den Ohren,
mit dem passenden Pass und mit genehmem Chromosomenpaar
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und ein bisschen Talent zum Zeitung zur Seite zu legen ohne sie zu lesen,
kommt man zufrieden durch ein Leben hier.
Wir sind in guten Händen, vermuten wir in aller Unschuld.
Wir werden gut bedient, vermuten wir in aller Unschuld.
Vater Staat versorgt uns umsichtig und mütterlich, vermuten wir in aller Unschuld.
Denn Unschuld vermutet nicht den Hinterhalt, die Hintertür,
denn Unschuld vermutet nicht die Hinterzimmerhocker,
Unschuld vermutet nicht die Machtstruktur.
Wir werden hingehalten.
Ja, der Ethikunterricht kann diskutiert werden.
Ja, gleiche Bezahlung bei gleicher Leistung wäre schon schön.
Ja, das Budget darf nicht nur einnahmenseitig saniert werden.
Ja, so ein Bachelor ist ein vollwertiger akademischer Grad, nicht im öffentlichen Dienst, aber
international gesehen.
Und wir, wir denken nichts Böses, wir wundern uns nur.
Wir werden manipuliert:
Ja, Pensionen sind am Aktienmarkt gut aufgehoben.
Ja, dieses Wertpapier ist mündelsicher.
Ja, mit Cross Border Leasing Geschäften kann auch eine kleine Gemeinde am Land so richtig
absahnen.
Ja, die Herabsetzung der Verjährungsfrist bei Steuervergehen ist wichtig, das macht Selbstanzeigen wahrscheinlicher.
Ja, der Prater braucht einen neuen Eingangsbereich.
Ja, wir arbeiten mit aller Kraft an einer sachlichen Lösung im Interesse des Landes.
Und wir, wir denken nichts Böses, wir wundern uns nur.
Wir werden nicht für ganz voll genommen.
Ja, wenn meine Partei drittstärkste Kraft im Land wird, gehen wir in Opposition.
Ja, der EUROFIGHTER war schon irgendwie die beste Wahl für unser Anforderungsprofil.
Nein, bei Einführung der E-Card fallen für die Versicherten keine Kosten an.
Ja, der Paragraph 278a wird wirklich nur gegen Mafia, den Terror, gegen die OK verwendet,
okay?
Und du?
Du nennst mich politikverdrossen?
Und du?
Du wirfst mir mein Wahlfehlverhalten oder Wahlfernbleiben vor?
Und du?
Du bist enttäuscht von meinem Gleichmut, von meiner Stammtischargumentation,
von meiner mangelnden Mobilisierbarkeit in Krisenzeiten also Wahljahren.
Dieser Text ist unfertig.
Unvollkommen.
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Ungenügend recherchiert.
Schnell hingekritzelt, beinah wortspielfrei, keine große Kunst an sich!
Ich bin nur Einzelmensch, One-Woman-Show,
bin kein Expertenstab mit ausreichend Recherchepersonal …
Ich schreib nicht ab!
Kein Bachelorstudent macht mir den Bettelassistent
Ich überflieg nur flüchtig Zeilen auf Zeitungspapier
Blick nicht ganz durch, wenn Jahre später Anzugträger Unterausschussarbeit delegieren.
Ja, dieser Skandal wird lückenlos durchleuchtet werden.
Ja, dieser Sache wird gründlich auf den Grund gegangen worden sein.
Ja, dem Rechtsstaat wird Genüge getan.
Sagst du, und berufst dich auf die Unschuldsvermutung.
Doch kollektive Unschuldsvermutung kommt vor den Fall.
Empören wir uns.
Ermächtigen wir uns.
Ergreifen wir also die Macht
oder das Wort
oder die Gelegenheit.
Denn Gelegenheit macht Diebe
Macht macht Versuchung.
Wort macht Unschuldsvermutung.
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Redebeiträge auf den zwei Bühnen am
19.3.2011

5.1 Petra Unger und Ulli Weish (Plattform 20000frauen)
Moderation Auftaktkundgebung
Und weil von Krieg die Rede ist, wenden wir uns jetzt, nachdem wir uns entschieden haben,
die Männer mitzunehmen auf diese Frauendemonstration, an die Männer:
Wir wollen andere Männer!
Wir wollen eine andere Männlichkeit!
Wir wollen Männer, die ohne Gewalt leben, die nicht in den Krieg ziehen.
Wir wollen Kriegsdienstverweigerer!
Wir wollen Männer, die friedlich sind, die ihre Konflikte zu Hause ohne Gewalt lösen können.
Wir wollen Männer, die fürsorglich sind, die aufmerksam sind, die sich die Hausarbeit teilen.
Männer, wir wollen, dass ihr die Hälfte unserer Drecksarbeit übernehmt und die Hälfte der
Liebe den Kindern gebt!
Wir fordern euch auf, andere Männer zu sein und dafür einzutreten!
Wir fordern euch auch auf, eine Männlichkeit ohne Homophobie, ohne Diskriminierung der
schwulen Männer und lesbischen Frauen zu leben.
Männer wir fordern euch auf, mit uns gemeinsam für ein anderes Geschlechterverhältnis zu
kämpfen, fernab von Mann-Frau-Zweiheiten.
Wir wollen andere und neue Männer!!!
Wir sind Wissenschafterinnen, wir sind Notstandshilfebezieherinnen, wir sind arbeitslose Frauen, wir sind Künstlerinnen, wir sind Ministerinnen, wir sind Ärztinnen, wir sind Kindergärtnerinnen, wir sind Hebammen, wir sind Lesben, wir sind Mütter, wir leben in heterosexuellen
Partnerschaften, wir sind alt, wir sind jung, wir sind überall!
Viele von uns sind zu lange ruhig gewesen!
Wir halten nicht still!
Wir lassen uns nicht spalten. Wir sind verschieden, aber wir gehen gemeinsam!
Jetzt sagen wir: AUS! Aktion Umsetzung Sofort!
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Darum gehen wir gemeinsam, sichtbar, viele, hörbar laut!
Wir kommen immer wieder!
Wir schweigen nicht!
Wir sagen AUS!!!

5.2 Hilde Schmölzer (Plattform 20000frauen)
Lesung „Zitate historischer Frauenrechtlerinnen“
Um die gegenwärtige Situation von Frauen zu verstehen, ist es wichtig, auch ihre Geschichte
zu kennen: die Unterdrückungsmechanismen, denen Frauen jahrhunderte- oder jahrtausendelang unterworfen waren, ihre Anpassungsstrategien, ihr Aufbegehren und ihre Revolten, die
immer wieder von Rückschlägen begleitet waren.
Es war mir daher ein Anliegen, auf dieser großen Demo zum 100. Frauentag auch an die
mutigen, selbstlosen Frauen zu erinnern, deren Kampf um Gleichberechtigung häufig zum
Verlust ihrer Existenz, ihrer Gesundheit, sogar ihres Lebens führte, und die im feministischen
Gedächtnis vielfach immer noch zu wenig präsent sind.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Sind Frauen doch bei ihren Forderungen nach Freiheit
und Selbstbestimmung zu den Wurzeln von Herrschaftsverhältnissen vorgedrungen, womit sie
das gesamte patriarchale System in Frage stellten und eine Radikalität besaßen, die von
keiner Freiheitsbewegung, die im Grunde männlichen Herrschaftsanspruch stets unangetastet
ließ, je erreicht wurde. Der oft geradezu absurde und zutiefst menschenverachtende Widerstand, der auch in so genannten Demokratien gegen frauenemanzipatorische Forderungen
von Männern, aber auch von Frauen geleistet wurde, die von diesem System in irgendeiner
Form profitierten, ist als Angstreaktion gegen den Umsturz ungleicher Machtverhältnisse zu
verstehen, die zu einem großen Teil auf der physischen, psychischen und sexuellen Ausbeutung von Frauen beruhten und vielfach nach wie vor beruhen.
Darum ist das Leben dieser Kämpferinnen immer noch in keinen Schulbüchern zu finden,
lediglich an den Universitäten dürfen sie seit etlichen Jahren unter der Rubrik „Frauenforschung“ so etwas wie ein Ghettodasein fristen. Und doch haben wir ihnen zu verdanken, was
heute selbstverständlich geworden ist: das Recht auf Bildung, auf einen Beruf, Rechte in der
Ehe und der Familie.
Gleichzeitig aber sind viele Forderungen früher Feministinnen immer noch nicht erfüllt. Die
finanzielle Unabhängigkeit der Frau beispielsweise hat bereits eine Mary Wollstonecraft vor
200 Jahren gefordert, gegen den beschämenden Niedriglohn für Arbeiterinnen hat schon die
erste Frauenbewegung gekämpft, allen voran Clara Zetkin, Auguste Fickert, etwas später
Käthe Leichter. Ebenso sind diese ersten Frauenrechtlerinnen gegen sexuelle, familiäre und
allgemeine Gewalt aufgetreten und gegen die physische und psychische Ausbeutung der Frau.
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Ich konnte wegen der limitierten Redezeit nur wenige dieser kühnen, unerschrockenen Frauen
zu Wort kommen lassen, zahlreiche weitere Kämpferinnen mussten unerwähnt bleiben. Wobei
ich mit der Französischen Revolution begonnen habe, obwohl es natürlich widerständige
Frauen gab und gibt, solange das Patriarchat existiert. Aber in der Französischen Revolution
wurde, wie allgemein gelehrt wird, mit der so genannten Menschenrechtserklärung der Grundstein für unsere Demokratie gelegt. Dass es sich dabei um eine reine Männerrechtserklärung
handelte, hat eine Frau, nämlich Olympe de Gouges (1748-1793), klar erkannt, und ihr die
„Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne“, die Deklaration der Rechte der Frau
und Bürgerin gegenübergestellt. „Die Frau ist frei geboren und dem Mann an Rechten gleich…
Diese Rechte sind Freiheit, Sicherheit, das Recht auf Eigentum und besonders das Recht auf
Widerstand gegen Unterdrückung… Alle Bürgerinnen und Bürger… müssen gleichermaßen zu
allen Würden, Ämtern und Stellungen im öffentlichen Leben zugelassen werden“. Für diese
kühnen Worte und wegen angeblicher royalistischer Verschwörung endete das Leben der
Olympe de Gouges unter der Guillotine.
Eine Zeitgenossin, die Frühfeministin und Freiheitskämpferin Théroigne de Méricourt (17671817), starb nach einem zehnjährigem Martyrium im Irrenhaus: „Bürgerinnen, warum sollten
wir nicht in Konkurrenz zu den Männern treten? Auch wir wollen für eine Freiheit sterben, die
uns vielleicht teurer ist als ihnen, da die Auswirkungen des Despotismus auf unseren Häuptern
noch stärker lastet als auf den ihrigen… lasset uns unsere Ketten zerbrechen“.
Auch die englische Schriftstellerin und Verfasserin der feministischen Streitschrift „A Vindication
of the Rights of Women“ (Eine Verteidigung der Frauenrechte), Mary Wollstonecraft (17591797), hat einige Jahre im revolutionären Paris verbracht: „Es ist an der Zeit, eine Revolution
der Sitten der Frauen herbeizuführen, ihnen ihre verlorene Würde wiederzugeben und sie
damit als Teil des Menschengeschlechts zu veranlassen, die Welt zu verändern. Es ist an der
Zeit, zu unterscheiden zwischen unveränderlichen Sitten und auftretenden Verhaltensweisen“.
Flora Tristan (1803-1844), französische Schriftstellerin spanischer Abstammung, Frühfeministin, Publizistin und politische Agitatorin, starb an Erschöpfung durch Selbstausbeutung in ihrem
unermüdlichen Einsatz für das Armen-Proletariat, nachdem sie einen Mordanschlag ihres
Mannes nur knapp überlebt hatte: „Ich verlange Rechte für die Frauen, weil ich überzeugt bin,
dass alles Unglück der Welt von dem Vergessen und der Verachtung kommt, mit der man
bisher die natürlichen und unverjährten Rechte der Frau behandelt hat.- Ich verlange Rechte
für die Frau, weil sie das einzige Mittel sind, um sich um ihre Erziehung zu kümmern, und die
Erziehung der Frau bedingt die Erziehung des Mannes, besonders des Mannes aus dem
Volk.- Ich verlange Rechte für die Frau, weil sie das einzige Mittel sind, um ihre Rehabilitation
vor der Kirche, vor dem Gesetz und vor der Gesellschaft zu erlangen.“
Die deutsche Schriftstellerin, Frühfeministin und Freiheitskämpferin im Jahr 1848, Louise Aston
(1814-1871), wurde nach Veröffentlichung ihres Gedichtbandes „Wilde Rosen“ wegen „Verherrlichung der freien Liebe“ und Verunglimpfung der „Heiligkeit der Ehe“ aus Berlin ausgewiesen: „Wir Frauen verlangen von der neuen Zeit ein neues Recht… Anteil an der Freiheit dieses
Jahrhunderts… einen Freiheitsbrief für diese Erde…, denn… unser höchstes Recht, unsere
höchste Weihe, ist das Recht der freien Persönlichkeit…“
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Für das Frauenstimmrecht eingesetzt hat sich die deutsche Schriftstellerin und radikale Frauenrechtlerin Hedwig Dohm (1831-1919). „Lernt eure Kraft kennen, meine sanften Schwestern… Entreißt dem Mann das Monopol der Gesetzgebung… Fordert das Stimmrecht!… Die
staatlichen Gesetze werden immer gegen Frauen sein, solange sie ohne Frauen zustande
kommen. Menschenrechte haben kein Geschlecht“.
Auch die österreichische Philosophin, Feministin und Literaturwissenschaftlerin Helene von
Druskowitz (1856-1918), die nach einem Studium in Zürich 1878 als erste Österreicherin zum
Doktor der Philosophie promovierte, wurde in die niederösterreichische Landesirrenanstalt
Mauer-Öhling eingewiesen, wo sie 17 Jahre später starb: „Der Mann führt höchst unbescheidener Weise überall das große Wort… Es fehlt sehr auffallend an der Partizipierung der Frauen an den täglichen Geschäften und den öffentlichen Dingen… Die gesamte Historie ist, mit
geringen Ausnahmen, einfach Männergeschichte und deshalb roh bis zum Äußersten und ein
schlechtes Vorbild“.
Gegen die Ausbeutung, vornehmlich der Arbeiterin, hat sich bereits die herausragende Vertreterin der deutschen sozialdemokratischen, dann kommunistischen Frauenbewegung und
Initiatorin des ersten Weltfrauentages, Clara Zetkin (1857-1933), gewandt: „Der Unternehmer
schätzt es als eine kostbare Tugend der Arbeiterinnen, dass sie so kulturwidrig bescheiden und
anspruchslos sind, mit weit weniger ihren Unterhalt bestreiten als ihre Brüder. Diese Genügsamkeit ist ja die Quelle fetter, kapitalistischer Profite…“
Mit einer christlich untermauerten Diskriminierung der Frau hat sich die österreichische Schriftstellerin, Philosophin und Frauenrechtlerin der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung Rosa
Mayreder (1858-1938) auseinandergesetzt: „Die großen Verächter des kreatürlichen Lebens,
die Erfinder einer jenseitigen, übersinnlichen Welt waren fast alle zugleich Verächter und Gegner des Weibes. Für den an seiner Sexualität leidenden Mann muss die Welt, die aus der
Zeugung entspringt, mit einem Fluche behaftet sein, und das Weib als das Objekt, das den
unheilvollen Trieb ewig wach erhält, die nächste Ursache des Fluches. Es ist symptomatisch
für diese Art des Empfindens, dass die männliche Phantasie das Weib als die Verführerin, als
die Veranlasserin des Sündenfalls hingestellt hat, und dass sie die Erlösung von einem über
das Geschlechtliche erhabenen Weibes von einer „unbefleckten“ Jungfrau ausgehen ließ“.
Zeitgemäßes sagt auch Helene Stöcker (1869-1943), radikale deutsche Frauenrechtlerin,
Gründerin der Bewegung für Mutterschutz und Sexualreform und eine der ersten promovierten
Frauen Deutschlands: „Liebe… kann sich nur auf dem Untergrund einer Gesellschaft erheben,
die sich von blutiger Gewalt, von liebloser Unterdrückung anderer Klassen, Rassen oder Geschlechter mehr und mehr befreit“.
Adelheid Popp (1869-1939), wichtige Persönlichkeit der österreichischen sozialdemokratischen Bewegung, setzt auf die neue Generation: „Die neue Frau, die kommen will
und kommen muss, soll frei sein von den kleinlichen Gefühlen und engherzigen Anschauungen
der alten Zeit… Hoffen wir, dass… die junge Generation die Nöte, die uns jetzt bedrücken,
siegreich überwinden wird.“
Ein berühmtes Zitat stammt von der französischen Schriftstellerin und Feministin Simone de
Beauvoir (1908-1986): „Die Menschheit ist männlich, und der Mann definiert die Frau nicht an
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sich, sondern in Beziehung auf sich; sie wird nicht als autonomes Wesen angesehen… Sie ist
das Unwesentliche angesichts des Wesentlichen. Er ist das Subjekt, er ist das Absolute: Sie ist
das Andere“.
Und die 1910 verstorbene Johanna Dohnal (1939-2010), Feministin und erste Frauenministerin Österreichs, formuliert wichtige, gegenwärtige Diskriminierungen: „Wir wissen, dass die
traditionelle Schul- und Berufswahl einer der Gründe für die horrenden Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern ist… es wird aber auch zu einer verpflichtenden Frauenförderung kommen müssen, bis hin zu gesetzlichen Quotenregelungen… Ich halte es für…
einen grundsätzlichen Fehler…, dass es… bei der Umsetzung der Fristenlösung noch 35
Jahre nach ihrem Inkrafttreten derartige Probleme gibt.“
(Die Zitate stammen größtenteils aus dem Buch von Hilde Schmölzer „Revolte der Frauen.
Porträts aus 200 Jahren Emanzipation“. 2. Aufl., Klagenfurt: Kitab-Verlag 2008. Das Zitat von
Johanna Dohnal siehe: „Der Standard, Album 19.2.2011. Gelesen haben auf der Demo am
19.3.2011: Judith Gruber-Rizy, Heidi Hagl, Gabriela Schmoll und Hilde Schmölzer)

5.3 Paula Stegmüller (Wiener Plattform Atomkraftfrei)
Die Ereignisse in Japan haben mich bewogen, mich für eine kurze Rede zu melden. Ich möchte Euch auf unsere Gruppe „Wiener Plattform Atomkraftfrei“ aufmerksam machen und auffordern, sich uns anzuschließen. Seit Jahren engagieren wir uns für einen Ausstieg aus der
Kernenergie.
Vor 100 Jahren sind Frauen auf die Straße gegangen und haben eine Wende eingeleitet. Sie
haben sich gegen das Patriarchat gewehrt, weil es Frauen keine Stimme gab, weil sie ja anscheinend nichts zu sagen hatten. So ist es heute mit dem neuen Patriarchat der Atomindustrie. Wir brauchen wieder eine WENDE!
Wir haben wieder keine Stimme – wir werden nicht gehört, wenn wir davor warnen, dass ein
AKW unsicher und veraltet ist. Wir werden nicht über Störfälle informiert, so wie es z. B. im
November in Mochovce – nahe der österreichischen Grenze – der Fall war. Wir sind eingekreist von gefährlichen Kraftwerken – Temelin, Krsko, Dukovany, Paks.
Das gefährlichste AKW ist Mochovce in der Slowakei. Aber wir werden nicht gehört, wenn wir
auf seine veraltete Technik hinweisen, die nicht dem EU-Standard entspricht. Oder wenn wir
eine Umweltverträglichkeitsprüfung verlangen, bei der die Öffentlichkeit einbezogen wird.
Mochovce – 150 km von Wien – besitzt kein Containment – das heißt keine Schutzhülle, die
bis jetzt in Fukushima das Ärgste verhindert hat. Ein Erdbeben, ein Flugzeugabsturz oder
Sonstiges hätte fatale Folgen. Mochovce ist ein Typ alter russischer Bauart.
Wir verlangen den Baustopp für die 2 in Bau befindlichen Reaktoren von Mochovce. Wir fordern die Politik auf, die Stimmen tausender Österreicher, deren Unterschriften wir gesammelt
haben, ernst zu nehmen und sich nicht von der Machtzentrale der Atomstrombetreiber vereinnahmen zu lassen! Wir wollen nicht Sklaven ihrer Machtspiele sein.
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Die Betreiber maßen sich an, über Wahrheit und Weisheit zu verfügen. Sie treffen Entscheidungen, wodurch ganze Landstriche unbewohnbar werden und die unglaubliches Leid verursachen. Sie leben mit Allmachtsphantasien.
Wir fordern unser Recht auf eine gesunde Umwelt für uns und unsere Kinder. Wir haben Angst
vor verstrahlten Lebensmitteln! Ernährung war immer Frauensache.
Ich möchte Euch / Sie bitten, sich unserer Aktivistengruppe “Wiener Plattform Atomkraftfrei“
anzuschließen. Infomaterial gibt es hier direkt und auf der Demo bei allen Frauen, die so eine
gelbe Dress tragen (wie ich).
Zum Schluss:
Eine Wende bedeutet Veränderungen. Gesellschaftliche Veränderungen von zentralen Machtinstanzen zu kleineren vernetzten Einheiten. Vom Patriarchat zur Demokratie. Veränderungen
durchzusetzen stößt immer auf Widerstand und ist ein langer schwieriger Prozess.
Wir halten es mit Margaret Meads optimistischem Motto: „Bezweifle nie, dass eine kleine
Gruppe von engagierten Menschen die Welt verändern kann. Im Gegenteil: Nur so sind jemals
Veränderungen passiert.“ Das macht Mut!
www.atomkraftffreiezukunft.at

5.4 Sandra Frauenberger (Wiener Stadträtin für Integration,
Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal) /
Laura Schoch (Frauensprecherin der Sozialistischen
Jugend Wien)
5.4.1 Sandra Frauenberger
Servus in Wien, liebe Frauen, solidarische Männer, Schwestern!
Wir sind heute hierher gekommen, um ein starkes Zeichen zu setzen, ein starkes Zeichen für
Gleichberechtigung! 100 Jahre Internationaler Frauentag haben uns noch nicht zum Ziel gebracht, aber wir haben viel erreicht. Das haben wir erreicht durch Frauensolidarität, durch
Geeintheit!
Gemeinsam kämpfen wir weiter für die tatsächliche Gleichstellung.
Und schauen wir uns ganz kurz um. Wo stehen wir denn heute, 2011?
Wir glauben, die traditionellen Rollenbilder sind überholt, aber dem ist nicht so.
Nach wie vor haben wir Frauen nicht die gleichen Chancen, nach wie vor sind wir es, die sich
um die Hausarbeit kümmern und da muss man schon sagen: Wer daheim die Windeln wechselt, das ist politisch! Denn das Private ist politisch!
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Und das eint uns heute hier, wenn wir um die Gleichstellung kämpfen!
Und, liebe Frauen, wenn wir in die Vorstände schauen und sehen, wo noch immer die Männer
sind, die Krawattenträger in den Aufsichtsräten und in Vorständen, dann muss der Ruf nach
der Quote immer, immer lauter werden, denn die Quote ist Qualität. Die Quote ist es letztendlich, die sich durchsetzen wird, auch wenn sie kein Image hat, aber das ist wurscht, wir müssen unser Ziel erreichen!
Und wenn man sich anschaut, wo wir heute stehen, bei gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit,
dann sehen wir: Es gibt immer noch eine Einkommensschere, und diese Einkommensschere
resultiert aus den Rollenbildern und da müssen wir uns auflehnen und da müssen wir kämpfen. Und wir haben gute Instrumente: Wir haben die Quote, wir haben die Einkommenstransparenz und wir brauchen immer noch und immer stärker die Koppelung der öffentlichen
Auftragsgelder an die betriebliche Frauenförderung.
Mit diesen drei Instrumenten werden wir die Einkommensschere schließen.
…
Unsere Rolle selbst zu bestimmen – das ist unser Recht und für diese Gerechtigkeit werden
wir kämpfen. Deswegen müssen wir auch aus Wien und aus diesem Land eine sexismusfreie
Zone machen.
Es geht nicht an, dass wir aus wirtschaftlichen Interessen diskriminiert werden.
Heute sind wir hier gemeinsam, um gemeinsam über diesen Ring zu gehen wie vor 100 Jahren unsere Schwestern, um uns durchzusetzen, um uns einzusetzen!
Liebe Frauen! Unter uns liegt der Strand! Reißen wir heute gemeinsam Steine aus dem Sand!
AUS! Aktion Umsetzung Sofort!
Ein Hoch der Frauensolidarität!

