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schwierigsten Bedingungen für eine gerechtere Gesellschaft ge-
kämpft, viele von ihnen musste sich erst selbst ein Bildungsrüstzeug
erarbeiten, das ihnen die Gesellschaft nicht frei(willig) zur Verfügung
gestellt hatte. Aber mit dem aktiven und passiven Wahlrecht der
Frauen waren sie endlich legal in der Lage, diese Situation zu ändern.
100 Jahre Frauenwahlrecht zu feiern und diese Geschichte zu er -
innern war daher vielen Frauen und auch Männern ein Anliegen.

Auch die Bezirksrätinnen der Wiener Josefstadt haben 2018 eine
Veranstaltung zur Erinnerung an diesen epochalen Schritt in der
Demokratisierung unserer Gesellschaft organisiert. An die Pionie-
rinnen zu denken, das macht Mut und verbindet uns nicht nur in-
tellektuell mit ihren Anliegen und bahnbrechenden Entscheidungen.
Unter dem Titel „Das ist meine Stimme“ feierte der Bezirk die Er -
innerung an das Erreichen dieses Meilensteins auf dem Weg zur
Gleichberechtigung. 

Als in der Josefstadt beheimatete Schriftstellerin habe ich in
 kurzen Texten dafür die Leben von sechs der ersten österreichischen
Parlamentarierinnen nacherzählt. Ich habe dabei aus Originaltexten
dieser Politikerinnen geschöpft, aber auch aus der Sekundärliteratur.
Wir wollten die unterschiedlichen Persönlichkeiten dieser historisch
so wichtigen Frauen spürbar zu machen. Bezirksrätinnen übernah-
men daher als Lesende jeweils eine dieser Stimmen. Die Frauen-
 Arbeits gruppe der Josefstadt ist ein wichtiges Beispiel demokratischer
Zusammenarbeit für gemeinsame Ziele. In ihr beteiligen sich alle
im Bezirk vertretenen Fraktionen: ÖVP, Grüne, SPÖ, FPÖ, NEOS,
ECHT Josefstadt und eine fraktionsfreie Mandatarin.

Unterstützung fand die Veranstaltung durch die Bezirksvor -
steherin Veronika Mickel-Göttfert. Sie ist übrigens nicht die erste
 Bezirksvorsteherin, schon 1959 bis 1964 lenkte eine Frau die Josef-
städter Angelegenheiten. Marie Franc war damals die erste Bezirks-
vorsteherin in der ganzen Wienerstadt! 1998 bis 2005 gab es mit
Margit Kostal eine zweite Vorgängerin von Veronika Mickel-Göttfert,
die seit 2010 die Geschicke der Josefstadt leitet 

Da die Teilhabe von Frauen an der politischen Gestaltung für
jede demokratische Gesellschaft unverzichtbar ist, müssen auch

Barbara Neuwirth

100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich – das war  ein erfreu -
licher Anlass gemeinsam zu feiern. 

1918 wurde den Österreicherinnen endlich auch jenes Recht für
die Teilnahme am demokratischen Gestaltungsprozess zugänglich,
das die Männer schon nutzen konnten. Der mühevolle Kampf ums
Wahlrecht für Frauen in Europa seit dem 18. Jahrhundert hatte den
Frauen Stärke, Mut und Entbehrungen abverlangt. Manche hatte er
die Gesundheit, ja sogar das Leben gekostet. Olympe de Gouges, die
Erste, die 1791 in ihrem Manifest „Erklärung der Rechte der Frau
und Bürgerin“ private und politische Bürgerinnenrechte eingefordert
hatte, war wegen ihrer Schriften und Meinung 1793 guillotiniert
worden. 

In Österreich öffnete sich der Zugang zum Wahlrecht für die
Frauen erst nach einem verlorenen Weltkrieg, dem Zusammenbruch
der Monarchie und mit der Errichtung der Republik. Demokratische
Prozesse, in denen Frauen dieselben Rechte wie Männer haben,
sind, auch wenn sie uns heute als unverzichtbare Selbstverständ-
lichkeit erscheinen, historisch gesehen tatsächlich erst von über-
schaubar kurzer Dauer. Und diese Rechte mussten unter großen
persönlichen Anstrengungen von Aktivistinnen und Unterstütze-
rInnen erkämpft werden. So sind 100 Jahre historisch betrachtet
keine besonders lange Zeit. Dass wir heute weitgehend legistische
Geschlechtergleichheit haben, ist vielen Frauen zu verdanken, jenen,
die noch ohne Rechte das Recht einforderten, jenen, die aus der
Wahlrechtsbewegung kommend als Erste ins hohe Haus am Ring
und in die Landtage der Bundesländer eingezogen waren und im
parlamentarischen Miteinander arbeiteten, ihren Nachfolgerinnen
in den politischen Gremien und Parteien in den darauf folgenden
Jahrzehnten und jenen, die heute politisch tätig sind und darauf
achten, dass die Interessen der Frauen in der Gesellschaft weiter -
hin mitgedacht werden. Die politischen Pionierinnen haben unter
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heute Politikerinnen ihre Expertise und ihr Engagement dafür ein-
bringen. Wer auf Bezirksebene diese Frauen sind, soll deshalb hier
auch kurz dokumentiert sein. Alle Josefstädter Bezirksrätinnen,
 Renate Kaltenegger, Birgit Kleinlechner, Annegret Lange, Doris Mül-
ler, Irmela Wichmann und Gabriele Zahrer, sowie die Bezirksvor-
steherin Veronika Mickel-Göttfert haben für diese Publikation, in
der die kleinen Texte zu den historischen Frauen nachlesbar gemacht
werden, ihre „Schreib-Stimme“ in eigener Sache erhoben und geben
Einblick in ihre Motivation und Freude für und an der politischen
Arbeit.

Was wir heute machen, ist der sich gerade gestaltende Teil von
Geschichte, auf den unsere Nachfahren zurückblicken werden. Hof-
fentlich ebenso zustimmend, wie wir es empfinden, wenn wir an
die Frauen denken, die das allgemeine und gleiche Wahlrecht er-
kämpft haben und sich bemühten, die Lebensbedingungen in unse-
rer Gesellschaft gerechter zu machen.
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Die Kämpferinnen fürs Wahlrecht …

… Anna Boschek

… Hildegard Burjan
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… Therese Schlesinger

… Amalie Seidel



meine Gesicht verätzt. Mit 16 bin ich als Spulerin in der Kneippschen
Trikotfabrik in Ottakring eingestellt worden. Entgegen der in der
 Annonce beschriebenen „guten Bezahlung für leichte Arbeit“ war
die Arbeit sehr anstrengend. Elf Stunden im Akkord mit Lohnabzü-
gen, wenn es wegen des schlechten Garns zu Problemen kam. Meine
 Arbeitskollegin Maria Krasa hat mir geholfen, als ich wieder einmal
ganz verzweifelt war, und sie hat mir auf meinen Dank gesagt, es
sei die Pflicht jeder Arbeiterin, dass sie der anderen beistehe, und
wenn alle Arbeiterinnen zusammenstehen würden, könnten wir
auch bessere Löhne erringen. Sie hat mich in den Arbeiterinnenbil-
dungsverein mitgenommen. Eigentlich war es uns Frauen ja seit
1867 aufgrund es § 30 des Vereinsgesetzes verboten, uns in politi-
schen Vereinen zu organisieren, aber Bildungsvereine waren eine
Möglichkeit, unser Denken zu schulen. Ich konnte Vorträge hören,
auch zu Wissensgebieten, von denen ich bisher noch nichts gehört
hatte. Mein Leben ist dadurch immer bunter geworden. Ich habe
mich an den Veranstaltungen beteiligt, nicht nur als Zuhörerin, son-
dern auch als Ordnerin und – es war getragen von meiner Leiden-
schaft für die Sache – schließlich auch als Rednerin. Und noch eine
Funktion habe ich errungen, auf die ich stolz war: Ich wurde Biblio-
thekarin des Arbeiterinnen-Bildungsvereins. 

