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2019 - endlich Zeit für Frauen an der Macht?
Pamela Rendi Wagner, Beate Meinl Reisinger und Maria Stern stehen Sebastian Kurz, Norbert Hofer
und Werner Kogler gegenüber. Da hätten wir ja schon mal eine 50:50 Chance! Was es bedeuten
könnte, würden drei Frauen koalieren – wenn es sich denn ausginge, diese Vision sollte Raum haben.
Oder wenn sich eine Partei für eine Koalition entscheidend würde, die zwar einen Spitzenkandidaten
hat, aber mehrheitlich von Frauen auf den weiteren Listenplätzen dominiert wird - auch darüber
werden wir am 29. August mit Vertreterinnen aller im Parlament vertretenen Parteien diskutieren.
Und weil die Grünen in Europa überraschend gepunktet haben, kommt auch ihre Vertreterin im
Publikum zu Wort.
Was wir wissen wollen? Etwa, wie Gender Budgeting derart geplant werden kann, damit
Unternehmerinnen strategisch groß denken und ihren Mitarbeiterinnen lebensabschnittskonforme
Arbeitsbedingungen bieten können. Welche Maßnahmen die Parteien im Programm haben, damit
ebenso viele weibliche Startups wie männliche den Schritt wagen, ihre Ideen zu verwirklichen.
Welche Gedanken sie sich gemacht haben, wie es gelingt, dass technisch begabte Frauen nicht nur
ihr Studium bravourös absolvieren, sondern in der Folge auch ihr Berufsleben in den MINT-Bereichen
fortsetzen. Und was Österreich + Frauen + Europa bedeuten kann, damit es nicht noch 180 Jahre –
wie vorhergesagt – dauert, bis echte Gleichstellung Realität geworden ist.
Alle Jahre wieder … als wir vor zwei Jahren die Löwinnenrunde zum Wahlkampfauftakt planten,
ahnte keine von uns, dass die jährliche Wiederholung so rasch erneut als Wahlkampfplattform
dienen würde.
Dass sie über Parteigräben hinweg doch miteinander reden und sich verständigen können,
bestimmte die erstaunten Schlussworte der Vorjahrsrunde, dieses Mal reden in der Bel Etage des
Café Landtmann miteinander: die Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschafskammer
Wien Maria Smodics-Neumann, seit einem Jahr für die ÖVP im Nationalrat und Löwin für die
Türkisen, Politprofi und einstige Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) und mittlerweile
Stammgästin der Löwinnenrunde, eine Sprecherin der FPÖ als Vertreterin ihrer Frauensprecherin
Carmen Schimanek, stellvertretende Klubvorsitzende und Frauensprecherin der Neos,
Gemeinderätin Bettina Emmerling sowie die Parteivorsitzende von Jetzt – Liste Pilz, Maria Stern.
Bundesrätin und Listenzweite der Wiener Landesliste Ewa Dziedzic-Ernst spricht für die Grünen, doch
aus Fairnessgründen, weil aktuell nicht im Nationalrat, nur aus dem Publikum, wie bereits im Vorjahr.

Frau im Fokus spornt Frauen an, die gläserne Decke zu ignorieren, bietet Gelegenheiten, sich an
jenen zu orientieren, die diesen Schritt bereits gegangen sind und sich zu vernetzten, damit es immer
besser und leichter gelingt.
55% der Frauen und damit wesentlich mehr als männliche Befragte meinten Mitte August, dass der
Ausgang der Wahl noch unklar sei. Sie könnten das Wahlergebnis noch zu einer Überraschung
werden lassen. Am 29. August gibt es Gelegenheit, sich ein Stück mehr Klarheit zu verschaffen. Wir
jedenfalls setzen erneut alles daran, Frauen Mut zu machen, sich ebenfalls in die erste Reihe zu
setzen. Dafür steht auch die Moderatorin des Talks, vor einem Jahr noch Vorstandsvorsitzende von
Frau im Fokus und heute Herausgeberin des innovativen Magazins SHEconomy, Carina Felzmann. Für
hohen Informations- wie Unterhaltungswert ist gesorgt, wer nicht dabei war, hat Wesentliches
versäumt.

Über den Verein:
Frau im Fokus ist ein überparteiliches Businessnetzwerk für Frauen, das vor bald siebzehn Jahren im
Österreichischen Gewerbeverein gegründet wurde und sich 2016 aus diesem ausgelagert hat. Der
Schwerpunkt des Netzwerkes liegt in der Förderung von Frauen in ihrem wirtschaftlichen Handeln.
„Lernen voneinander“ und vor allem Business-Themen stehen im Vordergrund der Treffen.
www.frauimfokus.at
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