
 

 

 

 

Der Präsident des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka  

 

und die  

 

Frauensprecherinnen des Nationalrates 

 

laden im Rahmen der Veranstaltungsreihe FRAUENWAHLRECHT zum Symposium  

 

FRAUEN – THEMEN, [die] 
 

am Dienstag, dem 7. Mai 2019, um 17:00 Uhr 

in das Parlament in der Hofburg ein.  

 

 

PROGRAMM 

 
Begrüßung 

ISABELLA KRASSNITZER 

Moderatorin 

 

Einleitende Worte 

DR.IN JULIANE BOGNER-STRAUSS 

Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend  

 

Vorstellung der Themen 

Frauen – Integration, [die] 

Frauen – Schönheitsideale, [die] 

Frauen – Armut, [die] 

 

Diskurs in den Panels  

 

Zusammenfassung  

 

Schlussworte  

MAG. WOLFGANG SOBOTKA 

Präsident des Nationalrates 

 

Im Anschluss wird zu einem Empfang geladen.  



 
 

INHALT 

 
Der Ausgangspunkt der Veranstaltungsreihe „100 Jahre Frauenwahlrecht“ ist das historische Ereignis - der 

geschichtliche Kontext der Gründung der Republik 1918. In der provisorischen Nationalversammlung vom 

12. November 1918 wird allen volljährigen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern das aktive und passive 

Wahlrecht zuerkannt.  

Mutige und frauenpolitisch wachsame Pionierinnen, die zuerst und vor allem für die materielle 

Unabhängigkeit von Frauen und Mädchen gekämpft haben, sind nun Teil einer neuen demokratischen 

Gesellschaftsordnung. „Frauenthemen“ werden sichtbar, politisch diskutiert und finden in der Gesellschaft 

die Resonanz, die ihnen zusteht. 

 

Die Veranstaltungen und Projekte im Frauenwahlrechtsgedenkjahr sollen keineswegs einen umfassenden 

Charakter haben, sondern sich fragmentarisch verschiedenen Aspekten annähern. So widmet sich die 

sechste und letzte Veranstaltung der Reihe „100 Jahre Frauenwahlrecht“ drei Themenfeldern, welche nichts 

von ihrer Aktualität eingebüßt haben: Aus dem Heute heraus sollen die Themen Frauen-Armut, Frauen-

Migration und Frauen-Schönheitsideale mit Expertinnen in verschiedenen Panels diskutiert und reflektiert 

werden. 

Die Panels finden zeitgleich statt. Ihre Anmeldung zur Teilnahme an einem der Panels erfolgt vor Ort. 

 

Panel 1: …Frauen – Integration, [die]  

Der Integration von immigrierten Frauen, die sich um den Haushalt und die Kindererziehung kümmern, 

widmet sich Panel 1. Wie stellt sich die Situation der Migrantinnen vor dem Hintergrund von 

Gleichberechtigung und Frauenrechten dar? Welche Handlungsfelder eröffnen sich für die Politik, jene 

Frauen bei ihrer Integration in Österreich zu fördern? Der thematische Bogen spannt sich dabei von 

kulturellen und gesellschaftlichen Integrationsfragen bis hin zu Situationen von struktureller Benachteiligung, 

geringerer Erwerbsbeteiligung und Wege in Bildung und Beruf. 

 

Panel 2: …Frauen – Schönheitsideale, [die] 

Wenn Menschen aufgrund ihres Körpers diskriminiert, Frauen aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes 

abgewertet werden und beleidigende Kommentare bis hin zu gesundheitlichen Problemen führen, spricht 

man vom Phänomen des sogenannten Body-Shaming. Thema des Panel 2 ist unter anderem die Frage, 

welchen Einfluss die Sozialen Medien oder auch Werbung auf die Entwicklungen zu fragwürdigen bzw. 

gefährlichen Schönheitsidealen haben. 

 

Panel 3: …Frauen – Armut, [die] 

Obwohl Österreich zu einem der reichsten Länder weltweit zählt, ist Frauenarmut nach wie vor ein Thema. 

Statistiken zeigen Anteile von Frauen mit Armutsgefährdung und Einkommen unter der Armutsgrenze auf - 

prekäre Arbeitsverhältnisse betreffen vor allem Frauen. Auch die Altersarmut ist großteils weiblich. Panel 3 

wird sich der Frage widmen, mit welchen Maßnahmen die Politik hier gegensteuern kann. 

 
 
 

 

 

 

 

HINWEISE: 

 

Bitte benutzen Sie den Haupteingang am Josefsplatz. 

Für den Zutritt sowie aus organisatorischen Gründen ist eine verbindliche Anmeldung (Name/Vorname) erforderlich. 

Zur Veranstaltung online anmelden. Weisen Sie bitte die Anmeldebestätigung sowie einen amtlichen Lichtbildausweis am 

Eingang vor. 

 

http://www.parlament.gv.at/padNG-ext-web/Anmeldung.jsf?GUID=359F38463D487E9E29BD20E24F0C050A


 
DATENSCHUTZHINWEIS:  

 

Fotos und allfällige Ton- und Filmaufnahmen, die im Rahmen der Veranstaltung entstehen, werden von der Parlamentsdirektion 

zum Zweck der Dokumentation, Information und Berichterstattung (in Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden 

Aufgabe) verwendet und können zu diesen Zwecken auch veröffentlicht sowie an Dritte (insb. Medien) weitergegeben werden. 

Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung erklären Sie sich einverstanden, der Republik Österreich - Bund, vertreten durch die 

Parlamentsdirektion das nicht-exklusive, zeitlich und örtlich unbegrenzte Recht zu übertragen, Fotos, Ton- oder Filmaufnahmen 

von Ihnen sowie Ihre Rede und/oder Statements zu benutzen, die gegebenenfalls während der Veranstaltung gemacht werden. 

Dies beinhaltet insbesondere das übertragbare Recht, diese auch in bearbeiteter Form zu vervielfältigen, verbreiten, senden, 

öffentlich wiederzugeben und zur Verfügung zu stellen sowie auf jede heute bekannte oder noch unbekannte Art zu nutzen. Alle 

Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Parlamentswebsite (www.parlament.gv.at/DSH). 
 
 

 

 

 

Fotos zu aktuellen Anlässen finden Sie 

unter www.parlament.gv.at im Menüpunkt 

Service > Fotoarchiv > Aktuelle Fotos 

 

Download-link: www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/ 
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