In der Kneippschen Trikotfabrik haben wir durch unsere Soli-
darität tatsächlich Verbesserungen erkämpft: der Zehnstunden-
 Arbeitstag wurde eingeführt und der 1. Mai frei gegeben. Gemeinsam
zu kämpfen war besser, aber wegen des politischen Verbots konnte
ich der sozialdemokratischen Partei nicht beitreten und als wir Ge-
werkschafterinnen den Antrag stellten, Arbeiterinnen in „die politi-
schen Organisationen der Partei“ mit einzubeziehen, lehnte die
männliche Parteileitung das ab. Im September 1900 haben Therese
Schlesinger und ich auf dem Parteitag dann den Antrag gestellt,
dass die Parteileitung bei allen  größeren politischen Aktionen der
Partei in Versammlungen oder  Zeitungsartikeln die politische Gleich-
berechtigung der Frauen, insbesondere das Wahlrecht der Frauen
für alle Vertretungskörper zu fordern und zu begründen habe. Unser
Antrag war nötig, weil man in der Partei unter dem „allgemeinen

Anna Boschek 

Anna Boschek (1874– 1957) entstammte einer

 Arbeiterfamilie. Sozialdemokratische Politikerin,

Gewerkschafterin. Abgeordnete des provisorischen

Gemeinderates von Wien 1918–1919. 

Eine der acht ersten weiblichen Abgeordneten 

1919 in der Konstituierende Nationalversammlung,

 Mitglied im Nationalrat bis zur gewalt samen

 Ausschaltung der Demokratie 1934.

Meine Mutter kommt aus Pernersdorf bei Haugsdorf im Wein-
viertel, mein Vater aus dem Südburgenland. Kennen gelernt haben
sie sich in Wien. Meine Mutter hat Textilheimarbeit verrichtet, weil
wir sechs Kinder waren, die versorgt werden mussten und Vater erst
nach einer Zeit der Arbeitslosigkeit als Gepäckträger am Westbahn-
hof Aufnahme gefunden hat. Es ist ihm aber nicht gut gegangen,
auch mit Alkohol gab es ein Problem, und als ich neun Jahre alt
war, ist er, das war 1883, gestorben. Von uns Kindern lebten noch
vier. Für meine Mutter gab es immer lange  Arbeitstage bis spät in
die Nacht; bei schwachem Lampen licht saß sie bei der Liefer häkelei.
Wenn andere Leute noch schliefen, früh morgens, saß sie schon
wieder bei der Arbeit. Trotz ihres unermüd lichen Fleißes war der
Verdienst aber ein geringer. Da habe ich, als Vater gestorben ist, an-
fangen, neben der Mutter bis Mitternacht bei  Petroleumlicht zu
 häkeln, und auch die jüngeren Geschwister halfen mit, wie sie halt
konnten. Ich habe Botengänge erledigt und kleine Kinder beaufsich-
tigt, deren Mütter Waschtag hatten. 1885, ich war noch ein Schul-
mädel, bin ich nachmittags in eine Fabrik gegangen. Dort habe ich
Wachsperlen aufgezogen. Mit 13 habe ich die Volksschule frühzeitig
verlassen, um mehr arbeiten zu können. Beim Galvansisieren von
sieben Uhr früh bis acht Uhr abends habe ich mir die Hände und
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Hildegard Burjan

Hildegard Lea Burjan, geborene Freund,  

(1983–1933), christlichsoziale Politikerin. 

1918 Mitglied im provisorischen  Wiener Gemein-

derat, 1919/1920 christlichsoziale Abgeordnete

der Konstituierenden National versammlung.

Ich bin ja nicht in Österreich geboren, sondern
eine „Zuagraste“, die erst später, als junge Ehe-
frau, hierher zugezogen ist. Geboren wurde ich
1883 in Görlitz, dieser schönen Stadt in der Lau-
sitz, und als ich sechs Jahre alt war, übersiedelte

unsere Familie des väterlichen Berufs wegen nach Berlin. Meine El-
tern waren konfessionell zwar ungebunden, legten aber aus ihrem
jüdischen Selbstverständnis heraus viel Wert auf Bildung. 1899 über-
siedelten wir – wieder aus beruflichen Gründen – in die Schweiz.
Das war für mich günstig, denn ich verspürte einen großen Wis-
senshunger und die Schweiz war, was die Bildungsmöglichkeiten
für Mädchen im deutschsprachigen Raum betraf, weiter als der Rest. 

1903 maturierte ich und begann das Studium der Germanistik
an der Universität Zürich. Es war eine Zeit des Aufbruchs für mich.
Ich besuchte auch viele philosophische Vorlesungen und die Frie-
densforschung von Friedrich Wilhelm Foerster öffnete mir neue
Gedankenwege. Ich beschäftigte mich mit Theologie und ich lernte
den Technikstudenten Alexander Burjan kennen. Er entstammte
 einer ungarischen jüdischen Familie. Wir heirateten 1907. Kurz da-
rauf schloss ich mein Studium ab.

Nach unserer Eheschließung zogen wir nach Berlin. Da es an
der  Züricher Universität Toiletten nur für Studenten, jedoch keine
für Studentinnen gab, hatte ich während meines Studiums immer
wieder sehr wenig getrunken. In Berlin nun warf mich eine Nieren-

Wahlrecht“ ja nur das Wahlrecht der Männer verstand. Aber unserem
Antrag wurde nicht stattgegeben. 

Es war noch ein weiter Weg zu gehen. 
Mein Weg war innerhalb der Gewerkschaft und ich erinnere

mich voll Glück an den 30. Oktober 1918, als die Vereins- und Ver-
sammlungsfreiheit ohne Unterschied des Geschlechts beschlossen
wurde – endlich wurde der seit langem obsolete §30 aufgehoben!
Und knapp 14 Tage später, am 12. November 1918, wurde das allge-
meine, gleiche, direkte und geheime Verhältniswahlrecht aller Staats-
bürger ohne  Unterschied des Geschlechts festgeschrieben. 

Ich höre immer noch Jakob Reumanns Begrüßung bei der offi-
ziellen Angelobung der neuen Mitglieder des Wiener Gemeinderates
am 3. Dezem ber 1918, als er sagte: „Ich begrüße besonders die
Frauen, die als Gleiche unter Gleichen durch den Willen der Bevöl-
kerung hier in dem Saale, der für sie viel zu lange verschlossen
blieb, Sitz und Stimme haben.“ Am 4. März 1919 bin ich dann in
den Nationalrat eingezogen. Unser Kampf ums Wahlrecht war letzt-
lich erfolgreich gewesen – und unter dem Sozialminister Ferdinand
Hanusch konnte ich mich nun auch offiziell politisch für die Haus-
gehilfinnen, die Hebammen und Ammen einsetzen. Mein Einsatz
für Mädchen und Frauen war unter den neuen Bedingungen der
Republik ertragreicher, wir wurden mehr Aktive. Wichtig war das,
denn nach dem Wahlrecht war nun das Problem „gleicher Lohn für
gleiche Arbeit“ in meinem Fokus. Der Frauenlohn lag 1928 durch-
schnittlich um 30% bis 50% unter dem Männerlohn. Und das war
doch eben so wenig akzeptabel wie das bloß sogenannte „allgemeine
Wahlrecht“, bei dem wir Frauen ursprünglich nie „mit gemeint“ ge-
wesen waren.
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der Waren. Denken wir daran, dass jede Sozialarbeit bei uns selbst
beginnen muss, in unserem kleinen Familienkreis, erst dann werden
wir Erfolg haben. 

