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MIT LIEBEN GRÜSSEN 
 

AUCH IM NAMEN DES VORSTANDES 
 

ELEONORE HAUER-RÓNA 
 

Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Kolleginnen, 
 

Der Internationale Frauentag wird diesmal überschattet von der weltweiten Corona-Krise. Die 
Pandemie fragt nicht nach Geschlecht und Alter. Dennoch zeigt sich, wie sehr gerade Frauen in dieser 
Situation unter ihrer Mehrfachbelastung leiden. Aber selbst ohne diesen „Ausnahmezustand“ müssen 
wir feststellen, daß im Bereich Frauenpolitik die Verwirklichung so mancher Ziele auf sich warten 
läßt. Dabei wird gerade in Krisenzeiten deutlich, wie sehr die Gründerin des Bundes Österreichischer 
Frauenvereine, Marianne Hainisch, schon vor mehr als hundert Jahren mit ihren Forderungen die 
Weichen gestellt hat für eine Entwicklung, die auf diesen Forderungen unserer Gründerin aufbaut: 
sei es auf sozialer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, kultureller oder bildungspolitischer Ebene. 
 

Die für 7. März 2021 geplant gewesene Veranstaltung des Bundes Österreichischer Frauenvereine 
zum Internationalen Frauentag 2021 mußte auf Grund der behördlichen Bestimmungen verschoben 
werden. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung, die eine Rückkehr zu einer einigermaßen planbaren 
Normalität keineswegs gesichert erscheinen läßt, bitte ich, den folgenden Termin vorzumerken: 
 

Samstag, 8. Mai 2021, 17.00 Uhr 
1090 Wien, Wilhelm Exnergasse 34 

Zum 85. Todestag von Marianne Hainisch (5. Mai 1936) 
und zum Jahrestag der Gründung des Bundes Österreichischer Frauenvereine  

 

Ich bitte um Verständnis, daß Termin und Uhrzeit nur vorbehaltlich künftiger behördlicher Vorgaben 
gelten. Sobald Planungssicherheit herrscht, werden aktuelle Einladungen versendet. Wir sitzen alle 
in einem gemeinsamen Boot. Die Lockdowns, die man unter allen Umständen und „koste es, was es 
wolle“ zu vermeiden trachtete, sind unsere tägliche Begleitung geworden. Dennoch bedeutet dies 
nicht Untätigkeit. Unsere Arbeit ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je, und wir leisten sie alle 
gemeinsam. Lassen wir uns nicht entmutigen und halten wir zusammen! Bleiben Sie, bleibt gesund! 
 

Mit allen guten Wünschen                                                                                      Eleonore Hauer-Róna 
Vorsitzende BÖFV 
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Online-Veranstaltung der Oberösterreichischen Nachrichten zum Internationalen Frauentag 

EINE INITIATIVE „FÜR FRAUEN - VON FRAUEN“ 
 

Der Internationale Frauentag findet auch in der Tagespresse seinen Niederschlag. Ein Beispiel dafür 
lieferten die Oberösterreichischen Nachrichten mit einer Corona-bedingt virtuellen Veranstaltung 
vom 5. März 2021. Im Rahmen der Reihe „Frauenzeit“ wurde unter dem Motto „Ein Tag nur für 
mich“ eine vierteilige Diskussionsfolge präsentiert, die aus der Vielzahl von Situationen, mit denen 
sich Frauen konfrontiert sehen, folgende Schwerpunkte thematisierten: „Generation Corona“, 
„Typisch Frau - alles über Frauen und ihre Gesundheit“, „Ewig mein - ewig dein. Über die Suche 
nach der Liebe“ und „Frauen. Leben. Politik.“ Vertreterinnen u.a. aus Medizin, Rechtsprechung, 
Soziologie, Politik, aber auch aus dem ganz „normalen“ täglichen Leben lieferten Beiträge, die 
naturgemäß von gegenteiligen Standpunkten geprägt waren, stets aber Respekt und Offenheit 
gegenüber der Meinung von anderen erkennen ließen. 
 

