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Männerquoten und Quotenfrauen 

April 2009 

Eine Quotenfrau ist eine, die bei gleicher Qualifikation einem Mann vorgezogen wurde. Das 

ist keine Schande. Männer, die Frauen vorgezogen werden schämen sich in der Regel nicht im 

Geringsten.In Österreich liegt der Frauenanteil in Führungspositionen derzeit bei 28,7 

Prozent, im EU-Durchschnitt bei 32,6 Prozent; der letzte EU-Genderbericht kritisiert 

Österreich diesbezüglich. Die Stadt Graz kann daran durch eine Frauenquote bei den 

stadteigenen und -nahen Betrieben (Graz AG, BGB, Energie Graz) etwas ändern. Zudem ist 

im Koalitionsvertrag zwischen der ÖVP und den Grünen Graz die "Förderung der 

Repräsentation von Frauen in allen hierarchischen Ebenen der städtischen Betriebe sowie in 

Aufsichtsräten und politischen Gremien" als Leitziel nachzulesen. Ohne Frauenquote gibt es 

dort über weite Strecken ganz selbstverständlich eine 100prozentige Männerquote -  nur wird 

die nicht so genannt. Es werden halt immer nur die bestqualifizierten Männer gefunden. 

Vielleicht weil immer nur unter Männern gesucht wird? Zur Erklärung: Quote heißt nicht 

♦Frauen auf der Straße abfangen und in Geschäftsführungen, Aufsichtsräte oder Vorstände 

setzen 

♦Frauen ohne Rücksicht auf ihre Qualifikation in Führungspositionen bringen 

♦einfach das Personal auswechseln und so den Frauenanteil mit einem Schlag zu erhöhen 

Quote heißt vielmehr 

♦transparente Auswahlverfahren schaffen 

♦qualifizierte Frauen nicht einfach übergehen, sondern deren Chancen erhöhen 

♦Schritte zu setzen, dass die Geschlechterverteilung in Toppositionen der 

Geschlechterverteilung in der Bevölkerung entspricht 

Aber. Es ist ohnehin nicht bös gemeint, wenn Frauen nichts werden. Bös werden allerdings 

Männer, wenn eine Frau das werden will, was sie selber werden wollen. Und: "Ist es wirklich 

unmöglich dass ein Mann besser geeignet ist als eine Frau?" Nein. Aber es ist tatsächlich 

unmöglich, dass jeder Mann besser geeignet sein soll als jede Frau. Und: "Als Frau lieber 

freiwillig in der zweiten Reihe als wie bei den Männerbündlern durch die Quote in der ersten 

Reihe." Warum eigentlich? Das gefällt nur jenen Männern, die kein Problem damit haben, mit 

allen ihnen zur Verfügung stehenden Bündnissen und Mitteln in die erste Reihe zu kommen. 

"Quoten diskriminieren Frauen." Wie bitte? Ist es eine Schande, legitime Ansprüche unter 

Berufung auf legistische Bestimmungen durchzusetzen? Würden wir stolz auf unser 

Wechselgeld verzichten, wenn der Ladenbesitzer nicht herausgeben will? 

Eine Frauenquote bei den stadteigenen und -nahen Betrieben einzuführen, bedeutet ein 

Instrument zur Behebung struktureller Ungerechtigkeiten einzusetzen. Nicht mehr und nicht 

weniger.
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Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser 

Mai 2009 

Im Vertrauen: Es war weil wir nichts Besseres zu tun hatten. Darum haben wir die 

„Watchgroup gegen Sexistische Werbung" gegründet. Nicht weil die Firma „Ankünder" auf 

ihren Werbeflächen sexistische Werbung affichiert und die Stadt Graz als 

Firmeneigentümerin daher für ein geschlechtersterotypes Stadtbild mitverantwortlich ist.  

Es war unser naturgemäßer Neidkomplex gegenüber Frauen, die schlanker, faltenloser und 

jünger sind. Nicht weil Sexismus nach wie vor als eine Frage der Ästhetik, des Geschmackes 

oder der subjektiven Befindlich- und Empfindlichkeit abgetan wird, anstatt als 

Diskriminierung verstanden zu werden.  

Es war unser Drang nach Selbstinszenierung. Nicht weil Werbeinszenierungen ihren 

tagtäglichen Beitrag zur Reproduktion der Geschlechterhierarchie leisten, indem sie 

Stereotype von Weiblichkeit und Männlichkeit liefern. Es war unsere Ignoranz gegenüber den 

wahren Sorgen von Frauen. Nicht weil Werbung stets eine soziale, ökonomische und 

politische Platzanweisung für Frauen vornimmt, indem sie mit ans biologische Geschlecht 

gebundenen Unterordnungen arbeitet.  

Es war unsere Arroganz bezüglich des Reflexionsvermögens der WerbebetrachterInnen. Nicht 

weil sexistische Arrangements ersetzt durch andere Bevölkerungsgruppen unmöglich wären. 

Niemand käme auf die Idee, derartige oder vergleichbare Inszenierungen etwa mit 

Behinderten zu veranstalten.  

Es war unser gestörtes Verhältnis zum Sex. Nicht weil Frauen in der Werbung auf das 

Passive, körperlich Attraktive reduziert und in der Darstellung auf ihren dekorativen und 

sexuellen Gebrauchswert beschränkt werden. Und es war wahlweise unsere frustrierte 

Humorlosigkeit, unsere unangebrachte Hysterie und natürlich unsere mangelnde Solidarität 

gegenüber Frauen - nämlich jenen, die als Models arbeiten.  

Richtig und wichtig für die Mitglieder der „Watchgroup gegen Sexistische Werbung" wäre 

doch wohl, wenn sie etwas mehr Vertrauen in den gesunden Hausverstand und das kultivierte 

Bauchgefühl von verantwortlichen Männern hätten, die in den bestehenden männlich 

dominierten Selbstbeschränkungsgremien, wie etwa dem Werberat, arbeiten. Schließlich 

entscheiden diese tagtäglich darüber, was sexistisch ist und was nicht; und das auf Basis einer 

fundierten, mit Expertinnenwissen ausgestatteten Auseinandersetzung über Geschlecht, 

Geschlechterverhältnisse, Sexismus und Diskriminierung, nicht wahr? Richtig und wichtig 

wäre doch wohl auch, den Blick auf das Große und Ganze der ökonomischen 

Zusammenhänge in der Werbeindustrie denselben Verantwortlichen zu überlassen, denn bei 

einem Verbot von sexistischer Werbung drohen offenbar dramatisch negative Konsequenzen 
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bei den Einnahmen. Das Geschäft scheint also mit Frauendiskriminierung am besten zu 

laufen. Das ist richtig und wichtig. Gerade jetzt. In der Krise. Da ist Aufregung fehl am Platz. 

Wenn Sie aber nichts Besseres zu tun haben, Selbstinszenierung ihr tägliches Mantra ist, nur 

neidisch, ignorant, arrogant, humorlos, frustriert, hysterisch oder ähnlich gelagert sind: dann 

regen Sie sich ruhig auf. Schreiben Sie uns eine Email zu der sexistischen Werbung, die Sie 

nicht mehr sehen wollen. Denn im Vertrauen: Es gibt internationale (CEDAW), 

europarechtliche (Vertrag von Amsterdam, Roadmap für die Gleichstellung von Frauen und 

Männern) und verfassungsrechtliche (Bundes-Verfassungsgesetz) Vorgaben, die für 

Maßnahmen gegen sexistische Werbung relevant sind. Und es gibt Norwegen. Mit einem 

Marketingkontrollgesetz - Verbot von sexistischer Werbung inklusive. 

 

Frühlingserwachen oder Cui bono? 

Juni 2009 

Neulich im Briefkasten. Frau kann mit Enzym-, Huminat- und Meridianwickel, durch 

Vakuumbehandlung und Reizstromgeräte sowie durch diverse Slim-Pillen satte sechs (in 

Worten: eine Kleidergröße) Kilo in einer Woche abnehmen. „Aschenputtel" würde heute 

wohl nicht mehr ihren Schuh, sondern die Visitenkarte ihres Fitness-Coach verlieren. 

Neulich im Drogeriemarkt. Frau duftet zu dieser Jahreszeit dank Duschgels nach Mango, 

Kiwi oder Kokos. Wie tröstlich. Wenn schon das Essen der Früchte vom Baum der 

Erkenntnis figurtechnisch verboten ist, dann wenigstens danach riechen. Drogeriemärkte 

sehen mittlerweile aus wie Kathedralen und die Predigt lautet: peelen und schrubben, rubbeln 

und kneten, cremen und sprayen. Badezimmerschränke werden zu Altären und das Credo 

heißt: Anti-Cellulite, Anti-Aging und Anti-Falten. Die Inquisition übernehmen Casting-

Shows, Lifestyle-Zeitschriften und peergroups. 

Neulich im Bus. Geh bitte, niemand (in Worten: keine Frau, kein Mädchen) muss heute noch 

so aussehen. Erlösung von Problemzonen versprechen Formingslips, Push-ups und Control 

Tights. Mädchen wissen bald mehr über ihren Body-Mass-Index zu sagen,  als über ihre 

Berufswahl. 

Neulich im Schwimmbad. Alles gewachst, gezupft oder rasiert. Erwachsene Frauen, so 

haarlos wie vorpubertäre Mädchen. Dazu ein dentalkosmetisches oxy-white Lächeln, das die 

Strapazen der Zurichtungen des eigenen Körpers nicht erkennen lässt. 

Mühelos. Der Körper als Warenoberfläche, die am Markt positioniert wird. Es ist von 

Bedeutung, „gut" auszusehen, fit zu sein - oder zumindest so zu erscheinen, schließlich geht 

es um die Chancen, in der Gesellschaft anerkannt zu werden und ums materielle Überleben. 