Ich war eine der ersten Vertreterinnen der Frauen im Wiener
Gemein derat und dann im provisorischen Nationalrat. Im Parlament
konnte ich auf meine Anliegen hinweisen: auf die Notwendigkeit
von Bildungsanstalten für Mädchen, die nötige Verstaatlichung be-
stehender Privatschulen der hauswirtschaftlichen Frauenbildung.
Ich plädierte für weibliche Lehrer im Schulinspektorat, verlangte
nach einer Kranken- und Unfallversicherung, einer Alters- und In-
validitätsversicherung für Hausgehilfinnen und der staatlichen Wohl-
fahrtspflege. Dass es dem Mittelstand nach dem Krieg auch schlecht
geht, dass viele verarmt sind, dass Entbehrungen durch diese Ver-
elendung zu gesundheitlichen Schäden führen, all das musste an-
gesprochen werden. Und das tat ich. 

Manches war härter für mich, als es hätte sein sollen. Gerade in
der christlichsozialen Partei erlebte ich immer wieder Antisemitismus
und Abneigung gegen meine deutsche Herkunft. Auch das von mir
geschaffene Heim für Mädchen mit unehelichen Kindern war öfters
Anlass, mich zu attackieren. Dennoch konnte ich mit Parlaments-
kolleginnen Gesetze bearbeiten, die Mütter-und-Säuglingsschutz
umfassten, ein Arbeiter-Urlaubsgesetz, ein Krankenanstaltengesetz,
die Sonntagsruhe im Handel und verbesserte Ladenschlusszeiten.
Denn eines hatte ich verstanden: Man muss bleibende Maßnahmen
setzen, die Rahmenbedingung der Arbeitsleben ändern, wenn sich
etwas dauerhaft verbessern soll. Und die Ungleichheit von Lohn-
und Arbeitsbedingungen zwischen Männern und Frauen muss auf-
gelöst werden. 

Auch Frauen aus der Sozialdemokratie haben viel geleistet für
diese Wünsche und wir sind Seite an Seite für die Anliegen der
Frauen aufgestanden. Denn einzeln schaffen wir nicht viel, gemein-
sam mit dem Gesetz aber den nötigen Schutz. Und für all das
brauchte es das Frauenstimm- und Wahlrecht und die Frauen im
Parlament.

kolik nieder und ich wäre daran fast gestorben. Ich verbrachte Monate
im Spital, betreut von Ordensschwestern. In dieser Krise fand ich
meinen Weg zu Gott. Als ich 1909 zum Katholizismus konvertierte,
war es für mich wie eine neue Geburt. Plötzlich war mein Leben
mit einem Sinn durchsetzt, den ich vorher nur geahnt hatte. 

Alexander, der auch konvertierte, und ich übersiedelten, weil
ihm eine gute Stelle angeboten worden war, im selben Jahr nach
Wien. Hier be gegnete ich Menschen, die so wie ich auch von der
Sozialenzyklika von Papst Leo XIII. beeindruckt waren. Gott lenkte
meinen Weg in der Solidarität, die ich empfand, und er lenkte mich
in meinen sozialcaritativen Anliegen. 

Ich war promoviert, hatte eine gutbürgerliche Herkunft, einen
Ehemann, der uns ein wohlhabendes Leben ermöglichte und mich
unterstützte. Meine kleine Tochter hat vielleicht weniger von ihrer
Mama gehabt als andere Kinder, aber ich versuchte alles zu leben:
meine Aufgabe, eine religiöse Schwesternschaft aufzubauen, meine
Aufgabe als Mutter, meine Aufgabe, für das Recht der Rechtlosen
einzustehen. 

Dass ich auch fürs Frauenwahlrecht auftrat, ist eine logische
Folge. Ich wollte die Gesellschaft im Sinne Gottes verändern und
dazu zählt, Menschen in die Lage zu versetzen, ihr Leben sinnvoll zu
leben. Es muss Zeit und Möglichkeit geben, Familie zu leben und
sich der Religion zu widmen. Ich bin überzeugt, dass der Staat Grund-
lagen schaffen muss, indem er Mindestlöhne bestimmt, um gerade
die Frauen in den am schlechtesten entlohnten Berufen vor dem
Elend zu schützen. Und ich bin überzeugt dass, wenn Frauen mit
wählen können und ins Parlament gewählt werden, der Wohlfahrts-
staat das Ende der Kinderarbeit bewirken kann – der Bericht des Sta-
tistischen Amtes in Wien hat 1908 erhoben, dass 1/3 aller Kinder
zwischen sechs und 14 Jahren in Österreich arbeitet. Die Heimarbei-
terinnen sind ja genötigt, ihre Kinder mitarbeiten zu  lassen!

Prüfen wir doch auch selbst einmal, ob wir nicht mitschuldig
sind an der Not der Menschen. Kaufen wir nur bei gewissenshaften
Kaufleuten, drücken wir nicht so sehr die Preise, verlangen wir von
Zeit zu Zeit von den Fabrikanten Rechenschaft über den Ursprung
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für Politik interessiert, und ich habe mich selbst für eine Ausnahme
gehalten. Was ich in der Zeitung, der „Gleichheit“, las – sie wurde
später dann die „Arbeiterzeitung“ – das hat sich ja auch nur an die
Arbeiter, also an die Männer gerichtet. Aber als dann einmal ein Ar-
tikel sich mit uns Arbeiterinnen beschäftigte, da war ICH gemeint
und MEIN Leben. Ich konnte das Gelesene unmöglich für mich be -
halten, die Worte drängten sich mir förmlich auf die Lippen. Zuhause
stieg ich auf einen Stuhl und hielt eine Ansprache, wie ich es machen
würde, wenn ich in einer Versammlung zu reden hätte. Die geborene
Rednerin, urteilte man. Und ich bin zu meinen Kolleginnen gegan-
gen und habe ihnen auch von dem erzählt, was ich verstanden habe.
Keine Königinnendramen mehr, sondern unsere Bedingungen und
was  Sozialismus ist. Mit zwanzig habe ich meinen Bruder zum
ersten Mal zu einer Versammlung begleitet. Alle haben sich erstaunt
nach mit umgedreht, denn ich war die einzige Frau im Saal. Aber
weil ich aus dem Vortrag gelernt habe, bin ich zu einem nächsten
gegangen. Ich hätte mitreden können, das, was berichtet wurde, in
meinen eigenen Worten selbst erzählen, aber ich wagte kein Wort
zu sagen, ich hatte nicht einmal den Mut, Beifall zu spenden. Das
hielt ich für unweiblich und für ein Recht der Männer. Über Frauen
wurde auch in den folgenden Veranstaltungen nie gesprochen, alles
schien nur Männerleid und Männerelend zu sein. Aber ich bin trotz-
dem dabei geblieben, habe die Kolleginnen informiert und ihnen
die Arbeiterzeitung mitgebracht. Am 1. Mai 1890 wollten wir in der
Fabrik mitmachen beim ersten Tag der Arbeitsruhe im Kampf auch
für den 8-Stundenarbeitstag. Doch weil uns die Kündigung angedroht
wurde, mussten wir schließlich darauf verzichten. Es gab aber jetzt
den Arbeiterinnenbildungsverein und dort wurden endlich unsere
Themen behandelt. Ich habe mich nach dem Vortrag eines Redners,
der über das mangelnde Interesse der Frauen an der Politik klagte,
zum ersten Mal öffentlich zu Wort gemeldet! Kann jemand aufge-
regter sein als ich, als ich zum Rednerpult schritt? Aber ich hatte
 etwas zu sagen, und ich tat es! Ich sprach über die geistige Vernach-
lässigung der Arbeiterinnen und dass Aufklärung, Bildung und Wis-
sen die Grundlage für politische Anteilnahme sind.

