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Anlässlich des Frauenvolksgehrens von 1. bis 8. Oktober 
2018 erzählt Schifteh Hashemi, eine der Initiatorinnen 
des Frauenvolksbegehrens, über ihr feministisches 
Engagement, ihre Wünsche an die  Frauenpolitik in 
Österreich und warum die Gleichstellung von Frauen 
auch ein Projekt mit Männern sein muss. 

Was sind die wichtigsten Forderungen des Frauen-
volksbegehrens?
Wichtig sind alle neun Forderungen des Frauen*Volksbe-
gehrens. Da gibt es kein Ranking, weil wir auf vielen Ebe-
nen Maßnahmen brauchen um Gleichstellung von Frauen 
zu erreichen. Es geht uns etwa um das gleiche Geld für 
gleichwertige Arbeit durch die Schaffung von Lohntrans-
parenz, mehr Teilhabe von Frauen in der Politik und in der 
Wirtschaft, einen ernstgemeinten Ausbau von Kinderbe-
treuungsplätzen um Frauen* wie Männern* echte Wahlf-
reiheit zu ermöglichen und auch darum, Frauenhäuser und 
Gewaltschutzzentren ausreichend zu finanzieren. 

Die Eintragungswoche wurde auf die erste Okto-
berwoche fixiert. Was ist das Ziel beim Frauen-
volksbegehren im Oktober? Wann ist es für euch 
ein Erfolg?
Erfolg ist für mich, wenn so viele Menschen wie möglich, 
sich mit dem Thema Gleichstellung auseinandersetzen und 
versuchen, eingefahrene Denkweisen und Strukturen auf-
zubrechen. Das geht auch im Kleinen, im eigenen Umfeld, 
in der Familie, in der Arbeit, mit Freundinnen und Freun-
den. Natürlich wird ein Volksbegehren zum Schluss auch 
an den Unterschriften gemessen und da erwarten wir uns 
noch einen ordentlichen Schub in der Eintragungswoche. 
Mit den bislang fast 250.000 Unterstützungserklärungen 
ist uns aber schon was ganz Großartiges gelungen, denke 
ich. Dafür sind wir sehr dankbar. 

Ihr betont immer wieder, das Frauenvolksbegeh-
ren nützt allen Menschen, auch Männern. Wie 
kann man Männer für das Frauenvolksbegehren 
gewinnen? Oder anders gefragt: Was haben Män-
ner von der Umsetzung der Forderungen des 
Frauenvolksbegehrens?
Es gibt so, so viele Männer die mit den einengenden Rol-
lenbildern und Geschlechterklischees auch keine Freude 
haben. Das Frauen*Volksbegehren stellt einen neuen ge-
sellschaftlichen Entwurf zur Diskussion: Wie würde eine 
Welt aussehen ohne diese Zwänge, ohne dieses „eine 
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Frau macht das, ein Mann macht das“? Gleichstellung von 
Frauen und Männern bedeutet auch Wahlfreiheit für Män-
ner, zB das Aufbrechen des Einverdiener-Modells. Aber na-
türlich geht es um weit mehr als die Frage, wer das Geld 
nachhause bringt. Ein junger Kollege vom Frauen*Volksbe-
gehren hat das mal sehr schön gesagt: „Ich wachse in einer 
Welt auf, wo mir entweder sexistische Macho-Politiker 
wie Putin oder Donald Trump als Vorbilder gezeigt wer-
den oder hochverdienende Manager, die ihre Kinder dafür 
kaum sehen. Was aber, wenn ich als Mann beides nicht 
will?“ Ich frage mich, wo diese anderen Lebensentwürfe 
sind, warum werden die so selten gezeigt? Die Welt ist 
vielfältig und bunt und das ist unsere große Stärke. 