5.4.2 Laura Schoch
Die Sandra hat vieles schon gesagt.
In den letzten 100 Jahren haben Pionierinnen der Frauenbewegungen wirklich Großartiges
erreicht, aber alles ist wirklich noch nicht erreicht, auch wenn Konservative und Reaktionäre
uns sagen wollen, dass wir schon gleichberechtigt sind, dass Männer und Frauen in Österreich
gleichgestellt sind, dann wissen wir, dass sie lügen.
Und genau diese reaktionären Kräfte sollen spätestens heute beginnen, sich warm anzuziehen:
Wir sind da! Wir sind viele! Wir sind sauer!
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Wir sind bereit und wollen keine Kuchenstücke mehr. Wir wollen die Hälfte der Bäckerei – und
das jetzt!
(transkribierte Rede)

5.5 Judith Schwentner (Sprecherin der Grünen für Frauen- und
Entwicklungspolitik)
Hallo! Schönen guten Tag, liebe Frauen, aber auch liebe Männer! Schön, dass ihr alle da seid!
Ich möchte auf ein Schild verweisen. Da vorne steht ein kleines Mädchen und hat ein Schild,
da steht oben: „Mädchen können alles!“ und das ist das Wichtigste: Wir können alles! Und
deshalb brauchen wir auch die Hälfte der Plätze, nicht nur ein Drittel!
50 % den Frauen! Jetzt! Sofort!
Vor 100 Jahren waren unsere Urgroßmütter, aber auch einige unserer Urgroßväter auf der
Straße. Und was wollten sie?
Sie wollten den 8-Stunden-Arbeitstag!
Sie wollten mehr Kinderbetreuung!
Sie wollten das Frauenwahlrecht und sie wollten gleichen Lohn für gleiche Arbeit!
Was ist passiert in der Zwischenzeit?
Nicht genug! Es gibt noch immer nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit! Frauen verdienen noch
immer viel zu wenig.
Wir brauchen den gesetzlichen Mindestlohn, ganz dringend, sofort!
„Aus taktischen Gründen leiser zu treten, hat sich noch immer als Fehler erwiesen“, sagte einst
Johanna Dohnal. Wie recht sie hat: eine Frauenpolitik der kleinen Schritte bringt nichts, Frauenpolitik verkommt sonst zu Alibipolitik auf Kosten der Frauen selbst.
Daher: Mut zu ganzen Lösungen, zu einem gesetzlichen Mindestlohn, verpflichtenden Quoten
in Politik, Wirtschaft und bei den Sozialpartnern, mehr Rechte für Migrantinnen! Kein Etikettenschwindel mehr. Umsetzung jetzt!
Wir gehen jetzt auf die Straße, wir bleiben laut!
(transkribierte Rede)
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5.6 Ceija Stoija (KZ-Überlebende Roma)
Lauter tolle Weiber san do! So schöne Frauen! Herrlich! Ich begrüße euch! Schön, dass da
seids! No mehr sollen kommen! Ganz Wien soll zu die Frauen kommen! Und ich möchte euch
etwas erzählen, dass in der Slowakei, es ist gar nicht lange her, kaum ein Monat, unsere Frauen, die Neugeborene auf die Welt gebracht haben, und dann zwangssterilisiert werden, ohne
dass man sie vorher vorbereitet und das in einer modernen Zeit, nach Auschwitz, Ravensbrück
und Bergen-Belsen, nach den KZs der Vernichtung. Einige haben doch diese Wahnsinnszeit
von damals überlebt und bringen Kinder auf die Welt. Und das wird ihnen in der Slowakei
angetan und niemand weiß das und niemand rührt sich und niemand gibt Schutz diesen Menschen. Man diskriminiert sie, man beleidigt sie auf der Straße und so kann das nicht weiter
gehen. In dieser modernen Welt, wenn sie so modern sind – alle Bürger und alle Vertreter der
Länder –, so müssen sie auch auf die kleinste Menschheit und das sind die Zigeuner, die Rom
(achten), dass sie nicht ausgerottet werden. Der Hitler hat uns sowieso ausgerottet und hat
unsere Menschen vernichtet. Auschwitz ist nicht so weit von hier, Ravensbrück und BergenBelsen, Dachau. Und alle Kinder von Auschwitz.
Ich hatte eine wunderbare Mama. Ohne sie wäre ich nicht da. Ohne diese Frau und ohne
Frauen gibt es kein Leben. Ohne Frauen gibt es nichts auf dieser Welt. Sie bringt Buben und
Mädel auf die Welt! Sie macht die Drecksarbeit der Männer! Sie ist diejenige, die alles durchzieht. Sie sind diejenigen, die, wenn sie verlassen werden von den Männern, sich um ihre
Kinder kümmern. Meine Mama hat mich durch drei Konzentrations-, Vernichtungslager gezogen und ihre Kinder und wenn uns was net passt, dann lassen wir’s mit der Spülung owi!
(transkribierte Rede)

5.7 Carla Amina Baghajati (Forum Muslimische Frauen,
Initiative Muslimischer ÖsterreicherInnen)
Frauensolidarität – so wie wir hier stehen, zeigen wir einen Weg: Frauensolidarität ist Schrittmacher für eine Gesellschaft, die sich in Zeiten des Umbruchs durch Globalisierung, Wirtschaftskrise und Wertewandel als Einheit in Vielfalt erst finden muss. Frauensolidarität
schafft sozialen Zusammenhalt.
„Wir Frauen“ ist heute ein anderes „Wir“ als in den 70ern, ein bunteres, vielfältigeres durch
Migrantinnen und Musliminnen. „Wir Frauen!“ fordern damals wie heute: Frauenrechte, Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung. „Wir Frauen!“ lassen uns nicht gegeneinander ausspielen!
Frauensolidarität stemmt sich gegen das manipulative, populistische „Wir gegen die
anderen“ der Eigendefinition durch Ausgrenzung. „Wir“ braucht dann „die anderen – die
Musliminnen“ als Projektionsfläche. Aus dem „Opferbild“ der armen, unterdrückten Muslimin
generiert sich die selbstgefällige Pose der Überlegenheit. Dieses Muster muss durchschaut
werden: Nicht hereinfallen auf Rechtspopulisten und „Freie Frauen statt Kopftuchzwang“ – die
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Strategie dahinter sehen, wenn die ÖVP-Innenministerin Fekter „Integration ist Emanzipation“
trommelt und dabei gewollt oder nicht in eine geradezu kolonialistische Attitüde fällt.
Diese Spiegelfechtereien sind für aktive Musliminnen kontraproduktiv. Als würden Musliminnen
nicht höchst eigenständig und effektiv auf dem Boden ihrer persönlichen Religiosität Bewusstseinsbildung betreiben. Feminismus und Islam werden von Musliminnen längst zusammengebracht. Wir fordern Sichtbarkeit! Volle und sichtbare Teilhabe im Beruf, in den Medien, in
Politik und Gesellschaft.
Vor allem vernebelt der Opferblick auf Musliminnen den Blick auf das, was wirklich Sache ist.
Heuchlerisch ist alles Diskutieren über „unsere europäischen Werte“ und die häufig unterstellte
Inkompatibilität mit dem Islam, solange muslimischen und migrantischen Frauen Rechte vorenthalten werden: Etwa ein eigener Aufenthaltstitel, falls sie Ausländerin ist, unabhängig
vom Ehemann! Anerkennung ausländischer Studienabschlüsse und faire Chancen auf einen
Job! Von den Verschärfungen im Fremdenrecht gar nicht zu reden.
Mehr noch lullen die Opferbilder über die Muslimin – manipulativ eingesetzt – ein. Sie gaukeln vor, Frauen der Mehrheitsgesellschaft müssten sich gefälligst freuen, dass es ihnen nicht
wie „denen“ gehe. Sie müssten still sein. Dagegen gilt es GEMEINSAM wach zu sein, dass
„Wir Frauen!“ noch lange nicht die volle Gleichstellung erreicht haben, Gewalt gegen Frauen
immer noch nicht beseitigt ist und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer noch nicht
gelöst ist.
Wir Frauen lassen uns nicht gegeneinander ausspielen! Frauensolidarität schafft sozialen
Zusammenhalt. – Und das ist der Ansatz, der als besserer, gleichberechtigter Zugang das
Wort von der „Integration“ ablösen wird.
www.forum-muslimische-frauen.at

5.8 Nina Gunic / Katja Thürriegl (Aktivistinnen der
Revolutionären Frauenorganisation (ReFa) und Liga der
Sozialistischen Revolution)
Wir sind Sprecherinnen der revolutionären Frauenorganisation ReFa und Mitglieder der Liga
der Sozialistischen Revolution.
Mein Name ist Katja Thürriegl – mein Name ist Nina Gunic.
Heute jährt sich ein zentrales Ereignis der Geschichte. Am 19. März 1911 waren 20.000 Frauen und Männer auf der Straße und haben für Gleichberechtigung gekämpft. Sie forderten
damals gleichen Lohn für gleiche Arbeit und noch vieles mehr. Heute, 100 Jahre später, sind
viele der Forderungen von damals noch immer nicht umgesetzt. Deswegen lasst uns hier
stehen und lautstark gemeinsam rufen:
Gleiche Arbeit – gleicher Lohn! Alles andere ist ein Hohn!
Gleiche Arbeit – gleicher Lohn! Alles andere ist ein Hohn!
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Noch immer machen wir Frauen den Großteil der unbezahlten Arbeit. Im Durchschnitt arbeiten
Frauen 51 Minuten pro Tag ohne Bezahlung, während es bei Männern nur 11 Minuten sind.
Auch junge Frauen müssen früh im Haushalt mithelfen und so ganz nebenbei auch noch ihre
kleinen Geschwister erziehen! Wir haben permanent in unserer Ausbildung, in unserer Erziehung mit Rollenbildern zu kämpfen, in die wir hineingesteckt werden, mit Rollenbildern, die
aussagen, dass wir schwache Opfer sind, dass wir nur Sexualobjekte darstellen. Es handelt
sich somit um eine sehr umfassende Benachteiligung, die wir erfahren. Um gegen alle Formen
der Unterdrückung von uns Frauen, aber auch der Unterdrückung von uns Jugendlichen, von
uns Migrantinnen und Migranten, anzukämpfen, müssen wir die Ursache für alle Unterdrückungsformen zerschlagen: den Kapitalismus.
Es ist das jetzige System, das Profite über die Interessen von uns Menschen, ja sogar über
unsere Leben stellt. Um in 100 Jahren nicht noch immer für Gleichberechtigung marschieren
zu müssen, gilt es heute, den Kampf gegen Frauenunterdrückung, den Kampf gegen Rassismus, den Kampf gegen Faschismus, den Kampf gegen alle Formen der Unterdrückung, gegen
alle Systeme, die eine Gefahr darstellen, mit den Kampf gegen das jetzige System, das die
Ursache für all diese Formen der Unterdrückung ist, den Kapitalismus, zu verbinden. Deswegen fordern wir auch heute noch:

■ Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!
■ Hausarbeit und Kindererziehung darf nicht nur Sache einer Einzelperson sein – dabei kann
die Frau nur verlieren! Die Gesellschaft muss ein massives Angebot an Waschküchen bzw.
Wäschediensten, Kantinen, Kindergärten, Krippen und Horten zur Verfügung stellen!

■ Ein Drittel Mitgliederanteil in der Gewerkschaft ist bei weitem nicht genug. Wir Frauen
müssen massiv in den Gewerkschaften organisiert werden.

■ Wir treten ein dafür, dass jede Unterdrückungsform ihr Ende findet; sei es die rassistische
Fremdenrechtsgebung, sei es Unterdrückung, die wir in der Arbeit, in der Schule oder auch
im Privaten, in der Familie erfahren. Wir treten daher auch für das Ende der Ursache all
dieser Unterdrückungsformen, für das Ende des kapitalistischen Systems, ein!
Machen wir heute und ab nun jedes Jahr den Internationalen Frauentag wieder zu dem, was er
am 19. März 1911 war: zu einem Kampftag!
Machen wir den 19. März wieder zu einem Kampftag gegen Frauenunterdrückung!
www.revolutionaerin.org

5.9 Waltraud Schauer (Frauen in Schwarz Österreich)
Peter Ustinov sagte einmal: Krieg tötet Menschen, Schweigen auch.
Schweigen wir nicht, empören wir uns, leisten wir Widerstand – damit Unrecht nicht zur Normalität verkommt.
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FIS wurde 1988 von israelischen und palästinensischen Friedensaktivistinnen gegründet, von
Frauen, die sich empörten über Krieg, Besatzung, Diskriminierung und Unrecht vor allem im
Nahen Osten.
Mittlerweile gibt es FIS weltweit in ca. 40 Ländern, in Österreich seit 2001, heuer sind es also
10 Jahre.
Ich bin seit 2003 bei FIS, kurz nachdem ich als „human shield“ aus Bagdad zurückgekehrt bin,
wo Menschen aus der ganzen Welt gegen den bevorstehenden Krieg demonstrierten.
FIS möchten über die wahre Situation in dem von Israel seit nun 44 Jahren besetzten Palästina informieren und die einseitige Berichterstattung in den Medien ausgleichen.
Die Erfahrungen der FIS sind aus erster Hand. Wie viele meiner Kolleginnen habe auch ich bei
zahlreichen gewaltfreien Demonstrationen gegen die Mauer teilgenommen, war Augenzeugin
bei den täglichen Schikanen, denen die Palästinenserinnen ausgesetzt sind, habe erlebt, wie
sie bei der Feldarbeit gehindert, an den Checkpoints gedemütigt werden – es gibt deren an die
500 –, wie sie von den Siedlern attackiert und beschimpft werden etc. Eine Untersuchung im
Oktober 2002 hat ergeben, dass 80% der palästinensischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze existieren muss.
Wenn man das alles beschreiben würde, wie es wirklich ist, würde das niemand glauben.
In den von Israel völkerrechtswidrig errichteten Siedlungen leben mittlerweile an die 500.000
jüdische Siedler.
Felicia Langer, Holocaust-Überlebende, Juristin, von Polen nach Israel gekommen, hat jahrzehntelang PalästinenserInnen verteidigt. Auf die Frage warum – sagte sie: „Ich setze mich für
die PalästinenserInnen ein, weil sie leiden und entrechtet werden. Das ist eine grausame,
kolonisatorische Besatzung.“
Ich kann mit Unrecht nicht leben, ohne etwas dagegen zu tun.
Ende Mai, bei der nächsten Gaza-Flottille werde ich mit an Bord sein, beim 10. Versuch, die
israelische Blockade des Gaza-Streifens zu durchbrechen.
Ca. 15 Schiffe aus verschiedenen Ländern werden daran teilnehmen, aus den USA, Kanada,
Europa. Auch diese Initiative wurde ursprünglich von FIS und ISM in Kalifornien ins Leben
gerufen.
Seit dem Angriff der israelischen Kriegsmarine auf die Hilfsflottille im letzten Mai, hat sich an
der verzweifelten Lage der Menschen in Gaza nichts geändert. Das Elend ist beispiellos. Die
Welt ist abgestumpft gegenüber dem Leid in Gaza.
Die Menschen in Gaza wollen in Würde und Freiheit leben, Arbeit haben und Wohlstand erwerben und nicht bis in die kleinsten Dinge des Alltags von Israel kontrolliert werden.
Die Situation für Frauen ist besonders schlimm, sie tragen – wie in allen kriegerischen Konflikten – die Hauptlast.
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Auf Bertha von Suttners Buch „Die Waffen nieder!“ antwortete Felix Dahn, ein bekannter nationalistischer deutscher Autor:
„Die Waffen hoch – das Schwert ist Mannes eigen, wo Männer fechten, hat das Weib zu
schweigen“
Wir schweigen nicht!
Wenn Sie sich bei FIS engagieren wollen, oder neugierig geworden sind, schauen Sie auf die
Homepage der FIS. Dort finden Sie alle Informationen. Jeden ersten Samstag gibt es eine
Mahnwache am Graben, Ecke Kohlmarkt von 14-16 Uhr, die nächste am 2. April.
Ich lade alle ein: Kommen Sie vorbei, machen Sie mit. Friede und Gerechtigkeit sind nicht
ohne Einsatz, nicht ohne Risiko zu haben.
Schweigen Sie nicht, empören Sie sich, schauen Sie nicht weg, leisten Sie Widerstand – damit
Unrecht nicht zur Normalität verkommt.
www.fraueninschwarz.at

5.10 Barbara Steiner (KPÖ)
Liebe Mitstreiter_innen!
In den vergangenen Wochen und Tagen haben uns Nachrichten erreicht, die sowohl zur Hoffnung als auch zur Befürchtung Anlass geben: Der mutige Aufbruch von abertausenden Menschen in Nordafrika und der noch ungewisse Ausgang, ein drohender Krieg? Das schreckliche
Ausmaß der atomaren Verseuchung in Japan und die Frage, wird der Atomlobby endlich ein
Riegel vorgeschoben und auf erneuerbare Energie gesetzt, wird die Wachstumsideologie
endlich in Frage gestellt?
Kehrt die Vernunft zurück, die Einsicht, dass die Menschen Teil der Natur sind und jeder Raubbau an ihr die existenziellen Grundlagen zerstört?
All das unterstreicht einmal mehr, dass jede und jeder aufgefordert ist, die politische Verantwortung für die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Und deshalb sind wir heute hier und wir
verstehen es als einen Beginn der Zusammenführung all jener, die auch morgen entschlossen
für Frauenrechte sind Menschenrechte – und umgekehrt – eintreten.
Gemeinsam eint uns die Vision von einer anderen Welt, in der Begriffe wie Kapitalismus und
Patriarchat, Krieg und Diktatur, Hunger und Elend, Antisemitismus und Rassismus Homophobie und Sexismus, Gewalt und Hetze, aber auch „soziale Hängematten“ und „Schurkenstaaten“ nicht mehr gebraucht werden und Solidarität in unseren Auseinandersetzungen mit
dem/der Anderen als Bereicherung erfahren werden kann.
Heute kann der Beginn einer dauernden kämpferischen Freundinnenschaft sein, die das Gemeinsame zu nennen weiß, ohne die Differenzen zu verschweigen.
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Uns einen manche der seit 100 Jahren gestellten Forderungen für Frauenrechte: Gleicher
Lohn, Quoten und einige mehr. Aber eint uns exemplarisch auch die Erkenntnis: Migrantinnenrechte sind Frauenrechte?!
Und deshalb müssen wir diesen Tag auch als einen gemeinsamen Lernschritt begreifen, der
Kritik als Voraussetzung von Anerkennung zur Folge hat, wie in jeder Freundinnenschaft, was
auch erfordert, Begriffe wie Feminismus gemeinsam zu schärfen.
Frau sein ist kein Programm und Feminismus anderes als Kindergartenplätze oder die Quote
einzufordern. Feminismus umfasst ein Ensemble von Debatten und kritischen Erkenntnissen,
denen die soziale Kategorie Geschlecht zugrunde gelegt wurde, andererseits umfasst der
Begriff auch die konkreten sozialen Kämpfe und emanzipatorischen Bewegungen, die mit den
Zielen einer herrschaftsfreien und patriarchatsfreien Gesellschaft verbunden sind. In diesem
Sinn sollte er auch Männern eine Befreiungstheorie sein und ihre Bücherwände neben den
Marx-Engels-Werken füllen.
Wir haben uns heute vereint mit den Frauenorganisationen der Regierungsparteien und einer
Oppositionspartei und mit Entscheidungsträgern, den SPÖ-, ÖGB- und Grünen Frauen, weil
sie viele der Visionen und auch Forderungen teilen. Im Ringen um eure Freundinnenschaft,
wollen wir unsere Kritik vortragen.
Warum folgt ihr etwa der unsäglichen Lüge: Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut, wo
doch die Lebensbedingungen von Frauen den Umkehrschluss nahe legen?
Warum ist der Clubzwang stärker als die Frauensolidarität?
Liebe Freundinnen,
wir KPÖ-Frauen haben keine Illusion über die Machtverhältnisse in Österreich, deswegen
wollen wir uns darüber mit euch auseinandersetzen, um unsere mögliche gemeinsame Kraft
gezielt in die Waagschale zu werfen. Ein erster Schritt könnte sein, die unzumutbare Debatte
über die Obsorge zu beenden.
Eine feministische Welt ist möglich!
Geht's den jungen, den alten Frauen, den Lesben, Migrantinnen, der Nachbarin, der Freundin
und der Arbeitskollegin gut, geht es allen gut!
(Textautorin Heidi Ambrosch)
www.kpoe.at/home/frauen.html
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5.11 Gabriele Heinisch-Hosek (Bundesministerin für Frauen
und Öffentlichen Dienst)
Hallo Frauen, solidarische Männer!
Danke, dass so viele heute gekommen sind. Heute setzt ihr ein kräftiges, ein lautes, ein deutliches Zeichen der Solidarität für die Frauen in Österreich, aber auch für alle Frauen in Krisengebieten und in den Katastrophengebieten dieser Welt.
Danke auch – und das muss gesagt werden – den Organisatorinnen dieser wunderbaren
Frauendemo. Danke!
100 Jahre Frauentag, 100 Jahre Kampf, 100 Jahre kleinere und größere Frauen, die die letzten 100 Jahre für uns im Widerstand waren, ihr Leben gelassen haben, dieses Land wieder
aufgebaut haben, in den Siebzigern den Aufschwung mitgemacht haben, in den Achtzigern,
Neunzigern und heute hier sind. Danke, dass ihr da seid!
Liebe Frauen, solidarische Männer! Wir wollen bewegen und nicht stehenbleiben! Wir wollen
verändern und nicht verhindern! Wir wollen einen Weg in Richtung Gleichstellung gehen, dass
diese Gesellschaft eine gerechtere Gesellschaft wird und ich will für Frauen Politik machen, die
es sich im Leben nicht so gut aussuchen können. Es gibt die, die können es sich besser aussuchen, aber es gibt sehr viele, die haben kaum Möglichkeiten, sich auszusuchen, wo sie
leben, wie sie leben und oft nicht einmal, mit wem sie leben. Denn aus Gewaltbeziehungen
aussteigen ist schwierig für diese Frauen.
Ich möchte sagen, dass ich mich für die Frauen besonders einsetzen möchte, für die Frauen,
die es sich nicht aussuchen können. Da geht es mir um eine Viertelmillion alleinerziehende
Frauen, die in Bereichen und Berufen arbeiten, wo sie höchstwahrscheinlich nicht wirklich viel
verdienen, wo sie vielleicht sogar den Unterhalt für ihre Kinder nicht von ihren Männern bekommen und die sich oft nicht einmal über Jahre hinweg den Urlaub leisten können. Mir geht
es aber auch um die Frauen, die migrantischen Hintergrund haben und die als Frauen, weil sie
Frauen sind, doppelt diskriminiert sind, wenn sie auf Arbeitssuche gehen und ein äußeres
Zeichen tragen, das dort ein Hindernisgrund ist, damit sie eine Arbeitsstelle bekommen. Um
die geht es mir auch. Es geht mir aber auch um die Frauen, die seit 100 Jahren für die gleiche
Arbeit noch immer nicht den gleichen Lohn wie Männer bekommen, um die geht es mir besonders! Erstens: Wir brauchen Gesetze und unsere Solidarität, denn ich verstehe überhaupt
nicht, warum sich manche Lohnkosten sparen wollen, weil einfach Frauen für weniger Geld
auch viel leisten. Das muss sich ändern und mit der Einkommenstransparenz ist ein erster,
aber wichtiger Schritt gesetzt worden. Zweitens: Ich möchte auch, dass Frauen mitreden dort,
wo die Chefs sitzen, in den Etagen, Chefs und Chefinnen, denn nur wenn wir dort sind, können
wir für alle anderen Frauen etwas tun. Wenn wir mitentscheiden und mitreden. Und die dritte
Gruppe von Frauen, die mir besonders wichtig ist: Jede Frau hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben. Um genau diese Frauen müssen wir uns kümmern. Wir müssen hinschauen, wir
müssen hier unsere Stimme erheben und wir müssen diesen Frauen helfen, aus Gewaltbeziehungen auszusteigen und ich sage und verspreche euch: Wenn wir nächste Woche über
Obsorge verhandeln, werde ich die Frauenrechte und die Kinderrechte in den Vordergrund
stellen, keine Männerrechtler!
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Ein letzter Satz: Dieses Zeichen heute ist ein Zeichen, durch alle Gruppen, über alle Grenzen
hinweg, für uns Frauen, unsere Kinder! Ein Hoch dem Internationalen Frauentag!
www.frauen.bka.gv.at