Einig war man sich in der Feststellung, daß es trotz unbestreitbarer Fortschritte in der Frage der 
Gleichstellung der Geschlechter noch einiges - vieles? - zu tun gibt. Erfreulich, daß es mit Blick auf 
die Zukunft auch manch Positives zu hören gab. Gerade in Bezug auf die Coronakrise gab es 
optimistische Aussagen, die sich von der heute gerne zitierten „verlorenen Generation“ keineswegs 
überzeugt zeigten. Und es gab Botschaften, denen gerade in Zeiten wie diesen besondere Bedeutung 
zukommt: „Mit so viel Freude, Liebe und Lachen durchs Leben gehen wie möglich.“ 
 

Dennoch blieb man stets auf dem Boden der Realität: „Beziehung ist ein Experiment - und nicht jedes 
Experiment gelingt.“ Dieser reale Bezug wurde besonders deutlich in der abschließenden 
Diskussionsrunde zum Thema „Frauen. Leben. Politik.“ Die Meinung, daß sich Frauen von heute 
weniger kämpferisch zeigten, wurde einheitlich geteilt, gleichzeitig aber auch auf die Gefahr 
hingewiesen, daß dies ausgenützt werden könnte. Es sei „blanker Unsinn, daß kompetente Frauen für 
Vorstandspositionen nicht zu finden sind. Man muß sie nur suchen“ (Brigitte Ederer). Es gelte, die 
Möglichkeiten moderner Technologie zu nützen. „Frauen können bis heute nicht netzwerken. Echtes 
Netzwerken ist mehr als Prosecco trinken und über Kinderbetreuung sprechen“ (Andrea Kdolsky). 
Und schließlich eine Aussage, die fast aus dem Mund von BÖFV-Gründerin Marianne Hainisch 
stammen könnte: „Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nicht nur Frauensache, sondern betrifft 
beide Partner. Wir müssen die Männer mitnehmen“ (Ursula Haubner). 
 

Angesprochen wurde auch das Problem eines konkreten Nachweises der Diskriminierung von 
Frauen. Diese sei zwar nach wie vor vorhanden, wenn auch nicht mehr in solch sichtbarer Form wie 
in der Vergangenheit. „Frauen werden heute nicht mehr so offen wie noch vor einigen Jahren 
schlechter gestellt als Männer. Die Diskriminierung erfolgt subtiler und stark über die finanzielle 
Situation.“ (OÖ Nachrichten, 6. März 2021). 
 

Dazu sagt die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle: Wer vorschlägt, Mädchen für andere Branchen 
zu interessieren, hat die entscheidende Frage nicht beantwortet: Warum sind Frauenberufe weniger 
gut bezahlt, warum ist ihre Arbeit weniger wert?“ In der Politik bräuchten Frauen „ein dickeres Fell 
als Männer. Frauen wird ein Machtwille negativ ausgelegt, bei Männern gilt er als positiv.“ Dies 
zeige sich auch mit der negativen Bewertung der Begriffe Feminismus und Emanze. „Diese Begriffe 
gelten fast als Schimpfwort. Das haben die Männer erreicht.“ Und Stainer-Hämmerle ist bei der Frage 
Frauen in der Politik überzeugt: „Der Frauenanteil ist oft symbolisch, nicht systematisch.“ (OÖ 
Nachrichten, 3. März 2021). (Fortsetzung auf Seite 3) 



BUND-INFORMATIONEN                                   - 3 -                             NUMMER 95 / MÄRZ 2021 
 
„FÜR FRAUEN - VON FRAUEN“ (Fortsetzung von Seite 2) 
 

Das „Event Frauenzeit“ der Oberösterreichischen Nachrichten besteht seit drei Jahren und ist gedacht 
als Initiative „für Frauen - von Frauen“, gestaltet von zehn Redakteurinnen der Zeitung, um „die 
Solidarität für- und untereinander zu stärken mit Podiumsdiskussionen und Vorträgen während des 
Jahres und eben auch mit dem Frauentag.“ Daß hier eine „Marktlücke“ geschlossen werden konnte, 
zeigt auch das erfreulich große Interesse, das sich in Zahlen niederschlägt. So haben in den 
vergangenen Jahren 2019 und 2020 etwa 3000 Besucherinnen das Angebot der OÖ Nachrichten 
angenommen. Die schwierige, durch die Pandemie bedingte Situation machte 2021 auch eine 
besondere Form der Veranstaltung notwendig, um mit einem „Online-Frauentag“ die Thematik 
möglichst vielen Frauen zugänglich zu machen. Das gelang sehr erfolgreich. Dennoch freue man sich, 
„nächstes Jahr wieder möglichst viele Gäste persönlich begrüßen zu dürfen.“ 
 