Es gab auch 1997 ein Frauenvolksbegehren. Da-
nach ist zu wenig passiert. Was ist der Unterschied 
eurer Initiative zu früher vor 20 Jahren?
Wir betonen ganz klar, dass Gleichstellung von Frauen 
auch ein Projekt mit Männern sein muss. Nicht von Män-
nern, aber mit Männern – auf Augenhöhe. Außerdem hat 
sich in den letzten 20 Jahren viel getan, was die Einsicht 
um Doppel- und Dreifachdiskriminierungen angeht, zB 
von Frauen mit Fluchterfahrung oder Frauen mit Behin-
derung. Das thematisieren wir im Frauen*Volksbegehren 
konsequent. Das sind Frauen* mit gar keiner Lobby, mit 
wenig Sichtbarkeit. Außerdem regen wir mit Forderungen 
wie der 30-Stunden-Woche auch gesellschaftliche Dis-
kurse an. Das heißt nicht, dass alles sofort umgesetzt wird. 
Ich denke, wir sind mutiger und die Vergangenheit zeigt 
uns, dass wir genau diesen Mut und diese Priese Frechheit 
brauchen. Und natürlich haben wir mit Social Media sehr 
viel mehr Kommunikationskanäle als vor 20 Jahren. 

Welche Unterstützung erwartet ihr euch von der 

„Gleichstellung von Frauen und Männern bedeutet 
auch Wahlfreiheit für Männer“



14 Rundbrief 4/2018

Regierung? Oder anders gefragt: Wie versucht ihr, 
euch Unterstützung von der Regierung zu holen?
Gerade von der Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß 
hätten wir uns sehr viel mehr Unterstützung erwartet. 
Wir haben sie bereits kurz nach der Angelobung der Re-
gierung zu einem persönlichen Gespräch getroffen, ha-
ben auch bei Kanzler Sebastian Kurz angefragt. Er fand 
aber keinen Termin für uns. Die Frauenministerin betont 
zwar, einige Forderungen des Frauen*Volksbegehrens gut 
zu finden, unterstützen will sie uns aber offiziell nicht. 
Trotzdem: Wir reden mit allen und denken auch, dass es 
Punkte gibt, wo wir mit der Regierung zusammenarbeiten 
können. Aber wir sagen auch klar, dass die Regierung mit 
ihrem rein konservativen Frauen- und Familienbild viele 
Frauen* und Männer* im Stich lässt. 

KritikerInnen meinen, manche eurer Forderungen 
seien zu radikal? Wie geht ihr mit der zum Teil 
massiven Kritik um?
Ich kenne kein frauenpolitisches Projekt, das nicht für „zu 
radikal“ gehalten wurde bzw. dem von allen Seiten mit 
Wohlwollen begegnet wird. Dann bräuchte es das Frau-
en*Volksbegehren ja gar nicht. Kritik gehört dazu und 
ist ja auch legitim. Ein Volksbegehren ist dafür da, einen 
Diskurs anzustoßen, aktuelle Grenzen auszuloten und sie 
auch in Frage zu stellen. Wollen wir so leben? Macht uns 
das glücklich? Haben wir das Ziel der Gleichstellung schon 
erreicht? Fehlt da nicht noch etwas? Wir sagen eindeutig: 
Da fehlt noch viel! Denn wir wissen alle, dass es Miss-
stände gibt, dass Frauen noch immer weit davon entfernt 
sind, das gleiche wie Männer zu verdienen, dass Frauen viel 
häufiger von Altersarmut betroffen sind, dass sie in Politik 
und Wirtschaft viel seltener repräsentiert sind. 

Besonders kritisiert werdet ihr immer wieder für 
die Forderung der 30-Stunden-Woche. Was haltet 
ihr dem entgegen?
Inhaltlich halte ich dem entgegen, dass wir über die Auf-
teilung und Bewertung von Erwerbsarbeit und Sorgear-
beit (Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen) dringend 
sprechen müssen. Das betrifft die Aufteilung von Arbeit 
zwischen Frauen und Männer und die Aufteilung und Be-
wertung von Arbeit generell: Es kommen in den nächsten 
Jahren mit der Digitalisierung und Roboterisierung viele 
Entwicklungen auf uns zu, die Arbeit wie wir sie heute 
leben und kennen, grundlegend verändern werden. Das 
macht zunächst einmal Angst, das verstehe ich. Aber darin 
liegt auch die Chance Strukturen neu zu denken. Frauen 
werden davon besonders früh betroffen sein. Deshalb 
müssen wir jetzt mitgestalten. Was heute noch als radikal 
gilt, könnte in ein oder zwei Jahrzehnten Standard sein. 

