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Sommerstudientagung der Katholischen Frauenbewegung Österreich in St. Arbogast

Frauen mischen mit
Rund 100 Frauen aus allen Diözesen Öster-
reichs trafen sich vom 21. bis 25. August 
im Bildungshaus St. Arbogast zur traditio-
nellen Sommerstudientagung der Katho-
lischen Frauenbewegung (kfb) Österreich. 
Das Thema der Tagung - „einmischen.mit- 
mischen. aufmischen.“ - war spannend, 
ging es doch um Demokratie und Partizi-
pation, um Macht also. Und wenn Kirchen-
frauen über Macht nachdenken, hat dies 
nochmals eine ganz eigene Brisanz.

Patricia begle

Die Inspiration für dieses Thema kam von 
einer Reise, die die Frauen der kfb im ver-
gangenen Jahr auf die Spuren von Dorothee 
Sölle führte. In der Kölner Christus-Kirche 
erzählte damals eine Weggefährtin Sölles 
von den politischen Nachgebeten. „Poli-
tik muss in die Kirchen kommen“, war dort 
das Credo. Gesellschaftspolitisches Engage-
ment gehört schon jahrzehntelang zum Pro-
gramm der kfb. Doch das Jahresthema „ein-
mischen. mitmischen. aufmischen.“ schärft 
den Blick für politische Strukturen und Me-
chanismen, sucht nach Spielräumen und 
Gestaltungsmöglichkeiten und macht das 
politische Handeln selbst zum Thema. Nach 
der intensiven Auseinandersetzung im Rah-
men der Sommerstudientagung wird im an-
stehenden Arbeitsjahr in allen österreichi-
schen Diözesen nach Wegen gesucht, das 
Thema in den Pfarren umzusetzen.

Frauen - Partizipation - Macht. Dass vor 
genau 100 Jahren das Frauenwahlrecht in 
Österreich eingeführt wurde, war Anlass für 
einen Blick in die Geschichte. Tamara Ehs, 
Politikwissenschafterin an der Uni Wien und 
Vorsitzende der IG Demokratie, machte mit 
ihrem Impulsreferat mit dem Titel „Frauen.
Partizipation.Macht“ klar, dass vieles, was 
wir heute als selbstverständlich erachten, 
von den Generationen vor uns erkämpft 
werden musste. So wurde bei der Einführung 
des Frauenwahlrechts zum Beispiel darüber 
diskutiert, ob das Wahlalter der Frauen auf 
30 Jahre gesetzt wird. Prostituierte wurden 
bei der ersten Wahl generell ausgeschlossen, 
jene, die ihre Dienste in Anspruch nehmen, 
jedoch nicht. Bei der Frage nach einer Wahl-
pflicht entschieden sich Vorarlberg und Ti-
rol dafür. Generell herrschte bei den Politik-
treibenden vielfach Unsicherheit und Angst 
vor Machtverlust, da nicht abgeschätzt wer-
den konnte, wie Frauen wählen würden. Um 
zu eruieren, wie sich die Stimmen verteilten, 
gab es für Männer und Frauen unterschied-
lich gefärbte Wahlkarten - in manchen Ge-
meinden bis in die 1980er-Jahre. Es zeigte 
sich, dass Frauen insgesamt moderater, mit-
tiger wählten - an den extremen Rändern 
fanden sich vor allem Männer.

Wer wird repräsentiert? Nach der ersten 
Wahl im Februar 1919 wurden acht der 170 
Plätze im Nationalrat von Frauen besetzt. 
Heute sind 35% der Abgeordneten Frau-
en - prozentuell also so viele wie noch nie. 
Dennoch: Frauen machen 51% der Gesamt-
bevölkerung aus - daher bildet die Zusam-
mensetzung des Nationalrates die Gesell-
schaft nicht ab. Auch andere Gruppen sind 
unterrepräsentiert - jene Menschen zum Bei-
spiel, die zwar dauerhaft hier leben, aber 
nicht über eine österreichische Staatsbür-
gerschaft verfügen. Rund ein Million Men-
schen sind dies immerhin. Gleichzeitig gibt 
es Gruppen, die überrepräsentiert sind, wie 
jene der Burschenschafter. Für Ehs geht es 
dabei einerseits um die Frage, wo die Macht 
liegt, und andererseits darum, ob Bürger/in-
nen sich in der Politik wiederfinden.

Staat muss gegensteuern. Dass Frauen in 
der Politik noch immer keine Selbstverständ-
lichkeit sind, zeigte Ehs auch mit den Posi-
tionen, die Frauen einnehmen bzw. eben 

Das Vorbereitungsteam der Tagung - vorne links 
die Vorarlberger kfb-Vorsitzende, Ingrid Härle.

AUF ein WoRT

Herzenskraft

In einer Gottesdienst-Predigt 
beim Europäischen Forum in 
Alpbach hat der Innsbrucker 
Bischof Hermann Glettler 
vor Kurzem die Frage gestellt: 
„Wovon leben wir tatsäch-
lich?“ Die Antwort darauf 
habe etwas mit dem Glauben 
zu tun, sagte der Tiroler Diö-
zesanbischof. Der christliche 
Glaube befreie von eigenen 
Befindlichkeiten und Interes-
sen: „In der Mitte des erlös-
ten Menschen steht das Du, 
nicht das Ego.“

Damit Menschen solidarisch 
sein können, müssen sie in-
nerlich stark sein. Als  innere 
Ressourcen nannte Bischof 
Glettler: „Herzenskraft und 
Belastbarkeit, wenn nötig, 
auch innerer Widerstand, 
aber vor allem Engagement 
über den Tellerrand des eige-
nen Wohlbefindens hinaus. 
[...] Es braucht innerlich ver-
söhnte Menschen, um alte 
und neue Konflikte in einer 
gewaltfreien Weise zu lösen. 
Es braucht innerlich ausge-
glichene Menschen, um den 
Umtrieben gefährlicher Pro-
paganda keine Chance zu 
geben. Es braucht spirituel-
le Menschen, die nicht re-
ligiösen Moden aufsitzen, 
sondern mit einer von Gott 
geschenkten Geisteskraft Zu-
kunft gestalten.“

Jede/r kann sich dieser 
Frage stellen: Was macht 
mich innerlich versöhnt,
ausgeglichen, spirituell?