Die populären Konzepte, die auf die eine oder andere Weise „Machbarkeit" suggerieren, 
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passen sich nahtlos ein, in die politischen Projekte der Entstaatlichung im Sinne von Abbau 

von Schutzrechten und sozialen Schutzsystemen und der damit einhergehenden 

Entsolidarisierung.  Selbstformung und Selbstdisziplinierung werden dabei mit gesteigerter 

Tauglichkeit und Unterwerfung verkettet. Die Anleitungen zur körperlichen 

Selbstverbesserung und unablässigen Arbeit an sich selbst verdeutlichen, dass das 

Fortschrittsmodell der Moderne auch für den Körper gilt: permanente Steigerung, unendliche 

Akkumulation. Die idealen Ziele - den Körper vollkommen, unbegrenzt fit, leistungsfähig und 

jung zu halten - sind nie vollständig zu verwirklichen. Die diesbezügliche Hoffnung aber 

wach zu halten und anzutreiben, dahinter steht die Maschinerie des neoliberalen Projektes, 

deren Litanei sagt: „Es ist machbar, wenn Du nur die richtigen Produkte kaufst." Und ihr 

partriarchales Paradies sind die Folgsamen, Konsumierenden. 

Zeit, das „Ich mach das nur für mich!" mal wieder zu hinterfragen. Zeit, unsere Zeit anders zu 

nutzen. 

 

Urlaubsgrüße 

Juli/August 2009 

Das Land verfällt in Urlaubs-, Ferien und Sommerlethargie und uns regieren ab sofort 

gänzlich die Eventmanager mit ihrem gnadenlos positiven Fun & Actionprogramm, wobei sie 

sich mit Agenturen verbrüdern, die nur allzu gerne Studentinnen vermitteln, die mühsam 

Ferienjobs suchten, damit die sich allerorts dürftig gekleidet, dafür aber reichlich lächelnd mit 

Prominenten und Halbprominenten ablichten lassen müssen, um neben schlechter Bezahlung 

auch noch den Undank in Form eines Klapses auf das Hinterteil hinnehmen zu müssen, wobei 

die ältlichen Herren aus Wirtschaft, Politik und Sport, ob in Loden oder Zwirn, schon mal ihre 

Situiertheit vergessen, und die anfeuernden MedienvertreterInnen uns diese Akte der 

Frauenverachtung als Seitenblicke verkaufen, obwohl es doch tiefe Einblicke sind, auf ein 

Land, dessen intellektuelles Niveau sich bei steigendem Promillepegel jenem der Erdnüsse 

annähert, die zwecks Steigerung des Alkoholkonsums an allen Theken zu finden sind, auf ein 

Land wo Nepotismus durch greise Zeitungsbesitzer eine neue Bedeutung bekommt und wo 

die Qualifikation von Frauen deren Seite-Drei oder Seite-Sieben-Tauglichkeit meint, und sich 

der Kreis der Verbrüderung aus Eventmanagern, Promis, Politik und Medien derart schließt, 

dass frau glauben könnte, das wahre Vorbild ist und bleibt ein italienischer Regierungschef, 

und die einzige Frau vor die sie Respekt haben, hatte mal ein Schotterwerk, und die andere 

Frau soll nachdenken, wie sie mit zwei Kindern noch Führungspositionen ausüben kann, 

zumal diese Partei ja ohnehin schon so viele Frauen hat, aber die waren schon immer anders, 

wenn nicht sogar andersrum, was Loden-, Leinen - und Zwirnträger gleichermaßen verstört, 
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denn Frauen sollten als Ehefrauen, Freundinnen und Kumpel den Männern unter die Arme 

greifen, damit sie endlich neue Männer werden können, wobei sich beobachten lässt, dass bei 

solcherlei Thekengesprächen der besagte anatomische Zugriffspunkt für Frauen bei diesen 

Männern immer tiefer rutscht, je tiefer der Blick ins Glas, bei dem es einerlei ist, ob es sich 

um ein Bierkrügel oder ein Cocktailglas handelt, ob im Wirtshaus oder beim After-Work-

Chillout getrunken, der Inhalt bleibt trotz veränderter Verpackung der Gleiche und die 

Studentin, die vielleicht noch vor vierzehn Tagen Seminararbeiten über „Anlehnungen der 

theoretischen Astrophysik an die Plasmaphysik" geschrieben hat, wird unter gaffenden 

Blicken in den Ausschnitt zum Freiwild für Dorfkaiser und Wirtschaftszampanos erklärt, 

deren desillusionierter charmanter Begleitung nur den Blick abzuwenden übrig bleibt, und sie 

soll sich entweder gefälligst nicht so anstellen soll oder sich einen anderen Job suchen, wenn 

sie nicht bereit ist, die Spielregeln ein und den Mund zu zu halten, denn Macht ist nun mal 

erotisch und wenn sie's noch nicht weiß, dann muss sie's eben noch lernen, und die Benotung 

erteilen die Fotografen von Hochglanzmagazinen genauso wie die vom Dorfblatt, damit sie 

erst gar nicht so weit kommt, eine Idee von ihren Rechten zu haben, und womöglich noch für 

gleiche Arbeit gleiches Geld zu verlangen, wobei die Anwesenden ohnehin dieselben Akteure 

mit besten Kontakten sind, die derlei politische Forderungen abzuwürgen verstehen, und 

wenn eineR, egal ob bei urbanen Fêtes oder ruralen Kirtagen, dann davon träumt dass diese 

deix'schen Karikaturen vom geistigen Format ihrer Tageszeitung endlich abtreten, dann... 

Wünsche ich Ihnen - bar jeder Genussfeindlichkeit und jeden Kulturpessimismus - einfach 

einen erholsamen Sommer! 

 

Ungewollt Schwanger 

September 2009 

Frauen treiben ab. Nichts kann sie daran hindern. Nichts hat sie jemals daran gehindert - 

weder die moralische Ächtung noch die Gefahr für ihre Gesundheit. Sie wissen seit langem 

mit Stricknadel und Drahtkleiderbügeln umzugehen oder um die Folgen eines Treppensturzes 

und eines Bauchhiebes. In einer Zwangslage entwickeln sie eine verbissene Entschlossenheit, 

die auch vor Selbstverstümmelung nicht zurückschreckt - und sie wissen dies alles geheim zu 

halten. Sie wissen, dass „Engelmacherin" kein Begriff aus der Bildschnitzkunst ist. 

Zweifelnden sei empfohlen, ältere Frauen zu diesem Begriff zu befragen und sich deren 

Reaktionen einzuprägen. Die Aussage, die neue, von Stadträtin Elke Edlinger herausgegebene 

Broschüre „ungewollt schwanger" sei eine Anleitung zur Abtreibung, ist realitätsfremd. 

Frauen brauchen schon lange keine Anleitung mehr, wie sie Schwangerschaften abbrechen 

können. 
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Was Frauen brauchen, sind unabhängige Auskünfte darüber, wo und wie sie einen 

Schwangerschaftsabbruch nach medizinischen Standards, wie sie in westlichen Gesellschaften 

üblich sind, durchführen lassen können. Was Frauen auch brauchen, ist Wissen darüber, dass 

es Einrichtungen gibt, an welche sie sich im Falle einer ungewollten Schwangerschaft 

vertrauensvoll und anonym wenden können, ohne Angst haben zu müssen, indoktriniert zu 

werden. Von einer ungewollten Schwangerschaft betroffene Frauen sind ohnehin oft in einer 

schwierigen Situation: der (Sexual)Partner, das soziale Umfeld, gesellschaftliche 

Ideologiegebäude, wie klerikale Dogmen und nicht zuletzt eine kapitalistische Kultur, welche 

Frauen mit Kindern benachteiligt, allesamt scheinen am Besten zu wissen, was das Richtige 

für die Frau ist. Vormundschaft statt Selbstbestimmung ist das Ziel. 

Seit der Aufklärung stehen Medizin und Religion im Wettstreit um den Körper und die 

Gebärfähigkeit der Frau. Daran scheint sich bis heute nicht wirklich etwas geändert zu haben. 

Der Körper der Frau ist nach wie vor ein Ort, an dem Macht und Herrschaft verhandelt 

werden. Die Medizin hat dabei in den wirtschaftlichen Interessen der 

Reproduktionstechnologie einen Sekundanten gefunden und die Kirche „bedient" sich einmal 

mehr der Frauen, um den Laizismus in Frage zu stellen. An dieser Stelle sei erlaubt zu fragen, 

wie viele Schwangerschaftsabbrüche auf Grund zölibatärer Regelungen durchgeführt werden 

mussten und müssen? Frauen drohen von den widersprüchlichen Interessen und 

moralisierenden Beurteilungen machtvoller gesellschaftlicher Institutionen und ihrer 

anonymisierten ProtagonistInnen aufgerieben und instrumentalisiert zu werden. Noch heute 

sterben nach Schätzungen der Weltgesundheits-Organisation WHO Jahr für Jahr 70.000 

Frauen und Mädchen an den Folgen unsachgemäß und/oder illegal durchgeführter 

Schwangerschaftsabbrüche. 

Information und unabhängige Beratung können Frauen stärken, ihre Entscheidung selbst zu 

treffen. Die Informationslücke bezüglich der unterschiedlichen Methoden des 

Schwangerschaftsabbruchs, Notfallverhütung, Adressen von Beratungsstellen, Kosten und 

Rechtslage hat die Broschüre „ungewollt schwanger" geschlossen und gleichzeitig gezeigt, 

wie überfällig eine Enttabuisierung diesbezüglich war. Offen bleiben die Forderungen nach 

kostenlosem und anonymem Zugang zu Verhütungsmitteln, Übernahme der Kosten für einen 

Abbruch durch die Krankenkassen, kostenloser Durchführung von Abbrüchen in allen 

öffentlichen Spitälern, Errichtung von Schutzzonen vor Einrichtungen, die 

Schwangerschaftsabbrüche durchführen, sowie nach Streichung des 

Schwangerschaftsabbruchs aus dem Strafgesetzbuch. 
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Frauen hört die Signale! 