5.12 Rubia Salgado (maiz)
Das Sprechen gestaltet sich hier im Plural. Die Sprache ist ein Wir.
Seit langem hier, seit kurzem, immer schon da, die sofort weg muss, die längst weg müsste
und trotzdem, die abgeschoben wird, die Deutsch kann, die Deutsch nicht lernen möchte, die
Deutsch eh schon längst kann, die trotzdem keinen Job findet, die zu Hause immer tiefer unter
der Decke erstickt, die kämpft, die obdachlos ist, die in einer geheizten Wohnung lebt, die nur
Putzjobs findet, die in der Pflege arbeitet, die angestellt ist, die Sexarbeiterin ist, die Architektur
studiert hat, die hier nicht als Lehrerin arbeiten darf, die Ärztin ist und als Pflegerin arbeitet, die
nicht gern arbeitet, die gern arbeitet, die arbeiten darf, die nicht arbeiten darf, die keine Arbeit
hat, die lernt, die verlernt, die trinkt, die Bio essen möchte, die billig isst, die billig essen muss,
die schläft, die schlaflose Nächte durchmacht, die Konsum begehrt, die Sex macht, die keinen
Sex macht, die Kinder kriegt, die keine Kinder möchte, die Sehnsucht hat, die Utopien pflegt,
die von Schmerzen gelähmt ist, die im Magen Steine trägt, die im Laden Blumen pflegt, die
spuckt, die schluckt, die spricht, die keine Angst hat, die weiter kämpft, die müde ist, die laut
ist, die für ihr Recht kämpft, die das Patriarchat bekämpft, die „Nein“ sagt, die in Schubhaft
sitzt, die Kapitalismus will, die Kapitalismus kritisiert, die den Wohlfahrtsstaat nicht reparieren
will, die eine radikale Veränderung des Systems will, die Globalisierung cool findet, die im
Neoliberalismus immer verliert, die Kollektive schätzt, die sich engagiert, die allein lebt, die
immer wieder kommt, die oft stark ist und solidarisch ist, die leidet, die Rückenschmerzen hat,
die Rückgrat zeigt, die sich empört gegen Widerrechtlichkeiten, die Rassismus bekämpft, die
keine Homophobie duldet, die Transphobie bekämpft, die homosexuell ist, die transsexuell ist,
die heterosexuell ist, die das Recht auf Recht haben will, die keine Allianz mit Rassisten
schließt und und und und und und und und und so weiter.
Ich spreche hier als Vertreterin von maiz, einer Selbstorganisation von Migrantinnen in Linz,
die an Allianzen mit anderen antirassistischen und queer-feministischen Organisationen interessiert ist. Wir nutzen diesen Anlass, um unsere Empörung zu äußern, Empörung gegenüber
der rassistischen Gesetzgebung dieses Landes, die nicht nur Frauen, aber Frauen in besonderem Maße, benachteiligt; gegenüber der restriktiven und ausgrenzenden Arbeitsmarktpolitik,
gegenüber der konservativen Bildungspolitik, gegenüber der fehlenden queer-feministischen
Politik und und und und und so weiter.
Aber vor allem wollen wir heute unsere Empörung ausdrücken gegenüber dem neuen Fremdenrecht, das diese aktuelle Regierung von SPÖ und ÖVP beschlossen hat, dieses Fremdenrecht, das u. a. das Erlernen der Mehrheitssprache mit Sanktionen und Zwang verbindet.
Deswegen sind wir Vertreterinnen einer anderen Regierung, die sich kritisch zum neuen Gesetz äußern wollen: Innenministerin, Kulturministerin, Bildungsministerin.
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Aus, Schluss, basta! Wir reden nicht Deutsch!
www.maiz.at
(transkribierte Rede)

5.13 Margit Hauft (Katholische Frauenbewegung)
„Frauen, wacht auf! Was auch immer die Hürden sein werden, die man euch entgegenstellt, es
liegt in eurer Macht, sie zu überwinden. Ihr müsst es nur wollen.“ (Olympe de Gouges (174893), frz. Revolutionärin u. Frauenrechtlerin)
Frauenprojekte müssen schließen, Gleichstellungs-Stellen werden weggespart und die jungen
Frauen wollen vom Feminismus sowieso nichts mehr wissen. Hat die Frauenbewegung da
noch eine Zukunft?
Dass wir tatsächlich in einer Situation der Krise leben, können wir jeden Tag in der Zeitung
lesen. Aber ich meine, nicht die Frauenbewegung befindet sich in einer Krise, sondern eher die
herkömmlichen politischen und wirtschaftlichen Strukturen, die ganz offensichtlich nicht in der
Lage sind, auf die gegenwärtigen Herausforderungen Antworten zu finden. Die Frauenbewegung ist davon nur am Rande in Mitleidenschaft gezogen.
Kein anderer gesellschaftlicher Bereich hat sich in den letzten Jahrzehnten so sehr zum Positiven verändert wie das Verhältnis von Frauen und Männern – der Frauenbewegung – auch der
Katholischen Frauenbewegung – sei Dank!
Frauen haben für sich gleiche Rechte errungen, sie haben die alten Rollenbilder aufgebrochen, sie haben an Einfluss gewonnen und neue Möglichkeiten für sich und ihresgleichen
geschaffen.
Frauen haben ihre Freiheit entdeckt und diese Freiheit in die Welt getragen. Ihr Ausgangspunkt
war nicht etwa ein Mangel – der Mangel an Geld, an Karrieremöglichkeiten, an Ämtern und
Einfluss.
Die Frauenbewegung ist keine Interessensvertretung von Unterdrückten und Benachteiligten,
ihre Basis ist ganz woanders: Sie wird getragen von Frauen, die entdeckt haben, dass die Welt
eine andere (und bessere) wird, wenn sie nicht mehr die Rollen akzeptieren, die das Patriarchat ihnen vorschreibt. Von Frauen, die sich untereinander austauschen, um zu entdecken,
was wirklich Not tut!
Trotz aller offenen Fragen: Die Frauenbewegung hat eine Zukunft. Denn „die Liebe zur Freiheit
ist ansteckend", wie die italienische Philosophin Luisa Muraro schreibt, „die Ansteckung erfolgt
aber nicht, indem man den Feminismus lehrt, sondern indem wir unsere Freiheit und die der
anderen lieben.“
Unsere Freiheit und die der anderen lieben, das heißt auch, uns nicht auseinander dividieren
zu lassen! Es gäbe viele Kategorien, nach denen man/n uns Frauen auseinander dividieren
könnte:
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Alter
Ethnische Herkunft
Lebensform
Weltanschauung
Religiöse Überzeugung
Auseinanderdividieren KÖNNTE, wenn wir es ZULASSEN!
Aber wir werden es nicht zulassen! Wir besinnen uns vielmehr auf unsere Stärke, die unter
anderem im Schauen über den Tellerrand liegt, im Nützen der verschiedenen Blickwinkel und
Ansatzpunkte und in der gegenseitigen Unterstützung trotz unterschiedlich gewählter Wege.
Vieles, was es noch zu tun gibt, wurde heute schon genannt, wie die internationale Anerkennung und Umsetzung der Frauenrechte und Maßnahmen zur Prävention gegen Gewalt an
Frauen, die gerechte Aufteilung der unbezahlten Familien- und Pflegearbeit und Erwerbsarbeit
zwischen Männern und Frauen… Ich verstärke und füge hinzu:
Wir lassen es nicht zu, dass Frauen unter dem Deckmantel von Religion oder Tradition unterdrückt werden, ihnen physisch oder psychisch Schaden zugefügt wird.
Auswüchse wie Zwangsverheiratung oder Genitalverstümmelung sind durch nichts zu rechtfertigen und sind niemals „Privatsache“!
Wir fordern:

■ die spirituellen Traditionen von Frauen in allen Kulturen und Religionen zu achten und
weiter zu entwickeln

■ die Gleichberechtigung der Geschlechter in den verschiedenen Religionen und den religiösen Gemeinschaften

■ dieselben Zugangskriterien zu Ämtern und Diensten für Frauen und Männer –
insbesondere in der römisch-katholischen Kirche

■ ein friedvolles und gerechtes Zusammenleben der verschiedenen Religionen und Weltanschauungen.
Frauen und Männer! Frauenthemen sind weltweit Überlebensthemen der Gesellschaft, darum
dürfen und werden wir den heutigen Anlass nicht zum Einmalereignis verkommen lassen!
Wie rief uns Olympe de Gouges zu?
„Frauen, wacht auf, was auch immer die Hürden sein werden, die man euch entgegenstellt, es
liegt in eurer Macht, sie zu überwinden. Ihr müsst es nur wollen!“
Und wir wollen doch, oder?
www.kfb.at
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5.14 Simone Boria (Verein Fiftitu%)
Ich hoffe, ich bin noch bei guter Stimme; mit meinen Kolleginnen von maiz haben ja wir schon
viel geschrien heute.
Ich möchte Sie nun darum bitten, auch mit mir noch ein bisschen mitzuschreien.
Und zwar: Fiftitu fordert seit zwölf Jahren – immer noch – verschiedene Dinge, die heute schon
genannt wurden, speziell, was die Situation von Künstlerinnen und Kultur schaffenden Frauen
in Österreich betrifft. Immer noch ist Existenzsicherung notwendig, umso mehr angesichts der
Kulturbudgetkürzungen, die Situation wird immer nur noch schlechter und nicht besser. Wir
müssen immer noch fordern. Wir brauchen Künstlerinnen und Kultur schaffende Frauen und
sie sollten genauso Teil haben an dieser reichen Kultur. Sie sollten nicht arm sein.
Deswegen fordern wir euch auf, ein bisschen mitzumachen. Und zwar möchte ich, dass Sie
sagen: Platz da, mach/t Platz da!
Und zwar Platz

■ für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Kunst und Kultur! Platz da, mach/t Platz
da!

■ für adäquate Modelle der Existenzsicherung von Kunst und Kultur schaffenden Frauen,
weil Kunst und Kulturarbeit hoch qualifizierte Arbeit ist! Platz da, mach/t Platz da!

■ für das Ende der Prekarität von Kultur schaffenden Frauen und die schnelle und umfassende Verbesserung der sozialen Lage von Künstlerinnen. Wir wollen keine kosmetischen
Korrekturen mehr! Platz da, mach/t Platz da!

■ für ein Ende der Armutsgefährdung von Künstlerinnen und für Modelle der Existenzsicherung! Platz da, mach/t Platz da!

■ für eine adäquate Absicherung im Alltag und Schluss mit der Projektprekarität! Platz da,
mach/t Platz da!

■ für die dringend notwendigen Verbesserungen der Produktionsbedingungen von Kunst und
Kultur schaffenden Frauen und Schluss mit den radikalen Kürzungen der Kulturbudgets,
die viele Kunst und Kultur schaffende Frauen in die Armut treiben! Platz da, mach/t Platz
da!
Wir nehmen keine Almosen mehr! Platz da, mach/t Platz da!
Mehr Platz da

■ für angemessene Rahmenbedingungen, für Mobilität und Bewegungsfreiheit für Kultur
schaffende Frauen aus allen Ländern! Platz da, mach/t Platz da!

■ für konsequente Umsetzung von Gleichstellungszielen im Kulturbereich! Platz da, mach/t
Platz da!
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■ für ein gerechtes Abbild von österreichischer Kunst- und Kulturproduktion! Platz da, mach/t
Platz da!

■ für mehr Frauenstimmen und Frauenräume! Platz da, mach/t Platz da!
■ für eine blasphemische Quote, die gegen Ausbeutungsverhältnisse per se kämpft! Platz
da, mach/t Platz da!

■ für Antirassismus und gegen Ausgrenzung! Platz da, mach/t Platz da!
■ für mehr Frauen auf der Bühne, am Mikrofon, in den Gremien und Entscheidungsforen!
Platz da, mach/t Platz da!

■ für die Freiheit von Kunst und Kultur! Platz da, mach/t Platz da!
■ für ungenierte, rotzfreche und lästige Frauen! Platz da, mach/t Platz da!
Und Schluss mit der neoliberalen Platzhirschwirtschaft! Platz da, mach/t Platz da!
Verein Fiftitu%, Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in OÖ, www.fiftitu.at
(transkribierte Rede)

5.15 Brigitte Ruprecht (Bundesfrauenvorsitzende des ÖGB)
Liebe Frauen, liebe Verbündete, liebe MitstreiterInnen!
Es ist überwältigend, hier oben zu stehen! Und ich wünschte, ihr könntet hier oben stehen und
sehen, was ich jetzt sehe! Diese geballte Kraft, diese Power und diese Motivation, die von
euch hier ausgeht, macht mir Mut und ist ein deutliches Zeichen für uns alle!
Seit der Großdemonstration von 100 Jahren haben wir viel erreicht.
ArbeiterInnen- und GewerkschafterInnenbewegung haben viele Gesetze und Rechte erkämpft
und durchgesetzt.
Es ist ureigenste Aufgabe von uns GewerkschafterInnen, für gleiche Rechte für ALLE zu kämpfen.
Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern gilt gerne als selbstverständlich. Ein ehrlicher Blick auf die Verhältnisse zeigt aber, dass Frauen nach wie vor den Großteil der unbezahlten Arbeit, wie die Kinderbetreuung und die Pflege von Angehörigen, übernehmen.
Das hat zur Folge, dass fast jede zweite erwerbstätige Frau einer Teilzeitbeschäftigung nachgeht,
Frauen demnach auch eine geringere Pension beziehen und somit eher von Altersarmut betroffen sind.
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Aber auch wenn Frauen Vollzeit arbeiten, verdienen sie noch immer um ein Viertel weniger als
Männer. Und dass Frauen mittlerweile ein höheres Bildungsniveau als Männer haben, spiegelt
sich bekanntlich auch in den österreichischen Führungsgremien NICHT wider.
Wir fordern:

■ Einkommensgerechtigkeit: Gerade in Zeiten, in denen das Leben so teuer geworden ist:
sind € 1.300,-- mindestens im Kollektivvertrag ein MUSS!

■ Gerechtes Einkommen, faire Arbeitsbewertung für alle Branchen!
■ Ein Einkommen, von dem wir Frauen (mit unseren Kindern und auch mit unseren Männern) leben können und nicht nur überleben müssen!

■ Wir Frauen verlangen, was uns zusteht! Wir wollen nicht weniger und nicht mehr. Wir
wollen, was uns zusteht und was wir verdienen!

■ Wir wollen ein selbstbestimmtes Leben!
Dass heute so viele gekommen sind, macht mir Mut, macht uns Mut, für die Gewerkschaftsbewegung auch etwas zu erreichen!
Wir Frauen gemeinsam mit den verbündeten Männern werden es schaffen, dass unsere Vision
nach Gerechtigkeit Wirklichkeit wird.
Das Motto der Gewerkschaftsbewegung „Fair teilen!“ ist möglich! Unser Motto der ÖGBFrauen „Ich will’s fair!“, ist möglich!
Es ist möglich, eine andere Welt zu gestalten! Es ist möglich, eine bessere Welt zu gestalten.
Für uns, für unsere Kinder, für unsere Familien und für uns Frauen. Geht’s uns Frauen gut,
geht’s allen gut!
Video: www.youtube.com/user/oegbonline#p/u/1/QKToCUEnjZw
www.oegb.at/frauen

5.16 Harriet Leischko (Verband Feministischer
Wissenschafterinnen)
Wir fordern:

■ Bildung und Wissenschaft müssen soziale Ungleichheiten wie Herkunft, Milieu, Sexualität,
Alter, Behinderung, Armut usw. thematisieren und Diskriminierungen aktiv entgegen wirken.

■ Der Auftrag jeder Forschung und Lehre muss Kritik der Geschlechterverhältnisse sein.
■ Außeruniversitäre Forschungen müssen ausreichend finanziert werden.
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■ Mehr und besser bezahlte Lehraufträge für ‚freie’ feministische Lehrende.
■ Keine Ausgrenzung aus dem herr-schenden akademischen Betrieb.
■ Sichtbarmachung der Arbeit der feministischen Wissenschafterinnen.
■ Keine Altersdiskriminierung bei Forschungsagenden und internationaler Kommunikation.
■ Förderung kritischer Wissenschafterinnen innerhalb und außerhalb der Universitäten.
■ Mehr kritische Theoretikerinnen in einflussreiche Positionen.
■ Mehr Austausch der genderkritischen WissenschafterInnen mit politischen und feministischen Orten und Bewegungen.

■ Mehr Engagement seitens der Wissenschaft in zivilgesellschaftlichen Belangen.
Raus aus den Glaskästen.
Wiederaufgreifen der Studierendenproteste.
Wir sind:

■ Gegen die Bologna-isierung der Universitäten!
■ Gegen die Ökonomisierung und Hierarchisierung der Universitäten!
■ Gegen die Modularisierung und Funktionalisierung der Forschung und Lehre!
■ Gegen die Hinrichtung des Denkens und Handelns im neoliberalistischen Assimilationssystem!

■ Für die Rekreation kritischer Bewusstseinsbildung!
■ Für eine geschlechterkritische Wissenschaft und Lehre außerhalb des Mainstreams!
■ Für die Förderung kritischen Urteilsvermögens!
Es braucht Widerstand und Widerspruch – von allen!
Und im Übrigen: Wir fordern das bedingungslose Grundeinkommen – für alle!
(Text: Birge Krondorfer)
www.vfw.or.at
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5.17 Elisabeth Sepúlveda (Vizepräsidentin von „Vamos Mujer“,
Kolumbien)
Die Organisation Vamos Mujer engagiert sich für ein menschenwürdiges Leben für Frauen,
indem sie zur wirtschaftlichen Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen beiträgt, sich
für ein Leben frei von Gewalt und für die politische Partizipation von Frauen auf lokaler und
regionaler Ebene einsetzt.
Heute vereint uns die Forderung nach einer inklusiven, demokratischen Gesellschaft, einer
Gesellschaft, die auf Basis von Verhandlungen ihre Konflikte beilegt, einer Gesellschaft, in der
die Gleichheit und die Gerechtigkeit fundamentale Basis der Beziehungen zwischen Männern
und Frauen ist.
Das Leben führt uns heute hier zusammen – das Engagement wird für immer fortdauern und
wir werden den Herausforderungen nicht unterlegen sein!
www.vamosmujer.org.co

5.18 Michaela Moser (Armutskonferenz, AG „Frauen und
Armut“)
100 Jahre Frauentag, 100 Jahre und mehr Einsatz für Frauenrechte – das ist Anlass zur Rückund zur Vorschau, zum Feiern und Fordern, zum Jubeln und Klagen.
Vieles davon ist heute schon zur Sprache gekommen. Auch viele Gefühle sind deutlich geworden.
Denn 100 Jahre Frauentag, das ist auch ein Anlass für große Emotionen.
Das ist Anlass für Dankbarkeit und Respekt. Dankbarkeit und Respekt für all die Frauen, die
vor uns kämpften und mit uns kämpfen, hier ganz in der Nähe oder weit weg. Dankbarkeit und
Respekt der Frau gegenüber, die gerade neben, hinter oder vor mir steht und Dankbarkeit und
Respekt für die vielen Frauen in aller Welt, ihr alltägliches Sorgen und ihre alltäglichen Sorgen
– für viele auch um ihr tägliches Brot –, für ihren Einsatz für Gerechtigkeit – eine Gerechtigkeit,
die weit über Gleichberechtigung hinausgeht –, für ihre Kreativität, ihre Schmerzen, ihre
Schönheit, ihre Verzweiflung, ihre Hoffnungen, … für die kleinen und großen Risse im Patriarchat, die wir ihnen verdanken.
Viele von Euch/Ihnen tragen vermutlich heute Frauen im Herzen mit, die nicht dabei sein können und ich möchte Sie und Euch jetzt alle einladen, ein paar Sekunden an eine oder mehrere
dieser Frauen mit Dankbarkeit und Respekt zu denken.
100 Jahre Einsatz für Frauenrechte. Das ist auch Anlass für Trauer und Zorn. Trauer und Zorn
und Empörung über den Zustand der Welt. Über die Kluft zwischen Arm und Reich, die ungleiche Verteilung der vorhandenen Reichtümer und Ressourcen und Möglichkeiten, über ungerechte Strukturen, Menschen und Machtinteressen, die eine bessere Verteilung blockieren, die
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Zerstörung der Umwelt vorantreiben und verantworten und das gute Leben vieler Milliarden
verunmöglichen. Trauer und Zorn über all die unnötigen Mühen und das vermeidbare Leid, das
Frauen Tag für Tag deshalb zu tragen haben. Trauer und Zorn aber auch über die eigene
Mitverantwortung an diesem Zustand, die eigene Mutlosigkeit und Bequemlichkeit, die Unfähigkeit mit Unterschieden gut zu leben, das Scheitern von Komplizinnenschaft, das Ausruhen
auf und Festhalten an Privilegien, oft auf Kosten anderer weniger privilegierter Frauen, die
vermeintlichen oder echten Ohnmachtsgefühle, das Ducken vor scheinbaren Autoritäten, die
wissentliche Ignoranz, die eigene Kraft- und die manchmal unüberwindbare Ratlosigkeit.
Und ich möchte Sie und Euch jetzt alle einladen, ein Stück Eurer Trauer und Euren Zorn zu
spüren – worauf auch immer sich diese Trauer, dieser Zorn vor allem bezieht.
100 Jahre Frauentag. Und so viele Frauen erneut auf der Straße. Das ist auch Anlass für Stolz,
Zuversicht und Liebe.
Stolz darauf, dass die Liebe der Frauen zur Freiheit so vieles in Bewegung gebracht hat in den
letzten 100 und noch mehr Jahren.
Und Zuversicht, dass wir noch vieles bewegen werden. Dass wir 1000 und 1 Möglichkeit finden, ein gutes Leben für alle zur Realität werden zu lassen: Gerecht verteilte Ressourcen, den
Erhalt und die Heilung unseres angegriffenen Ökosystems, gute Ernährung und gutes Wohnen, weitreichende Bildung, physische und psychische Integrität, Möglichkeiten der Mobilität,
gute Gesundheit, vielfältige rationale, emotionale und spirituelle Ausdrucksmöglichkeiten, gute
und gut geteilte Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten, erfüllende und erfüllte Beziehungen,
ein gutes Verhandeln von und Umgehen mit Unterschieden, neue Formen der Demokratie,
umfassende Teilhabe an Kunst, Kultur, Politik und Gesellschaft, und auch ganz viel Tanz, Spiel
und Muße …
Das Patriarchat geht schon lange seinem Ende zu, oder / und in den Worten der indischen
Ökonomin Yayati Gosh gesagt:
„Eine andere Welt ist nicht nur möglich – sie ist notwendig – und unaufhaltbar."
www.armutskonferenz.at/frauen
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Feedbacks von
Demonstrationsteilnehmerinnen