Adelheid Popp 

Adelheid Popp, geborene Dworak, (1869–1939),

 entstammte einer Arbeiterfamilie. Sozialdemo-

kratische Politikerin, Abgeordnete des provisori-

schen  Gemeinderates von Wien 1918–1919. Eine

der acht ersten weib lichen Abgeordneten 1919 

in der Konstituierende Nationalversammlung,

 Mitglied im  Nationalrat bis zur gewaltsamen

Ausschaltung der Demokratie 1934.

Mir sind die Worte immer wichtig gewesen. Ich hab als Mädchen
nicht nur viel gelesen, ich habe meiner Familien und den Nachbarn
auch immer gerne erzählt. Romantisch waren meine Geschichten
und gerne habe ich von hohen Herren und Damen gesprochen –
von denen hatte ich in Büchern gelesen. Geboren wurde ich 1869 in
eine Weberfamilie in Inzersdorf und mit elf Jahren habe ich auch
bereits als Arbeiterin begonnen, zum Familieneinkommen beizu-
tragen. Weil es dann den Ausnahmezustand in Wien und Wiener
Neustadt gegeben hat, habe ich angefangen, mich für Politik zu in-
teressieren und Zeitung zu lesen. Es wurde da über die „Anarchis-
tenprozesse“ berichtet und ich erfuhr von den Sozialdemokraten
und lernte deren Anschauungen kennen. Ein Freund meines Bruders
war Sozialdemokrat und er hat mir den Unterschied zwischen Anar-
chismus und Sozialdemokratie erklärt. Da hab ich auch zum ersten
Mal darüber gehört, was eine Republik sei. Und trotz meiner früheren
dynastischen Schwärmereien entschied ich mich für die republika-
nische Staatsform. Ich hab dann politische Schriften gelesen und
angefangen, mein eigenes Schicksal zu verstehen und zu beurteilen.
Das, was ich erduldet hatte, war keine göttliche Fügung, sondern
das Ergebnis von ungerechten Gesellschaftseinrichtungen. Es war
allerdings so, dass ich gar keine andere Frau kannte, die sich auch
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Therese Schlesinger

Therese Schlesinger, geborene Eckstein, (1863–1940),

Tochter eines Papierfabrikanten.  Sozialdemokratische

 Politikerin, Schriftstellerin. Eine der acht ersten weib -

lichen Abgeordneten 1919 in der Konstituierende

 Nationalversammlung, ab 1920 Mitglied im National -

rat, 1923–1930 Mitglied im Bundesrat.

Als Therese Eckstein wurde ich geboren, mein ehelicher
Name war Schlesinger. Ich war Teil der bürgerlichen Frauen -
bewegung. So werden wir  bezeichnet aufgrund unserer Herkunft.
Meinen Eltern waren Bildung und Wohlstand zu eigen. Vater hatte
in Prag Chemie studiert und gründete in Wien nach seiner Heirat
eine  Pergamentpapierfabrik. Als Erfinder erweiterte er das Portfolio
der Fabriksprodukte ständig. 

Meine Mutter hatte nicht die weibliche Art, sich ins Unabänder-
liche zu fügen, sie war immer stärker und gesünder als die meisten
anderen Frauen. Sie brachte zehn Kinder zur Welt, sechs Töchter
und vier Söhne, von denen zwei früh verstarben. Auch sie entstamm -
te einem feinsinnigen jüdischen Bürgerhaus in Prag und teilte mit
dem Vater das Interesse für Kultur, für Wissenschaft und Politik. 

Früh entstand in mir durch das elterliche Vorbild eine Art un-
klarer Gefühlssozialismus, da ich nicht nur am Betriebsgelände mit
den anschließenden Gärten meine Kindheit verbrachte, sondern ich
hörte in den  Gesprächen der Eltern auch vom Arbeiterschutz. In
Vaters Betrieb gab es schon Jahre vor der gesetzlichen Einführung
des 11-Stunden-Tags eine  Arbeitszeitverkürzung und eine Art Kran-
kenversicherung. 

Leider ist Vater bereits mit 56 Jahren gestorben. Mutter hat den
Betrieb in der Siebenbrunnengasse in der Familientradition weiter
geführt. Für die nächstgelegene Volksschule hat sie eine der ersten

Seit meiner ersten Rede bin ich dann bei vielen Versammlungen
als Rednerin aufgetreten. Wir waren ja erst wenige im Arbeiterin-
nenbildungsverein und mussten bei den Volksversammlungen, den
Vereinsabenden des politischen Vereins, den Wählerversammlungen
sprechen. Natürlich ging das erst nach 7 Uhr abends, nach 11- oder
noch mehrstündiger Tagesarbeit und oft draußen in der Vorstadt.
Geld für die Straßenbahn hatten wir selten, also waren es oft noch
weite Wege, die wir in der Nacht bei jedem Wetter gehen mussten.
Aber es erschien uns allen selbstverständlich, einer großen Sache
mit Hingebung und Opferbereitschaft zu dienen. Und wer hätte es
sonst für uns gemacht? Wer wäre für unsere Interessen eingestanden,
wenn nicht wir selbst? 

Ich habe 1893 anlässlich einer Gewerbeenquete als erste Frau
im  Parlament gesprochen – das war lange ehe ich als Abgeordnete
dort auftreten würde. Viele konnten sich damals nicht vorstellen,
dass das einmal eintreten würde. Dabei nahm man bei der Arbeit
auf das Geschlecht keine Rücksicht und ich finde, ebenso wenig
Rücksicht auf das Geschlecht sollte man bei der Vergebung von
Rechten nehmen. Wir Frauen waren Mit arbeiterinnen, wir waren
mittätig und schafften mit, die indirekten Steuern aufzubringen, es
war nur gerechtfertigt zu verlangen, dass wir dieselben Rechte –
und also auch das Wahlrecht – haben wie die arbeitenden Männer.
Und eins ist klar: Zu unserer wirtschaftlichen Befreiung aus all den
Ungerechtigkeiten der Arbeitswelt brauchten wir Frauen die Waffe
des aktiven und passiven Stimmrechts. 1919 bin ich dann erneut
ins Parlament gekommen – dieses Mal als eine der ersten acht Par-
lamentarierinnen. 
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Ehe Glück und Liebe und nicht nur Versorgung zu suchen. Sie müs-
sen  erzogen werden, sich dem Manne gleichstehend zu fühlen.
 Nötigenfalls um ihre Würde kämpfen, statt sie für einen feigen
 Frieden zu verkaufen. Es gibt nicht Kulturfeindliches als die Demut
des Weibes! 

Ich sah aber auch die Verdienste der Sozialdemokratie um die
Frauen emanzipation. Mir wurde klar, dass sich die Bewegungen
ver einen müssten, lange noch ehe das Ziel erreicht ist. Da das in
den  Organisationen nicht gelang, so beschritt doch ich diesen Weg
und wurde Sozialdemokratin. Gewerkschaftsarbeit habe ich gemacht
für und mit den Buchbinderei arbeiterinnen und viel gelernt dabei,
auch durch die Rednerinnenarbeit und Publikationstätigkeiten. 

Da meine Gesundheit nicht die festeste war, hatte ich oft das
Gefühl, nicht alles leisten zu können, was nötig wäre. Und es war ja
so, dass wir Gebildeten, die den Weg in die Arbeiterbewegung ge-
funden hatten, oft rasch in die vorderste Reihe geschoben wurden,
weil wir mit der Sprache umzugehen gelernt hatten. Aber es war
schwierig mit unserem Hintergrund, uns in die Denk- und Gefühls-
weise der Arbeiter hineinzufinden. Und alle Verstöße gegen die uns
noch wenig vertraute Ideologie machten uns verdächtig, schnell
rührte sich Argwohn gegen uns. Ich verstand ihn, denn die Arbeiter
hatten bislang selten anderes als Geringschätzung, Ausbeutung und
Quälerei durch die herrschende Klasse erlebt. Es war oft ein hartes
Ringen gegen das Misstrauen, das mir entgegenkam. 