Ihr seid sehr aktiv in den Sozialen Medien. Aber 
nicht alle Menschen sind auf Facebook. Wie ver-
sucht ihr Menschen zu erreichen?

Wir haben einen Newsletter, da erfährt man regelmäßig 
alle Termine und Veranstaltungen. Vieles läuft aber auch 
über unsere regionalen Gruppen, die sich ca. 1x/Monat 
treffen. Dafür braucht man kein Internet und keine E-Mail. 
Auch in Oberösterreich gibt es eine sehr aktive „AKtio-
nistasgruppe“, wie wir sie nennen. Ein Schwerpunkt un-
serer Arbeit liegt neben Social Media, auf der regionalen 
Vernetzung und den vielen, vielen österreichweiten Ver-
anstaltungen wie den Wirtshausgesprächen. Wir suchen 
das Gespräch mit Menschen, das geht letztlich am Besten 
wenn man sich sieht und sein Gegenüber kennenlernen 
kann. 

Welche Erfahrungen macht ihr bei euren Wirts-
hausgesprächen?
Ich bin immer wieder aufs Neue über die Kraft des per-
sönlichen Gesprächs überrascht, speziell wenn man in 
Kleingruppen zusammensitzt und sich ernsthaft zuhört 
und Interesse für sein Gegenüber hat: Warum denkt je-
mand so, wie sie/er denkt? Was steckt dahinter? Da gab es 
viele schöne Momente und Einsichten in den Wirtshaus-
gesprächen. Ich glaube, wir haben gelernt, dass Kritik am 
Frauen*Volksbegehren nicht immer „Kritik an der Sache“ 
bedeutet, sondern oft eine Angst gegenüber Veränderung 
aufzeigt und eine Angst, dass wir – vor allem auch jun-
ge Frauen – die Lebensentwürfe einer älteren Genera-
tion damit in Frage stellen. Das nehmen wir ernst und 
ich denke, da braucht es Respekt und Behutsamkeit auf 
beiden Seiten. 

Es gibt so viele „Misstände“, die im Jahr 2018 gar 
kein Thema mehr sein sollten. Was geht im Jahr 
2018 für Dich gar nicht?
Es gibt tatsächlich sehr viele, zu viele Missstände.  Aber 
was gar nicht geht, ist Gewalt gegen Frauen. Und diese 
Gewalt geht nach wie vor meistens vom eigenen (Ex-)
Partner aus. Das ist für mich eines der größten Tabus, da 
haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. 

Einmal ganz realistisch: Wo / Wie siehst Du die 
Forderungen des Frauenvolksbegehrens in 10 Jah-
ren „erfüllt“? Was wäre ein realistischer Erfolg?
Erfolg ist, wie schon erwähnt, wenn sich viele Menschen 
mit den Themen des Frauen*Volksbegehrens auseinan-
dersetzen. Damit beginnt Veränderung. Aber wir sind auch 
ehrlich: Gleichstellung ist kein schnelles Projekt, sondern 
ein Thema das noch viele Generationen begleiten wird. In 
dem mutlosen Klima von heute erscheint auf den ersten 
Blick nicht vieles realistisch. Aber gerade deshalb, können 
wir nicht nur auf die Politik von heute vertrauen, sondern 
müssen selber aktiv werden. Realistisch ist, was wir ge-
meinsam gestalten. Diese Handlungsspielräume zu sehen 
und zu ergreifen, vor allem als Frau, das ist finde ich ein 
realistischer Erfolg. 
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Wissenschaftspreis
für Soziale Arbeit 2018/19