DieTMAR STeinMAiR 
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at
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In unterschiedlichen Formen setzten sich die Teilnehmerinnen der  Sommerstudientagung mit dem 
Thema der Partizipation auseinander: von liturgischen Feiern über Pausengespräche bis zu Workshops 
und Vorträgen.   rosenberger (2), begle (4)

nicht einnehmen. So sind derzeit von 2100 
Bürgermeister/innen nur 7,6% weiblich. Es 
gibt aktuell eine Landeshauptfrau, noch nie 
gab es hierzulande eine Bundespräsidentin 
oder eine Bundeskanzlerin. Eine Studie be-
legt, so Ehs, dass Männern viele Stereoty-
pe zugeschrieben werden, die für Führungs-
positionen relevant sind. Frauen hingegen 

wird weniger zugetraut. Sie müssten zum 
Beispiel Führungskompetenz erst beweisen. 
Außerdem müssten bei Frauen, die ein po-
litisches Amt anstreben, die Kinder aus dem 
Haus sein. Die höheren Anforderungen und 
Erwartungen an Frauen erschweren ihnen 
den Einstieg in die Politik. Das Fehlen der 
Frauen verursacht wiederum das Fehlen von 
Vorbildern für heranwachsende Mädchen. 
„Ein Staat bzw. eine Gemeinschaft muss hier 
gegensteuern, ansonsten bleibt der Status 
Quo“, erklärte Ehs. Allerdings erleben wir 
gerade eine anti-feministische Politik, För-
derungen für Frauen werden gestrichen. 

Frauenmacht in der Kirche. Dass es bei 
der Tagung auch um Partizipation und 
Macht der Frauen in der Kirche ging, liegt 
auf der Hand. Die Frauenreferentin der Diö-
zese Innsbruck, Angelika Ritter-Grepl, leite-
te dazu einen Workshop. „Frauen gestalten 
die Kirche mächtig mit unter der Bedingung, 
wenig bis keine formelle Macht zu haben“, 
erklärt Ritter-Grepl. Sie nimmt das Thema 
„Priestertum“ wie einen „großen Elefanten“ 
wahr, über den man nicht redet. „Solange 
dieses Problem nicht aktiv bearbeitet wird“, 
ist die Frauenreferentin überzeugt, „kann die 
Kirche ihren Heilsauftrag letztlich nicht er-
füllen.“ Dabei gehe es darum, die Frage nach 
der Entwicklung von Weiheämtern grund-
sätzlich zu klären. „Wir müssen uns fragen: 
Welche Weihe wollen wir? In welchen Ordo 
wollen wir hineingeweiht werden?“ Was es 
von der Praxis her derzeit dringend brau-
che, sei die Bestätigung der Arbeit von Pas-
toralassistent/innen durch eine Weihe. Rit-
ter-Grepl sieht sich und die Anliegen von 
Frauen in der Diözese Innsbruck seitens der 
Diözesanleitung sehr unterstützt. „Wir sind 
auf einem guten Weg“, erklärt sie, „aber er 
ist trotzdem steil.“ «
u Weitere Informationen zu Veranstaltungen 
der Katholischen Frauenbewegung finden Sie  
unter www.kbf.at  

Veronika Pernsteiner ist Vor-
sitzende der Katholischen Frau-
enbewegung Österreich.  

IntervIew

Gestaltungskraft

Veronika Pernsteiner (OÖ) ist 
seit drei Jahren Vorsitzende der 
Katholischen Frauenbewegung 
(kfb) Österreich. 

Gerade beim thema „Macht und 
Partizipation“ haben Frauen in der 
Kirche eine schwierige Stellung. 
wie gehen Sie damit um?
Ich werde oft gefragt, warum 
ich als Frau in dieser Kirche mit-
arbeite. Ich hatte in meiner 
Kindheit einen Pfarrer, der mir 
ein sehr positives Bild von Kir-
che vermittelte. So kann ich 
gut in der Kirche bleiben - wis-
send, dass es sehr viel Verände-
rungsbedarf gibt. Aber verän-
dern geht von innen besser als 
von außen.

was motiviert Sie für Ihre Arbeit in 
der kfb?
Ich bin stolz auf meine kfb. Ich 
erlebe, dass so viel passiert in 
den Pfarren, so viel „Überset-
zungsarbeit“ des Evangeliums in 
den Alltag. Und das ist mir et-
was vom Wichtigsten - das Be-
wegen zum Handeln. Als Frauen 
haben wir viel Gestaltungskraft 
- ob fairer Konsum, nachhaltige 
Mobilität oder sozialer Einsatz - 
und diese Kraft möchte ich an-
feuern.

was wünschen Sie sich seitens der 
Kirchenleitung für die kfb?
Dass die kfb als wichtiger Teil 
dieser Kirche wahrgenommen 
wird - und zwar auf Augenhö-
he. Denn wir bewegen sehr viel 
- auf spiritueller und gesell-
schaftspolitischer Ebene.

„Ein Staat muss 
hier gegensteuern, 
ansonsten bleibt 
der Status Quo.“ 
Dr. Tamara Ehs