Die Arbeit in jeder Gruppe kann auch mit Kränkungen verbun-
den sein ... nun, das wissen alle Menschen, die sich bemühen, wie
ich mich bemühte, und als wir erfolgreich waren in dem einen und
dem anderen Punkt, dann wusste ich doch, warum ich dabei bleiben
musste. Zu den  Erfolgen zählt auch, dass ich am 4. März 1919 als
Nationalrätin angelobt wurde und mich nun im Parlament für die
Mädchenbildung, den  Kinder- und Jugendschutz einsetzen konnte. 

Wir hatten das Wahlrecht erkämpft und nun war es unsere Auf-
gabe, es zu nutzen und unsere Ziele weiter voran zu treiben. Denn
immer stehen wir am Beginn eines Weges, der noch vor uns liegt.

Wiener Schulküchen eingerichtet, in der wir Töchter abwechselnd
Dienst hatten. 

Meine Brüder waren hoch gebildet, ich aber hatte leider noch
keine Möglichkeit, das Gymnasium zu besuchen oder gar eine
Universitätsaus bildung zu genießen. Volks- und Bürgerschule und
ein bisschen privater Geschichtsunterricht mit dem Schwerpunkt
der Französischen Revolution waren mein schmaler Bildungshin-
tergrund. Es war meine eigene Aufgabe, selbst meine Lernwege zu
finden. Ich las gerne, vor  allem Schiller und vor allem nächtens,
denn bei unserer großen Familie war tagsüber meistens viel los.

Mit 25 heiratete ich, mein Mann ist aber bald darauf an Tuber-
kulose verstorben. Ich litt an Kindbettfieber nach der Geburt meiner
Tochter, trug eine Gehbehinderung davon und war länger ans Kran-
kenbett gefesselt. Dort erlebte ich einen Gedankenflug, als ich 1890
vom ersten 1. Mai der Arbeiterschaft erfuhr. Ich wollte mehr von
dieser Bewegung erfahren. Da meine Tochter pflegebedürftig war
und ich viel zu Hause bleiben musste, lebte ich aus der Entfernung
mein Interesse. Von den Wahlrechtsdemonstrationen las ich immer
wieder und als einmal von einer jungen Arbeiterin berichtet wurde,
die in einer der Massenversammlungen das Wort ergriffen hatte,
waren die Bilder der Französischen Revolution wieder in meinem
Kopf. Von nun wurde die Sehnsucht, mich über persönliches
 Unglück emporzuheben und an den großen Kämpfen meiner Zeit
teilzunehmen, immer stärker in mir. 

Ich wurde Mitglied im Allgemeinen Österreichischen Frauen-
verein, wohin meine Freundin Marie Lang mich mitgenommen hat.
Hier ging es unter der Führung von Auguste Fickert, Rosa Mayreder
und Marie nicht nur um das Frauenwahlrecht und die Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter in Bildung und Beruf, wir hatten viele
Forderungen, um die Ausbeutung der Arbeiterinnen zu beenden.
Die Entrechtung der Dienstboten und die sozialen Ursachen der
Prostitution waren Themen, die viel Aufregung verursachten. Im
Gegensatz zur Sozialdemokratie fanden wir die Geschlechterfrage
nicht unter die Klassenfrage subsumierbar. 

Mir wurde klar, dass Mädchen erzogen werden müssen, in der
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war ich als junge Frau bereit –, würden wir das tun, was wir tun
müssten: Wir würden revolutionär werden! 

Ich habe am Tag vor der Wahlrechtsdebatte 1893 laut gesagt,
dass in diesem Parlament nur Leute sitzen, die nur drinnen sind,
sich ihren Geldsack zu füllen, aber nicht danach fragen, ob das Volk
die von ihnen gemachten Gesetze auch wirklich ertragen kann. Für
diese Wahrheit bin ich drei Wochen unter Arrest gestellt worden.
Da ich die erste politische  Gefangene im Strafvollzug war, wurde
ich mit zwölf gewöhn lichen Verbrecherinnen in einer Zelle inhaftiert. 

Als ich den Arrest verließ, ging ich in die Politik. 
Ich habe Frauenstreiks organisiert, um die gesetzlichen Stan-

dards für uns Arbeiterinnen zu erzwingen. Vielleicht habt Ihr vom
Streik der 700 gehört? Er war bei „Heller und Sohn“, Bleicherei,
Spannerei und Appreteur, und hat vom 1. bis zum 6. Mai 1893 ge-
dauert. Wir Arbeiterinnen waren – auch dank der finanziellen Soli-
darität der Arbeiterschaft – schließlich erfolgreich. Wir forderten:
die Einhaltung des gesetzlich verankerten 10-Stunden-Arbeitstages,
eine Lohnerhöhung, die Bezahlung und Freigabe des 1. Mai und vor
allem eine menschwürdige Behandlung. Nicht nur die Werksführerin
soll mit „Frau“ angesprochen werden! 

Im Sozialismus habe ich meine politische Heimat gefunden und
meine Bemühungen um das Frauenwahlrecht aufrecht erhalten. 

Wir mussten erst noch den Weltkrieg überstehen und dann da-
rauf warten, dass die männlichen Politiker sich verständigt hatten,
wie unser Zugang zum Wahlrecht ausgestaltet sein sollte. Wer das
21.Lebensjahr überschritten hatte, sollte aktiv wählen, wer über 29
war, durfte sich wählen lassen. Nicht wählen durften vorbestrafte
Männer und Frauen sowie alle der Sittenpolizei Bekannten. Prosti-
tution war allerdings ein Problem der Armut von Frauen und so
wurden die Ärmsten nochmals bestraft. 

1918 zog ich als eine Sozialdemokratin in den provisorischen
Wiener Gemeinderat ein – endlich waren wir da, wo wir längst schon
hätten sein sollen! 

1919 bin ich auch in den Nationalrat gewählt worden. Und ich
habe gespürt: Das Wahlrecht wird uns Frauen niemand mehr neh-

Amalie Seidel 

Amalie Seidel, geborene Ryba, (1876–1952),

 entstammte einer Arbeiterfamilie. Sozialdemo -

kratische Politikerin.  Abgeordnete des provisorischen

Gemeinderates von Wien 1918–1919, Gemeinderätin

bis 1923. Eine der acht ersten weiblichen Abgeord -

neten 1919 in der Konstitu ierende National -

versammlung, Mitglied im  Nationalrat bis zur

 gewaltsamen Ausschaltung der Demokratie 1934.

Geboren bin ich 1876 an einem düsteren, verregneten
Montag im Februar als Amalie Ryba. Meine Eltern waren

Arbeiter und ich hatte 16 Geschwister, von denen 13 frühzeitig ver-
storben sind. Der Lohn des Vaters reichte kaum, uns zu ernähren,
wir wohnten ungesund, aber medizinische Versorgung gab es auch
nicht ausreichend. 

Wie so viele meiner Generation habe ich als Schulkind bereits
als  Näherin in Heimarbeit mit ein paar Kreuzern zum Lebensunter-
halt der Familie beitragen müssen. 

Als 16-Jährige bin ich dem Gumpendorfer Arbeiterbildungsverein
beigetreten, weil ich eine Veränderung meines Lebens wünschte.
Mich empörte diese Ungerechtigkeit: Wir müssen vom 14. Jahr an
in den  Fabriken arbeiten und unsere Arbeit baut den Reichtum un-
serer Ausbeuter auf, aber wir dürfen unsere eigenen Interessen nicht
vertreten! Ich war überzeugt, dass wir unsere Interessen mit zwanzig
sicher besser wahren könnten als die Herren, die im Parlament
sitzen. Daher habe ich all das auch öffentlich  gesagt: Dass wir das
Wahlrecht als revolutionäres Kampfmittel wollen, aber nicht revolu-
tionär im Polizeisinn, nicht revolutionär, wie es die Hohe  Regierung
versteht, nicht um die Spießer zu verschrecken. 