Ich war gestern bei der Demo und fand es ganz toll, dass trotz des schlechten Wetters dank
euch so viele gekommen sind. Das Fest in der Brauerei war super gelungen. Für eure intensive und umfangreiche Arbeit und euer Engagement möchte ich mich sehr herzlich bedanken.
Wir dürfen nur nicht wieder leiser werden.
…
ich gratuliere Dir und dem ganzen Orga-Team zur gestrigen Demo! Eure Arbeit und Euer Einsatz hat sich wirklich gelohnt! Die Demo war ein starkes Zeichen, mitreißend, wichtig, berührend, kämpferisch! Vielen Dank dafür!!!
…
das kollektiv kindergartenaufstand möcht sich bei euch für die großartige demo bedanken . es
war bitterkalt, doch die kämpferischen frauen, haben uns alle gewärmt :)
auch wenn wir als kindergartenaufstand nicht die massen bringen konnten-weil die ressourcen,
sie zu mobilisieren, uns derzeit nicht zur verfügung stehen, haben einige doch versucht, in den
kindergärten zu informieren-ja, es wurden auch flyer/sticker von uns im kosmos abgeholt und
verteilt-für response an euch war einfach gar keine zeit mehr da-dafür jetzt-noch ein paar pics
von uns für eure website
…
Auch von mir Gratulation an euch alle, ihr habt das wunderbar vorbereitet, gestaltet, moderiert,
mitgetragen! Ich höre von allen möglichen Seiten (vor allem auch von normalerweise-nichtDemo-Geherinnen) tolle Rückmeldungen!
…
Es war ein wundervolles und kraftvolles Lebenszeichen, das wir am Samstag von uns gegeben haben!
…
Es war großartig! 1.000 Dank, dass ihr das in Angriff genommen habt und dran geblieben seid!
Ich hoffe ihr hattet ein tolles Fest! Es tat sooo gut so viele, so bunte Frauen zu sehen und
gemeinsam ein Zeichen zu setzen – denn: „Wenn wir zusammengehen, kommt mit uns ein
bess’rer Tag….“
…
wir haben zu danken, für die super Idee, die Organisation, die Vorbereitung und das Durchhalten und Durchführen dieser wunderbaren Veranstaltung. Uns hat es viel Freude gemacht,
soviele Frauen zu sehen und mit ihnen in Kontakt zu sein. Danke also für euren Einsatz und
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die ganze Energie. Wir freuen uns schon auf weitere Aktionen oder Informationen. Ja, wir alle
stehen auf den Schultern unserer Vorfahrinnen und deren Mut, etwas zu bewegen und wir
sollten ebenso etwas erreichen, wo die nach uns Kommenden drauf stehen können.
…
wir danken euch!!!
ein bisserl enttäuscht hat es uns schon, dass wir nicht die 20.000 geschafft haben. so viele
frauen und männer haben mir gesagt, dass sie keine zeit haben, oder es zu mühsam ist für
einen tag nach wien zu fahren. dabei hatten wir sehr viel spaß – ich bin im ögb bus mitgefahren und hab mit spannung beobachtet, wie die frauen von der uni klagenfurt mal bekanntschaft
mit den gewerkschafterinnen machen (wir haben hoffnung auf vermehrte beitritte:-), es war
auch eine schöne networking möglichkeit – auch um zu sehen, dass unterschiedlichste organisationen die gleichen ziele haben können, oder dass formelle bildungsabschlüsse keinen
unterschied machen.
manchmal tut es mir weh, wenn ich – grad auch von frauen – angegriffen werde, oder lächerlich gemacht. von frauen die die möglichkeiten nutzen die feministische bewegungen geschaffen haben, und sich gleichzeitig über eben diese bewegungen lustig machen. gerade in
kärnten sind wir soo wenige, dass man sich vorkommt wie ein marsmensch. und trotzdem
freue ich mich wenn ich es nach stundenlangen diskussionen wieder mal geschafft habe, auch
nur eine person von der richtigkeit von geschlechtergleichheit zu überzeugen. anstrengend ist
es halt:-) letzten samstag hat mir wieder energie gegeben weiter zu machen!! VIELEN DANK
DAFÜR!!!
ich finde, durch 20000frauen ist etwas neues entstanden, eine belebung der zerstreuten teile
der frauenbewegung. das müssen wir unbedingt weiter nutzen! dass die övp frauen mit waren,
dass eine fahne vom niederösterreichischen bauernbund geweht hat – sind schöne zeichen.
ich hoffe, ich bin nicht zu optimistisch, aber ich freue mich aufs weitermachen!!!
…
danke herzlich für eure ganze Arbeit und Organisation!! so viel verschiedene Weiber ;-)
…
es war unglaublich und hat sooo gut getan! Gratuliere dir und euch für die Organisation.
…
Es war wirklich ein kalte, aber sehr aufmunternde Angelegenheit! Danke an alle Organisatorinnen, an die wunderbaren Strickerinnen – es macht mich richtig wütend, dass diese Kunstwerke
einfach so entfernt worden sind. Sie waren/sind wirklich ganz toll!!! Es war so ein schöner
bunter, kreativer, positiver "Haufen"!
…
gratulation euch.toll…
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…
ja ich war auch dabei, (nachdem alle 5 abgesprungen sind die auch fahren wollten) bin ich
eben allein gefahren, gut war es und meine eindrücke waren sehr positiv für die zukunft. alle
altersgruppen waren vertreten inkl. männer . es gibt wieder motivation im alltag immer weiter
zu machen und andere ins boot zu holen. wir haben in einem kleinen dorf angefangen ein
netzwerk zu gründen. viele haben das bedürfniss, aber nicht immer die möglichkeit. allen
veranstaltern dieser demo dank für die zeit und mühe.
…
Es war eine SUPER Demo!
…
Ich freue mich auf die demo nächstes jahr :-)
…
Ja klar stand ich am 19. vor deiner Nase und lauschte deinem zarten Stimmchen, kicherte bei
Heinischens krähen und Fäuste schwingen, war ehrlich ehrlich erfreut so viele vertraute, bekannte, ehemals nahe und nähere frauen, inkl. heide schmidt wieder zu sehen, hätte gerne der
rauch-k in den kragen gespieben und ihren argen transparenttext um die ohren gestrickt und
auch sonst noch einiges...in summe ein genuß und meine hochachtung euch organisatorinnen.
…
„Bleibt ungetrübt und heiter- wir Frauen machen weiter“
…
Froh über die große und kraftvolle Demo und mit Dank für die tolle Organisationsarbeit und
solidarischen Grüßen
…
lieben Gruß und großen, größten (!) Dank für die tolle Organisation dieser wichtigen sichtbaren
Veranstaltung.
…
Der Ablauf gestern war sehr gut, finde ich – und das Team hat toll zusammengearbeitet.
…
wie lange gibt´s die plattform noch, vielleicht für immer? ich finde sie nämlich nett!
…
es war total schön gemeinsam für frauenrechte auf den ring zu gehen! danke für`s initiieren
und organisieren,
…
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Vorerst 1000 Dank für diese wunderbare Veranstaltung! Es hat meine schon recht erwachsene
Seele sehr berührt, dass auch heute wieder so viele liebe Frauen und auch viele solidarische
Männer dabei waren – toll !!!
…
Hallo, danke für die tolle Organisation und die super Demo!
…
Samstag war super, auch wenn es weniger waren als wir uns vorgestellt haben! Danke!
…
Ich finde solche Demos auch persönlich als große Stärkung und äußerst erbaulich und freudvoll – all die Frauen persönlich zu treffen, gemeinsam zu protestieren und feiern (so habe ich
es empfunden) gibt mir viel und auch viel Kraft. Dank an all die Vorbereitungsfrauen!!
…
ich schneide gerade am neuen video und bin von der menschenmenge und vom enthusiasmus sehr beeindruckt. außerdem ist es auch ein auftakt gewesen und zwar ein äußerst kraftvoller!
…
die lange demo-schlange vom schwarzenbergplatz zum parlament fand ich im uebrigen schon
sehr beeindruckend.
…
Dank an alle, die sich gestern (und in der Vorbereitung!) ins Zeug gelegt haben. Das war nicht
nichts und konnte sich schon sehen lassen!!!
…
finde, die Demo in Wien war sehr gut und alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, fanden
das auch.
…
War eine schöne Demo und ein schönes Fest – dass die MA48 diese wunderschönen Strickereien offenbar einfach entsorgt hat, ist schon ein Ding – was denkt sich so ein Mensch dabei?
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Was uns bewegte! Gespräch unter
Kerngruppenteilnehmerinnen der
Demonstrationsorganisation

7.1 Was war unsere Motivation, an der DemonstrationsOrganisation teilzunehmen?
A: Ich erinnere mich, dass es 1978/79 noch getrennte Demonstrationen vom Bund Demokratischer Frauen und KPÖ auf der einen und die der autonomen Frauenbewegung auf der anderen Seite gab. 1980 ist es erstmals gelungen – im Wesentlichen auch über die Frauenstruktur
der Österreichischen HochschülerInnenschaft – eine gemeinsame Demonstration am Internationalen Frauentag von autonomer Frauenbewegung und eines Teils sogenannter institutionalisierter Frauenbewegung zu erwirken und seitdem bin ich in diesem Prozess involviert. Gegen
Ende der 80er habe ich mit Ratlosigkeit zur Kenntnis nehmen müssen, dass das Interesse an
den Frauentagsvorbereitungen von Jahr zu Jahr abgenommen hat. Erst Anfang der 90er, den
Jahren der ersten Belastungspakete, sollte es wieder gelingen, u. a. mit der damaligen ÖGBFrauenvorsitzenden Irmgard Schmidtleitner, eine breitere Mobilisierung zu erreichen, die nicht
zuletzt zur Initiative des Frauenvolksbegehrens führte. Mit dem Putsch von Schwarz-Blau gab
es nochmals einen Aufwind, aber danach flaute es wieder ab, während auf der anderen Seite
der Backlash immer spürbarer geworden ist. Das Interesse, wieder Mal etwas Größeres zu
machen, war dann meine Motivation diese Plattform mit zu initiieren.
B: Ich hatte den Eindruck, dass mit dem Frauenvolksbegehren 1996/1997 ein Aufflackern
feministischer Debatten für einige Zeit geglückt ist. Dann kam Schwarz-Blau und damit eine
interessante Protestzeit in der ersten Phase. Ich hatte den Eindruck, dass Feministinnen in
Österreich im Grunde vor dieser schwarz-blauen Entwicklung erstarrt sind und es gemeinsam
mit Antifaschistinnen und Antifaschisten das Gebot der Stunde war, gegen dieses neue rechte
System zu protestieren. Alle Themen, die Feministinnen verbinden, waren untergeordnet. Als
die schwarz-blaue Korruptionspartie endlich abgewählt wurde, kam es zwar zu einem Farbwechsel, aber die Grundstruktur blieb: die Sparpolitik, die neoliberalen Arrangements. Und ich
hatte den Eindruck, wenn, dann muss es jetzt sein, dass es eine Gegenbewegung geben
kann, die Feministinnen wieder laut werden lässt und dass wieder ein neuer Wind weht, um an
alten Forderungen weiterhin dran zu bleiben. Wir sind in Österreich, dem Land der Depressionen. Wir schauen uns ganz gerne nur an, was nicht geht. Es war wichtig, an einem Tag möglichst viele Menschen zu versammeln, die für andere Geschlechterverhältnisse, für andere
Gesellschaftsverhältnisse sind.
C: Für mich war es auch das Frauenvolksbegehren, das mir bewiesen hat, dass man überparteilich, mit einer zunächst geringen Anzahl engagierter Frauen und mit gar keinem Geld doch
innerhalb von eineinhalb Jahren etwas Unglaubliches auf die Beine stellen kann, nämlich, dass
10% dieses Landes auf’s Gemeindeamt gehen und das unterschreiben und das waren gar
nicht so winzige Forderungen. Sie haben einen Vorteil und einen Fehler gehabt, nämlich, dass
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man eigentlich nur alles hätte verwirklichen können oder gar nichts. Also ist gar nichts passiert.
Gesetzlich ist nichts passiert, aber es ist unglaublich viel an Vernetzung, an Bewusstseinserweiterung, an Kennenlernen von engagierten parteilichen und nicht in Parteien engagierten
Menschen, auch engagierten Männern, passiert. Was mich auch sehr beeindruckt, weil ich es
einfach für eine politische und keine biologisch-biologistische Frage halte, die Welt feministisch
zu verändern. Und dann gab es lange nichts, wo man sagen hätte können, das ginge in die
gleiche Richtung. Ich hatte das Gefühl, dass diese Aktion AUS bzw. 20000frauen das werden
könnte und es war schließlich für mich höchste Zeit, mich auch zu engagieren.
D: Ich habe mich schon länger mit feministischen und frauenpolitischen Fragen beschäftigt,
allerdings eher theoretisch. Ich studiere Gender-Studies und habe auch journalistisch dazu
gearbeitet und ich war nie wirklich in Vereinen oder anderen Institutionen organisiert. Ich habe
zwar viele Demos und politische Veranstaltungen besucht, aber ich habe dann immer mehr
das Bedürfnis entwickelt, dass ich irgendetwas aktiv tun muss und habe eigentlich per Zufall
von der Plattform erfahren und das war für mich dann die Gelegenheit, mich einmal im größeren Zusammenhang politisch zu engagieren.
E: Meine Motivation war es, die verschiedenen Frauenszenen, die ich so in den letzten Jahren
und Jahrzehnten kennen gelernt habe und von denen ich wusste, dass sie nicht immer gut
aufeinander zu sprechen sind und daher auch miteinander nichts tun, in irgendeiner Weise
wieder zusammenzubringen. 2011 war ja auch ein 100-Jahrestag und es war wichtig, dass an
diesem Tag etwas passiert, nämlich einerseits an diese vielen Kämpfe angeschlossen wird,
und gleichzeitig wieder eine Stärke von Frauen sichtbar zu machen, um überhaupt zu sehen,
dass es noch Frauen in der politischen Landschaft gibt, die etwas auf der Straße artikulieren.
Aus dieser Erstarrung, die durch Blau/Schwarz entstanden war, durch das Abschaffen des
Frauenministeriums usw. wieder heraus zu kommen und einen neuen Impuls in Richtung
„Frauen werden wieder politisch aktiver und handlungsfähiger“ zu geben.
F: Dieses verknüpfende Motiv hatte ich auch, die verschiedenen Szenerien an einem großen
Tag zu versammeln, das ist eine euphorisierende Idee. Wie die Idee aufgekommen ist, dachte
ich „Das schaffen wir nie!“ Deswegen bin im Nachhinein noch immer ganz glücklich und ganz
stolz. Die Teilnahme an den 8. März-Demos, finde ich, ist ein feministisches Muss, aber leider
ist das immer ein bisschen mickrig, auch weil so wenige sich an der Organisation beteiligen.
Insofern war die Idee natürlich grandios, das groß zu machen und nicht nur für spezifische
politische Identitäten. Mir geht’s nicht darum, dass da Männer mittun, denn ich finde, der Frauenkampf ist ein Frauenkampf, aber es ist ja schon mühsam genug, die verschiedenen Frauenszenen oder politisierten Frauen, nicht-politisierten Frauen, partei-politisierten Frauen, nichtpartei-politisierten Frauen, die Wissenschaftsfrauen, die mit Praxis wieder überhaupt nichts zu
tun haben, also die alle überhaupt mal buchstäblich auf die Straße zu bringen, in diesem erlahmten Land. Das Rausgehen aus den Biedermeier-Idyllen und sonstigen Rückzugsgeschichten – einfach raus gehen in die Öffentlichkeit und sich in dieser politischen Tradition auch zu
zeigen und zu lärmen.
G: Ich war bis dato einfach Demo-Mitgeherin und speziell nach den Blau/Schwarz-Demos war
ich sehr frustriert. Es waren ja super-viele Leute damals und es ist super-gar nichts passiert.
Da habe ich eine Zeit lang gar nichts politisch getan. Dann war ich mit der Geschichte vom
Frauenvolksbegehren und der Eroberung des Kosmostheaters konfrontiert und es gab dort
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diese feministische Veranstaltungsreihe „Nachdrücklich-vorbildlich“ und der dauernde Aufruf,
dass wieder 20.000 Frauen auf die Straße gehen sollen. Dann habe ich gedacht: Da bin ich
jetzt dabei!
H: Der Ausschluss der Männer aus den feministischen Projekten in den 80er Jahren hat mir
als junge Frau überhaupt nicht gefallen. Heute denke ich differenzierter darüber, aber damals
hat mich das abgeworfen. Mein Versuch, an den feministischen Szenen anzudocken, ist dann
am ehesten durch meine Arbeit als feministische Erwachsenenbildnerin in Einzelkontakten
gelungen. Auf das konnte ich dann auch aufbauen während der Demo-Organisation, aber
sonst habe ich meine Dinge allein vorangetrieben mit feministischer Forschung oder der Organisierung von Veranstaltungsreihen. Es hat sich sozusagen mein individueller Gedanke zu
einer Groß-Demo mit den Gedanken der Anderen getroffen und ich war wahnsinnig froh, da
von Anfang an einsteigen zu können und etwas zu machen, wo politisch was weiter geht. Mit
jedem Plenum war ich dann mehr beglückt, dass das wirklich geht und Frauen dazukommen,
sich beteiligen, ganz verschiedene Frauen. Damit verbunden war auch die Erfahrung, nicht
immer allein den anderen nicht- oder anti-feministischen Menschen ausgesetzt zu sein. Das
war meine Motivation. Nicht zuletzt auch, weil mich die gesamtpolitische Situation im Land und
die spezifische der Frauen immer mehr aufgeregt.
A: Für mich hat es Ende der Achtziger Jahre einen Bruch gegeben, ein Auseinanderbrechen
von feministischen Theorien und Praxen, unter anderem mit den postmodernen feministischen
Ansätzen. Zugespitzt und pointiert gesagt: während ein Teil der Frauen weiter kämpfte, wurde
das weibliche Geschlecht als Kategorie theoretisch aufgelöst. Erst die Wahrnehmung der
sozialen Ausdifferenzierung und vor allem auch der rassistisch motivierten Teilungen in der
Gesellschaft hat die feministische Theorie wieder auf die Lebenswirklichkeiten von Frauen
gebracht und auf Fragen der feministischen Praxen wie: „Was passiert denn eigentlich innerhalb unseren eigenen Strukturen? Wie gehen wir mit Migrantinnen um?“ Da gab’s diese Diskussionen um die Putzfrau der Frauenbeauftragten und wo gab’s die Theorie dazu? Wir – und
da schließe ich die ganze emanzipatorische Linke ein und gefordert sind auch Männer! –
stehen vor der Herausforderung die sexistischen, rassistischen und klassenbezogenen Herrschaftsstrategien zu erkennen und gemeinsam dagegen zu agieren. Und ich fand es großartig,
dass dieser visionäre Text der Plattform zu einer solchen Breite geführt hat.
E: Die Frauen zusammenzubringen, die mit diesem System in Konflikt stehen – und das sind
sehr viele – war eine Motivation, weil es einfach notwendig ist, so breite Bündnisse zu schaffen, wie nur irgendwie geht, um es möglich zu machen, diesem System, das sich zusammensetzt aus Finanzkapitalismus, rassistischen und rechten Kräften usw. etwas entgegen zu
setzen. Darum war der Text auch so formuliert, dass alle mitgehen können, die irgendeine
andere Vision haben, als das, was da auf uns zukommt oder schon da ist. Es war mein Anliegen, nicht auf konkrete Forderungen einzugehen, sondern eine andere Vorstellung wieder
präsent zu machen, von der ich weiß, dass sie in sehr vielen Köpfen ist.
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7.2 Was haben wir uns erwartet?
H: Ich hätte ja eher einen Forderungskatalog geschrieben. Auch das war eine der tollen Erfahrungen: Immer wieder auch andere Meinungen zu den einzelnen Schritten innerhalb der Demo-Vorbereitung zu hören. Und vielleicht gehe ich gleich auf die Frage ein „Was habe ich mir
erwartet?“ Zuallererst 20.000 Frauen auf die Straße zu bringen. „Das muss doch zu schaffen
sein!“ – 20.000 ist ja nicht viel. Ich habe mir erwartet, dass wir die Frauen wieder so vernetzen,
dass sie politisch handlungsfähig werden und Druck ausüben über diese euphorische Erfahrung der Demo hinaus. Ich bin da momentan ambivalent. Einerseits bekomme ich wahnsinnig
viel Zuspruch auf unterschiedlichsten Ebenen in verschiedenen Settings, in denen Frauen
immer wieder auf die Demo zu sprechen kommen: „Es war so toll“. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es uns gelungen ist, Inhalte zu formulieren, die man dann in Forderungen umformulieren kann mit ganz konkretem politischem Druck. Vor allem habe ich mir erwartet, Kräfte zu
bündeln. Ich denke mir: „Es ist alles schon theoretisch analysiert und hinterfragt, die Statistiken
sind da, das Frauenvolksbegehren ist da. Jetzt muss was passieren! Schluss mit Analyse und
Diskussionen! Das wissen wir alles schon, also Umsetzung jetzt! Aus. Umsetzung sofort!“
C: Es ist ja was passiert, ganz konkret. Insofern habe ich gefunden: 3000, 12.000, 20.000
Frauen – egal, der Weg ist das Ziel. Diese Arbeit, die wir geleistet haben, was da alles passiert
ist, ist für mich eigentlich das Ziel. Auch wenn dann Leute dorthin gegangen sind, wo ich teilweise das Gefühl gehabt habe: „Das hat eher Happening-Charakter, man trifft einander.“ Das
hat jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mit dem zu tun, was wir uns vorstellen. Das ist aber nur
ein winziger Teil. Weil ganz viele Leute einen anderen Eindruck gehabt haben und viele haben
wir auch gekannt und viele wissen ja auch, welchem Zweck es dient. Enttäuscht hätte ich
überhaupt nicht sein können. Enttäuscht war ich vom Wetter. Ich plädiere für einen Internationalen Frauentag im Hochsommer.
B: Ich bin ein Demo-Kind, politisch sozialisiert 1978 in Zwentendorf und später Mitte der 80er
Jahre dann als Jugendliche in Hainburg; d.h, ich bin in diesen Größenwahn fabelhaft hineingewachsen, nämlich das Gefühl zu haben „Wir demonstrieren ein Kernkraftwerk weg“, „Wir
sitzen ein Wasserkraftwerk weg“. Zu merken, wie viele wir sind. Selten ging es nur über Kognition und Inhalte, die mir wichtig sind, sondern eben auch über das Spüren der Menge. Das Mitden-Anderen-Sein, das Miteinander-Gehen, Sichtbar-Sein und sich dabei gegenseitig emotional zu stärken und zu versichern. Je größer, desto besser und zwar auch mit diesem Alarmismus: Die Rechten versammeln sich ununterbrochen unter irgendeinem Bierzelt und die Linken
müssen sich gegenseitig „kannibalisieren“ und um die einzige Wahrheit konkurrieren. Die
Demo fand ich fabelhaft. Ich habe mir aber erwartet, dass manche der Großorganisationen viel
mehr mobilisieren, als sie es letztlich konnten. Im Nachhinein ist mir die Vielfalt aber sehr
wunderbar erschienen. Auch zu erfahren, dass manche Frauen, die noch nie auf einer Demo
waren, diese gut fanden, oder eben auch Frauen, die seit vielen Jahren nicht mehr auf Demos
waren. Frau ist nicht allein mit feministischen Positionen, es gibt nicht nur Frauen in Führungspositionen, es gibt nicht nur Anpassung oder Überanpassung oder Unterwerfung. Nichtsdestotrotz ich hätte mir schon mehr Leute erwartet. Doppelt so viele Gewerkschafterinnen, doppelt
so viele von der SPÖ und wahrscheinlich mindestens ein Drittel mehr von den Grünen. Ich
finde, dass die vielen Frauenorganisationen, die wir gesehen haben, dass die in ihrer Vereinze-