Oktober 2009 

Jetzt sind drei Frauen in der steirischen Landesregierung vertreten. Nicht schlecht, das macht 

einen Frauenanteil von 33,33 % aus. Nach jahrzehntelangen Forderungen von 

Quotenregelung, wollen wir gestärkt durch diesen 33,33% Frauenanteil einen Blick auf die 

mediale Berichterstattung zum Thema „Regierungsumbildung" werfen: 

Während sich der neue Landesrat Schrittwieser zum Amtsantritt „voller Elan" gibt, ist die 

neue Landesrätin Grossman „eine Frau für heiße Eisen", die „sich die Kraft für ihr Amt in der 

Natur holt". Neben den politischen Biografien der neuen Regierungsmitglieder, erfahren wir 

u. a., dass die Landesrätin „Mutter zweier Söhne" ist, einen Hund namens Romeo hat und 

„den Umgang mit Menschen in Nöten aus eigener Erfahrung kennt".  

Über den Landesrat erfahren wir, dass er als "bodenständiger, bulliger Lokal- und 

Landespolitiker gilt" und dass er „den Job im Land praktisch wie seine Westentasche kennt". 

Der Landeshauptmann richtet via Zeitungen aus, dass die Landesrätin „eine wunderbare, 

starke Frau mit viel politischer Erfahrung" ist, der Landesrat wiederum „als gelernter 

Schlosser, Vertrauensmann und langjähriger Arbeitnehmervertreter das Signal an die 

Arbeiterschaft" ist. Außerdem wissen wir nun, dass dem Landeshauptmann wichtig war, dass 

„eine weitere Frau in der Regierung sei und noch dazu eine mit hoher sozialer Kompetenz". 

Damit sind die Rollen verteilt. Hier der erdige, energetische Mann der Arbeiterschaft, 

scheinbar ohne jegliche private Anbindung, dort die sozial kompetente, die Natur liebende 

Hundebesitzerin und Mutter. Für die Erkenntnis, dass der Landesrat Vater ist, müssen wir in 

Eigenrecherche die Website des Landes Steiermark bemühen.  

Um Missverständnissen vorzubeugen: es ist nichts Unehrenhaftes dabei, bodenständig zu sein 

oder einen Hund zu besitzen. Fragwürdig ist aber wie die mediale Berichterstattung Politiker 

und Politikerinnen in Geschlechterstereotypen presst und damit die Rollenvorstellungen von 

Frauen und Männern mitprägt. Mit Gesagtem und Ungesagtem. Mit zu Erfahrendem und 

nicht zu Erfahrendem.  

Um Missverständnissen vorzubeugen: die mediale Berichterstattung informiert uns ebenso 

über politische Inhalte; dass sie hier letztlich oft nur aus der Wahlkampfrhetorik schöpfen 

kann ist nicht ihre Baustelle. Regelmäßig in Wahlkämpfen entdecken die tonangebenden 

Männer aller Couleurs die Zielgruppe „Frauen". Dann senden sie uns rhetorische oder 

personifizierte Signale. Jenseits des Wahlkampfs aber sind die Politikerinnen mit den 

patriarchalen Strukturen innerhalb ihrer Parteien konfrontiert.  

Ungläubigkeit? „In erster Linie ist das ein großes Signal an die Frauen", lässt uns der 

Landeshauptmann über die Personalrochade wissen. Hoppla. Andernorts ist vom selben zu 
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lesen: „Die ganze Regierungsumbildung sei im Endeffekt von Flecker abhängig gewesen. 

Und hätte er „nein" gesagt, wäre die Rochade nicht passiert". Also was nun? Rochade mit 

dem Ziel, ein Signal an die Frauen zu senden oder doch ein innerparteilicher Deal unter 

Männern? 

Um Missverständnissen vorzubeugen: die Kompetenz der drei Regiererinnen soll hier 

keineswegs angezweifelt werden. Aber wer entscheidet letztlich, wann der Zeitpunkt 

gekommen ist, diese Kompetenzen auch zeigen zu dürfen? 

War es nun ein Signal an die Frauen, dann muss das auch im Budget des Frauenressorts 

Niederschlag finden. War alles ein Männerdeal, dann Frauen hört die Signale! 

 

Mikrokosmos Taschengeld 

November 2009 

Mädchen bekommen weniger Taschengeld als Burschen (58%:100%). Frauen verdienen 

weniger als Männer (70%:100%). Frauen haben eine geringere Pension als Männer 

(66%:100%). Frauen haben ein höheres Armutsrisiko 14%:11%)[1]  und Frauen besitzen 

weltweit nur 1% des Vermögens. Liegt es daran, dass sie alle einfach schlecht verhandeln? 

Wohl kaum. An und für sich Frau zu sein, birgt bereits das Risiko, sozial und finanziell an 

den Rand gedrängt zu werden - egal welchen Alters, in welcher Position oder Funktion und 

trotz der Tatsache, dass 52 % der Bevölkerung Frauen sind! Doch überall wo Frauen & Geld 

aufeinander treffen - sei es nun beim Taschengeld, beim Einkommen oder bei der Pension - 

herrscht die Verwaltung des Mangels. Nicht anders ist das in den Bundes -, Landes - und 

Stadtbudgets. 

Die Frauenressorts haben Mittel in der Größenordnung eines Taschengeldes, abgedeckt 

werden muss damit aber die Größenordnung eines Lebensunterhalts. So macht etwa das 

Grazer Frauenbudget gerade einmal 0,09% des Gesamtbudgets aus. Das ist als entfiele von 

100€ Budget für den Wochenendeinkauf gerade 1 Cent auf spezielle Frauenbedürfnisse - 

davon kann frau sich nicht mal einen Lolly kaufen! An satt werden ist da gar nicht zu denken 

- obwohl der Magen knurrt. Der Bedarf an den Angeboten für Frauen in den Bereichen 

Beratung, Bildung, Hilfe bei Gewalt, Gesundheit, Mädchenförderung, Wiedereinstieg in den 

Arbeitsmarkt Spracherwerb, Integration, Kultur, Wissenschaft und an vielem anderen mehr, 

ist nämlich weitaus größer ist als er derzeit gedeckt werden kann. Einrichtungen, die für 

Frauen und Mädchen bedarfsorientiert Leistungen erbringen, tun dies mittlerweile unter 

Bedingungen, die untragbar geworden sind: stagnierende Finanzierung bei gleichzeitig 

steigender Nachfrage nach den Angeboten, prekäre Arbeitsverhältnisse, unbezahlte 

Mehrleistungen, etc. Diese Zustände sind aber weder gottgegeben noch unveränderbar. Sie 
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wären zu ändern, indem die Stadt Graz endlich erkennt, dass sie Verantwortung für die 

Gleichstellung der Geschlechter hat und dass es für die Lebensfähigkeit einer Stadt und die 

Lebensqualität ihrer BewohnerInnen ausschlaggebend ist, welchen Status Frauen haben. 

Wenn erkannt wird, dass es ein Vielfaches an Folgekosten verursacht, wenn Frauen 

mittelfristig auf der „Reparaturseite" unserer Gesellschaft landen, da sie in ihren 

verschiedenen Lebensbereichen vermehrt auf öffentliche Unterstützung angewiesen sind, 

anstatt die Angebote von Fraueneinrichtungen nutzen zu können. Eine adäquate, langfristige 

Aufstockung des Grazer Frauenbudgets ist daher nicht nur unumgänglich, sie ist eine 

volkswirtschaftliche Notwendigkeit.  

Budget ist in Zahlen gegossene Politik. Und da bei uns Frauenpolitikerinnen selbst um ein 

Taschengeld ringen müssen, kann man fragen: Welchen Stellenwert haben Frauen bei uns? 

Die Antwort gibt wohl auch der letzte „Global Gender Report": Österreich liegt in Sachen 

Gleichstellung auf Platz 41 (von 134) und beim Einkommensvergleich innerhalb der „EU-27" 

landen wir auf Platz 26. Dass sich das ändert ist der Auftrag auch an alle Kommunalpolitiker. 

Nicht nur wegen der erbärmlichen Platzierung im Ranking, sondern weil die Kommunen seit 

Juni 2009 laut Bundesverfassung zu Gender Budgeting verpflichtet sind. Das bedeutet alle 

Ausgaben- und Einnahmenbereiche darauf hin zu überprüfen, welche Auswirkungen sie auf 

die Lebenssituationen von Frauen bzw. Männer haben und ob sie Ungleichheiten zwischen 

Frauen und Männern verringern oder aber verstärken. Es geht eben nicht nur um eine 

Finanzgebarung nach Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, sondern auch 

um Geschlechter- und damit soziale Gerechtigkeit. 

[1] Frauen als Alleinlebende (z.B. Pensionistinnen) oder Alleinerziehende sind einem noch höheren 

Armutsrisiko ausgesetzt. 

 

Lächeln bis zum Umfallen 

Dezember 2009 

Es duftet nach Keksen, Glühwein und Bratäpfeln, Weihnachtslieder stimmen besinnlich und 

zaubern uns ein Lächeln auf die Lippen. Menschen tummeln sich durch die feierlich 

beleuchteten Straßen, auf der Suche nach dem passenden Geschenk für ihre Liebsten. 

Geschäfte sind geschmückt mit pausbäckigen Engerln und Tannenbäumen. Ein wenig 

hektisch manchmal, zugegeben, aber das wird letztendlich doch wieder gerne gemacht, wenn 

es mit strahlenden Kinderaugen und beglückten Umarmungen gedankt wird. 