Mit dem Wissenschaftspreis des „Vereins für die 
Förderung wissenschaftlicher Publikationen zur 
Sozialen Arbeit“ werden alle zwei Jahre AutorInnen 
ausgezeichnet, die mit einer hervorragenden wis-
senschaftlichen Arbeit mit österreichischem Bezug 
in besonderer Weise zur Entwicklung der Wissens-
bestände in der Sozialen Arbeit beigetragen haben.
Der Preis wird in folgenden Kategorien verliehen:
I. Dissertationen, II. Masterarbeiten, III. Bachelor-
arbeiten und IV. Besondere Beiträge wissenschaft-
licher Forschung. Mit dem Preis werden einzelne 
AutorInnen oder ein AutorInnen-Teams für ab-
geschlossene und hervorragend beurteilte wis-
senschaftliche Arbeiten (Kategorie I, II, III) oder 
für bereits in einem Fachmedium veröffentlichte, 
wissenschaftliche Beiträge (Kategorie IV) ausge-
zeichnet. Die Summe des Gesamtpreises beträgt 
EUR 3.500,-. Das Preisgeld ist über die vier Preis-
kategorien aufgeteilt: Kategorie I, II und IV jeweils 
EUR1000,- ; Kategorie III EUR 500. In jeder Kate-
gorie wird das Preisgeld einem/einer PreisträgerIn 
oder einem AutorInnen-Team verliehen.
Einreichungen sind bis zum 31. Juli 2018 an die 
Fachjury unter sozialearbeit@fh-linz.at möglich. 
Zugelassen sind wissenschaftliche Beiträge, die zwi-
schen 1.8.2016 und 31.7.2018 abgeschlossen bzw. 
veröffentlicht wurden.

Welche nächsten Schritte sind geplant?
Im Sommer und vor allem auch im September wird es 
österreichweit viele Veranstaltungen, Verteilaktionen, Dis-
kussionsabende und natürlich auch Feste geben um mit 
Menschen ins Gespräch zu kommen. Den Start machen 
wir mit unserem Benefiz-Sommerfest am 9. Juli im wun-
derschönen Heurigen Schübel-Auer in Wien. Außerdem 
sammeln wir weiterhin Spenden für das Frauen*Volksbe-
gehren um eine tolle Kampagne rund um die Eintragungs-
woche finanzieren zu können. 
Wer das Frauen*Volksbegehren mit einer Spende unter-
stützen oder in einer Regionalgruppe aktiv werden möch-
te, findet alle Informationen auf unserer Website: www.
frauenvolksbegehren.at oder schreibt uns unter mitma-
chen@frauenvolksbegehren.at  

Kinderrechte
Broschüre in einfacher Sprache

Was brauchen Kinder und Jugendliche, um sich 
wohl zu fühlen und zu starken Persönlichkeiten he-
ranwachsen zu können? Welche Rechte haben Kin-
der, und was heißt das für die Erwachsenen? Diese 
und andere Fragen werden in der Broschüre „Da-
mit es uns gut geht – was alle Menschen über Kin-
derrechte wissen müssen“ in einfacher Sprache und 
illustriert mit vielen Bildern beantwortet. Durch die 
gut strukturierte Aufarbeitung des Themas „Kinder-
rechte“ kann die Broschüre auch in Deutschkursen 
eingesetzt werden und liefert so einen weiteren 
wichtigen Beitrag zur „Offensive für Kinderrechte“ 
des Oö. Integrationsressorts, die 2018 den Schwer-
punkt auf „Kinderrechte – Bewusstseinsbildung, 
Sensibilisierung und Aufklärung“ setzt.
Die Broschüre ist kostenlos bei der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft OÖ oder unter www.kija-ooe.
at erhältlich!

Arbeitsmarktpolitik

Zur Konferenz „Was kann Arbeitsmarktpolitik 
leisten? - Ein Blick über den Tellerrand“ trafen sich 
Arbeitsmarkt-ExpertInnenen aus Deutschland, Dä-
nemark, Schweden und Österreich in der AK OÖ. 
Erfahrungen aus Deutschland, Dänemark, Schwe-
den und Großbritannien belegen, dass umfassende, 
aktive Unterstützungsangebote notwendig sind, um 
Arbeitslosen effektiv aus der Abwärtsspirale und 
zunehmenden Ausgrenzung zu helfen.


