1918 - 1938 - 1968 - 2018
Seit 100 Jahren entscheiden Frauen über das Zustandekommen und das
Ändern von Gesetzen mit, die in unserer Gesellschaft gelten. Erst nach Ende
des Ersten Weltkriegs und der damit neuen republikanischen Verfassung
konnte das aktive und passive Wahlrecht für Frauen in Österreich verankert
werden. Wir meinen, dass es nicht erst die Erfahrung von Krieg und
Zerstörung braucht und das Leben von Millionen Menschen kosten darf,
um Demokratie, soziale Sicherheit und gleiche Rechte für alle Wirklichkeit
werden zu lassen.
Anlässlich von 100 Jahren Frauenwahlrecht treten wir für ein Wahlrecht für alle ein, die hier leben – weil die
globale Wirtschaftsordnung anderswo Krieg, Armut, Ausbeutung und Zerstörung produziert und Menschen
das Recht auf ein menschenwürdiges Leben haben. Rechtlosigkeit bedeutet Schutzlosigkeit gegenüber
Ausbeutung und Diskriminierung.
Mit europäischen Waffen und Soldaten werden anderswo auf der Welt Macht- und Ausbeutungsverhältnisse
aufrechterhalten, die im reichen Norden den preiswerten Konsum sicherstellen und die Profite der Konzerne
und Kriegsgewinnler erhöhen. Kriege sind von Menschen gemacht und können von Menschen verhindert
werden!
Wir teilen die Überzeugung, dass alle Menschenleben gleich viel wert sind und dass alle Menschen ein
Anrecht auf ein gutes Leben haben. Die Barbarei des Krieges, die neoliberalen Arbeitsverhältnisse und die
Zerstörung der Natur schaffen unmenschliche Lebensbedingungen, die die Welt in einen Kollaps treiben.
2018 erinnern wir uns auch daran, dass die Errungenschaften von Republik, Sozialgesetzen und Frauenrechten
nicht als gegeben angesehen werden dürfen. Was mit dem Faschismus Wirklichkeit wurde, bereitete der
autoritäre Ständestaat ab 1934 Schritt um Schritt vor: die Einbeziehung deutschnationaler Ideologie, die
Ausrichtung nach einer Kriegsmaschinerie und die Vernichtung von Andersdenkenden. Nicht zuletzt wurde
dies durch staatliche Zensur, durch die Zerschlagung von demokratischen Strukturen und die Verfolgung und
Verbote linker Parteien und Gewerkschaften erst möglich.
1968 markierte den Aufbruch in eine neue Zeit. Das Aufbegehren der Jugend richtete sich gegen die rigiden
Moralvorstellungen ihrer Eltern und deren Nazivergangenheit. Antikriegsbewegungen entstanden im Schatten
des Vietnamkrieges in den USA und in Europa. Weltweit wurde die Wiederaufrüstung zum Angelpunkt von
Protesten. Auch in Österreich war das Mailüfterl eines neuen Kultur- und Politikverständnisses zu spüren. Der
Widerstand fand Ausdruck in der Friedens-, Ökologie- und Anti-AKW-Bewegung. Nicht zuletzt entstand die
Zweite Frauenbewegung in dieser Zeit. Die Forderungen nach sexueller Selbstbestimmung, ökonomischer
Unabhängigkeit und der Kampf um den straffreien Schwangerschaftsabbruch waren zentrale Anliegen der
Neuen Frauenbewegung, für die schon Frauengenerationen zuvor gekämpft hatten.
Heute, 2018, sind wir erneut besorgt um den Frieden in der Welt. Wir sagen laut: Die auch mit österreichischen
Waffen geführten Kriege und Bürgerkriege sind nicht unsere Kriege! Nicht in unserem Namen! Wir sind
überzeugt, dass Solidarität zwischen Menschen eine Zukunft für alle eröffnet und dass auf dieser Erde genug
für alle da ist. Wir sagen, wie schon vor 100 Jahren: Frauen-Widerstand ist möglich! Frauen-Widerstand ist
nötig! Nutzen wir unsere Stimme, nicht nur bei Wahlen!
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