VerkäuferInnen lächeln uns an und beraten gerne - auch wenn die Beine vom stundenlangen 

Stehen und zigfachen Rennen schmerzen. Lächeln! Auch wenn die Finger kaum mehr spürbar 

sind, vom rein ins Kühlhaus und raus aus dem Kühlhaus. Lächeln! Auch wenn das Kreuz 
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schon steif ist vom ewigen Packeln im Lager. Lächeln! Auch wenn die Augen schmerzen, 

weil den ganzen Tag nur in Kunstlicht geblickt wird. Lächeln! Denn die Ware muss raus. 

Raus! Aus dem eigenen Alltag und rein in die Welt, in der wir endlich selber mal KönigIn 

sind. Wo einmal nicht ans eigene Kreuz gedacht werden muss, endlich mal der eigene Frust 

rauslassen werden kann. Lächeln! Dieses Service bezahlen wir schließlich mit, mit unserem 

sauer verdienten Geld, für das wir selber das ganze Jahr den Buckel krumm machen, den 

Mund halten und lächeln. Lächeln! Am besten souverän.  

Überstunden? Kein Problem. Arbeit mit nach Hause nehmen? Kein Problem. Am 

Wochenende, bis in die Nacht auf Abruf arbeiten, alleine den Job für zwei zum Preis von 

einem/einer machen - alles kein Problem. Und dabei: Lächeln! Und vor allem den Schein des 

Normalzustandes statt des Ausnahmezustandes wahren. Das passt dann auch besser ins Bild 

der kaufkraftgestärkten, flexiblen BürgerInnen, einer - frei nach Erich Fromm - nekrophilen 

Gesellschaft, die ihre Dinge, Produkte und Waren mehr liebt als ihre Menschen. 

Abgehobenes Geplänkel. Man kann wohl verlangen, dass all die VerkäuferInnen, 

KellnerInnen, FriseurInnen, SchalterbeamtInnen lächeln, schließlich müssen wir alle dankbar 

sein, in Zeiten wie diesen einen Job, McJobs oder irgendein prekäres Arbeitsverhältnis zu 

haben. Wir müssen da einfach einen positiven Zugang finden, uns selbst motivieren und ein 

bisschen mehr Leistungsbereitschaft an den Tag legen.  

Und Verzicht üben. Aber nicht inflationär, sondern wohl überlegt, wem oder was gegenüber. 

Im Angebot sind erkämpfte oder ausgehandelte Rechte, Garantien und Standards, soziale 

Verpflichtungen, wohlfahrtsstaatliche Leistungen, Solidarprinzipien. Zum Mitschreiben: Ich 

hackle das ganze Jahr unter miesen Arbeitsbedingungen für Geld das grad zum Leben reicht, 

fabriziere dabei Dinge die niemand wirklich braucht, die aber dank Werbung (auf Pump) 

gekauft werden und ermögliche damit Wenigen ein Leben, das ich mir dann in Zeitschriften 

oder Seitenblicken neidvoll anschaue, trau mich mittlerweile aber nicht mehr mit 

irgendjemanden darüber zu reden oder bin dafür zu müde - und bin hierfür dann noch dankbar 

und lächle.  

Hören wir auf zu lächeln, während unseres sozialen Seiltanzes des Überlebens. Knacken wir 

den gesellschaftlichen Konsens über die Unvermeidbarkeit von sozialer Ungleichheit, 

Spaltung und Verunsicherung. Nehmen wir eine Umverteilung und Neubewertung von 

bezahlter und unbezahlter Arbeit vor. Egal ob mit Putzlappen oder Laptop - schmieden wir 

neue Allianzen unter den „Eigenverantwortlichen". Weg mit der Dankbarkeit, her mit der 

Würde. 
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Sehr geehrte Frau Innenministerin 

Feber 2010 

Sehr geehrte Frau Innenministerin [Griaß di Mitzi!], 

ich habe bei einem Preisausschreiben eine Reise nach Österreichisch gewonnen, weil ich 

wusste, dass ca. 65 % der österreichischen Staatsfläche Alpen und ca. 47 % Wald sind. Ich 

hoffe, dass es dort auch die eine oder andere Ansiedelung gibt. Zur Vorbereitung habe ich 

mich ein wenig umgehört und bin nun doch verunsichert, ob ich wirklich fahren soll. Denn: 

die österreichischen Männer sind schwarz-weiß und dick [Herr Karl], die österreichischen 

Frauen sind technicolor und haben Wespentaille [Sissi]. Die ÖsterreicherInnen essen am 

liebsten das Fleisch von Tieren, die sich zu Lebzeiten im Dreck suhlen [Schweinsbraten] und 

lieben süße Kugeln aus einer Folie, auf der ein Toter abgebildet ist [Morzartkugel]. Sie 

trinken geschrotetes Getreide, dem sie einzellige Pilze zusetzen [Bier]. Die ÖsterreicherInnen 

hören militärische Marschmusik [Radetzkymarsch] und tanzen zu Liedern mit Flussnamen 

[Donauwalzer]. Sie haben weiße Pferde [Lippizaner], die sie manchmal besuchen, wenn 

Männer mit großen Hüten sie reiten [Hofreitschule]. Im Winter bewegen sich die 

ÖsterreicherInnen mit zwei Brettern vorwärts [Skier], im Sommer mit Wägen, die von 

Pferden gezogen werden [Fiaker]. Die Frauen tragen Kleider mit Schürzen [Dirndl], die 

Männer tragen gegerbte Tierhaut [Lederhosen]. Frauen tragen Trachtenhauben, Männer 

Trachtenhüte. In Österreich ist das Klima rau, denn die Jacken [Janker] sind aus 

widerstandsfähigem Stoff [Loden] und wenn die ÖsterreicherInnen feiern, dann singen sie 

Lieder mit Wortsilben statt Texten [Jodler, Juchaza]. Sie verwenden ein religiöses Symbol als 

Schimpfwort [Kruxifix] und glauben an die Fortpflanzung ohne Geschlechtsverkehr 

[unbefleckte Empfängnis]. Die ÖsterreicherInnen haben in den Ansiedelungen schlechte 

Wohnverhältnisse, denn in der warmen Jahreszeit sitzen sie bis weit nach Einbruch der 

Dunkelheit auf der Straße um essen und trinken zu können [Schanigarten]. Das Hinterland 

Österreichs kann gefährlich sein, denn dort ziehen BewohnerInnen bewaffnet durch die 

Gegenden [Jagd]. Die ÖsterreicherInnen benutzen ein Denkvermögen, das sie von Gebäuden 

ableiten [Hausverstand] und die Politik kümmert sich besonders um jenen Teil der 

Bevölkerung, der keinen festen Wohnsitz hat, männlich und von geringer Körpergröße ist 

[kleiner Mann von der Straße]. Die Sprache ist Deutsch, aber ich bin mir nicht sicher. Ich 

habe wegen der Reiseroute nachgefragt, aber ich weiß nicht, ob man mich verstanden hat [„In 

langes wearn mår beim marent zammhockn und hoangartn"].  

Sehr geehrte Frau Innenministerin, ich denke, dass ich nun ein umfassendes und genaues Bild 

von ganz Österreich und all seinen BewohnerInnen habe. Muss ich für meine Reise noch 

irgendetwas wissen? Ich bin mir sicher, dass Sie als Innenministerin über profunde 
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Kenntnisse der Kultur, des Landes und seiner BewohnerInnen verfügen! Sie wissen bestimmt, 

wie oft man überkommene Vorstellungen von anderen hat! Da zu meinem Preis auch ein 

Empfang bei Ihnen zählt, würde ich mich freuen, wenn wir uns bei dieser Gelegenheit - von 

Expertin zu Expertin - austauschen könnten. 

Küss' die Hand, gnä´Frau und Pfiat' di Gott! 

 

Es ist für Johanna Dohnal  

März 2010 

Statt eines Nachrufs: diesmal in der KORSO-Kolumne gesammelte Erinnerungen 

gesammelt, die Persönlichkeiten aus der steirischen Frauenbewegung mit Johanna Dohnal 

verbinden. 

„Johanna Dohnal lernte ich als Teilnehmerin der Ausbildungsreihe „Selbstbewusstsein kann 

Frau lernen" (1983/1984) als bekennende Feministin und Unterstützerin der autonomen 

Frauenbewegung persönlich kennen und schätzen. Zuvor (1982) war sie es, die mir Kontakte 

vermittelte, die ich dann für meine Dissertation nutzen konnte. Von unserem Symposium 

1985 „5 Jahre Frauenberatungsstelle" habe ich leider nur ein Erinnerungsfoto mit ihrem 

Namensschild - ein auf ihr Dienstauto gefallener Baum hat ihre Teilnahme vereitelt." (Ingrid 

Franthal, Frauenservice) 

„Ende der 80er Jahre. Die „Fraueninitiative Fabrik", das erste Grazer Frauenprojekt, erhielt 

Besuch von Johanna Dohnal. Meine erste Begegnung war geprägt von Skepsis ihr gegenüber 

als Partei-Politikerin und von Neugier auf die erfolgreiche Frauen-Politikerin. Ich erlebte sie 

als Kämpferin und Pragmatikerin, als eine, die für eine feministische Frauenpolitik stritt. Sie 

war eine Politikerin, die das österreichisch-männliche Selbstverständnis zum Wanken bringen 

konnte und Frauen Mut machte. Ein Orientierungspunkt in einer noch immer tief reaktionären 

österreichischen Männerpolitik und Männergesellschaft. Ich werde sie vermissen." (Gerlinde 

Hacker, Projektbüro für innovative Sozialpolitik) 

„Sie ermöglichte 1990, dass viele Frauen es sich zutrauten, private Kindergruppen zu 

gründen. Wir alle aus der Gründungsszene von modernen, geschlechtergerechten 

Kinderbetreuungseinrichtungen konnten mit einem sicheren Gefühl handeln, denn wir hatten 

sie in der Regierung. Die Erinnerung wird bleiben."(Gertrude Falb, Landesverband der 

steirischen Kindergruppen) 

„Johanna Dohnal lenkte die Frauenpolitik immer auf strukturelle Fragen. Sie setzte sich auf 

allen Ebenen für eine eigenständige Existenzsicherung der Frauen ein und war wichtiger 

Motor für die Institutionalisierung der Frauenbewegung. Schon 1985 hatte ich Kontakt mit 

ihr. Sie spielte beim Aufbau der Grazer Frauenberatungsstelle (Frauenservice) eine wichtige 
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Rolle. Sie nahm uns trotz unserer geringen Erfahrung und unserer Jugend ernst und war eine 

gute Beraterin. Trotz vieler Widerstände ist sie konsequent ihren Weg gegangen." (Doris 

Kapeller, Peripherie) 

„Sie stellte in den 80er Jahren den Schulterschluss zwischen den politisch aktiven Frauen in 

den Organisationen und Parteien und (uns) den autonomen Feministinnen her. 