140

Was uns bewegte! Gespräch unter Kerngruppenteilnehmerinnen der Demonstrationsorganisation

lung und ihren Budget- und sonstigen Notlagen, dass diese Gruppen ziemlich präsent waren.
Das hat mich sehr gefreut.
F: Die Depression der Gewerkschaft war auch da merkbar, was mir leid tut, weil ich mir denke,
dass das eine der Bewegungen sein muss, die mit Frauenanliegen so was von fundamental
verbunden ist – international wie regional. Es mag jetzt sein, dass ich systemlogisch versuche
welche anzusprechen, die schon zerbrochen sind, aber da hätte ich mir doch ganz naiv erwartet, dass da ein größeres Lauffeuer durchgeht. Aber es zeigt auch, was ist.
C: Na, dort spielt sich der Geschlechterkampf wirklich ab.
B: Deswegen meine ich ja, das wäre doch eine Möglichkeit gewesen.
C: Das halte ich für illusorisch.
F: Was mich währenddessen auch sehr beschäftigt hat, war die Distanz von einigen feministischen Szenen.
A: Nur in der Vorbereitung, aber in der Teilnahme waren sie im Vergleich mehr präsent als die
Organisationen.
F: Nun jedenfalls eine Zerrissenheit gab es für mich: für diese Demo hatte ich beschlossen,
dass das ok ist, wenn sie gemischt ist, im Unterschied zur 8. März-Demo. Aber ich war über
den Modus nicht glücklich, dass wir das nur so kurz diskutiert haben.
A: Ich würde gerne mal im Nachhinein reflektieren, was denn eigentlich der Anteil der Männer,
die mitgegangen sind, war.
B: Dieses Thema wurde um die Jahrhundertwende nicht geklärt, in den Zwanziger Jahren
nicht geklärt, in den Siebziger Jahren nicht geklärt. Warum glauben wir, dass wir es jetzt klären
können? Das ist keine Fragestellung, die wir an sich klären können, weil diese Frage immer
wieder neu zu stellen ist, mit den jeweilig konkret beteiligten Menschen. Vielleicht haben wir die
Debatte zu kurz geführt, doch ich glaube, dass es einen pragmatischen Zeithintergrund dafür
gab, ein Pragmatismus als Garant dafür, dass wir diese riesige unbezahlte Organisationsarbeit
so dicht durchgezogen haben.
F: Das Argument des Pragmatismus kann vieles überdecken an Konflikten, an Sensibilitäten.
E: Ich habe das Gefühl gehabt, wenn wir eine gemischte Demo machen, dass das gleichsam
ein Rückschritt hinter die 80er Jahre ist. Da wurde es möglich ‚Women-only’-Demos zu haben.
Das sah ich immer als eine Errungenschaft der Neuen Frauenbewegung an. Und das Andere
ist, dass ich in meinen feministischen Zeiten der letzten Jahre erfahren habe, dass dieses
Thema auf jeden Fall ein Spalt-Thema ist. Ich habe keine konstruktive Lösung für diese Frage
gesehen.
F: Ich fand sehr erstaunlich, dass dann bei Gesprächen mit Frauen, die nicht in der Vorbereitungsgruppe waren, es plötzlich von hohem Interesse war, warum wir Männer zulassen. Ich
kannte das in den letzten zehn Jahren immer umgekehrt, nämlich, warum man Männer nicht
zulässt. Plötzlich drehte sich das auch bei jungen Frauen um, wo ich gedacht habe „Ja, für die
muss das ja super sein, das ist jetzt endlich queer sozusagen“. Das ist doch ein Phänomen.
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A: Ich fand es wichtig, das Thema nicht weiter aufzuspielen, sondern zu sagen: „Wir rufen die
Frauen auf und Männer, die mitgehen wollen, sollen mitgehen.“ Auf allen Bühnen sind sowohl
künstlerisch und rednerisch wie auch im Plenum Frauen gewesen. Vom Bild her war es eine
Frauendemonstration.
B: Ich bitte um eine semantische Unterscheidung: Wir waren eine Demo für Frauenrechte, wo
Männer mitgehen durften. Wir waren keine gemischte Demo. Wir waren eine offene Plattform
für Feministinnen, wenn Männer diese Demo unterstützen und Frauen auf der Demo begleiten
möchten, dann werden sie nicht ausgeschlossen. Das ist ein riesiger Unterschied.
H: Da hätten wir Monate diskutieren können, ohne dass wir zu einem anderen Ergebnis gekommen wären. Ich habe stark in Erinnerung, dass wir uns massiv bemüht haben, alle Frauen,
die da sitzen, zu Wort kommen zu lassen und alle Positionen zu hören. Wir hatten die ganze
Breite der Argumente: „Was spricht dafür? Was spricht dagegen?“ Wir haben damals im Plenum sehr differenziert diskutiert und es ist uns für die Lösung der Frage am Ende nichts anderes geblieben als die Abstimmung. Diese Abstimmung haben wir so demokratisch, so
transparent wie nur möglich gemacht. Und wir haben mit großer Offenheit uns der Zurufe
angenommen. Denn dass die Demo dann Demo für Frauenrechte hieß, das war eine Anregung aus dem FrauenZentrum, die ich ins Plenum getragen habe und die als gute Differenzierung befunden wurde.

7.3 Welche Erfahrungen sind uns wichtig?
C: Jetzt diskutieren wir schon die längste Zeit über die wenigen Konflikte. Das steht nicht im
Verhältnis. Also das, was uns zugeflogen ist oder was wir auch initiiert oder kommuniziert
haben, das sollte eigentlich den größeren Teil dieser Diskussion ausmachen. Und da fallen mir
auf Anhieb die Strickistinnen ein. Da hat es auch eine negative Stimme am Anfang gegeben:
„Ja, wie kann man denn strickende Frauen unterstützen!“, da Unterdrückung von Frauen mit
strickenden Frauen gleichgesetzt wird. Aber diese Frauen haben einen Aktionismus an den
Tag gelegt, wo dann die Bäume und Laternenmasten mit unglaublich originellen Emblemen
und Sprüchen eingestrickt waren. Das war wirklich ein Highlight. Ganz junge Frauen kamen
mit Ideen, die noch nicht da waren. Das ist einfach sensationell!
H: Es hat für mich zwei Dinge gegeben, was Einbinden, Einsteigen in die Demo und auch
Aktionismus anbelangt, herausragend war. Zum einen die Frauen von Info-Screen. Wir sind
damals von der Besprechung weggegangen und haben uns gedacht: „Wir haben uns bemüht,
aber es wird nichts werden.“ Umso wunderbarer war es dann, als ich gehört habe, dass die
Ankündigung für die Demo tatsächlich in allen U-Bahnen über Info-Screen gelaufen ist. Und
das Zweite war auf der anderen Seite des Spektrums der Frauenszenen: die nichtangemeldete Aktion des Verhüllens der Denkmäler auf der Ringstraße mit Frauenbildern. Bei
der Demoanmeldung hieß es ja, wir dürfen nur demonstrieren, wenn das und das erfüllt ist.
Und dann hat mich das wahnsinnig gefreut, dass es doch Frauen gibt, die nicht fragen und
einfach machen.
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C: Die haben nicht nur die Obrigkeit nicht gefragt, die haben uns auch nicht gefragt. Das ist
besonders schön.
B: Oder Aktionen wie jene von den Frauen, die im ORF angerufen und gesagt haben: „Wo ist
jetzt die Demo? Wir suchen die! Wo ist die jetzt?“ Und dann haben sie x-mal immer wieder im
Kundenservice angerufen, bis in Ö3 die Demoankündigung durchgesagt wurde. Das freut
mich, denn in so einem kleinen Land braucht es nämlich gar nicht so viele Leute, um solche
Dinge zu initiieren.
H: Während der Demo-Vorbereitung hat es mich emotional so hin- und hergewandelt. Da habe
ich geträumt von ganzen Zügen voll mit Frauen, die in Wien aussteigen. Dann habe ich wieder
gedacht: „Oh Gott, wer wird denn da schon kommen?“ Umso toller habe ich es dann empfunden, dass Frauen aus den Bundesländern gekommen sind und auch noch vom FemousOrchestra empfangen wurden. Oder die ÖBB-Geschichte. Das war ja eine der mühseligsten
Angelegenheiten, bis die ÖBB endlich den Sondertarif rausrückte und wir für die eigentlich
alles selber machen mussten. Wir sind bei Eiseskälte fotografieren gegangen, haben den Text
geschrieben usw. Trotzdem dachte ich mir: „Wow, das geht und da gibt es dann Frauen, die
helfen, vermitteln und unterstützen.“ Und auch bei den finanziellen Unterstützungen war es
schön zu sehen, dass da ganz viele waren, die von allen Seiten mitgeholfen haben, dass wir
das auch wirklich budgetär schaffen.
D: Die Demo war für mich eine tolle Erfahrung, aber doch erst ein Auftakt. Heinisch-Hosek hat
einmal gesagt, es wundert sie, dass es uns noch immer gibt nach der Demo. Für mich war das
eigentlich immer klar und das Tolle finde ich jetzt auch, dass so viele verschiedene Frauen
dabei sind und sehr viele kreative Aktionen seither passierten: Die Boots-Aktion, unsere Zeitung, oder die Enquete. Dass man da so kurzfristig etwas auf die Beine stellen kann und auch
wenn es vielleicht nicht immer was bewirkt, ist es doch für mich motivierend, einfach irgendwas
mal zu tun und neben dem Austausch und den Diskussionen ist das ein wichtiges Element.
Das ist derzeit für mich das tollste Gefühl daran, der Plattform anzugehören.
G: Es ist ganz schwer, die Leute in diesem Land auf die Straße zu kriegen. Für mich ist die
Demo als Akt ganz, ganz wichtig gewesen. Das gemeinsam Auf-die-Straße-Gehen, das Merken, wie viele es sind. Toll waren die Aktionen. Mir fällt die beim Parlament ein, wo wir einen
Flashmob gemacht haben und meiner Erinnerung nach war es vorher nicht klar, ob zwei, drei
oder vier Frauen da sein werden. Und dann wussten wir gar nicht, wie wir auf diese plötzlich zu
wenigen Steine vor dem Parlament passen sollen, weil es so viele Frauen waren. Ich habe oft
nicht damit gerechnet, dass so viel passiert, aber es passierte oft ganz schnell ganz viel. Und
das setzt sich jetzt auch fort.
F: Was ich toll fand, ist, dass nach so langer Zeit frauenbewegten Daseins, noch neue Erfahrungen gemacht werden können. Ich hatte nicht erwartet, so viele neue Frauen kennen zu
lernen, das finde ich wirklich schön. Das Zweite war, einmal auf so einer riesigen Bühne zu
stehen, das war aufregend und toll. Und nachdem wir eine spezifische Gruppe waren, die
schon sehr viel Erfahrung in unterschiedlichen politischen Zusammenhängen hatte – auch
wenn wir uns nicht alle gekannt haben –, so hatte jede aus ihren Feldern einen spezifischen
Organisationserfahrungsschatz. Und den konnte man in gelungener Weise gut zusammenbringen. Sonst hätte das in der kurzen Zeit nicht so geklappt und dazu gehört wohl dann auch
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die Offenheit der Forderungen. Also die Entscheidung, kein Forderungspapier zu machen, was
eigentlich das Übliche ist, sondern das völlig offen zu lassen bis hin zu dem, das auf der Website zu versammeln und alle haben dann den Zugang. Und das als Ausdruck des weiblichen
Teils der österreichischen Bevölkerung einfach mal wahrzunehmen, statt stundenlange Plena,
wo es dann am Schluss drei Forderungen gibt.
H: Das Format, eigene Forderungen zu formulieren und zu posten habe ich als wichtige Aktivierung der Frauen erlebt, gerade im „Land der Depression“. Das habe ich unheimlich fein
gefunden, auch im direkten Gespräch mit Frauen, die mir ständig vorjammern, wie schlecht es
den Frauen geht und wie furchtbar das Land ist und endlich war da was, das ich ihnen konkret
anbieten konnte und viele haben das dann auch wirklich angenommen. Es hat mich auch in
der Plenumssituation, im Abklären von Organisatorischem wie Inhaltlichem sehr beeindruckt,
dass wir eine ungeheure soziale Kompetenz hatten in dieser unglaublichen Vielfalt. Es sind ja
doch immer wieder heftige Auseinandersetzungen latent aufgeblitzt. Die hätten zu einem Sichgegenseitig-Zerfleischen führen können und das war aber nicht. Auch in der Moderation der
Plena, andere Sichtweisen zuzulassen, weniger feministisch Gebildete mit ewig schon mit
Feminismus Beschäftigten und politisch Aktiven zusammenzubringen, hat geklappt. Das war
eine ganz positive Erfahrung, was nicht gegangen wäre, wenn nicht alle Frauen so fähig gewesen wären, im Einander-Zuhören und auch Tun miteinander, im Zulassen, dass eine das
jetzt autonom tut und man nicht ständig kontrollieren muss, ob sie es richtig macht.
E: Es ist uns gelungen wieder einen Anfang zu machen, einen Auftakt in dem Sinne, dass wir
Feministinnen und frauenbewusste Frauen nach vielen Jahren wieder versammelt haben, wo
sich das Ganze so gespalten abgespielt hat. Der 8. März sah in den letzten Jahren ja immer so
aus: ein Teil war im Frauenministerium, ein Teil war im Rathaus, ein Teil war auf der Straße und
dann gab es noch kleinere Veranstaltungen hie und da.
C: Ein großer Teil bleibt zu Haus.
E: Ich habe am Anfang so eine Vorstellung gehabt, also anfangs, dass uns so etwas gelingen
könnte wie in Italien. Da war im Jahr 2008 eine riesige Demo zum 25. November mit 170.000
Frauen. Die Frauen haben das landesweit koordiniert. Das war so, dass sich sehr viele Frauen
in die Mobilisierung eingeschalten haben, indem sie z. B. mit Lautsprecher-Wagen in die Bezirke gefahren sind, Lieder gespielt, durch’s Megafon geredet, Flugblätter verteilt haben. Die
Frage wäre doch, wie wir von dieser Sammlung, die da jetzt zustande gekommen ist und den
Kontakten, die es jetzt gibt, dazu kommen, dass sich auch andere Aktionsformen entwickeln,
die unseren Kreis überschreiten.
A: Ich glaube, dass wirklich etwas Neues entstanden ist, in der Vernetzung institutionalisierter
Frauen und autonomer Frauenbewegung, Frauen aus Kunst und Kultur. In der aktiven Mitgestaltung der Plattform-Arbeit sind allerdings die institutionalisierten Frauen, z. B., aus SPÖ,
Grünen oder Gewerkschaftsfrauen eher spärlich vorhanden. Da müssen wir, denke ich, fordernder werden, dass diese Verbindung eine bestimmte Kontinuität gewinnt und es nicht erst
kurz vor dem nächsten Event zur Auseinandersetzung mit ihnen kommt. Aber es ist super,
dass sich selbst bei unseren Stammtischen jetzt im Sommer bis zu 30 Frauen zusammengesetzt haben, um die weiteren Aktivitäten zu besprechen
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7.4 Wie kann es weiter gehen?
H: Unsere zwei Klausuren im kleinen Kreis haben zu dem Ergebnis geführt hat, dass wir unbedingt eine feministische Stimme in Österreich werden wollen, die gehört wird und immer
wieder sichtbar wird. Und was daraus entstanden ist, ist diese unglaubliche Abfolge von Veranstaltungen – von Flashmobs, von Aktivitäten, die vielfältiger und kreativer nicht sein könnten.
Und eine Anerkennung von Seiten der Parteipolitik vor allem von der Frauenministerin als
Plattform. Immer wieder als Plattform in die Öffentlichkeit zu gelangen, bei dieser Medienlandschaft, die wir haben, das ist dann schon eine sehr große Leistung. Bei der Gelegenheit möchte ich noch anbringen, was bei mir ganz negativ übrig geblieben ist: die Nicht-Berichterstattung
der Medien. Der Standard z. B. brachte eine ganze Seite Kommentar, dass 5000 Menschen
zum Familien-Frühlings-Radfahren auf der Ringstraße waren, während 10-15.000 Frauen und
Männer, die in der Woche vorher für Frauenrechte über die Ringstraße gegangen sind, nicht
einmal eine Notiz wert waren. Journalistinnen und Journalisten hinken der Entwicklung der
feministischen Forschung und auch der Frauenbewegung um Lichtjahre hinterher.
C: Wenn’s anders wäre, hätten wir schon alles erreicht.
B: Wir haben versucht, gegen die zum Teil inhaltsleere Medienlogik nicht nur eine Person,
sondern mehrere Sprecherinnen aufzustellen und das ist schon so eine Zumutung für viele
JournalistInnen, dass sie dann gar nichts bringen. Wir haben auch versucht, durch klassische
Öffentlichkeitsarbeit eine Fülle an Menschen zu erreichen, aber es gibt in Österreich ein gewisses Gespür, mit welchen Themen man sich in der Redaktion selber ins Knie schießt. Das
haben die meisten Journalistinnen auch schon intus, dass sie gar nicht mehr feministische
Themen vorschlagen. Wenn ich an diese leidige Bürgerforum-Geschichte denke, wo wir ja
auch eingeladen, dann wieder ausgeladen und schließlich wieder ein- und dann doch noch
teilweise ausgeladen wurden, wo wir hin- und hergeschoben wurden wie eine lustige feministische Fototapete – und der dumpfe Titel „Wer hat die Hosen an“ – dann ist die Symbolik, auf
die es sich reduziert, schon klar. Dass uns als Feministinnen diese Umdrehung der Geschlechterverhältnisse überhaupt nicht interessiert, sondern dass wir einen anderen Diskurs wollen,
verstehen die meisten JournalistInnen nicht einmal inhaltlich. Es gibt leider wahnsinnig dumme
Menschen in diesem Land, klassen- und titelunabhängig, deswegen braucht es dringend eine
Bildungs- und eine Medienreform.
F: Dumme Menschen gibt es überall, aber hier sind sie leider in hohen Positionen.
B: Es ist wichtig uns auch dort einzubringen, wo niemand mit uns rechnet. Dass wir auch im
öffentlichen Raum sichtbar sind und bei Straßendiskussionen wieder mehr aktiv werden. Dass
ist für uns gut und für Leute, die das Gefühl haben, es ändert sich nichts.
C: Damals hat es den Klestil krank gemacht, dass wir uns vor ihn gestellt haben in einer ORFund Medienenquete: ein paar UFF-Frauen mit einem schwarzen Klebestreifen über dem Mund
– das war noch nicht Omofuma-belastet. Wir haben uns schweigend vor ihn gestellt, als er
eben mit seiner Rede begonnen hatte. Er hat abgebrochen und nicht mehr reden können.
A: Es wird aber auch notwendig sein, was wir mit der Enquete ein bisschen angefangen haben, mehr inhaltlich zu arbeiten und nicht nur allein im Aktionismus bleiben, sondern dass wir
145

Was uns bewegte! Gespräch unter Kerngruppenteilnehmerinnen der Demonstrationsorganisation

die inhaltliche Auseinandersetzung verstärken, vertiefen müssen. Wir sind lange nicht am
Höhepunkt der Krise, das kommt jetzt Schritt für Schritt und wir werden sehen, was Fekter uns
an Budgetmaßnahmen in den kommenden Wochen vorlegt und es wird für Frauen nichts
Gutes bedeuten, soviel ist sicher. Zum Beispiel die Pensionen. Ich weiß nicht, wie sie das
machen werden mit dem Frauenpensionsantrittsalter. Das könnte eine der Fragen sein, die in
nächster Zeit virulent werden wird.
C: Das müsste viel radikaler sein. Eigentlich so: Pensionsangleichung der Männer an das der
Frauen.
A: Mir stellt sich die Frage, wie schafft man Diskussionsangebote, um diese Debatten in die
vielen Gruppen der Plattform reinzukriegen, vor allem in die Gewerkschaften? Die haben ja bei
der Enquete weitgehend gefehlt.
E: Vielleicht sollen wir eine eigene Veranstaltung mit den ÖGB-Frauen zusammen machen.
F: Ist das so sicher, denn man bekommt ja mit, dass das Prinzip Gewerkschaft als politische
Macht gestorben ist. Ist das jetzt die politische Bündnisbewegung, auf die wir setzen sollten?
Und ich weiß auch nicht, ob uns ausschließlich diese Art der sozialen Frage beschäftigen soll.
Es gibt so viele andere Möglichkeiten, das Politische anzugehen oder feministische Politik zu
machen. Ob wir da nicht sehr traditionell und konventionell denken, wenn wir auf dieses Boot
setzen und ob man sich nicht eher etwas ganz Anderes, andere Formen und Inhalte ausdenken müsste.
C: Vielleicht kann man genau aus der Vision da irgendetwas entwickeln, was in eine konkrete
Forderung münden kann.
A: Nur Tatsache ist auch, wenn ich gesellschaftliche Kräfteverhältnisse anschaue, an welchen
Punkten kannst du irgendwie was durchsetzen, dann muss ich auch sehen mit wem wir Druck
erzeugen können.
B: Die Gewerkschaft ist für die Verhandlungen der Kollektivverträge zuständig und diese sind
der Dreh- und Angelpunkt, wie Arbeitsmärkte reguliert werden. Wenn wir Frauen in Betrieben
am Land erreichen wollen, ist es wichtig, über die Gewerkschaft Kontakte herzustellen.
C: Deine Argumentation geht voll daran vorbei, dass die für den Unterschied der Gehälter, für
die Gender-Differenz mit verantwortlich sind.
A: Genau das will ich mit den Gewerkschaftsfrauen diskutieren. Inwieweit man nicht den historischen Geschlechterkompromiss mitträgt.
H: Ich bin nicht der Meinung, dass die Plattform dazu angetreten ist, die Arbeit für gerade
irgendwie im Stocken begriffene Institutionen zu leisten. Ich bin auch nicht der Meinung, dass
wir dazu da sind, Gewerkschaften oder Ministerien zu coachen.
B: Das ist kein Coaching, das ist Kooperation.
H: Wo ich mitkann, ist solidarisch zu sein, wenn die Gewerkschaftsfrauen versuchen, etwas
durchzubringen.
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C: Die haben nämlich ihre Männerbünde im selben Haus.
H: Wenn es darum geht, sie darin zu unterstützen, dass sie innerhalb ihrer Organisation endlich einmal eine Stimme kriegen und wo wir dann auch betroffen sind, weil sie ja unsere Kollektivverträge verhandeln, so wir überhaupt welche haben. Oder wenn ein Großteil der Frauen
immer prekärer wird und dass sich bitte doch mal die Gewerkschaft darum kümmern soll und
zwar vehementest. Da ist ein Schulterschluss überhaupt kein Problem. Aber ich möchte mich
jetzt nicht drum kümmern, wie eine schwerfällig oder veraltet gewordene oder entmachtete
Gewerkschaft jetzt wieder zum Atmen kommt.