Wenn sie uns das Wahlrecht nicht geben würden, dann – dazu
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Warum ich in die Politik gegangen bin ...

… Renate Kaltenegger

… Birgit Kleinlercher

… Annegret Lange

… Doris Müller

… Irmela Wichmann

… Gariele Zahrer

… Veronika Mickel-Göttfert

men können, weil wir jetzt selbst mitbestimmen können, was uns
betrifft!
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auch heute noch immer mit Freude, Vorhaben im Bezirk umzusetzen
und positive Veränderungen miterleben zu dürfen. Ich bin glücklich,
hier zu wohnen und zu leben. Und mit großer Dankbarkeit erfüllt
mich auch der Gedanke an unsere Frauenarbeitsgruppe im Bezirk.
Es ist nicht selbstverständlich, dass unter politischen VertreterInnen
aller Fraktionen (überparteilich) eine gute und erfrischende Zusam-
menarbeit stattfindet, aber uns Frauen verbindet diese erfreulich
konstruktive Teamarbeit. Gemeinsam sind wir stark, und ich bin
sehr stolz darauf, dass wir das wissen und danach handeln.

In diesem Sinnen: Auf viele weitere Jahre hier!

Renate Kaltenegger

Renate Kaltenegger, geb. 1959. 

ÖVP- Bezirksrätin in der Josefstadt 

seit 2001.

Vor gut 30 Jahren übersiedelte ich als
Salzburgerin mit Familie samt Sack
und Pack unter dem Arm ins wunder-
schöne Wien. Hier wurde die Josefstadt
zu meinem neuen Zuhause. Ich war
noch gar nicht lange im 8.Bezirk, da
hat mich ein älterer Herr angespro-
chen, ob ich denn hier nicht neu sei.  Etwas perplex stimmte ich zu
und bekam von ihm noch ein „Wenn S’ was brauchen, kommen S’
zu mir“, zu hören. Es stellte sich her aus, dass er der Bezirksvorsteher
war.

Ich war sehr erstaunt, dass der Bezirksvorsteher eine „Zuagro-
aste“ wie mich auf der Straße erkannte. Dass es die Funktion eines
Bezirksvorstehers gibt, war mir damals völlig neu, aber ich fühlte
mich persönlich angesprochen und auch eingeladen. So machte ich
mich schlau, wie man sich im Bezirk beteiligen könnte. Meine bis-
herige politische Erfahrung hielt sich nämlich in überschaubaren
Grenzen. Dass man aktiv in seinem Wohnumfeld politisch mitwirken
kann, das war für mich spannend. Nachdem ich mich in meiner
neuen Umgebung gut eingelebt hatte, informierte mich über die
politischen Verhältnisse im Bezirk  genau. 

„Wien ist anders“, das wurde mir schnell klar. Und ich begann,
mich für meine Anliegen im Bezirk einzusetzen und brachte erste
Vorschläge zur Debatte. Langsam schlüpfte ich in die Rolle einer
Bezirksrätin.

Während meiner Amtszeit durfte ich viele schöne Dinge erleben
und ich sehe den 8. Bezirk wachsen. Wie damals erfüllt es mich
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hatte, wurde zur Passion für die Politik. Als ich 2012 die Pressearbeit
für ein überparteiliches Demokratievolksbegehren machte, lernte
ich Matthias Strolz und Team, darunter die jetzige Chefin Beate
Meinl-Reisinger,  kennen. Als sich NEOS mit dem Liberalen Forum
verband, war ich längst dabei und es fühlte sich an, wie ein politisches
Nachhause kommen. 

Dieses Gefühl, etwas bewegen, mitbestimmen, verändern zu
können, sei es auf EU- oder lokaler Ebene, als Teil der Zivilgesell-
schaft oder, wie ich, seit 2015 auch als Bezirksrätin der NEOS in der
Josefstadt, ist belebend. Ob es um Schanigärten im Bezirk geht oder
Livestream aus den Bezirksvertretungssitzungen, gemeinsam mit
Bewohnern und Bewohnerinnen zu diskutieren, politisch zu ent-
scheiden und dann eines Tages in der fertigen Begegnungszone
Lange Gasse vor dem Griechen zu stehen und ins Plaudern zu kom-
men, macht Freude.

Weniges macht mich daher so grantig wie der Satz „weil es im-
mer schon so war“, um eine interessante neue Idee sofort im Keim
zu ersticken. Ähnlich die in der Politik viel praktizierte Unart, „aus
Prinzip“ jedenfalls einmal dagegen zu sein, weil ein Vorschlag von
der „falschen Seite“ kommt. Dieses Agieren hat nichts mit verant-
wortungsvoller politischer Arbeit zu tun. Mein Engagement gilt den
Werten Freiheit, Offenheit, Vielfalt und Achtung der Menschen-
rechte, darunter natürlich Frauen- und Minderheitenrechte. Unsere
politischen „Gründungsmütter“, jene herausragenden Frauen, die
sich für das Frauenwahlrecht einsetzten, hatten schwer zu kämpfen.
Aber sie taten es, erfüllten es mit Leben und werden uns darin
immer große Vorbilder sein. 

Birgit Kleinlercher

Birgit Kleinlercher, geb. 1964. NEOS-Bezirksrätin in Wien Josefstadt

seit 2015. 

Als Tochter eines Tiroler Vaters und
eine Wiener Mutter hatte ich das große
Glück, in St. Johann bei Kitzbühel auf-
zuwachsen, mit Blick auf den Wilden
Kaiser und der Freiheit, aus dem Haus
über die Felder zu laufen zum Nachbar-
Bauernhof mit Kindern, Kühen und
Hühnern. Der Wechsel nach Wien ein
halbes Jahr nach Schulbeginn fiel
schwer, „alles ist so grau“ weinte ich,
und wer die 70-er Jahre in der Stadt
 erlebt hat, weiß, es war so.

Mit 14, nach vier Jahren Sportgymnasium, der nächste Wechsel,
diesmal nach Paris an eine deutsch-französische Schule, und nach
drei Jahren zurück nach Wien ans Französische Lycée. In ein fremdes
Land zu kommen, eine neue Sprache zu lernen, Freundinnen und
Freunde aus aller Welt zu haben, was für eine Chance! Studiert habe
ich dann Publizistik mit Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit, eine
Buchhandelslehre absolviert, als Jour nalistin und PR-Frau gearbeitet.
Seit einigen Jahren bin ich als Personal beraterin tätig.

Der Einstieg in die Politik begann mit Europa. Die liberale
Europaabgeord nete Martina Gredler suchte eine Mitarbeiterin im
EU-Parlament, so kam ich 1995 nach Brüssel. Spannend war es, mit
Kolleginnen und Kollegen aus so vielen Ländern und Fraktionen
zusammenzuarbeiten, und das ohne „Klubzwang“. Nach einem Jahr
ging es für mich in die Pressestelle des Liberalen Forums im Öster-
reichischen Parlament, eine wunderbare Zeit unter der Führung
von Heide Schmidt. Und was als Interesse für einen Job begonnen
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In Schweden gab es damals sehr strenge Kündigungsgesetze. Es
war den Arbeitgebern nicht möglich, Angestellte einfach so zu kün-
digen. Das prägte mich natür lich auch.

Nach 15 Jahren in Schweden übersiedelte ich nach Wien. Der
Grund war, dass die Firma, für die ich damals tätig war, in Wien ein
Büro eröffnete und man mir anbot, die Leitung dieses Büros zu
übernehmen. Ich nahm das Angebot mit Freude an, denn Wien war
für mich auch die Stadt mit viel Kultur, und das interessierte mich
ungeheuer. 