Parteiübergreifende Solidarisierung und Stärkung der Frauenbewegung war die Folge. Sie 

ermöglichte den Aufbau von frauenpolitischen Strukturen und die Gründung vieler 

Frauenorganisationen. Sie war immer wertschätzend und gleichzeitig konfrontierend, hat uns 

gefordert, gestärkt und uns Rückhalt gegeben. Nie hat sie verheimlicht, dass jede von uns - 

politisch und „privat" - ihren Beitrag leisten muss." (Gertrude Peinhaupt, nowa) 

„Johanna Dohnal, in Pension„Meine Jugendfreundin hatte eine uneheliche Tochter, die 

„Fürsorge" hatte die Amtsvormundschaft. Johanna Dohnals erkämpfte das Recht lediger 

Mütter auf die Vormundschaft über ihre Kinder (1989) - ein Meilensteine auf dem Weg zur 

Gleichberechtigung. Beim österreichweiten Protest der Frauen- und Mädcheneinrichtungen 

„Schlaflose Nächte" am Ballhausplatz (1999), erklärte sich Johanna Dohnal, messerscharf und 

treffend formuliert, solidarisch. Als klar wurde, dass die designierte schwarz-blaue Regierung 

unterirdisch zur Angelobung gelangte, skandierte Johanna Dohnal: „Was wir bisher noch 

nicht hatten: durch den Keller wie die Ratten!" Und die Menschenmenge rief mit ihr." (Irene 

Windisch, Danaida) 

 „Nach ihrem erzwungenen Abgang als Ministerin organisierte ich „Ein Fest für Johanna". 

Alle Frauen, die in Graz frauenbewegt waren, waren beteiligt. Richtig wild und lustig wurde 

es nach dem offiziellen Teil. Wir saßen bis in die Morgenstunden zusammen und sangen 

Arbeiterlieder und alte Hadern. Dort lernte ich Johanna Dohnal als humorvolle Frau, die leben 

und genießen konnte, kennen." (Barbara Kasper, ehem. Frauenbeauftragte der Stadt Graz) 

„Johann war eine uneitle, gescheite Vertreterin in der Frauenemanzipation. Als Ministerin 

ohne eigenes Budget musste sie ihre maßgebende Wirkung entfalten. Viel zu loyal ihrer Partei 

gegenüber, in der die Machos vermutlich noch immer keinen Seltenheitswert haben, hatte sie 

innerhalb dieser Männerriege wenig Unterstützung. Ich war immer stolz auf sie und wir haben 

nicht nur ernsthaft diskutiert, sondern auch viel gelacht." (Grete Schurz, erste 

Frauenbeauftragte der Stadt Graz) 

„Johanna Dohnal, in Pension:  sie sagte, es tut ihr leid, in ihrer aktiven Zeit nicht vehementer 

für Frauenanliegen in den MinisterInnenratssitzungen eingetreten zu sein. Sie hätte dort auf 

der Umsetzung von Frauenanliegen bestehen können. Doch auch sie habe sich dem 

Parteidruck gebeugt. Nun, sagte sie, würde sie anders handeln." (Gudrun Pail, Juristin) 
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„Neulich hörte ich ein Interview mit ihr, das mir schmerzlich deutlich machte, wie sehr wir 

ihre überzeugende, selbstbewusste, auch widerborstige Stimme vermissen werden müssen, die 

daran gemahnt, dass Widerstand auch hörbar sein muss." (Ilse Löwe-Vogl, unabhängige 

Gewerkschafterin). 

Letzthin in der Bank zahle ich das Nachrufinserat. Ich schiebe die Bearbeitungsgebühr 

rüber, die Bankangestellte sagt: „Lassen Sie. Es ist ja für Johanna Dohnal." Die Frau ist 

noch keine 30 Jahre. 

 

Es herrscht Tagesordnung 

April 2010 

Sexismus und Rassismus? Widerwärtig! Gewalt an Frauen und Mädchen? Abscheulich! 

Einkommensschere? Furchtbar! Unvereinbarkeit von Beruf und Privatleben? Skandalös! 

Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit? Untragbar! Gläserne Decke? Unerhört! 

Stereotype Rollenbilder und Klischees? Haarsträubend! So tönte es rund um den 

Internationalen Frauentag. Unterfüttert mit zig Studien, Analysen und Erhebungen auf 

kommunaler, nationaler und internationaler Ebene. Dazu manchmal auch die existierenden 

Konzepte, Maßnahmenkataloge und Handlungsanleitungen, die geeignet wären all diese 

Missstände zu beseitigen. 

Dennoch. Stagnation und Rückschritt. Warum? Weil die Frauen nicht solidarisch sind? Weil 

die Männer ausgegrenzt werden? Weil die Frauenbewegung schläft? Tatsächlich sind Frauen, 

weil sie Frauen sind, nicht automatisch solidarisch. Das wäre biologistisch. Tatsächlich 

engagieren sich Männer für Gendergerechtigkeit. Das ist Ausdruck von Selbstbewusstsein 

und Reflexion. Tatsächlich gibt es eine Institutionalisierung der Frauenbewegung. Das ist eine 

Errungenschaft, ohne die vieles nicht möglich wäre.  

Wenn es also nicht an verschlafenen, unsolidarischen sich von Männern abschottenden 

Frauen liegt, woran dann? Wer aber verfügt Gesellschaft über das soziale Kapital zur 

Durchsetzung von Interessen? Nach wie vor ist es ein Old-Boys'-Network, das die Realität 

bestimmt, und (mehrheitlich) (weiße) Männer fortgeschrittenen Alters bestimmen den 

Diskurs. Generös wird manchmal auf individueller Ebene gefördert, doch strukturell bleibt 

alles unangetastet. Tagesordnung. Lohntransparenz? Skandalös! Quotenregelung? Unerhört! 

Gender Budgeting? Untragbar! Beispiel.  

Die KPÖ bringt im Landtag einen Antrag ein, wonach die Wirtschaftsförderung des Landes 

(Steuergelder) an Unternehmen davon abhängig sein soll, ob diese Frauen und Männern 

(SteuerzahlerInnen) gleichen Lohn für gleiche Arbeit zahlen. Unerhört! „Das geht an den 

Sorgen der Menschen vorbei", sagt LR Buchmann. Seltsam. Bisher galt die Lohnhöhe als eine 
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der größten Sorgen der Menschen. Einerseits bestimmt diese maßgeblich ob der Alltag 

bezahlt werden kann, andererseits macht die Lohnhöhe so große Sorgen, dass sie nur ja nicht 

transparent werden soll. Aber vielleicht sind mit „Menschen" nicht die meint, die die Löhne 

bekommen, sondern jene, die die Löhne zahlen, dann sollte das aber auch so benannt werden. 

Oder ist die Argumentation schlichter? Meint LR Buchmann einfach die uralte Gleichsetzung 

„Mensch = Mann"? In jedem Fall stellen Frauen mit solchen Anträgen hier überzogene 

Forderungen, fehlt ihnen da der Blick auf das Große, das Gesamte, und: für die Folgen solch 

sorgloser Politik sind die Frauen verantwortlich zu machen. Klubobmann Drexler sagt zum 

Antrag, es gebe „eine Welt jenseits der geschützten Bereiche, der staatlich alimentierten 

NGOs und linken Debattierzirkel". Dort würde „das Geld verdient, von dem diese leben". 

Was genau meint er damit? Dass die Welt da draußen Kampfgebiet ist, in das die richtige 

Männer mutig als Jäger und Krieger hinausgehen um Beute zu machen, während die anderen 

[sic!] ratschende Weiber sind, die keinen Tag außerhalb ihrer Runden überleben würden? 

Dass NGOs die minderjährigen Kinder von Vater Staat sind, denen dieser spendabel Unterhalt 

zahlt? Und diesen - ganz Patriarch - auch recht willkürlich kürzen kann und kürzt, wenn die 

Kinderlein zu ungehorsam sind oder werden?  

Neben der Enttarnung seines Politikverständnisses und Frauenbildes durch solche Aussagen, 

gelingt es dem Klubobmann mit diesem Weltbild von hegemonialer Männlichkeit auch jeden 

Mann und jeden Unternehmer, der sich auch für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen möchte, 

zu verspotten. Stagnation und Rückschritt. Diskriminierungen sind tief und strukturell in 

unsere Gesellschaft eingeschrieben und gesellschaftliche Dominanzverhältnisse werden 

entlang geschlechts-, klassenspezifischer und ethnisierender Grenzziehungen (re)produziert. 

Lösungsansätze werden stigmatisiert und verhöhnt - von jenen, denen es nicht um 

Gendergerechtigkeit oder soziale Gerechtigkeit geht, sondern um den Erhalt von 

ökonomischer und sozialer Macht und von männlichen Monokulturen. Um die Tagesordnung 

eben. 