Eine Veranstaltung von DASICON zum Frauentag 

DIE FRAUENFRAGE AUF DIPLOMATISCHER EBENE 
 

 
 

Auch die Diplomatische Akademie Wien (Vienna School of International Studies) widmete sich am 
26. Februar 2021 dem Frauenthema mit einer hochkarätig besetzten Veranstaltung unter dem Motto 
„Equality in Progress - Empowering Women - Much Discussed, Least Conceptualised.“ Organisiert 
wurde die Tagung von DASICON, einer englischsprachigen Konferenz, die ausschließlich von 
Studierenden der Diplomatischen Akademie Wien gestaltet wird. Mit einer Online-Veranstaltung 
wurde dieses national wie international gleichermaßen aktuelle Thema auf die diplomatische Ebene 
gehoben, und dies auf höchstem Niveau und mit überzeugenden Argumenten. Beiträge u.a. aus den 
Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Religion, Bildung wurden in Vorträgen, Diskussionen und  
Workshops mit Blick auf die derzeitigen weltweiten Entwicklungen behandelt. Besonders erfreulich, 
daß die Moderation von Studierenden der Diplomatischen Akademie gestaltet wurde. Auch das ist 
ein Zeichen von „Equality in Progress.“ 
 

Panel 1 („Frauen in der modernen Politik“) widmete sich den genderbezogenen Veränderungen im 
Bereich politischer Aufgabengebiete. Ausgangspunkt waren die positiven Zeichen eines Wandels, 
ein Fortschritt, der sich auch in der steigenden Zahl von Frauen in der Politik niederschlägt. Nicht 
übersehen werden darf aber, daß Frauen in politischen Ämtern, vor allem in entscheidungstragenden 
Funktionen, noch immer weit unterrepräsentiert sind. Das hängt nicht zuletzt mit tiefverwurzelten 
Stereotypen zusammen, die politische Fähigkeiten von Frauen grundsätzlich in Frage stellen. Auch 
2021 werden Frauen im politischen und öffentlichen Leben noch immer marginalisiert. Die 
Hindernisse, denen sich Frauen bei der Beteiligung am politischen und öffentlichen Leben 
gegenübersehen, sind mehrfach: sie betreffen die Gesellschaft, die institutionellen Strukturen und den 
Informationsfluß. Dem entgegenzuwirken, sind gemeinsame Anstrengungen erforderlich durch die 
Regierungen, die Zivilgesellschaft, die Medien, die Wissenschaft, im privaten Bereich ebenso wie in 
der Jugenderziehung. Angeregt wurden u.a. notwendige Änderungen im Bereich der Gesetzgebung, 
eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Regierungen und neue 
Informationsstrategien, um das öffentliche Bewußtsein stärker auf Fragen der Gleichstellung der 
Geschlechter in der Politik zu konzentrieren. Eine wesentliche Rolle komme hier auch der 
parlamentarischen Ethik zu. (Fortsetzung auf Seite 4) 
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DIE FRAUENFRAGE AUF DIPLOMATISCHER EBENE (Fortsetzung von Seite 3) 
 
In der Frage einer „weltweiten Gleichstellung der Geschlechter“ (Panel 2) ist man sich weitgehend 
(theoretisch) einig, daß hier als Grundlage die Festlegung der Sustainable Development Goals (SDGs) 
in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen zu gelten habe, insbesondere das SDG 5 zur 
Gleichstellung der Geschlechter, um alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung zu befähigen: 
alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall weltweit zu beenden (SDG 5.1) 
und die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Übernahme 
von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirtschaftlichen 
und öffentlichen Leben sicherzustellen (SDG 5.5). In der Praxis zeige sich allerdings, daß die 
Realität von diesen Zielen noch weit entfernt ist. Der Unterrepräsentation im politischen und 
öffentlichen Bereich steht eine starke Überrepräsentation im Armutsbereich gegenüber. Frauen 
stellen - mindestens - 50 Prozent der Weltbevölkerung. Die zentrale Frage bleibt, wie wir dieses 
Potenzial der Hälfte der Weltbevölkerung nützen können. Gefordert werden internationale 
Bemühungen, Versprechen in Taten umzusetzen. Dabei gelte es, der Bedeutung von Bildung und 
Information ebenso gerecht zu werden wie den großen globalen Herausforderungen. 
 