Nach ein paar Jahren in Wien machte ich mich hier selbständig,
schloss mich einem Wirtschaftsverbund an und wurde Mandatarin
in der Wirtschaftskammer Wien. Das war mir jedoch nicht genug
und so beschloss ich, auch im Bezirk zu kandidieren, um für die
Menschen im Bezirk da zu sein. Wichtig waren mir immer die Kin-
der- und  Jugendarbeit, eine gute Ausbildung für alle. Und natürlich
auch die Unterstützung von Frauen, denn uns Frauen gehört die
Hälfte dieser Erde!

Annegret Lange 

Annegret Lange, geb. 1948. Freie  Mandatarin (vorher bei den Grünen),

Bezirksrätin in der Josefstadt seit 2010. 

Diese Frage, warum ich in die Politik
gegangen bin, wenn auch „nur“ auf
 Bezirksebene, veranlasste mich, nach
langer Zeit in meine Vergangenheit zu
blicken. Ich erinnerte mich, dass meine
Mutter Mitglied der Gewerkschaft war
in Hannover, meinem Geburtsort, und
auch mein älterer Cousin war immer
schon Mitglied der Gewerkschaft, so
lange ich denken kann. Beide waren in
sozialen Fragen engagiert und setzen
sich für bessere Arbeitsbedingungen
ein. Meine Mutter war Kontoristin, so nannte man das damals, wenn
man in der Buchhaltung arbeitete. Nachdem meine Mutter einige
Jahre in der Firma gearbeitet hatte, kam es zu einem massiven Auf-
tragsrückgang und Kündigungen waren an der Tagesordnung. Auch
meine Mutter war von der Kündigung betroffen. Da war ich noch
sehr jung und wusste nicht, was nun geschehen würde. Aber als
Mitglied in der  Gewerkschaft wandte sich meine Mutter an ihre Ver-
tretung und bat um Rat und Hilfe. Die Gewerkschaft erreichte, dass
meine Mutter eine Ab fertigung bekam – was nicht der Fall gewesen
wäre, hätte sie die Unterstützung der Gewerkschaft nicht gehabt.
Die Firma selber hätte von sich aus nichts dergleichen getan. Das
hat mir sehr imponiert und seitdem bin ich immer eine Freundin
der Gewerkschaften gewesen, ganz gleich in welchen Länder ich ge-
lebt habe.

Ich selbst ging in jungen Jahren nach Schweden und fand dort
eine gerechtere Arbeitswelt vor, als ich sie aus Deutschland kannte.
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Politisch zu gestalten ist mir ein Herzensanliegen, weil ich damit
unser engeres Umfeld im Grätzl positiv beeinflussen kann. Nicht
nur das Große bestimmt das Kleine, nein, auch umgekehrt ist das
so. Und so sind die Verbesserungen im Kleinen auch Teil der Ver-
besserungen im Großen. Politische Arbeit lohnt sich deshalb.

Doris Müller

Doris Müller, geb. 1969. Bezirksrätin der Grünen in der Josefstadt

seit 2000

Politik fand ich schon in meiner frühen Jugend in Kärnten spannend.
 Bereits die Besetzung der Hainburger Au 1984, von der ich im ORF
gesehen hatte, löste bei mir eine große Faszination aus, meine Soli-
darität und Bewunderung als Schülerin galt damals den Aubesetze-
rInnen. Dieses Ereignis und die daraus
entstandene Bewegung beeinflussten
meinen späteren politischen Werde-
gang. Weitere politische Erfahrungen
machte ich in der katholischen Jugend,
 wobei mich in erster Linie Frauenthe-
men bewegten, so wie es sie heute im-
mer noch tun. 

Als ich zum Studium nach Wien
übersiedelte, engagierte ich mich als
Aktivistin bei diversen Umweltschutz-
organisationen und war bei zahlreichen
medial wirksamen Aktionen mitten-
drin, etwa bei Protesten gegen das
Kraftwerke Fisching und das Wasserkraftwerk Gabcíkovo. Ich enga-
gierte mich gegen den Bau der Ennsnahen Trasse und für ein Tro-
penholzboykott zum Schutz der  Regenwälder und des Klimas. 

Etwa zur gleichen Zeit wurde ich Studierendenvertreterin, eine
Funktion, in der mich vor allem soziale Themen bewegten. Ich setzte
mich für den freien Hochschulzugang und die Belange der Studie-
renden ein. 

Im Jahr 2000 wurde ich Bezirksrätin in der Josefstadt. Das Ziel
meiner Politik steht seit jeher unter dem Motto „Global denken,
lokal handeln”. 
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gen. Da ich wegen meines Alters und meiner Staats angehörigkeit
nie als Konkurrentin um einen  Posten angesehen werde, kann ich
in meinem Sinn und Handeln in allen Altersgruppen ver suchen,
mit meinen Erfahrungen und meiner sozialen Kompetenz zu helfen.
2015 kam aber ein Wendepunkt: Ich wurde gefragt und gebeten,
mein Engagement in Bezirks arbeit umzusetzen. 

Kultur, Frauen, Seni oren sind die Aufgabenbereiche, mit denen
ich mich am wohlsten fühle, und nicht erst seit ich Bezirks rätin bin.

Irmela Wichmann

Irmela Wichmann, geb. 1943. FPÖ-Bezirks rätin in der Josefstadt 

seit 2015.

Politik war in meiner Familie immer präsent, wenn auch ein -
geschränkt, da in den ersten Nachkriegsjahren das Leben neu zu
 gestalten vorrangig war.

Als Mädchen interessierte mich Politik allerdings nicht sonder-
lich, da ich ohnehin erst mit 21 Jahren wählen durfte. Ergo wählte
ich das, was die Familie so vorgab.

Mein soziales Leben innerhalb der
Familie und umgebender Ge sell schaft
endete für mich mit dem Ableben mei-
nes Mannes. Nun, da ich allein im
 Leben stand, musste ich einen neuen
Anker für mich finden. Auf der Suche
wurde mir sehr schnell bewusst, dass
nur eine neue Umgebung mit anderen
Menschen mich weiterbringen würde.
Diese Einsicht und weitere Beweg-
gründe veranlassten mich, meinen da-
maligen Wohnort in Bayern zu ver -
lassen und nach Wien zu ziehen. Nach dem „Kennenlernen“ der
Stadt begann ich, Menschen kennenlernen zu wollen. 

Erfolglosen Versuchen, in Vereinen, Klubs und weiteren Insti-
tutionen Fuß zu fassen und mich einzubringen, folgte der Ent-
schluss, mein soziales Denken und Verhalten politisch zu nutzen.
Das wurde angenommen. 

Ich lernte viele junge Menschen kennen, die sich engagierten.
Eigentlich war es meinerseits Idealismus, ich wollte zuhören, helfen,
unterstützen. Eine Politik karriere war von mir nicht geplant, schon
allein aus Altersgründen und der deutschen Staats bürgerschaft we-
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geteilt wurde, so wurde sie dennoch nicht halbiert. Wenn meine
Mutter abends oft müde heimkam, blieb das meiste zu tun für sie,
was mir auch erst später  bewusst wurde. 

Vielleicht, so denke ich heute, war das „eigene Geld“ meiner
Mutter die Basis für eine partnerschaftliche Beziehung und einer
der Bausteine für die gute und lange Ehe meiner Eltern.

Anna Boschek, eine der ersten Nationalratsabgeordneten, hat
diese grundlegende gesellschaftliche Forderung schon vor über 
100 Jahren klar ausgesprochen: „… gleicher Lohn für gleiche Arbeit“.
Die Forderung ist weiterhin aktuell. In Österreich verdienen Frauen
2019 noch immer bis zu 20% weniger als Männer. Zwar haben
 politisch aktive Frauen auf den verschiedensten Gebieten schon viel
erreicht, aber wir können uns auf ihren Errungenschaften nicht aus-
ruhen. Nicht nur, weil so grundlegende Ziele wie gleicher Lohn für
gleiche Arbeit noch nicht erreicht sind, auch weil einzelne der
 erkämpften Errungenschaften von neokonservativen Strömungen
immer wieder in Frage gestellt werden. 