 

Trennungsopfer  

Mai 2010 

Väter in Deutschland haben beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage 

eingereicht, und auch gewonnen. Deutschland muss nun das Sorgerecht für unverheiratete 

Eltern neu regeln. Die EuGH-Urteile nimmt Österreich zum Anlass, hier ebenfalls eine 

generelle Änderung des Sorgerechts zu diskutieren - auch für verheiratete Eltern nach der 

Scheidung bzw. Trennung.  
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Was hat das zu bedeuten? Hinterfragt die Gesetzgebung plötzlich uralte Automatismen, 

wonach „Frau sein" gleichbedeutend ist mit „Gute Mutter sein"? Hinterfragt die Justiz 

plötzlich ihre Rechtssprechung, welche die alleinige Obsorge in der Regel der Mutter 

zuspricht, dahingehend, dass die Urteile auf diesen Automatismen beruhen? Könnte dies 

Fehlurteile im Sinne des Kindeswohl bedeuten? Oder reagiert die Gesetzgebung auf eine 

Lobby, deren Protagonisten auf klingende Namen wie „Trennungsopfer" oder 

„Väteraufbruch" hören? Kinder sind hierbei nämlich nicht mit „Trennungsopfer" gemeint und 

der „Väteraufbruch" zielt auch nicht darauf ab, dass Männer verstärkt in Karenz gehen. 

Vielmehr sind diese Protagonisten entschlossen, eine konservativ-patriarchale und 

revanchistische Agenda durchzusetzen. Am vehementesten fordern die so genannten 

„Väterrechtler" oder „Väter ohne Rechte - Gruppen" nämlich die Gemeinsame Obsorge und 

unsere Justizministerin denkt darüber nach, eben diese automatische Gemeinsame Obsorge 

einzuführen. Demnach sollen Eltern sich zum Wohle des Kindes miteinander arrangieren 

müssen. Gemeinsame Obsorge bedeutet auch, dass die alleinige Obsorge erst beantragt 

werden muss, wobei dem anderen Elternteil die Obsorge entzogen werden muss. Dabei muss 

die Antragstellende Partei beweisen, dass die Antragsgegnerische Partei nicht gut für das 

Kind sorgen kann. Das heißt eine Partei muss das Kind quasi „aufgeben" und bekommt 

gesagt: „Du bist keine gute Mutter/kein guter Vater!" Nachdem das niemand gerne hört, 

besteht die Gefahr von Blockierungen, auch wenn ein grundsätzliches Einverständnis mit der 

alleinigen Obsorge des anderen Elternteils vorhanden wäre.  

Und die Kinder? Die werden funktionalisiert. Ob als Spielball, Kontrollinstrument oder als 

Eigentum, wenn es um den Unterhalt geht. Und die Männer? Die progressiven, die ihre 

Interessen kritisch reflektieren, werden einmal mehr von Maskulinisten Strömungen ins out 

gedrängt. Und die Frauen? Für sie kann die Gemeinsame Obsorge eine zusätzliche 

Hemmschwelle sein, den Mann zu verlassen, weil sie noch mehr Angst haben, ihre Kinder zu 

verlieren - schon jetzt drohen Väter, die Kinder "wegzunehmen" um Frauen bei sich zu 

halten. Frauen, die von Gewalt betroffen sind, können das oft nicht beweisen und Gewalt 

gegen die Frau ist für Sachverständige und RichterInnen nicht automatisch ein Grund, der 

Frau die alleinige Obsorge zu geben. Vor allem für diese Frauen ist es schwierig, mit dem Ex-

Partner (über das Kind) zu kommunizieren und vernünftige Lösungen zu finden. 

Vollkommen unklar ist Frau Justizministerin wohl wie der überwiegende Aufenthalt und 

damit der Kindesunterhalt und die Familienbeihilfe geregelt werden sollen. Aber die 

„Trennungsopfer" und der „Väteraufbruch" haben hier schon klare Vorstellungen: Das 

Einkommen der Frau für die Berechnung der Alimentationsleistung des Vaters an das Kind 

berücksichtigen! Oder ganz einfach: „Wer zahlt, soll mitbestimmen!" 
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Raus aus den Schubladen 

Juni 2010 

Gut, dass es nun den Frauenbericht 2010 gibt. Die Ergebnisse sind zwar erwartungsgemäß 

wenig überraschend, denn immerhin gab es in den vergangenen Jahren diverse Berichte mit 

ähnlichen Ergebnissen seitens der ArbeiterInnenkammer, der Bundesgrünen und des 

Steirischen Frauenressorts. Einen Vergleich der Geschlechterverhältnisse in Österreich mit 

jenen anderer Länder finden wir im „Gender Gap Report des World Economic Forums“, oder 

im Ranking der „Parliamentary Union“ etc. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb müssen 

die Ergebnisse empören! Denn trotz des gesicherten Wissens um die Lage der Frauen und 

Mädchen ändert sich viel zu wenig und das viel zu langsam.  

Fehlt es an geeigneten Konzepten, Maßnahmenkatalogen und Handlungsanleitungen um all 

diese Missstände zu beseitigen? Nein, denn diese sind vorhanden, weil viele kluge Frauen 

dafür schon Stunden, Tage und Jahre in Arbeits-, Projekt- oder Strategiegruppen verbracht 

haben. Fehlt(e) es an der Stärke unserer Frauenpolitikerinnen auf Bundes-, Landes – oder 

Stadtebene, um frauenpolitische Forderungen durchzusetzen? Nein, denn das zu behaupten 

hieße, jene zu desavouieren, die die erlangten Errungenschaften erst möglich gemacht haben! 

Es fehlt auch nicht an Bekenntnissen und Beteuerungen diverser AkteurInnen. Was fehlt ist 

schlicht die echte Einsicht und Bereitschaft, endlich alle Rechte und Pflichten zwischen 

Männern und Frauen gerecht aufzuteilen. Eine Gesellschaft die nicht entschieden dafür 

kämpft, ist keine gerechte, demokratische Gesellschaft und dieses Manko betrifft alle 

Mitglieder dieser Gesellschaft – Frauen wie Männer.  

Der Frauenbericht 2010 zeigt die Notwendigkeit des gezielten Aufbruches tradierter 

Strukturen und die Evidenz der Forderung einer aktiven Gleichstellungspolitik! Gut, dass es 

nun den Frauenbericht 2010 gibt. Er ist zum richtigen Zeitpunkt erschienen. Zum einen hat 

frau nun 550 Seiten Argumente, wenn jemand wieder einmal behauptet, es sei ohnehin schon 

alles erreicht oder wenn jemand wieder einmal Männer oder Buben als das mittlerweile 

diskriminierte Geschlecht beobachtet haben will. Zum anderen finden in den nächsten vier 

Monaten zwei Landtagswahlen – in Wien und in der Steiermark – statt und in der Steiermark 

sind immerhin 51% der Wahlberechtigten weiblich. Wie immer werden die tongebenden 

Männer aller Couleurs die Zielgruppe „Frauen“ im Wahlkampf für sich entdecken und uns 

rhetorische oder personifizierte Signale senden.  

Man darf getrost danach fragen, was sie im Land unternehmen um die bekannten Missstände 

zu beseitigen. Wird das Land eine Quotenregelung einführen? Wird das Land die Vergabe 

von Aufträgen und Wirtschaftsförderungen daran koppeln, dass die Unternehmen Gender- 
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und Sozialkriterien verpflichtend umsetzen? Und man darf auch fragen, inwiefern die Frauen 

in den eigenen Parteien gegen die innerparteilichen patriarchalen Strukturen unterstützt 

werden. Beispiel Frauenbericht 2010: Bundeskanzler Faymann stellt sich eben nicht in die 

erste Reihe um in Sachen Gleichstellung etwas voranzutreiben, sondern hinter seine 

Parteikollegin Heinisch–Hosek. Enthusiasmus sieht anders aus. Auch wenn seine Ergebnisse 

absehbar waren und die Reaktionen von Lippenbekenntnissen bis Wahlkampfrhetorik reichen 

- gut, dass es nun den Frauenbericht 2010 gibt. 

Jetzt. Raus mit den Konzepten aus den Schubladen und rein in die Realität damit! Denn wie 

sagte Frauenministerin Helga Konrad so treffend: „Es gibt keine Demokratie ohne 

Gleichstellung der Frauen.“     

 

Landtagswahl ist Damenwahl 

Juli 2010 

Wenn Sie an September 2010 denken, was fällt Ihnen dann ein? Richtig, die steirischen 

Landtagswahlen finden statt. Wenn Sie an Damenwahl denken, was fällt Ihnen dann ein? 

Richtig, mehr als 51% der Wahlberechtigten sind Frauen. Sie alle haben unterschiedliche 

Lebensumstände. Daraus ergeben sich unterschiedliche Interessen, Schwierigkeiten und 

Anforderungen. Die Landespolitik hat die Aufgabe die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass 

Frauen in der Steiermark tatsächliche Gleichstellung in allen Bereichen erlangen. Wer von 

den Kandidierenden weiß am besten über die unterschiedlichen Interessen und 

Lebenssituationen von Frauen und Männern Bescheid? Wer ist sich bewusst, wie 

unterschiedlich sich politische Entscheidungen, Handlungen oder Angebote auf Frauen und 

Männer auswirken? Wer bietet ein entsprechendes Programm an? Orientierung muss her!  

Die Damenwahl bietet diese. Wir, eine parteiunabhängige Gruppe von 

Interessenvertreterinnen für Frauen, haben unter dem Titel „Damenwahl" zahlreiche 

Wahlprüfsteine gesammelt, an Hand derer sich Steirerinnen orientieren können, wenn es um 

Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Steiermark geht. Die 

Wahlprüfsteine markieren in insgesamt achtzehn Bereichen - von Beschäftigung & 

Qualifizierung über Gesundheit bis Gender Budgeting - wo Landespolitik 

Geschlechtergerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit herstellen muss und kann.  