7.5 Was sind unsere politischen Perspektiven?
A: Mein Ausgangspunkt war die Forderung, die inhaltliche Auseinandersetzung zu führen.
Darüber, wie wir den Kampf um Hegemonie, nämlich im Sinne von feministischer Perspektive,
führen können. Und da führt für mich kein Weg an den Frauen in den Gewerkschaften, in den
Institutionen vorbei. Wir sind ein kleiner Haufen. Also machen wir uns nichts vor. Wenn wir
perspektivisch sagen wollen, wir wollen unseren politischen Einfluss in Richtung „tatsächlich
permanent gehört zu werden“ erhöhen, wir wollen mehr Einfluss gewinnen, muss ich mich
darüber verständigen, wie es um die Machtverhältnisse in Österreich steht.
F: Ich verstehe unter dem politischen, feministischen Entwurf etwas anderes als auf die klassischen Institutionen zurück zu greifen. Die Gewerkschaft betrifft einen spezifischen weiblichen
Arbeitszusammenhang und eben nicht Frauen von überall, die nicht organisiert sind. Wir müssen aus den vorgegebenen realpolitisch vordeterminierten, zugekleisterten Bahnen raus gehen. Das heißt ja nicht, dass man überhaupt nicht kooperiert, sondern dass man aufpasst,
nicht nur auf das Vorgegebene zu reagieren. Das ist wichtig für feministische politische Entwürfe. Sonst ist da gar nichts mit Hegemonie, sonst ist da nur Reaktion. Man muss genau jenen
sagen „Kommt mal auf andere Formen“, oder dass wir gemeinsam welche entwickeln. Wir
haben es geschafft, unsere Widersprüche innerhalb der Demo auszutragen, einzulösen, aufzuheben, ohne dass jetzt nur eine spezifische Richtung daraus wurde. Das hätte ich auch
gerne weiter so.
C: Und jetzt rein vom Bild der Demo her, um dorthin zurückzukehren, waren es nicht die Fahnen schwingenden paar Gewerkschafterinnen, sondern waren es die Strickistinnen, die Denkmal-Verhüllerinnen, die Musikerinnen, die Trommlerinnen oder Fiftitu mit den Cheerleaders.
Das müssen wir im Kopf behalten. Auf der einen Seite natürlich Inhalte weiter diskutieren und
weiter entwickeln, aber schauen, dass wir mit diesem Bild weiter machen.
H: Ich würde auch viel mehr die feministischen, die autonomen Organisationen vernetzen
wollen als die Gewerkschafterinnen.
B: Wenn wir tatsächlich zu einer starken Stimme werden wollen, braucht es beides. Es ist doch
wunderbar, dass wir uns nicht einig sind. D. h., es wird Frauen geben, die sich mehr diesen
Organisationsrahmen verbunden fühlen und welche, die als autonome Frauen sich freier bewegen und sprechen können, weil sie meist weniger Systemzwänge haben. Auf der anderen
Seite braucht es, wenn ich an die Frauenministerin denke oder auch an die Wiener Stadträtin
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für Frauenfragen und andere, den Wind von außen, damit sie noch wissen, für was sie stehen
und dass sie sich an ihre Werte erinnern, um die Welt innerhalb der Institutionen zu verändern.
Ich glaube, dass manche so schnell ihre Haltungen verlieren, weil sie sich ununterbrochen um
einen Konsens bemühen müssen. Das war auch die Stärke der Demo, dass wir nicht gegen
die großen Organisationen, aber auch nicht in ihrem Sinne als verlängerter Arm gegangen sind
und dass wir nicht nur Autonome sind, sondern auch Affinitäten zu Organisationsprinzipien
haben. Dass es eben nicht um ein „entweder oder“, sondern um ein „sowohl als auch“ geht.
F: Doch bei der ganzen MigrantInnenstreikdebatte, die sich mit der Demo so geschnitten hat,
sind wir in den Geruch gekommen, zu Institutions- und Ministerin-hörig zu sein; da muss man
einfach aufpassen. Wenn wir mit den Gewerkschaften und der Ministerin etwas machen, kriegt
das Öffentlichkeit und das andere nicht und das schließt dann andere aus und wirft uns eine
große Skepsis entgegen. Ich möchte nicht in diesen Topf fallen, weil das nicht meiner politischen Identität entspricht. Wobei man ja auch politische Identitäten in sich selbst vereinen
kann, die sich widersprechen. Aber man soll aufpassen, wo man gerade hinkippt, denn das
sind ganz heikle und sensible Fragen.
C: Und auch benutzt wird von dieser Seite.
F: Natürlich wird man benutzt. Der Frauenministerin kann es ja nur entgegen kommen, dass in
ihrer Amtszeit solche grandiosen Dinge passieren.
H: Auch feministischen Organisationen, die sich das an die Jacke heften, dass sie doch mitgegangen sind oder auch was gestaltet haben.
F: Doch da gibt es sehr verschiedene Leute, die da Widersprüche haben, oder das bedenklich
finden. Das muss man ja auch hören und diskutieren.
C: Oder vielleicht schauen, wer aller zur Demo gekommen ist, die wir jetzt nicht persönlich
angesprochen haben, die nie zum Plenum gekommen sind und die sich aber dann doch irgendwie eingebracht haben. Dass man dort auch wieder Kontakte knüpft.
H: Vielleicht machen wir in größeren Abständen das Plenum nach dem Motto „Die Plattform
kommt“ in einer der Bundeshauptstädte? Da müssen wir schauen, welche Ressourcen wir
haben. Der persönliche Kontakt ist wichtig, das persönliche Miteinander. Auf die Straße zu
gehen, war ganz wichtig und das ist auf Facebook nicht zu erreichen, wenn die Leute glauben,
wenn sie geklickt haben, waren sie schon politisch aktiv. Das würde ich auch gerne thematisieren, dass politisch Aktivsein eine andere Ebene ist im direkten, begegnenden Sinn.
D: Das wird auch aus einer anderen Perspektive gesehen, nämlich, dass es für die Leute, die
sich politisch betätigen, ein Instrument sein kann. Über solche Medien kann man sich einfach
verständigen, mobilisieren und die Leute, die sowieso nicht zu einer Demo gehen, ob die auf
Facebook etwas anklicken, ist dann ziemlich egal. Vielleicht sehen es dann zumindest andere
Leute, die daran interessiert sind. Man muss auch das Positive daran sehen, zum Beispiel,
dass wir die sozialen Medien für uns nutzen können. Es ist ja auch die Website ein wichtiges
Instrument, mit dem auch wir auf dem Laufenden bleiben.
B: Das ist ein möglicher Kanal, der die Informationen dann weiter verbreitet. Doch welches
Feuer sich daraufhin inhaltlich, mündlich über diese Zahlen, Daten, Fakten fortsetzt, das ist
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doch das eigentlich Interessante. Nicht die Nachricht an sich, sondern was mit ihr gemacht
wird. Im Vorfeld der Demo am 19. März gab es eine Palette an Podiumsdiskussionen und
Veranstaltungen, und da kam immer wieder die Frage: „Ist es noch zeitgemäß zu demonstrieren?“ Ich würde gerne wissen, wer denn die Urheber und Urheberinnen dieses Frageprojektes
sind? Politische Kämpfe sind nie abgeschlossen, die Frage ist aber, wie lange haben wir die
Kraft für die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung? Es wird zu einem Aufbruch,
einer neueren Gesellschaftsveränderung kommen. Das kommt immer in Wellen. Und jetzt
haben wir eine Welle des Backlashs erlebt. Ich hoffe, dass sich diese Welle mit den nächsten
großen Krisen, die auf uns zukommen oder schon längst da sind, in einer Widerstandsform
wiederfindet.
F: Es gibt ja ein großes Problem hier in Österreich. Hin und wieder gibt es so Aufwall-Demos –
bei der Uni brennt-Bewegung waren ja auch Tausende – aber das Schwierige ist: hier wird
immer alles ausgesessen. Eine ganze Generation ist für ihr Leben politisch desillusioniert, weil
nichts, aber auch gar nichts damit passiert ist. Die Universitätslage ist nur noch schlimmer
geworden.
C: Das ist nicht gesagt. Es kann aber auch den gegenteiligen Effekt haben.
B: Es gibt so einen schönen Slogan der 70er Jahre: „Hunderttausende denken: Eine/r kann ja
doch nichts machen.“ Ich glaube, dass wir mitten in einer Umbruchzeit stecken, und jederzeit
kann eine aktive Straßenbewegung starten.
A: Erstens das und zweitens ist es jetzt auch nicht nur typisch österreichisch, das hast du
wirklich europaweit. Zumindest die ganze starke Linksbewegung ist weggebröselt. Das ist
europaweit immer wieder die Frage und deswegen will ich ja eine politische Auseinandersetzung haben. Wo man solche Sachen mal überlegt und auch historisch einbettet. Wie entstehen solche Bewegungen? Was war der Ursprung der feministischen Bewegung in den 70er
Jahren? Welchen Verlauf hat sie genommen?
H: Mit der Demo wurde was Tolles gestartet und unser Wille etwas zu tun ist noch lange nicht
vorbei. Das wird sicher fruchtbar weitergehen.

Herbst 2011, Transkription und Kürzung: Petra Unger / Birge Krondorfer
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Die Plattform „AUS! Aktion Umsetzung Sofort“ sammelte anlässlich des hundertsten Jubiläums
des Internationalen Frauentags die zentralen Forderungen von Frauen und Frauenorganisationen in Österreich und international. Die folgende Petition ist das Resultat der am häufigsten
genannten Frauen-Forderungen und soll demnächst veröffentlicht werden.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Plattform 20000frauen hat es sich zum Anliegen gemacht, möglichst viele Forderungen
von Einzelfrauen sowie Frauenorganisationen und feministischen Initiativen auf ihrer Website
zu sammeln und diese in weiterer Folge zu veröffentlichen. Wir freuen uns, Ihnen als politische
EntscheidungsträgerIn unsere Forderungen zu folgenden Themen übermitteln zu dürfen:

8.1 Arbeit
Die hierarchische globale Arbeitsteilung wie auch die zwischen den Geschlechtern ist ein
Angelpunkt von Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnissen. Prekäre, un- und unterbezahlte Frauenarbeit darf kein Standortvorteil sein. Wir fordern die Schaffung von verbindlichen
Regelungen in einer globalisierten Produktion und die Anerkennung und Einhaltung internationaler Arbeitsrechte.
Um zu einer gerechteren Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit zu kommen, braucht
es die Erfassung aller gesellschaftlich notwendigen Arbeit und die Aufwertung der Berufe in
den Gesundheits- und Sozialen Dienstleistungen auch durch eine entsprechend höhere Entlohnung. Es braucht den Ausbau kommunaler sozialer Einrichtungen, denn die gesellschaftliche Verantwortung für Kinder und ein Altern in Würde darf nicht privatisiert werden. In diesem
Zusammenhang fordern wir „familien“gerechte Arbeitszeiten, verpflichtende Väterkarenz und
einen flächendeckenden Ausbau von ganztägigen Kinderbetreuungseinrichtungen von der
Krabbelstube bis zum Hort.
Wir fordern eine Neubewertung der Arbeit und Leistung von Frauen, unter anderem in den
Bereichen Versorgungsarbeit, Bildung und Handel, aber auch in undokumentierten Arbeitsverhältnissen. Wir treten ein für eine am Gemeinwohl orientierte Ökonomie, durch die Bezugnahme auf gleichstellungsorientierte Zugänge und deren maßgebliche Einbeziehung in
wirtschaftspolitische Entscheidungsprozesse im Sinne von partizipativer Demokratie. Basis
dieser Neubewertung müssen Chancengleichheit, kollektivvertraglich gesicherte Entlohnung
und das Ende der Privatisierung von Reproduktionsarbeit – etwa durch Miteinbeziehung im
Bruttoinlandsprodukt – durch den Wohlfahrtsstaat sein. Eine Adaption politischer Lebens- und
Arbeitszeitmodelle und die Berücksichtigung zeitgemäßer Formen des Zusammenlebens
jenseits des hetero-normativen Einverdiener-Modells sind dafür unbedingte Voraussetzung.
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Die Strukturen zur Neuverteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit müssen vor allem folgende Faktoren berücksichtigen:

■ Die gesellschaftliche Anerkennung von Frauen als Hauptproduzentinnen der Subsistenzwirtschaft sowie Hauptleistungsträgerinnen der Versorgungsökonomie

■ Die Schaffung entsprechender rechtlicher Rahmenbedingungen hinsichtlich der fairen und
partnerschaftlichen Aufteilung der Reproduktionsarbeit (im Ehe- und Eingetragenen Partnerschaftsgesetz)

■ Die Entprivatisierung der häuslichen Arbeitsteilung bei der Versorgungsarbeit durch geschlechteregalisierende Politiken und Kampagnen

■ Die Entprivatisierung der „Vereinbarkeitsfrage“ durch „echte Familienpolitik“: Anstatt einer
Rhetorik der Egalität bei gleichzeitiger Geschlechtsattributierung von Versorgungsarbeit,
fordern wir die Reduktion der gesamtgesellschaftlichen Arbeitszeit und faktische Verpflichtung beider Geschlechter zu Karenz und Kinderbetreuung

■ Die rechtliche Anerkennung der Pflege von Angehörigen ab Pflegestufe zwei, auch bei
Mindestsicherung und AMS-Bezug, eine Abkehr vom Subsidaritätsprinzip.

8.2 Bildung
Strukturen, Inhalte und Budgetierungskonzepte, die das Bildungssystem betreffen, sind wie
folgt zu gestalten:
Um allen Kindern und Jugendlichen gleiche Chancen einzuräumen, sind flächendeckende
qualitative Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen ab dem 1. Lebensjahr zu schaffen
und ist die ganztägige Gesamtschule aller 10- bis 14-Jährigen einzuführen;
Das Bildungssystem hat sowohl personell als auch strukturell dem Kriterium der Gendergerechtigkeit zu entsprechen, d. h., Frauen und Männer sind zu gleichen Teilen auf allen Ebenen
des Bildungssystems und in allen Positionen vertreten und die Bewertung der Arbeit von Kindergartenpädagoginnen und Volksschullehrerinnen ist jener von Universitätsprofessoren anzugleichen.
Institute für feministische Forschung und Wissenschaft sind einzurichten, die sich bundesweit
inhaltlich vernetzen.
Geschlechtersensible Pädagogik wird auf allen Ebenen des Bildungssystems, vom Kindergarten bis Universität, praktiziert.
Feministische Inhalte sind auf allen Ebenen des Bildungssystems zu verankern und in die
LehrerInnenaus- und -fortbildung zu integrieren, an Universitäten finden feministische Wissenschaften und kritische Männlichkeitsforschung Eingang in alle Studienplänen.
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An Schulen finden Workshops statt zu den Themen: Nein sagen – die Stimme erheben und
Empowerment von Frauen und Mädchen insbesondere im Zusammenhang mit sexueller
Belästigung und Gewalt.
Bildung hat zur Kritik der Geschlechterverhältnisse, sozialer Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen zu befähigen.
Die Lernkultur an Schulen und Universitäten orientiert sich an den Grundsätzen des selbstbestimmten und emanzipatorischen Lernens ohne Leistungsdruck.
Bildung darf nicht dem Diktat der Ökonomie untergeordnet werden, sondern muss so gestaltet
sein, dass sie zur Humanisierung des / der Einzelnen und der Gesellschaft beitragen kann.
Zur Finanzierung all dessen muss das Bildungsbudget und -personal mindestens verdoppelt
werden.
Feministische Bildungseinrichtungen sind ebenso zu fördern wie Förderprogramme für feministische Wissenschafterinnen und Studentinnen aufzulegen und Mentoring-Programme für junge
Wissenschafterinnen einzurichten sind. Die Bedingungen für externe Lektorinnen und freie
Wissenschafterinnen sind deutlich zu verbessern.
Der Zugang zu allen Bildungseinrichtungen hat grundsätzlich frei und kostenlos zu sein.
Im Ausland erworbene Bildungsabschlüsse müssen anerkannt, der Zugang zu Bildung für
Migrantinnen barrierefrei gestaltet werden.
Außeruniversitäre Forschung und emanzipatorische Erwachsenenbildung sind ausreichend zu
finanzieren.

8.3 Diskriminierung/lesbisch/queer
Wir fordern dazu auf, diskriminierender Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts, der
sexuellen Orientierung und religiösen Überzeugung in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen als Demokratisierungsmaßnahme durch antidiskriminierende Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit Einhalt zu gebieten. Diskriminierende Praktiken müssen erkannt und aufgezeigt
werden, um durch gezielte Programme in Zukunft verhindert werden zu können!
Die diesbezüglich zentralen Handlungsfelder sind:

■ die Beseitigung frauendiskriminierender Rechtspraxis,
■ die Einführung von Sanktionen, die bei Verletzung des Gleichbehandlungsgesetzes wirksam werden,

■ die Einhaltung der EU-Richtlinien bezüglich Frauenpolitik und Gleichstellung,
■ das Recht auf unbehelligten Ausdruck der individuellen Geschlechtlichkeit, die Anerkennung des gelebten Geschlechts und die freie Wahl des Vornamens
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■ die rechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlich Liebender, d. h., der eingetragenen PartnerInnenschaft im Vergleich zum Eherecht, im ArbeitnehmerInnenschutz und im Adoptionsrecht. Dies beinhaltet:
►

die umfassende soziale, rechtliche und wirtschaftliche Gleichstellung und Anerkennung
gleichgeschlechtlich liebender Paare,

►

Einkommensgleichheit und berufliche Chancengleichheit für lesbische Frauen,

►

ein Ende dem Fortpflanzungsverbot! Wir fordern das Recht auf Familiengründung, die
Möglichkeit zur Adoption und künstlichen Befruchtung für alle Frauen, unabhängig von
sexueller Orientierung und Familienstatus,

►

die finanzielle Förderung von Beratungsstellen für lesbische Frauen jeden Alters und
von queer-feministischen Projekten zur selbstbestimmten Repräsentation in der Öffentlichkeit.

8.4 Frauengesundheit
Wir fordern ein Gesundheitssystem, das sich frei von Konventionen über die Geschlechtergrenzen hinwegsetzt. Wir wollen unsere Gesundheit in Selbstbestimmtheit leben und selbst
über unseren Körper entscheiden. Dazu gehört das Recht auf selbstbestimmte Geburt genauso wie das Recht auf Abtreibung. Wir fordern mehr Einrichtungen, die unabhängige Gesundheitsinformationen
und
geschlechtergerechte
Sexualpädagogik
anbieten
sowie
frauenspezifische Gesundheitsförderung in jedem Alter ermöglichen. Alternative Methoden zur
Vorsorge und Gesunderhaltung von Frauen sollen durch die Unterstützung seitens der Sozialversicherungsträger und im Sinne von einkommensgestaffelten Beitragszahlungen umsetzbar
sein.
Wir wehren uns dagegen, aufgrund unseres Geschlechts und unserer sexuellen Orientierung
diskriminiert zu werden und fordern die Personenstandsänderung aufgrund des gelebten
Geschlechts. Des Weiteren beanspruchen wir die Entkriminalisierung von Sexualarbeit sowie
den niederschwelligen Zugang zu Dienstleistungen, die die sexuelle und reproduktive Gesundheit fördern, weltweit.
Wir wehren uns gegen eine Reduzierung des Frauenkörpers auf ein Objekt, sei es in der
Medizin-, Medien- oder Modeindustrie. Sexistische Werbeinhalte und der Profit durch Fotomanipulationen weiblicher Körper gehören verboten. Wir widersetzen uns gegen den Schönheitswahn und sagen Nein zu Schönheitschirurgie und Abmagerungsdiäten. In einem
feministischen Selbstverständnis entscheidet die Frau selbst über ihren eigenen Körper – das
verstehen wir als Frauenrecht.

8.5 Gewalt gegen Frauen
Wir wollen die allgemeine Rechtfertigung und Verharmlosung von sexualisierter Gewalt an
Frauen und Mädchen nicht mehr weiter akzeptieren und treten für einen wirksamen und um153
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fassenden Schutz gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ein. Dazu gehört die Entindividualisierung und Entmythologisierung von sexualisierter Gewalt im Sinne von öffentlicher Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung der Gesellschaft gegenüber derartigen Vorkommnissen
genauso wie die kontinuierliche Gewaltpräventionsarbeit.
Wir wehren uns gegen jegliche Form von Sexismus, Männergewalt und Heteronormativität.
Des Weiteren sprechen wir uns gegen den Frauenhandel und gegen die in einigen Teilen der
Welt noch immer praktizierte weibliche Genitalverstümmelung aus.
Um betroffenen Frauen und Mädchen direkte Hilfestellungen zu gewährleisten, fordern wir
kostenlose psychologische Beratung wie Betreuung. Es muss dafür gesorgt werden, dass in
jedem österreichischen Bundesland ein Frauennotruf eingerichtet wird – derzeit sind Niederösterreich, das Burgenland, Vorarlberg und Kärnten nicht versorgt. Dazu ist die finanzielle Absicherung von Frauenberatungsstellen dringend notwendig. Aus- und Weiterbildung über
Traumaarbeit und den Umgang mit sexualisierter Gewalt soll für alle beteiligten Institutionen
(auch für die Exekutive und Judikative) verpflichtend sein. Zusätzlich sollen bürokratische
Hürden bei der Inanspruchnahme von Psychotherapie im Zuge des Opferschutzgesetzes
verringert werden.
Frauenkörper sind keine Objekte und sollen als solche auch nicht missbraucht werden!
Die strukturelle Gewalt an Frauen und Kindern muss beseitigt werden:

■ Wir fordern die Verankerung des Themas Gewalt in der Familie in die Ausbildung aller
Berufsgruppen, die beruflich mit familiärer Gewalt konfrontiert sind.

■ Kindeswohl ist vor Väterrechte zu stellen, daher sind wir gegen eine gerichtlich verordnete
gemeinsame Obsorge nach einer Trennung.