Anna Boschek, deren Stimme ich bei unserer Erinnerungsver-
anstaltung über die Pionierinnen der parlamentarischen Arbeit über-
nommen habe, stammte aus einfachen Verhältnissen. Trotzdem ist
sie selbst aktiv geworden. Sie hat sich im Arbeiterbildungsverein
 engagiert und war sogar Gründerin von Frauenhilfsorganisationen.
Sie – die übrigens einige Jahre in der Blindengasse 29 gewohnt hat
– ist mir ein Vorbild. Auch ich will meine Welt gestalten, und das
über das familiäre Umfeld hinaus. Deshalb – und aus meinem Ver-
antwortungsgefühl für gesellschaftliche Rahmenbedingungen – bin
ich Politikerin geworden. 

Im Bezirk habe ich mich zum Beispiel für mehr barrierefreie
Zugänge zu Eingängen und Geschäften eingesetzt, um Eltern mit
Kinderwägen und mobilitätseingeschränkten Personen die Nutzung
des  gemeinsamen Raumes zu erleichtern. Seit 2015 gibt es auch die
barrierefreien Zugänge zum Amtshaus Schlesingerplatz und zur
Schule  Albertgasse. 

Das Frauenwahlrecht ist Voraussetzung dafür, dass ich mich als
Bezirksrätin in der Josefstadt engagieren kann. Dass ich es habe,

Gabriele Zahrer

Gabriele Zahrer, geb. 1959. SPÖ- Bezirksrätin in der Josefstadt seit 2010 

Als langjährige Josefstädterin kenne
ich meinen Bezirk bis in den letzten
Winkel. Vieles an meinem Leben im
Bezirk gefällt mir, anderes wiederum
steht im Spannungsfeld zu meinen An-
liegen, Interessen und Bedürfnissen.
 Sicher, im Vergleich zu den Frauenle-
ben vor 100 Jahren haben wir heute viel
bessere Bedingungen. Das wird mir an
meinem eigenen  familiären Beispiel be-
wusst, wann immer ich an meine Groß-
mutter denke. Sie lebte mit ihrem Mann
und ihren drei Kindern (meiner Mutter und ihren Brüdern) in einer
Zimmer/Küche-Wohnung in der Lerchengasse. Ihr Alltag war domi-
niert von Hausbesorgertätigkeiten, Kindererziehung, waschen und
kochen. Meine Mutter wurde 1929  geboren, sie war eine Hausgeburt,
weil man sich einen Arzt oder gar ein Spital nicht leisten konnte.
Wie Oma ihr Leben meisterte, ringt mir enorme Bewunderung ab. 

Auch wenn unsere Frauenleben im 21. Jahrhundert in vielen
Details, verglichen mit Großmutters Lebensbedingungen, leichter
und besser sind, gibt es weiterhin ein berechtigtes Bedürfnis nach
Verbesserungen rund um Wohnen, Leben und Arbeit. Noch immer
ist der Alltag von Frauen zwischen Beruf und Privatleben für sehr
viele von uns eine große Herausforderung.

Ein Satz meiner Mutter wird mir immer in Erinnerung bleiben:
„Als Frau ist es wichtig, dass du dein eigenes Geld verdienst. Das
macht dich unabhängig, auch von deinem Mann.“ Meine Eltern wa-
ren Zeit ihres Lebens berufstätig. Obwohl mein Vater für damalige
Verhältnisse sehr fortschrittlich gedacht hat und die Hausarbeit
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Veronika Mickel-Göttfert

Veronika Mickel-Göttfert, geb. 1978. ÖVP-Bezirksrätin in der Josef-

stadt von 2005bis 2007, seit 2010 Bezirksvorsteherin der Josefstadt.

Schon als Schülerin setzte ich mich
für die Anliegen und Sorgen anderer
ein. Die Funktion der SchülerInnen-
vertreterin war für mich damit der erste
Schritt, meine Umwelt politisch mitzu-
gestalten. Während des Studiums hat
mich mein Einsatz für ein entwick-
lungspolitisches Projekt in Nige ria sehr
für die ungleichen Lebenschancen je-
ner Kinder sensibilisiert, für die Schule
und Bildung keine Selbstverständlich-
keit sind. Im Jus-Studium habe ich

mich dann vor allem dem Europarecht  gewidmet – die Themen Frei-
heit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte lagen mir
einfach immer am Herzen. Als Praktikantin im Europäischen Par-
lament, bei meiner Tätigkeit als politische Mitarbeiterin bis hin in
das Büro des Vizekanzlers haben mich dann vor allem auch Themen
des Klima- und Umweltschutzes begleitet. Ich bin dankbar, dass ich
all diese Erfahrungen bis heute in meiner Arbeit als Bezirks -
vorsteherin nutzen kann. 

Durch Zufall hat mich mein Weg in die Josefstadt geführt, 2003
wurde ich Josefstädterin. Meine Begeisterung für den Bezirk war
und ist Moti vation für mein Engagement, zunächst als Bezirksrätin
und seit 2010 als  Bezirksvorsteherin mit einer großen Leidenschaft
für Frauenpolitik. Denn Politik im Interesse von Frauen muss auf
jeder Ebene gelebt werden. Ich denke im Bezirk etwa an eine hoch-
wertige Kinderbetreuung im Kindergarten und der Pflichtschule,

weil unsere Vorfahrinnen so viele Mühen auf sich genommen haben,
vergesse ich nicht. Mich in ihrer Tradition zu wissen, motiviert mich.
So wie ihnen geht es auch mir darum, die Chancengerechtigkeit vo-
ranzutreiben, um das Leben für die Frauen und ihren Alltag auch in
unserer Josefstadt weiterhin zu verbessern.
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um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern. Seit
2010 konnten wir rund 200 Plätze mehr schaffen. 

Viele Frauen haben sich mit viel Mut dafür eingesetzt, dass
Frauen eine gleichberechtigte Stellung in unserer Gesellschaft ein-
nehmen können, zum Beispiel die Josefstädterin Maria Franc, die
1959 die erste Bezirksvorsteherin Wiens wurde, heute macht der
Anteil der Bezirksvorsteherinnen in Wien ca. 40% aus. Wien nimmt
damit eine Vorreiter rolle ein: Der An teil der Bürgermeisterinnen in
ganz Österreich liegt nämlich immer noch lediglich bei 8 %. Ich
finde es wichtig, viele Frauen zu motivieren in die Politik zu gehen,
denn ihre Sichtweise ist für die Politik einfach unverzichtbar. Im
Bezirksparlament Josefstadt liegt der Frauenanteil bei erfreulichen
fast 50%, worauf ich sehr stolz bin.

Seit 2011 arbeitet eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe
zusam men an Initiativen zum Thema Frauen, wofür ich mich ganz
besonders bedanke! So wurden viele Projekte umgesetzt, welche das
Bewusstsein für die Notwendigkeit engagierter Frauenpolitik und
die Netzwerke von Frauen stärken. 

Über den politischen „Alltag“ hinaus realisiert diese Arbeits-
gruppe noch spezielle Projekte zur besseren Wahrnehmung von
Frauen als politische Gestalterinnen: Alle zwei Jahre wird der Frau-
enpreis „die Josefstädterin“ verliehen, eine Frauenbroschüre wurde
publi ziert und Frauen spaziergänge werden organsiert. Ich würde
mir wünschen, dass es auf jeder politischen Ebene, bei jedem Thema
ein so gutes parteiübergreifendes Miteinander gibt! 
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