Beispiele gefällig? Damenwahl meint: Gerechte Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern 

bei unbezahlter Arbeit und bei entlohnter Erwerbsarbeit, Respekt für und Anerkennung von 

Verschiedenheiten, Abschied von Rollenstereotypen, klares Bekenntnis gegen jede Form der 

Gewalt an Frauen, gleicher Zugang zu Ressourcen, Einfluss und Macht, strukturelle 

Beseitigung bestehender Differenzen zwischen Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt, 
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strukturelle Maßnahmen gegen die Deregulierung des Arbeitsmarkts, vorbeugende 

Maßnahmen gegen Frauenarmut, das Ehrenamt nicht als Ersatz für staatliche Strukturen, 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, Erfahrungen und Kenntnisse von Migrantinnen als 

Ressourcen anerkennen, Interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes, Frauen im 

Gesundheitswesen beteiligen, Gender Mainstreaming, Gleichstellungsziele und Integration in 

allen Bereichen als Querschnittsziele und die tatkräftige Unterstützung von 

Frauenorganisationen durch Bereitstellen der entsprechenden finanziellen Ressourcen.  

Viele der „Wahlprüfsteine" sind schon wie alte Bekannte, so oft genannt, so oft gefordert. So 

kompetent in Konzepte gegossen und umgesetzt. Andernorts. Bei der Erstellung der 

Wahlprüfsteine der Damenwahl haben wir auch über die steirischen Landesgrenzen geblickt 

und gesammelt, was etwa in deutschen Bundesländern in Sachen Gleichstellung bereits 

umgesetzt wird. Die Initiative Damenwahl ist aber noch mehr als eine Sammlung von zu 

setzenden Maßnahmen und Orientierungshilfe für Wählerinnen, denn alle Steirerinnen 

können sich an der Ergänzung der Sammlung beteiligen. Wir werden den kandidierenden 

Parteien unsere Wahlprüfsteine schicken und wir werden die Wahlprogramme aller Parteien 

mit unseren 52 Seiten starken Sammlung an Wahlprüfsteinen vergleichen. An der Damenwahl 

messen, wer das entsprechende Programm bietet. Was werden Sie 2015 antworten, wenn Sie 

jemand fragt: „Wenn Sie an September 2010 denken, was fällt Ihnen dann ein?" Richtig! „Ich 

hatte die Damenwahl!" 

Alle Wahlprüfsteine und Termine unter http://sites.google.com/site/damenwahl2010/ 

Facebookseite „Damenwahl 2010" 

„Damenwahl" ist eine Initiative der Unabhängigen Frauenbeauftragten der Stadt Graz, Thekla - Die 

Lobby für Frauen und Mitglieder des Grazer Frauenrats. 

 

Wahlkampfmonitoring 

September 2010 

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Landtagswahlen haben wir die Wahlprogramme 

nach ihren frauenpolitischen Inhalten überprüft. Grundlage waren die so genannten 

"Wahlprüfsteine", Indikatoren für eine geschlechtergerechte Landespolitik, die von der 

parteiunabhängigen Initiative „Damenwahl" erstellt wurden. Die Diskussionen, die an den 

Informationsständen in der Grazer Innenstadt mit Steirerinnen über Frauenpolitik geführt 

wurden, machen es deutlich: Steirerinnen bewerten die heimische Frauenpolitik als völlig 

unzureichend.  

An erster Stelle der Kritikliste stehen die „Klassiker" der geschlechterungerechten Verteilung 

von bezahlter und unbezahlter Arbeit wie die Einkommensungerechtigkeit zwischen Frauen 
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und Männern („Einkommensschere") und die Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von 

Beruf und Betreuungspflichten (Kinder, pflegebedürftige Angehörige,...), die vor allem 

Frauen zu tragen haben. Die Kritik in den Bereichen „Arbeitsmarkt - und Berufschancen" 

beinhaltet von mangelnden Maßnahmen gegen die steigende Anzahl von Frauen in gering 

entlohnten und/oder prekären Beschäftigungsverhältnissen über die Schwierigkeiten beim 

Wiedereinstieg bis zur Kritik, dass für Frauen und Mädchen nach wie vor ein zu enges 

Berufsspektrum angeboten wird. Kritisiert wird auch, dass Frauen und Mädchen, die sich 

(später) anders entscheiden und eine neue Ausbildung machen möchten zu wenig 

Unterstützung bekommen. Deutlich wird auch, dass das Thema „Migration" für Steirerinnen 

relevant ist. Sie wünschen sich von der Politik, dass die Erfahrungen und Kenntnisse von 

Migrantinnen als Qualifikationen erkannt und anerkannt werden sollen. Die Frauen sprechen 

sich auch klar dafür aus, dass „jeder Diskriminierung und Einschränkung der Rechte von 

Frauen aufgrund der Interpretation von Religionen oder aus kulturellen Gründen sowohl 

gesellschaftspolitisch als auch juristisch eindeutig entgegengewirkt werden muss".  

Diesen Ansichten der Steirerinnen steht der hegemoniale politische Diskurs entgegen: „Das 

ist alles verständlich und wichtig. Aber nicht jetzt. Wegen der Wirtschaftskrise, wegen der 

Folgen der Wirtschaftskrise, wegen der erst vorsichtigen Erholung nach der Wirtschaftskrise, 

wegen,..." Ja, ja, das zarte Pflänzchen Wirtschaftswachstum muss verhätschelt werden, 

Investitionen in frauenpolitische Maßnahmen und damit letztlich in die Volkswirtschaft 

müssen da warten können. Die Geduld der Frauen ist die Macht der Männer. Der Begriff 

„Gender Budgeting" mag den Steirerinnen zwar (noch) nicht geläufig sein, aber die Frage 

nach der Verteilungsgerechtigkeit zwischen Frauen und Männern bezüglich dessen, was mit 

öffentlichen Geldern bewirkt wird und inwiefern sie eingesetzt werden, um 

Chancengerechtigkeit zwischen Frauen und Männern durch Budgetmaßnahmen herzustellen, 

wird nachdrücklich gestellt. Die Forderung nach einer geschlechtergerechten Verteilung der 

Budgetmittel ist klar und deutlich hörbar. Und: für die meisten sind Quotenregelungen für die 

Vergabe von Führungspositionen längst überfällig. Der hegemoniale politische Diskurs 

entgegnet: „Ja, natürlich. Und selbstverständlich ist das alles auch sehr wichtig, 

begrüßenswert und unterstützenswert."  

Eigenartig. 51% der Wahlberechtigten in der Steiermark sind Frauen, und was lesen wir auf 

den Wahlplakaten? Vielleicht „50% Frauen in allen Führungspositionen" oder „Vereinbarkeit 

von Beruf - und Privatleben jetzt!" oder „Weg mit der Einkommensschere"? Nein, nicht 

einmal derart schlichte Sprüche in Sachen Frauenpolitik. Stattdessen „Der gerade Weg", „Wir 

sind Heimat", „Handschlagqualität" und „Zukunft wählen". Wir haben auf Basis der Initiative 

„Damenwahl" die Wahlprogramme nach frauenpolitischen Inhalten und Maßnahmen 
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überprüft: Die Grünen und die KPÖ kommen aufs Stockerl. Der Rest ist unter ferner liefen. 

Meine Herren und Damen fürs Stammbuch, facebook , weblog oder twitter: Ohne Frauen ist 

kein Staat mehr zu machen!  

Tipp: http://sites.google.com/site/damenwahl2010 

 

Die Männer der Frau Bandion - Ortner 

Oktober 2010 

Frau Bundesministerin Bandion-Ortner ist dafür, dass „Mann und Frau bei den wichtigen 

Entscheidungen ein Mitspracherecht haben". Damit das so wird, möchte sie die so genannte 

automatische gemeinsame Obsorge einführen. Bei der geht es dann allerdings nicht „um den 

täglichen Kontakt" oder darum, dass „der Vater ständig bei der Familie sitzt."  

Alles klar: Blähungen, Zahnen, aufgeschlagene Knie, Entlausen im Kindergarten, 

Skiunterwäsche besorgen, Hausaufgaben machen, Vokabel abfragen, zu Leichtathletik oder 

Musikunterricht bringen, blauen Pulli gegen grünen eintauschen, die coolen Ballerinas im 

Ausverkauf ergattern, nächtens aus dem Bett springen und von Lokalen abholen, bei 

Liebeskummer trösten, zeigen, wie man ein o.b. benutzt und, und, und - das dürfen die Mütter 

weiterhin. Die „wichtigen Entscheidungen" sollen die Männer aber mitbestimmen dürfen. 

Und wichtige Entscheidungen sind solche, die erwachsenen Männern wichtig erscheinen. In 

der Welt der Kinder (und ihrer Cliquen) kann jedoch oft schon die Wahl zwischen blauem 

oder grünem Pulli entscheidend sein. „Ständig bei der Familie sitzen" entlarvt auch, wie die 

Alltagsmühen der Mütter bewertet werden: quasi als stressfreies, banales Abhängen.  

Wichtige Entscheidungen treffen - ja können das die in den Alltagsbanalitäten verstrickten 

Frauen überhaupt? Einmal mehr treffen wir auf das alte Klischee, wonach Männer stets den 

Überblick, das „Große und Ganze" im Auge haben und auf das tradierte Muster, wonach 

wichtige Entscheidungen ohne Männer einfach nicht zu treffen sind. Und bei den so 

genannten wichtigen Entscheidungen geht's auch immer ums Geld: „Das Einkommen der 

Frau für die Berechnung der Alimentationsleistung des Vaters an das Kind berücksichtigen!", 

„Ich zahle Alimente, darf aber nicht bestimmen, was mit meinem Geld passiert!", so tönt die 

Lobby der so genannten „Väterrechtler", die wild entschlossen ist, ihre konservativ-

patriarchale und revanchistische Agenda durchzusetzen, und in BMin Bandion-Ortner ihre 

Erfüllungsgehilfin gefunden zu haben scheint. Bedenken von Expertinnen, die seit Jahren mit 

und für Frauen arbeiten, ignoriert Bandion-Ortner. Sie versteht die ablehnende Haltung der 

Frauenvereine nicht, wirft ihnen vor, dass sie nur von Extremfällen reden.  