In mehreren Workshops (Break-out Sitzungen) wurden verschiedene Fragen der Gleichstellung der 
Geschlechter thematisiert: „Wege zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen“, „Kulturelle 
Perspektiven des Feminismus“, „Warum braucht der Feminismus auch Männer?“, „Die 
Geschlechterrolle in den Religionen“, „Die Geschlechterungleichheit in der COVID-19-Krise“, 
„Geschlechtervielfalt und Inklusion“, „Frauen in friedenssichernden Maßnahmen“, „Frauen in der 
Technik“. Die Thematik ist vielfältig und zeigt die Bandbreite der bestehenden Probleme. Dazu einige 
Gedanken aus den Beiträgen und Diskussionen, ein Austausch von Gedanken und Vorschlägen zur 
Lösung von noch anstehenden Aufgaben. 
 
Die wirtschaftliche Teilhabe der Frauen ist ein wesentlicher Baustein für Wachstum und Stabilität. 
Auf der einen Seite tragen Arbeitnehmerinnen weltweit die Hauptlast der Arbeit, müssen dies aber 
unter schlechtesten finanziellen Bedingungen tun. Maßnahmen wurden gefordert, um die 
Gehaltsschere zu schließen und um die Geschlechterperspektive in die Wirtschaftspolitik zu 
integrieren. - Im Bereich der Kunst - vor allem der Musik - sind Künstlerinnen viel zu lange 
unbeachtet geblieben. Die Aufmerksamkeit sei auch auf die weibliche Kunstwelt zu richten. - Zu oft 
werde der Begriff „Gender“ mit „Frauen“ assoziiert - als ob der Mann geschlechtslos wäre! - Auf 
dem Gebiet der Religion werden Bestrebungen des Feminismus immer noch als ein Widerspruch an 
sich, ein Oxymoron, gesehen - die Unterordnung der Frau sei gottgegeben!  
 
Die COVID-19-Krise hat die Ungleichbehandlung und Diskriminierung von Frauen erneut    
verstärkt. - Im traditionell männerdominierten militärischen Bereich gelte es, entsprechend der 
Resolution 1325 der Vereinten Nationen über Frauen, Frieden und Sicherheit die Rolle der Frauen in 
friedenserhaltenden Maßnahmen zu stärken. - Und auf dem Technologiesektor sei ein Grund für die 
Unterrepräsentation von Frauen, daß Frauen und Mädchen bereits in der Schule mit traditionellen 
Einflüssen bei ihrer Berufswahl konfrontiert sind, und damit der Weg zu einer „technischen Karriere“ 
verbaut wird. Dies bedeutet aber nicht nur eine verpasste Chance für Frauen, sondern auch für die 
Gesellschaft und für die Unternehmen. 
 
Die Absicht von DASICON, zu diesem Thema eine Plattform zu bieten, um die Fortschritte, aber 
auch noch bestehende Defizite in der Frage der Gleichstellung der Geschlechter aufzuzeigen, wurde 
voll erreicht. Das Ziel war, Experten und Expertinnen aus verschiedenen öffentlichen Bereichen mit 
Vertretern und Vertreterinnen der diplomatischen Ebene in einem gemeinsamen Forum 
zusammenzuführen und damit die Bedeutung des Themas zu unterstreichen. Eine Veranstaltung, die 
ebenso generationenübergreifend wie inhaltlich umfassend durch die Form der Online-Präsentation 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Und dies mit beispielhafter Professionalität 
und Kompetenz. 
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11. February 2021 

RESOLUTION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
 

Still many challenges ahead to achieve gender equality 
 
 The COVID-19 pandemic is exacerbating existing gender inequalities 
 The rise in domestic violence must be urgently addressed 
 Universal access to sexual and reproductive health and rights services must be guaranteed 
 

MEPs assessed the progress made in women’s rights over the past 25 years 
and the many challenges still ahead, in a resolution adopted on Thursday. 