■ Alleinerziehende sind in hohem Maß von Armut betroffen. Es braucht die Unterhaltssicherung für alle Kinder als ein Grundrecht.

■ Wir fordern die rechtliche Anerkennung und Gleichstellung sämtlicher PartnerInnenschaftsentwürfe!

8.6 Kunst und Kultur
Wir fordern eine geschlechterparitätische Verteilung der Subventionen im Kunst- und Kulturbereich. Dies betrifft vor allem die Besetzung öffentlicher Positionen (z. B. KulturstadträtInnenPosten oder in Beiräten) und die Etablierung bewusstseinsbildender Maßnahmen für Kuratorien und Beiräte. Um Missstände in diesem Bereich beseitigen zu können, braucht es zunächst
aber auch geschlechtsspezifische Statistiken in allen Kulturberichten.
Kulturelle Institutionen, die staatliche Subventionen erhalten, müssen sich zur geschlechterparitätischen Programmgestaltung verpflichten, sich bei der Konzeption von Kunstprojekten mit
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Gender-Fragen auseinander setzen und vermehrt auch Kulturprojekte mit Frauenschwerpunkt
konzipieren und etablieren.
Im Kunst- und Kulturbereich arbeiten viele Künstlerinnen äußerst prekär. Wir fordern eine
Reform des KünstlerInnensozialversicherungsfondsgesetzes, die Entwicklung neuer Modelle,
die zur Existenzsicherung führen und die existenzsichernde Finanzierung von feministischen
Kultur-, Kunst- und Filmprojekten durch die öffentliche Hand.

8.7 Medien
1. Schluss mit dem allgegenwärtigen Werbesexismus und eine Kennzeichnung von Fotobearbeitung und -manipulation bei Körperdarstellungen
2. Her mit der geschlechtergerechten Sprache in den verschiedensten Mediensparten
3. Mehr (Vor)Bilder von starken, selbst bestimmten und verschiedenen Frauen in der Öffentlichkeit – nicht nur Fokussierung auf reich&schön versus (Unterschicht-)Opfer & namenlos
4. Eine geschlechtersensible Repräsentation von Frauen in den Medien, andernfalls Streichung der einschlägigen Fördermittel wie Presse- oder Publizistikförderung
5. Eine Neubewertung des Nachrichtenwertes muss her: Frauenpolitische Themen müssen
auch abseits von wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Zusammenhängen als dringlich erachtet werden
6. Wir treten ein für eine deutlich emanzipatorische Medienpolitik & eine Förderung kritischer
feministischer Berichterstattung statt jener der Banaliät von Kleinformaten und Gratisblättern!

8.8 Migrantinnenrechte
Migrantinnen und Asylwerberinnen sollen ihren Aufenthaltsstatus unabhängig vom Status des
Ehemannes erhalten.
Wir fordern, dass Frauen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind, Frauen, die als
Zeuginnen gegen Menschenhändler aussagen und Frauen, die von Zwangsheirat betroffen
sind volles Aufenthaltsrecht, Schutz vor den Tätern, Zugang zu spezieller Betreuung und entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten im Notfall erhalten.
Migrantinnen haben das Recht auf muttersprachliche Unterstützung/Begleitung in sensiblen
Bereichen (Ämter, Gesundheitsversorgung etc.), auf Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben und auf Einrichtungen, die im Sinne der obengenannten Forderungen arbeiten.
Gerade im Bereich der staatlichen Behörden fordern wir den Ausbau von Maßnahmen und
Verpflichtung zur Sensibilisierung für Genderthemen und den Themenbereich Migration.
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Wir fordern vollen Zugang zum Arbeitsmarkt und zu allen Leistungen des Sozialsystems für
alle Asylwerberinnen und Migrantinnen, spätestens sobald eine eigene Versicherungs- bzw.
Einkommensteuerpflicht besteht ebenso wie die Schaffung attraktiver Angebote zum Erwerb
bzw. zum Verbessern der deutschen Sprache, zugleich aber auch solche zur Förderung der
Mehrsprachigkeit für alle MitbürgerInnen.

8.9 Selbstbestimmung, Empowerment &
Entwicklungszusammenarbeit
Wir fordern selbstbestimmte Lebensplanung für Frauen, durch die Gewährung der Menschenrechte, unabhängig vom Familienstand und von Rechtsbeziehungen zu Männern. Dies beinhaltet

■ die Unabhängigkeit sämtlicher Sozialleistungen vom Einkommen des Partners, zur Erlangung eigenständiger Existenzsicherheit,

■ das Recht auf Abtreibung und
■ den umfassenden Schutz vor Gewalt durch ausreichende finanzielle Absicherung von
Frauen- und Mädchenberatungsstellen inklusive jährlicher Indexanpassungen.
Es sind in Anerkennung der Frauenrechte folgende Maßnahmen zum Empowerment von
Mädchen und Frauen zu setzen:

■ die Entwicklung von Programmen, welche speziell die Förderung der weiblichen Landbevölkerung bei ihrem Streben nach finanzieller Unabhängigkeit zum Ziel haben,

■ die Umsetzung internationaler Instrumente und UN-Beschlüsse, wie etwa die UN-Cedaw
Konvention zum Abbau geschlechtsspezifischer Diskriminierung von Frauen, das Vorlegen
entsprechender Zielsetzungen und Zeitpläne und das Inkrafttreten von Sanktionen bei
Nichteinhaltung,
die Einrichtung eines ausreichend dotierten Fonds zur Erreichung des UN-Millenniumsziels
„Gleichstellung und Empowerment von Frauen“ zur Förderung von weiblicher Entwicklungszusammenarbeit.
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Wir machen weiter – Die Plattform nach der
Demonstration (Hilde Grammel, Birge
Krondorfer)

Nach der Demonstration. Wir machen weiter!
Mit der Vorbereitung und Durchführung der Frauenrechtsdemonstration war das Engagement
der Plattform nicht zu Ende. Wir haben selbst Akzente zu uns dringlichen Anliegen gesetzt und
uns zu innenpolitischen Debatten geäußert, andererseits waren und sind wir darum bemüht,
unser Netzwerk zu erweitern. Es motiviert uns die Frage, wie aus den Frauen, die anlässlich
von 100 Jahren Internationalem Frauentag zusammengekommen sind, eine Bewegung entstehen kann, die politisch Einfluss zu nehmen imstande ist. Den vielen, überall auf der Welt
entstandenen Bewegungen gegen die im Zuge der so genannten Finanzkrise erfolgende
Enteignung ganzer Gesellschaften und gegen undemokratische Herrschaftsverhältnisse sind
wir verbunden.

9.1 Aktionen
9.1.1 Muttertagsaktion
5.5.2011, Urban-Loritz-Platz, Wien
Motto: Schluss mit Muttertags-Kommerz und der Instrumentalisierung von Mütterlichkeit!
Liebe Mami,
Du bist ein Schatz,
ich wünsche Dir `nen Arbeitsplatz.
Du gehörst zur Generation
ohne Aussicht auf Pension.
Jetzt hast Du `nen Teilzeitjob.
Die Weltwirtschaft ist mies und grob.
Das Ausplündern im großen Stil
gilt dann viel.
Das versteh ich wirklich nicht
und aus ist mein Gedicht.
(Ulli Weish)
Wir haben genug vom Mutterkult, von der moralischen Überhöhung von Mütterlichkeit und
Muttertags-Kommerz! Es ist Zeit für einen politischen Mutterbegriff, Muttersein raus aus dem
Privaten!
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Von 14 bis 16 Uhr werden sich AktivistInnen und KünstlerInnen kritisch mit dem Begriff der
Mütterlichkeit auseinandersetzen und zur öffentlichen Diskussion einladen. U. a. werden in
einer Kitschecke mit traditioneller Weiblichkeit überfrachtete Symbole zur Schau gestellt und
entfremdet, daneben werden AktivistInnen selbst entworfene Kostüme präsentieren.
Wir laden alle Mütter, Väter, Kinder, JournalistInnen und politisch Interessierte dazu ein, im
Rahmen der Aktion mit uns in den Dialog zu treten. Auch PassantInnen werden die Möglichkeit
haben, in einer offenen Speaker‘s-Corner ihre Meinung kund zu tun. (aus der Presseaussendung)

9.1.2 ‚Das Boot ist leer’
Unter den Mottos „Das Boot ist leer“, „Stoppt den lautlosen Tod im Mittelmeer“ und „Asyl ist
Menschenrecht“ führte die Plattform 20000frauen gemeinsam mit Initiativen wie „JAsyl“, „SOS
Mitmensch“ und „Asyl in Not“ während des Sommers Straßenaktionen durch, um auf das
Flüchtlingsdrama an Europas Grenzen und das Versagen der europäischen und österreichischen Migrations- und Asylpolitik hinzuweisen.
20.6.2011, Schwedenplatz 1010 Wien (Weltflüchtlingstag)
23.6.2011, Karlsplatz 1040 Wien (Fronleichnam)
20.7.2011, Franz-Jonas-Platz 1210 Wien
6.8.2011, Yppenplatz 1160 Wien
16.9.2011, Sigmund-Freund-Park 1010 Wien (Asyl-in-Not-Flüchtlingsfest)
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9.1.3 Lesbians’ Pride auf der Regenbogenparade
18.6.2011, Wiener Ringstraße
Schwule Männer, ganz gleich wie sehr sie diskriminiert werden, profitieren selbst von patriarchalen Strukturen. Was uns aber gleichermaßen wie sie betrifft ist die allgegenwärtige Homophobie. Gegen diese aufzutreten ist der Sinn der Regenbogenparade. Heuer werden
anlässlich des 100. Jahrestages des Internationalen Frauentages Frauen/Lesben an der Spitze
den Paradenzug durch Wien anführen. Am 18. Juni wollen wir so verstärkt auf der Wiener
Ringstraße als Frauen / Lesben unsere Anliegen sichtbar machen, um u. a. der Kommerzialisierung der Parade insgesamt entgegenzuwirken. (aus dem Aufruftext; gemeinsam mit:
Migay-Frauen, Verein Femmes Goes Queer, Marea Alta, Dykes on Bikes, Labr!s, Las Chicas,
Merandy´s Lounge Club, den Queer Business Women, Quote Vienna, der FZ-Bar u. a.)

159

Wir machen weiter – Die Plattform nach der Demonstration (Hilde Grammel, Birge Krondorfer)

Foto: © Mady Felder

9.1.4 Zeltstadt der Frauen
Mai 2012 im Zentrum Wiens (in Planung)
200 Zelte für 20000 Frauen
Wir, Frauen der Plattform 20000frauen, nehmen das Zelt als Symbol unseres Widerstands
gegen Unrechtsverhältnisse. Am Frauenaktionstag im Mai wollen wir eine Zeltstadt der Frauen
im Stadtzentrum errichten, die die Vielfalt der Forderungen in Österreich lebender Frauen
re/präsentiert und sich zugleich auf die globalen Occupy-Bewegungen bezieht.
Fragen, vor denen die Plattform aktuell steht sind u. a.:
Wie können wir gemeinsame Politiken jenseits von bzw. mit den Differenzen, Herkünften,
Heterogenitäten und Widersprüchen konkretisieren?
Wie können wir als Feministinnen und kritische Frauen in die Gesellschaft hineinwirken?
Wie können wir uns mit den transnationalen widerständigen Mobilisierungen verbinden?
Dies soll in verschiedenen Veranstaltungsformaten – von Podien über Workshops über künstlerische Positionen und öffentlichen Aktionen – präsentiert und diskutiert werden.
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9.2 Interventionen
9.2.1 Veranstaltung „Was bringt die gemeinsame Obsorge?“
14.4.2011, WKO (Wirtschaftskammern Österreichs)
Diese Veranstaltung ist von Frau Landesrätin Mikl-Leitner beworben worden, mit dem Hinweis
darauf, dass hier ein Forum für Pro- und Contra-Diskussionen zu einer notwendigen Gesetzesänderung geboten würde. Mehrere Mitarbeiterinnen aus Frauenberatungs- und Gewaltschutzeinrichtungen wie auch aus der feministischen Frauenbewegung haben vor diesem
Hintergrund diese Einladung angenommen, um hier u. a. auch ihre täglichen Erfahrungen mit
Obsorge- und Besuchsrechtsstreitigkeiten aus Sicht betroffener Frauen und deren Kindern in
die Diskussion einzubringen. Und auch darauf hinzuweisen, dass der von BMin BandionOrtner vorgelegte Gesetzesentwurf in vielen Punkten weder für Frauen noch für Kinder eine
Verbesserung darstellen würde. ...
Diese Veranstaltung hat den Eindruck vermittelt, dass demokratische Grundrechte in diesem
Land massiv in Gefahr sind, wenn offensichtlich gewalttätige Männer immens viel Platz bekommen, während Frauen, die eine andere als die am Podium (aufgrund der Einladungspolitik
einseitig gestaltete) vorherrschende Meinung kundtun, beleidigt, abgewertet, unterbrochen,
gegen ihren Willen fotografiert, des Raumes verwiesen werden. ...
Wollen Sie wirklich diese Unterwanderung demokratischer Grundrechte zulassen oder – noch
schlimmer – sogar fördern?
(Auszug aus dem öffentlichen Brief der Vertreterin der Frauen- und Mädchenberatungsstellen
an die Organisation der Veranstaltung)

161

Wir machen weiter – Die Plattform nach der Demonstration (Hilde Grammel, Birge Krondorfer)

9.3 Öffentliche Stellungnahmen
9.3.1 Stellungnahme zur rechtlichen Gleichstellung von Lebensgemeinschaften
Die Koordinationsgruppe der Plattform 20000frauen begrüßt und unterstützt den Vorstoß von
Frauenministerin Heinisch-Hosek zur rechtlichen Gleichstellung von Lebensgemeinschaften
mit der Ehe und sieht darin einen wichtigen Schritt zur Modernisierung der vertraglichen Gestaltung von unterschiedlichen privaten Beziehungs- und Lebensformen.
Unserem Rechtsempfinden nach ist das Ziel die zeitgemäße rechtliche Gestaltung von Beziehungsverträgen, die alle bisher im Eherecht und anderen, damit zusammenhängenden Gesetzen geregelten Aspekte umfasst, und durch entsprechende private, individuelle
Partnerschaftsverträge ablöst bzw. ergänzt.
Unsere Forderungen in diesem Zusammenhang sind u. a. folgende:

■ die rechtliche Gleichstellung von Kindern aus Lebensgemeinschaften mit ehelichen Kindern;

■ die Änderung des Erbrechts dahingehend, dass eine gemeinsame Wohnung im Todesfall
des einen Partners / der einen Partnerin an den hinterbliebenen Partner / die hinterbliebene Partnerin weiter gegeben werden kann;

■ dass auch andere Personen (Geschwister, Kinder, WG-KollegInnen, Großeltern…) zur
Lebensgemeinschaft berechtigt sein sollen;

■ die Adaptation des Staatsbürgerschaftsrechts dahingehend, dass in Lebensgemeinschaften auch österreichische Väter die Staatsbürgerschaft an ihre unehelichen Kinder weitergeben können;

■ die Einrichtung von Beratungsstellen zur Regelung des Beziehungsvertrags, egal wie viele
Menschen daran beteiligt sind;

■ und letztendlich die rechtliche Gleichstellung aller Lebensformen, die von zwei oder mehr
Personen freiwillig gewählt werden.
(Auszug, 31.8.2011 )

9.3.2 Stellungnahme zum Bildungsvolksbegehren
Die Plattform 20000frauen unterstützt an diesem Volksbegehren, dass es Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt rückt und für Bildungseinrichtungen eintritt, die ihre optimale Förderung
gewährleisten sollen. Das Lernen wird – ginge es nach den InitiatorInnen und ProponentInnen
des Bildungsvolksbegehrens – zur Gänze in die Schule verlagert, wodurch insbesondere
Mütter sehr entlastet würden. Außerdem soll das Nachhilfe-Unwesen beseitigt werden. ....
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Was uns fehlt:

■ freier Hochschulzugang statt Studiengebühren, Zugangsbeschränkungen und Studienplatzbewirtschaftung;

■ ein Verständnis von Bildung, wonach Menschen dazu befähigt werden sollen, sich selbst
und ihr in gesellschaftliche Rahmenbedingungen eingebettetes Leben zu verstehen, sich
kritische Urteile zu bilden und in gesellschaftliche Entwicklungen einzugreifen – Bildung ist
nicht nur Ausbildung;

■ ein explizites Bekenntnis zu sozialem Lernen und dem Erlernen von Demokratie als oberstem Bildungsziel;

■ die Forderung nach der Einhaltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen gegenüber den auf
allen Ebenen des Bildungssektors Tätigen;

■ Autonomie nicht nur gegenüber parteipolitischer Einflussnahme, sondern auch gegenüber
Einflussnahme von finanzstarken Gruppen und Segmenten der Gesellschaft;

■ ein Bekenntnis dazu, dass der Erwerb der Muttersprache für migrantische Kinder zu gewährleisten ist, da nur wenn in der Muttersprache die Sprachstrukturen ausgebildet sind,
ihr Erwerb in einer Fremdsprache erst möglich wird.
(Auszug, Oktober 2011)

9.3.3 Pressekonferenz zur Anhebung des Frauen-Pensionsantrittsalters
14.12.2011, Café Landtmann
„Wir stellen uns nicht zum Sparen zur Verfügung"
„Wenn Ungleiche gleich behandelt werden, ist das keine Gleichbehandlung". Für Petra Unger
von der Plattform 20000frauen ist der von ÖVP, Sozialminister und Wirtschaft wiederholt vorgebrachte Vorschlag, das Pensionsantrittsalter für Frauen früher zu erhöhen, pure „Pseudoemanzipation". Neben Unger baten vier weitere VertreterInnen von Organisationen und
Initiativen am Mittwochvormittag zur Pressekonferenz um zu demonstrieren: „Die Basis hat
sich zusammengetan." Als solche verstehen sich neben der Plattform noch der „Österreichische Frauenring", das „Unabhängige Frauen Forum" (UFF), das „Netzwerk österreichischer
Frauen- und Mädchenberatungsstellen" und die ÖGB-Frauen. „Wir lassen das nicht mit uns
machen", stellte Traude Kogoj vom UFF klar. Denn auf dem Rücken von Frauen sparen sei
weder gerecht noch zielführend, so der Tenor aller Vertreterinnen bei der Pressekonferenz.
(Auszug aus: diestandard.at von Beate Hausbichler)
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9.3.4 Zeitung: über:morgen
Oktober 2011, Nr. 1
Fakten zu Fakes: (fast) alle Artikel basieren auf realen Zahlen, Daten und Fakten aktueller
österreichischer Medienberichte. ...
Die Plattform 20000frauen weist mit der Ausgabe über:morgen auf die langweilige Ödnis bestehender Geschlechterregimes hin, die durch die mediale Weiterverwurstelung das ewig
Gleiche wieder herstellt.
Wir erwarten uns nicht nur eine private Emanzipationsrhetorik in den Redaktionsstuben, sondern eine aktive Berichterstattung zur Förderung von realer Geschlechterdemokratie und einen
kritischen Blick auf herrschende Geschlechterarrangements.

Kostprobe:
Heimlich-Hoffnung: Mama-Monat ist Erfolgsmodell
Seit ersten März haben bereits 105 Mütter im öffentlichen Dienst den sogenannten MamaMonat beansprucht. Allein im Innenministerium haben in den vergangenen fünf Monaten 35
Frauen diese Möglichkeit der Kinderbetreuung wahrgenommen.
Im Ressort des Männerministers wird bereits das Wort „Erfolgsmodell“ in den Mund genommen. Gabriel Heimlich-Hoffnung drängt nun auf eine Umsetzung in der Privatwirtschaft. ....
Auch die ehemalige Männerministerin von FPBZÖFPK, Hermine Haupt, der Öffentlichkeit vor
allem durch veterinärmedizinische Errungenschaften bekannt, freut sich: „Das haben wir mit
auf den Weg gebracht. Kinder haben das Recht auf beide Eltern, nicht nur auf den Vater.“
Die erste Ausgabe s. http://zwanzigtausendfrauen.at/2011/10/uber-morgen-nr-1-20000frauen/
Spenden möglich auf: KtoNr.: 52999068925, ltd. auf: „Förderinnen der Plattform 20000frauen",
BLZ: 12000, Bank Austria

9.4 Diskussionen
9.4.1 Regelmäßige PlattformPlena
Die Plattform 20000frauen ist vieles: ein Frauennetzwerk, das unterschiedliche feministische
Zugänge vereint, das als Bindeglied zwischen offizieller Frauenpolitik und feministischen Perspektiven fungieren will, das als Organisatorin von Kongressen, Setzerin von Menschenrechtsaktionen, Kommunikatorin und Mobilisatorin aktiv ist
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Unsere Zusammenarbeit resultiert aus dem Bewusstsein, dass auch das herrschende neoliberale und androzentrische System für Spaltungen unter Frauen verantwortlich ist und gemeinsames Handeln eine wirksame Gegenstrategie dazu bildet.
Aktivistinnen und Interessentinnen treffen sich in 4-wöchigen Abständen an verschiedenen
Frauenorten in Wien, u. a. um konkrete Aktionen zu planen und öffentliche Stellungnahmen zu
frauenpolitischen und feministischen Anliegen zu beschließen. Die Plena sind offen. (Termine
s. Homepage)

9.4.2 Offene Gesprächsrunde
3.9.2011, Volksstimmefest /Jesuitenwiese
Im Rahmen des von der Plattform in Kooperation mit weiteren feministischen Projekten organisierten ‚Frauenpunkts’ wurde zu einer Diskussionsrunde eingeladen:
Ich bin ich – wer ist das kollektive Wir?
Die Liste der vielfältigen Lebensentwürfe und Forderungen von Frauen ist lang. Allen ist gemeinsam: sie fordern mehr Selbstbestimmung für Frauen in Zeiten des Neoliberalismus, der
den Begriff „Selbstbestimmung“ vereinnahmt und verfremdet hat hin zu „Selbstzuständigkeit“
und „Selfempowerment“. Können wir trotz oder in unserer ganzen Vielfalt und mit unseren
unterschiedlichen Interessen dennoch ein kollektives „Wir“ bilden und politisch zur Wirkung
bringen?
Mit der Demonstration am 19. März ist eindrucksvoll eine österreichweite Vernetzung verschiedener frauenpolitischer und feministischer Zugänge geglückt.
Wollen und können wir im Jahr 101 der 1. österreichischen Frauengroßdemonstration unser
Bündnis erweitern und unter dem Motto „Selbstbestimmungsrecht“ riesige Aktionen wie z. B.
einen Frauenstreik organisieren?
Dies zu diskutieren laden wir alle interessierten Frauen herzlich ein.
(Aus dem Einladungstext)
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9.4.3 Podiumsdiskussion
4.9.2011, Volksstimmefest / Jesuitenwiese
Arbeit – oder was?
Mit: Bärbel Mende-Danneberg, Luzenir Caixeta, Heidi Ambrosch, Birge Krondorfer und Käthe
Knittler. Moderation: Petra Unger
Im Spannungsfeld von Care-Arbeit, Migrantinnenausbeutung, linkem Arbeitsbegriff, Kritik des
Arbeitsfetischismus und feministischer Ökonomie wurden die umfassenden und prekären
Arbeitsverhältnisse von Frauen in Theorie und Praxis heftig diskutiert.
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9.4.4 Klausuren
Von 3.-5.6. und von 1.-3.7.2011 fanden interne Reflexionsklausuren mit verschiedenen Aktivistinnen zum Stand der Plattform statt.
Beide Male wurde die Klausur mit der Aufarbeitung bzw. einem Rückblick auf die Entstehung
der Plattform und die Organisation der Demonstration begonnen.
In den Diskussionen und anschließenden Fragestellungen wurde den Fragen nachgegangen,
ob und wie sich die Plattform in Zukunft strukturieren könnte und welche Themen- bzw. Handlungsschwerpunkte jede einzelne Frau für sich und für die Plattform sieht.
Dabei wurden v. a. in der 1.Klausurgruppe Themen wie Identifizierung mit der Plattform sowie
die Vor- und Nachteile von Kontinuitäten und Flexibilität diskutiert. In der 2.Klausurgruppe
wurde zu diesem Thema besprochen, dass eine gewisse Grundstruktur in der Organisation
erst (und durchaus) flexibles Agieren ermöglicht. Diese Klausurgruppe hat sich u. a. mit konkreten Themensetzungen und möglicher Umsetzung von Forderungen beschäftigt.