Was gibt es da nicht zu verstehen? Die, die gewillt sind, regeln die Obsorge schon jetzt 

gemeinsam. Es geht eben um die, bei welchen weder das Zusammenleben noch die Trennung 
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friktionsfrei verlaufen war und ist. Nun mag das in der heilen Welt von Frau Bandion-Ortner 

der Extremfall sein, die Zahlen und die Praxis sprechen eine andere Sprache: Jährlich kommt 

es in Österreich in tausenden Gewaltbeziehungen, in denen überwiegend auch Kinder leben, 

zum polizeilichen Einschreiten und zur Verhängung von Wegweisungen und 

Betretungsverboten gegen den Gewalttäter, meist Ehemann oder Lebensgefährte (2009: 

6.731). Es irrt, wer glaubt, dass Gewalt gegen die Frau oder Wegweisungen und 

Betretungsverbote sich bei Gericht selbstredend zu Gunsten der Frauen und Kinder 

auswirken. Ja, es gibt die Väter, die sich auch nach einer Trennung von der Partnerin 

weiterhin (!) um ihre Kinder kümmern wollen - sie tun dies schon jetzt, ohne 

Vorschreibungen. Die Väter, die sich vorher nicht gekümmert haben, werden es auch 

weiterhin nicht tun. Jene aber, die jetzt so laut nach der automatischen gemeinsamen Obsorge 

rufen, sind zumeist Männer, die gekränkt sind und nach Rache (an der Partnerin) sinnen. Sie 

pochen darauf, bei den wichtigen Entscheidungen ein Mitspracherecht zu haben und ihre 

Macht und Kontrolle aufrechtzuerhalten oder wiederzuerlangen.  

Diese Männer und ihre Lobby versteht die Ministerin. Die Frauen und die Frauenvereine 

nicht. 

 

16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 

November 2010 

25. November 1960: die Schwestern Patria, Minerva und Maria Teresa Mirabal werden nach 

Verfolgung und Folter vom dominikanischen Geheimdienst brutal ermordet. 

25. November 1999: der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist von den Vereinten 

Nationen anerkannt. Soweit die Geschichte. Und die Aktualität heute?  

Werfen wir einen kurzen Blick auf vier Tageszeitungen und deren Berichterstattung der 

letzten vier Monate: „Martyrium für Ehefrau", „Freund der Familie missbrauchte 12-Jährige", 

„Ehefrau erwürgt", „Prostituierte ermordet und Wohnung angezündet", „Frau mit Benzin 

übergossen", „Gaspistole an die Schläfe gesetzt", „24-jährige Grazerin von Radfahrer 

überfallen", „Sex-Attacke auf Kellnerin", „68-Jähriger erschoss Ehefrau", „Gehörlose 

vergewaltigt". Über das tatsächliche Ausmaß von Gewalt an Frauen und Mädchen gibt es 

kaum exakte Zahlen. Anhaltspunkte liefern offizielle Statistiken wie etwa die polizeiliche 

Kriminalstatistik. Viele Gewalthandlungen werden jedoch nie öffentlich, sodass Zahlen nur 

einen Ausschnitt der Realität zeigen:  

In Österreich wird jede 5. Frau, die in einer Beziehung lebt von ihrem Ehemann oder 

Lebensgefährten misshandelt. Eine von vier Frauen in Europa ist von Gewalt durch ihren 

jetzigen oder ehemaligen Partner betroffen. 10 bis 15 Prozent der Frauen in Industrieländern 
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werden durch ihren aktuellen Lebenspartner zu sexuellen Handlungen gezwungen. Jede 7. 

Frau wird mindestens ein Mal in ihrem Leben Opfer einer Vergewaltigung oder sexuellen 

Nötigung. Jede 3. Frau wird im Laufe ihres Lebens Opfer von körperlicher Gewalt durch 

ihren Partner. JedeR fünfte EuropäerIn hat einen Freund oder Verwandten, der schon einmal 

eine Frau geschlagen, vergewaltigt, bedroht oder auf sonstige Weise erniedrigt hat. Und eineR 

von vier EuropäerInnen kennt eine Frau persönlich, die auf eine dieser Weisen Opfer 

häuslicher Gewalt geworden ist.  

Gewalt an Frauen und Mädchen ist also keine Seltenheit und sie wird geduldet: Laut 

Eurobarometer wird in Österreich häusliche Gewalt gegen Frauen weniger ernst genommen 

als im Rest Europas. Körperliche Gewalt gegen Frauen bezeichnen 76 Prozent der 

ÖsterreicherInnen als „sehr schwerwiegend", aber 85 Prozent der EuropäerInnen tun dies. 

Gewaltandrohung ist hierzulande für 49 Prozent „sehr schwerwiegend", europaweit für 64 

Prozent. Auch psychische Gewalt, Freiheitsbeschränkung und sexuelle Gewalt werden 

hierzulande weniger oft als schwerwiegend bezeichnet, als man das im Rest Europas tut. 

Gewalt an Frauen und Mädchen wird durch historisch gewachsene Strukturen, ungleiche 

Machtverhältnisse und Lebenschancen, traditionelle Rollenbilder und gesellschaftliche 

Stereotype begünstigt und legitimiert. Daher gelten für den Europaratsausschusses zur 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt (CAHVIO) alle 

Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern und Bewusstseinsbildung in der 

Bevölkerung als wesentliche Schritte zur Gewaltprävention. Eine Besserstellung für jene 

Einrichtungen, die Frauen und Mädchen Schutz, Hilfe und Unterstützung anbieten, soll 

ebenso Teil einer geplanten EU-Strategie sein, wie wissenschaftliche Datenerhebung, 

Langzeitstudien und Metaanalysen. Immerhin: 89 Prozent der ÖsterreicherInnen meinen, dass 

die EU sich am Kampf gegen häusliche Gewalt beteiligen soll.  

Gewalt an Frauen und Mädchen hat viele Gesichter: physische, sexuelle, psychische, 

ökonomische; sie begegnet ihnen auf sozialer und struktureller Ebene, in verschiedensten 

Lebensumständen und Situationen: in der Familie, am Arbeitsplatz, unter "Freunden",... Und 

Gewalt betrifft Frauen jeden Alters, aller Schichten und Kulturen. 

25. November bis 10. Dezember (Internationaler Tag der Menschenrechte): 16 Tage gegen 

Gewalt an Frauen und für das Recht auf ein gewaltfreies Leben. 
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Liebes Christkind! 

Dezember 2010 

Liebes Christkind! 

Was ist los mit dir? Hast du ein Burn-Out, weil dir zu viele schreiben? Jahr um Jahr legen wir 

nun schon unseren Wunschzettel vor und trotzdem klappt es nicht. Ist zuviel darauf 

gestanden? Waren wir zu ungehörig, wollten wir das Unmögliche? Waren wir nicht brav 

genug, nicht strebsam genug? Oder sind unsere Wünsche nicht dein Kompetenzbereich? Ist 

vielleicht die Stabstelle Osterhase oder Heiliger Geist zuständig? Unsere Wünsche müssen 

doch in irgendjemandes Portfolio passen! Oder macht ihr gerade eine 

Organisationsentwicklung und es geht gerade darum, dich neu zu positionieren?  

Wir können uns schon vorstellen, dass das bei einem Traditionsbetrieb wie euch dauern kann, 

aber du solltest wirklich mit eurer Marketingabteilung sprechen, nach jedem Wunschzettel 

finden wir bloß die Antwort „Please, hold the line" vor und auf Karfreitag als Tag des 

Beschwerdemanagements zu warten ist mühsam. Wie auch immer, wir hoffen, dass Du heuer 

unseren Wunschzettel findest und wenigstens die paar Gaben bringst. Bitte schick uns heuer:  

Bitte schick uns heuer: Brillen, mit denen man über den Tellerrand schauen kann; Schuhe, in 

denen man Fortschritte machen kann; neue Tischtücher, denn die alten sind so klein kariert; 

Massagegutscheine gegen die Verspannungen vom vielen Achselzucken; einen 10-Block-

Physiotherapie, damit sich das Rückgrat wieder aufrichtet; Bachblütenessenzen und 

Schüsslersalze gegen verkrustete Strukturen; Pillen gegen politischen Autismus; 

Lysergsäurediethylamid, damit es mal wieder Visionen gibt; Horizontal- und 

Vertikalabdichtungen zum Trockenlegen diverser Sümpfe; ein Wörterbuch, damit man auch 

andere Wörter als Unschuldvermutung kennen lernt; ein Schweizer Messer, um Seilschaften 

zu durchtrennen; ein Navi, das aus populistischen Sackgassen führt; ein Mikado, um 

mehrdimensionales Denken zu üben; einen Feng-Shui-Buch, damit Verteilung in Fluss 

kommt; eine Kristallkugel, damit wir sehen, dass hinter uns nicht nur die Sintflut kommt; ein 

Tarotspiel, damit wir einmal die Karten selber mischen können; Und jede Menge Roter 

Karten um unfaire Spieler vom Platz verweisen zu können. 

Und ganz wichtig: Bitte, bitte schick uns dieses Jahr keine Trittbretter mehr! Zu viele fahren 

schon damit. 

Das, liebes Christkind, wünschen wir uns von dir. Beim Osterhasen könnte es zu spät sein. 
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