 
More than twenty-five years after the Beijing Declaration and Platform for Action (BPfA) was adopted, MEPs 
regret that, although some progress have been made, no EU member states have fully attained the targets set 
in the text, as the 5th review of the BPFA published by the European Institute for Gender Equality in 2020 
shows. 
  
In the resolution adopted by 505 votes in favour, 109 against and 76 abstentions, MEPs also express deep 
concern regarding the current pandemic, which exacerbates existing gender inequalities, threatens to reverse 
the progress made until now, and could push 47 million more women and girls below the poverty line 
worldwide. 
  

Eradicating gender-based violence 
 
In order to tackle violence against women, MEPs reiterate their call to ratify the Istanbul Convention and urge 
the Commission to come up with an EU Directive to prevent and combat all forms of gender-based violence. 
The increase in domestic violence during the COVID-19 pandemic must be urgently addressed, they add, by 
providing protection services for victims, such as helplines, safe accommodation and health services. 
  
Specific measures are also needed to eradicate cyber violence, including online harassment, cyberbullying and 
hate speech, which disproportionately affect women and girls. 
  

Towards a more balanced gender representation in the economy 
 
Parliament reiterates its call on EU member states to unblock the Women on Boards Directive, and pushes for 
EU targets, action plans, timelines and temporary special measures to move towards a balanced representation 
in all executive, legislative and administrative positions. 
  
Adopting EU legislation to increase pay transparency would help to close the gender gap, MEPs stress, who 
regret that the Commission proposal on that issue has not yet been presented as planned. 
  

Universal access to healthcare is a human right 
 
MEPs are particularly worried by some retrogressive tendencies regarding access to health services in some 
EU countries. They notably condemn the recent de facto ban on abortion in Poland. 
  
Access to family planning, maternal health services and safe and legal abortion services are key elements that 
guarantee women’s rights and save lives, they underline. Finally, MEPs also call for the universal respect for, 
and access to, sexual and reproductive health and rights services, as agreed in the Beijing Declaration. 
 

Background 
 
The Beijing Declaration was adopted by the UN at the end of the 4th World Conference on Women on 15 
September 1995 to promulgate a set of principles on gender equality. The Platform for Action called for 
strategic actions in a variety of areas (economy, education, health, violence, decision-making, etc.). 
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Buchbesprechung: Covid-19 and Beyond 

„WIR DÜRFEN UNS NICHT AUF DIE EU VERLASSEN!“ 
 
Die Corona-Pandemie mit ihren gesundheitlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen (und den sich 
daraus ergebenden finanziellen Möglichkeiten) ruft auch die pharmazeutische Industrie auf den Plan: 
weltweit, und daher auch in Österreich. Noch im Jahr 2020 ist, wohl in Anlehnung an den Begriff 
„Weißbuch“, das Grünbuch „Covid-19 and Beyond“ erschienen. 
 

 
 

Als Herausgeber zeichnet das Forum der forschenden 
pharmazeutischen Industrie in Österreich (FOPI). Was nun 
vorliegt, vermittelt eine interessante Bestandsaufnahme, gesehen 
durch die Brille unterschiedlichster Interessensbereiche. Vor allem 
ist man bemüht, Stimmen aus den verschiedensten fachlichen und 
politischen Lagern zu Wort kommen zu lassen. Auch das zeichnet 
das Buch aus.  
 

Natürlich durchzieht alle Beiträge gleichsam wie ein roter Faden 
die Frage, wie es gelingen kann, aus dieser weltweiten Krise 
möglichst unbeschadet herauszukommen. Dazu wird im Vorwort 
des FOPI-Präsidiums zu gemeinsamem Handeln aufgerufen: „Wir 
müssen das Momentum der Krise nützen und unverzüglich mit der 
Veränderung beginnen. In einer neuen Form der Zusammenarbeit. 
Mit gemeinsamer Verantwortung. Mit Weitblick und Visionen. 
Und mit dem Mut, alte Rollenbilder und Strukturen zurückzulassen 
und Neues zu entwickeln. Nur dann werden wir gestärkt aus dieser 
Krise hervorgehen.“ 