9.4.5 Frauenenquete in Kooperation mit dem Frauenministerium
Wirtschaftskrise, Lohnschere, ungerechte Verteilung: Es braucht feministische Utopien
Am Freitag, dem 7. Oktober 2011, veranstaltete die Plattform 20000frauen gemeinsam mit
Bundesministerin Heinisch-Hosek im Wiener Schloss Laudon eine Frauenenquete zum Thema
„Arbeit neu denken”. Im Rahmen der Enquete – in der Tradition Johhan Dohnals – wurden
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frauenpolitische Visionen und Utopien zu Arbeit diskutiert und mögliche konkrete Handlungsschritte angedacht.

Frigga Haug, Soziologin und frauenpolitische Vordenkerin (zu: Wie weiter mit der Vier-inEinem- Perspektive – Vorstellung einer politischen Utopie und ihrer Diskussion), Mascha
Madörin, Ökonomin aus der Schweiz (zu: Wirtschaftliche Zukunftsfragen aus der Sicht der
Care-Ökonomie), und Margit Appel von der Katholischen Sozialakademie (zu: Das Verhältnis
von Arbeit und Einkommen neu denken. Zu Geschichte, Aktualität und Zukunft eines frauenpolitisch prekären Zusammenhangs) stellten am Vormittag ihre Konzepte vor, welche am Nachmittag in sechs Workshops (geleitet von: Sabine Gruber, Katharina Schwabedissen / Käthe
Knittler, Katharina Mader / Johanna Riegler, Birge Krondorfer) von den Teilnehmerinnen der
Enquete vertiefend diskutiert wurden.
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Der große Andrang und die lebendigen Diskussionen bei der Enquete am Freitag machten das
Bedürfnis politisch engagierter Frauen sichtbar, sich mit feministischen Zukunftsfragen auseinanderzusetzen. Die Vertreterinnen der Plattform 20000frauen begrüßen daher die Ankündigung der Frauenministerin, auch in Zukunft weitere Frauenenqueten zu veranstalten, sehr.
(aus unserer Homepage)

9.4.6 Workshop zeit:druck
23.-24.2.2012, Kosmostheater, 1070 Wien (in Planung)
Ein Vortrag (aus feministisch ökonomischer Sicht) und eine Podiumsdiskussion (mit Vertreterinnen aus Pflege, Bildung, Kunst, Migration und Recht) sollen die prekären Zeitverhältnisse
von Frauen benennen, reflektieren und diskutieren und Widerstandsstrategien ermöglichen.

9.4.7 Gesamtösterreichisches Plattformplenum
25.2.2012, Kosmostheater, 1070 Wien (in Planung)
In einem ganztägigen, für alle Frauen offenen ‚Marktplatz’ werden die Inhalte, die Formate und
die Organisierung der Zeltstadt der Frauen im Mai entwickelt, präsentiert und beschlossen; mit
anschließendem Fest der Frauen.
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9.5 Vorläufiges Resumee
Das Ziel, eine politisch wirkmächtige Bewegung zu werden, ist nicht leicht zu erreichen, da
zahlreiche Konfliktlinien zwischen uns bestehen. Zu ihnen gehören die Widersprüche zwischen
sich autonom und sich in Parteien organisierenden Frauen, zwischen Frauen, die in Institutionen und solchen, die außerhalb und an der Basis arbeiten, Widersprüche zwischen Mehrheitsfeministinnen und Migrantinnen, Widersprüche zwischen Frauen, die in Hetero-beziehungen
und jenen, die in lesbisch- und queer-feministischen Zusammenhängen leben, Widersprüche
zwischen den feministischen Generationen, zwischen Müttern und Nicht-Müttern, zwischen
religiös motivierten Frauen und jenen, die die Religion und ihre Institutionen als Instrumente
des Patriarchats erleben, und – last but not least – zwischen jenen, die bereits in der bestehenden Gesellschaft etwas für Frauen erreichen wollen (und damit zufrieden sind) und jenen,
die an diese Veränderbarkeit nicht mehr glauben oder eine grundlegend andere Gesellschaft
wollen. Dieses Spannungsfeld zwischen Realpolitik und Utopie mit allen beteiligten Protagonistinnen gemeinsam zu gestalten ist eines unserer wichtigsten Anliegen und eine überlebenswichtige Herausforderung.
Hilde Grammel / Birge Krondorfer (Stand Ende Januar 2012)
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Ausgewählte Beiträge aus dem Pressespiegel zur Frauendemonstration am 19. März
2011:
„Den ideologischen Rucksack tragen wir alle“, erschienen auf www.diestandard.at am 9. Februar 2011
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„Damals klappte es ohne Facebook...“, erschienen auf www.augustin.or.at am 25. Februar
2011
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„In Erinnerung an die Erste Frauenbewegung
www.maedchenmannschaft.net am 3. März 2011
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Österreichs“,

erschienen

auf

Pressespiegel
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Pressespiegel

„Was Frauen immer noch fordern müssen“, „Kleine Zeitung“ am 8. März 2011
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„Warten nicht noch 100 Jahre“, erschienen auf www.diestandard.at am 14. März 2011
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„Kein Event wie jeder andere“, erschienen auf www.malmoe.org am 18. März 2011
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„Frauenrechte-Demo 20000frauen heute in Wien“, Radiobeitrag im Ö1 Mittagsjournal am 19.
März 2011
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Pressespiegel

„Tausende bei Frauenrechts-Demo in Wien“, erschienen auf www.wienerzeitung.at am 19.
März 2011
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Pressespiegel

„Tausende demonstrieren für Frauenrechte: ‚Es geht um eure Interessen!’“, erschienen auf
www.diestandard.at am 19. März 2011
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Pressespiegel

„Tausende bei Frauenrechts-Demo in Wien“, erschienen auf wien.orf.at am 19. März 2011
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Pressespiegel zur großen Frauendemonstration am 19. März 2011
Plattform 20000frauen

■ „19. März – Ein Signal für Frauenrechte setzen“, erschienen auf www.diestandard.at am
10. Jänner 2011

■ „Vieles ist nur eine rhetorische Emanzipation“, Interview mit Plattform-Sprecherin Petra
Unger, erschienen auf www.diestandard.at am 16. Jänner 2011

■ „100 Jahre Frauentag. Und wo bleibt die Gleichberechtigung?“, erschienen auf oe1.orf.at
am 8. Februar 2011

■ „100 Jahre Frauentag. Und wo bleibt die Gleichberechtigung?“, Radiobeitrag im Ö1 Abendjournal am 8. Februar 2011

■ „20000frauen“, erschienen auf fm4.orf.at am 8. Februar 2011
■ „Ein Aufruf zur Frauen-Mobilisierung“, erschienen auf www.wienerzeitung.at am 8. Februar
2011

■ „Demo am Frauentag: 20.000 sollen über den Ring ziehen“, erschienen auf
www.diepresse.com am 8. Februar 2011

■ „100. Frauentag: Wie vor hundert Jahren“, erschienen auf www.diepresse.com am 8.
Februar 2011

■ „100. Frauentag: Wie vor hundert Jahren“, erschienen in der Tageszeitung „Die Presse“
vom 9. Februar 2011

■ „Ein Aufruf zur Frauen-Mobilisierung“, erschienen in der „Wiener Zeitung“ vom 9. Februar
2011

■ „Den ideologischen Rucksack tragen wir alle“, erschienen auf www.diestandard.at am 9.
Februar 2011

■ „20000frauen“, erschienen auf www.denkwerkstatt.wordpress.com am 10. Februar 2011
■ „20.000 Frauen am Ring: von alten Forderungen und neuen Bündnissen“, erschienen in
der Wochenzeitung „Falter“ am 10. Februar 2011

■ „Frauentag: Demo wie vor hundert Jahren“, erschienen auf wien.orf.at am 12. Februar
2011

■ „Große Frauendemonstration in Wien“, erschienen auf www.maedchenblog.blogsport.de
am 13. Februar 2011

■ „Frauen-Demo am Ring“, erschienen in der „Kronen Zeitung“ vom 13. Februar 2011
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■ „20000 Frauen: Günstiges Ticket zur Großdemo“, erschienen auf www.diestandard.at am
24. Februar 2011

■ „Still fighting! 100 Jahre Frauentag“, erschienen in „über.morgen“, Jahr 3, Ausgabe 2 2011
■ „Damals klappte es ohne Facebook...“, erschienen auf www.augustin.or.at am 25. Februar
2011

■ „Damals klappte es ohne Facebook...“, erschienen im Augustin 02/2011
■ „Jubilieren damit es weitergeht“, erschienen auf www.diestandard.at am 28. Februar 2011
■ „100 Jahre Internationaler Frauentag“, erschienen im Magazin „an.schläge“ März 2011
■ „100 Jahre Frauentag“, erschienen in der „Volksstimme“ März 2011
■ „Halbe-Halbe: Wer hat hier die Hosen an?“, ORF Bürgerforum am 2. März 2011
■ „Es geht um die Frauen, die es sich nicht aussuchen können“, erschienen auf
www.diestandard.at am 2. März 2011

■ „100 Jahre Frauentag – das große Feiern hat begonnen“, erschienen in der „Wiener Zeitung“ vom 2. März 2011

■ „100 Jahre Frauentag: Während sich die Politik Gedanken über Quoten macht, sind Jugendliche desinteressiert“, erschienen auf www.wienerzeitung.at am 2. März 2011

■ „Öfter, bitte“, erschienen auf www.diestandard.at am 3. März 2011
■ „100 Jahre Internationaler Frauentag – der Kampf geht weiter“, erschienen in „Schmelztiegel“ 01/2011

■ „In

Erinnerung an die Erste Frauenbewegung
www.maedchenmannschaft.net am 3. März 2011

Österreichs“,

erschienen

auf

■ „Mit dem Regenschirm zum Flashmob“, erschienen auf www.diestandard.at am 4. März
2011

■ „20000frauen:

Aktionismus
vor
dem
Parlament“,
www.denkwerkstatt.wordpress.com am 4. März 2011

erschienen

auf

■ „Frauen marschieren am Ring auf“, erschienen in der Tageszeitung „Der Standard“ vom
5./6. März 2011

■ „100 Jahre Frauentag – Studiogespräch mit Petra Unger über bevorstehende Demonstration am 19.3. 2011“, gesendet auf Radio FRO am 6. März 2011
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■ „Was Frauen immer noch fordern müssen“, erschienen auf www.kleinezeitung.at am 7.
März 2011

■ „Was Frauen immer noch fordern müssen“, erschienen in der „Kleinen Zeitung“ am 8. März
2011

■ „20000 auf die Straße bringen“, erschienen auf www.jungewelt.de am 8. März 2011
■ „Feuer und Flamme dem Patriarchat!“, erschienen auf www.perspektiven-online.at am 8.
März 2011

■ „AUS. Aktion Umsetzung. Sofort.“, erschienen im „Stichwort“ Newsletter 31/2011
■ „Stangenschild oder Open Stage“, erschienen auf www.diestandard.at am 9. März 2011
■ „Vienna Women’s Barometer 2010“, erschienen auf www.wieninternational.at am 9. März
2011

■ „Frauendemo: Wie vor 100 Jahren“, erschienen auf www.diepresse.com am 14. März 2011
■ „100 Jahre Frauentag: Ringstraßen-Demo für Gleichstellung“, erschienen auf www.tt.com
am 14. März 2011

■ „20000frauen – Endspurt zur Demo“, erschienen auf www.denkwerkstatt.wordpress.com
am 14. März 2011

■ „Frauendemo: Wie vor 100 Jahren“, erschienen in der Tageszeitung „Die Presse“ vom 15.
März 2011

■ „Die 422. Sendung von radio%attac berichtet über die 2. Pressekonferenz der
20000frauen-Plattform für die Großdemonstration für Frauenrechte am 19. März 2011, Radiobeitrag auf radio%attac am 15. März 2011

■ „Warten nicht noch 100 Jahre“, erschienen auf www.diestandard.at am 14. März 2011
■ „Kampf für Frauenrechte! Solidarisch oder emanzipatorisch?“, Radiobeitrag u. a. mit Birge
Krondorfer auf Radio Stimme am 15. März 2011

■ „Frauen machen gegen die von der ÖVP geplante gemeinsame Obsorge mobil“, erschienen in der Gratiszeitung „Heute“ vom 15. März 2011

■ „Frauenzimmer“, Radiobeitrag mit einem Interview von Birge Krondorfer auf Radiofrabrik –
Freier Rundfunk Salzburg am 16. März 2011

■ „Feministische Allianzen feiern“, erschienen in „Malmoe“ Ausgabe 53/2011
■ „Großdemo am Ring“, erschienen in „Wien.at“ 3/2011
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■ „Frauenrechte-Demo: Katholische Frauen rufen zur Teilnahme“, erschienen auf
www.kathpress.at am 17. März 2011

■ „Kein Event wie jeder andere“, erschienen auf www.malmoe.org am 18. März 2011
■ „Servus die Madln“, erschienen in „Die Stadtspionin“ März 2011
■ „Derschmidt zu Frauenrechten: Umdenken im Arbeitsbereich nötig“, erschienen auf
www.kathpress.at am 18. März 2011

■ „ÖGB ruft zur Demonstration für Frauenrechte am Wiener Ring auf“, erschienen in der
Gratiszeitung „Heute“ vom 18. März 2011

■ „Wien: Großdemonstration für mehr Frauenrechte“, Radiobeitrag im Ö1 Morgenjournal am
19. März 2011

■ „20.000 Frauen erinnern an Frauenrechte“, erschienen auf oe1.orf.at am 19. März 2011
■ „Frauenrechte-Demo 20000frauen heute in Wien“, Radiobeitrag im Ö1 Mittagsjournal am
19. März 2011

■ „Demo tritt für Rechte der Frauen ein“, Radiobeitrag im Ö3 Mittagsjournal am 19. März
2011

■ „Hundert-Jahre-Jubiläums-Demo“, erschienen in der „Kronen Zeitung“ vom 20. März 2011
■ „100 Jahre Frauentag: Kundgebung in Wien“, Radiobeitrag auf Radio Ö3 am 19. März
2011

■ „Tausende bei Frauenrechts-Demo in Wien“, Fernsehbeitrag in „Wien heute“ am 19. März
2011

■ „100 Jahre Frauentag – Demo für Frauenrechte“, erschienen auf www.nachrichten.at am
19. März 2011

■ „100 Jahre Frauentag – Demo für Frauenrechte in Wien“, erschienen auf www.prinside.com am 19. März 2011

■ „Frauendemo in Wien“, Fernsehbeitrag in der ORF ZIB20 am 19. März 2011
■ „Tausende bei Frauenrechts-Demo in Wien: ‚100 Jahre Frauentag und 100 Jahre Kampf’“,
erschienen auf www.news.at am 19. März 2011

■ „Tausende demonstrieren für Frauenrechte: ‚Es geht um eure Interessen!’“, erschienen auf
www.diestandard.at am 19. März 2011

■ „Tausende bei Frauenrechts-Demo in Wien“, erschienen auf www.salzburg.com am 19.
März 2011
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■ „100. Frauentag – Tausende bei Frauenrechts-Demo in Wien“, erschienen auf www.tt.com
am 19. März 2011

■ „Tausende bei Frauenrechts-Demo in Wien“, erschienen auf www.wienerzeitung.at am 19.
März 2011

■ „Bilder von der Demo anlässlich hundert Jahre Frauentag“, erschienen auf fm4.orf.at am
19. März 2011

■ „Tausende bei Frauenrechts-Demo in Wien“, erschienen auf www.kleinezeitung.at am 19.
März 2011

■ „Tausende bei Frauenrechts-Demo“, erschienen auf www.heute.at am 19. März 2011
■ „Tausende bei Frauenrechts-Demo in Wien“, erschienen auf www.liferadio.at am 19. März
2011

■ „Tausende bei Frauenrechts-Demo in Wien“, erschienen auf www.boerse-express.com am
19. März 2011

■ „Tausende bei Frauenrechts-Demo in Wien“, erschienen auf www.austria.com am 19. März
2011

■ „Tausende bei Frauenrechts-Demo in Wien“, erschienen auf www.volksblatt.at am 19. März
2011

■ „Tausende bei Frauenrechts-Demo in Wien“, erschienen auf wien.orf.at am 19. März 2011
■ „Frauentag. 5000 Demonstranten bei Kundgebung“, erschienen in der Tageszeitung Kurier
vom 20. März 2011

■ „Bild der Woche“, erschienen in der Tageszeitung „Die Presse“ vom 20. März 2011
■ „Tausende bei Frauenrechts-Demo in Wien“, erschienen auf www.krone.at am 20. März
2011

■ „100. Frauentag: Tausende bei Frauenrechts-Demo in Wien“, erschienen auf
www.vienna.at am 20. März 2011

■ „Wir fordern die Gleichberechtigung der Geschlechter”, erschienen auf www.teilen.at am
20. März 2011

■ „Eindrücke

von
der
Demo
–
20000frauen“,
www.denkwerkstatt.wordpress.com am 21. März 2011

erschienen

auf

■ „In Aktion: Um die 10.000 bei der Frauen-Demo am 19. März“, erschienen in „Aktivistin“,
Amnesty-Info Mai 2011
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■ „Von alten (Strick-)Mustern und neuen Koalitionen. Zum 100. Mal ein Frauentag“, erschienen in „fiber“ – Werkstoff für Feminismus und Popkultur Nr. 19 / 2011
Screenshots bzw. Scans von den zitierten Beiträgen finden Sie unter www.20000frauen.at.

197

Aktivistinnen der Demonstrationsvorbereitung
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Aktivistinnen der
Demonstrationsvorbereitung

Heidi Ambrosch, Betina Aumair, Shiva Badihi, Marlene Brandl, Zita Breu, Conny Dordevic,
Elisabeth Eisner, Rosemarie Ertl, Edith Ertl-Hofinger, Bettina Frenzel, Magdalena Frey, Jaqueline Gam, Hilde Grammel, Nina Gunic, Ingrid Gurtner, Cecilia Guttierez, Barbara Huemer,
Barbara Klein, Christa Kleiner, Susanna Knobloch, Susanne Kompast, Birge Krondorfer, Maria
Lautischer, Barbara Marx, Bärbel Mende-Danneberg, Maria Publig, Veronika Reininger, Lena
Rheindorf, Haldis Scheicher, Hilde Schmölzer, Laura Schoch, Inge Stecher, Andrea Stoick,
Brigitte Theißl, Katja Thürriegl, Petra Unger, Jolanta Warpechowski, Ulli Weish, Antonia Wenzl,
Karin Wilfingseder, ...
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Redakteurinnenverzeichnis

Bettina Frenzel: hat das Kolleg für Fotografie an der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt in
Wien absolviert. Sie arbeitet als Fotografin, Grafikerin und Webdesignerin und hat die Aktionen
der Plattform visuell dokumentiert. www.frenzel.at
Hilde Grammel: hat Anglistik / Amerikanistik und Geschichte studiert und ist als Lehrerin tätig.
Von 1993-2008 war sie Mitarbeiterin der Zeitschrift [sic!] Forum für feministische GangArten,
von 2000-2006 Aktivistin der Bewegung gegen Blau-Schwarz. Von 2004-2011 hat sie sich an
autonomen Frauen-Lesben-Orten in Wien eingebracht, namentlich dem Frauencafé und dem
FrauenLesbenMädchenZentrum. Seit 2003 ist sie wieder in de KPÖ und dort namentlich in der
Frauenorganisation aktiv ebenso wie bei EL-Fem, dem Feministischen Netzwerk der Europäischen Linkspartei.
Birge Krondorfer: Politische Philosophin. Freie Lehrende in diversen in- und ausländischen
Universitäten seit 1990. Tätig und zertifiziert in Erwachsenenbildung, Gruppentraining, Supervision, Mediation, Interkulturelles Training. Mitgründung und ehrenamtliche Arbeit in der Bildungsstätte Frauenhetz/Wien seit 1991. Inter/nationale Vorträge und Publikationen zur
feministischen Theorie- und Praxisbildung. Letzte Co-Hg.: Frauen und Politik. Nachrichten aus
Demokratien, Wien 2008
Lena Rheindorf: Magistra der Philosophie, Soziologin und Akademische Referentin für feministische Bildung und Politik.
Brigitte Theißl: hat Medienwissenschaft und Gender Studies studiert und arbeitet als freiberufliche Öffentlichkeitsarbeiterin, Journalistin und Wissenschafterin in Wien. Sie ist beim Verein
genderraum tätig und bloggt unter www.denkwerkstattblog.net.
Petra Unger: M.A. Gender Studies und Feministische Forschung, Akademische Referentin für
feministische Bildung und Politik, Kunst- und Kulturvermittlerin. Petra Unger forscht zu politischer Frauengeschichte und Frauenkunstgeschichte unter feministischen Aspekten. Transdisziplinär arbeitend zählen neue Ansätze Feministischer Theorie und Gender Studies zu ihren
vielfältigen Arbeitsfeldern. Ihr Wissen vermittelt sie in Form von Rundgängen in der Stadt,
Lesungen, Vorträgen und Seminaren sowie als Autorin verschiedener Publikationen.
Email: office@petra-unger.at, Web: www.petra-unger.at
Ulli Weish: Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin, Universitätslektorin, Aktivistin der
Plattform 20000frauen.
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Abbildungen

Demonstration am 19. März 2011, Bilder von Demonstrationsteilnehmerinnen

Demonstrationsteilnehmerinnen
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Blick von Bühne am Schwarzenbergplatz

Blick von Bühne am Schwarzenbergplatz
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Moderatorinnen am Schwarzenbergplatz

Frauenministerin mit Demonstrationsteilnehmerinnen
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DemonstrationsteilnehmerInnen

DemonstrationsteilnehmerInnen
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DemonstrationsteilnehmerInnen

DemonstrationsteilnehmerInnen
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DemonstrationsteilnehmerInnen

DemonstrationsteilnehmerInnen
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DemonstrationsteilnehmerInnen

Demonstrationsteilnehmerinnen
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Verhülltes Denkmal der Republik

Blick von Bühne vor dem Parlament Richtung Volksgarten und Ring
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Moderatorinnen vor dem Parlament

Demonstrationsteilnehmerinnen
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Demonstrationsteilnehmerinnen

Demonstrationsteilnehmerinnen
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Demonstrationsteilnehmerinnen

Demonstrationsteilnehmerinnen
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Demonstrationsteilnehmerinnen

Demonstrationsteilnehmerinnen
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Demonstrationsteilnehmerinnen

Frauen der Plattform 20000frauen
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