Die Beiträge sind breit gefächert: Organisationen der Wirtschaft und der Arbeitnehmer sind ebenso 
vertreten wie soziale und medizinische Einrichtungen, Universitäten und Presseorgane, Stimmen aus 
den Bundesländern und von allen im österreichischen Parlament vertretenen politischen Parteien. Daß 
hier unterschiedliche Standpunkte zur Sprache kommen, ist nicht nur erklärbar, sondern auch legitim. 
Dennoch findet die eingangs erwähnte Forderung nach Gemeinsamkeit durch die formale Anlage der 
einzelnen Beiträge ihren Niederschlag: in den in aller Kürze gehaltenen Zusammenfassungen mit 
Blick in die Zukunft. Vielleicht manches noch als Utopie, manches aber durchaus mit der 
realistischen Hoffnung auf Verwirklichung. 
 
Da spielt vor allem die Frage nach genügend Impfstoff eine zentrale Rolle: „Wir dürfen uns nicht auf 
die EU verlassen und müssen auch aufpassen, dass sich kein Schwarzhandel für Impfstoffe  
entwickelt - ob über das Internet oder im Darknet.“ (Thomas Szekeres, Österreichische 
Ärztekammer). Immer wieder taucht als zentrale Voraussetzung die gegenseitige Rücksichtnahme 
auf, die eigentlich Selbstverständlichkeit sein sollte: „Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir 
respektvoller miteinander umgehen. Wenn wir die Rücksichtnahme auf andere Menschen leben, 
bräuchte es nicht so viele gesetzliche Vorschriften.“ (Ines Stilling, Bundesministerium für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz). 
 
Natürlich kann das Buch die Probleme der Pandemie nicht lösen, aber das ist wohl auch nicht die 
Absicht. Aber es vermittelt als thematisches Sachbuch eine Fülle von Informationen, und das in 
möglichst objektiver Zusammenstellung. Das mag zu Denkanstößen führen, die hoffentlich mit zu 
einer Lösung beitragen könnten. Auch der kleinste Schritt in diese Richtung muß als Gewinn 
bezeichnet werden. 
 

[Grünbuch „Covid-19 and Beyond“; Herausgeber: Forum der forschenden pharmazeutischen 
Industrie in Österreich; 164 Seiten, Wien 2020. www.fopi.at] 
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Commission on the Status of Women: ICW-Statement 
 

 
 

Vom 15. bis 26. März 2021 findet in New York die 65. Sitzung der 
Commission on the Status of Women (CSW) als Nachfolge der 4. 
Weltfrauenkonferenz (Peking 1995) statt (“Women 2000: gender 
equality, development and peace for the twenty-first century.”) Aus 
diesem Anlaß richtete der International Council of Women an den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen folgendes Statement 
 

 

Statement 
submitted by the International Council of Women 

 

The International Council of Women, a non-governmental organization in consultative status 
with the United Nations Economic and Social Council, has worked diligently to promote equal 
rights and the empowerment of women since its establishment in 1888. The Council is steadfastly 
committed to achieving the objectives of the Beijing Platform for Action and to advancing the 
status of women, human rights, and the removal of all forms of discrimination against women and 
girls. 

 

The International Council of Women firmly believes that it is promotion of women to seats, 
at all levels of decision-making bodies, which facilitates progress toward sustainable development 
and social justice. The Council also holds the view that bringing an end to all forms of violence 
against women and girls is a fundamental key to ensure that women and girls will be able to reach 
their full potential in dignity and equality. 

 

Therefore, the International Council of Women welcomes the focus of the sixty- fifth 
session of the United Nations Commission on the Status of Women: women’s full and 
effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of 
violence, for achieving Sustainable Development Goal 5, gender equality and the 
empowerment of all women and girls. 

 

The Beijing Platform for Action marked the start of an important era in the fight for gender 
equality; and, since then, progress has been made, but not yet enough. The Council, therefore, 
calls upon Member States to take concrete actions to achieve the vision of Beijing. Only thus, will 
women, regardless of geographic location, race, caste, age, gender identity and ability, be able to 
enjoy their full human rights. 

 

According to the “2020 Global Gender Gap Report” of the World Economic Forum, the 
largest gender gap remains in the realm of political empowerment. The “2020 International 
Parliamentary Union – UN-Women Map of Women in Politics” shows that as of January 2020 
only 20 out of the 190 countries surveyed have women heads of state/government and that 
women make up just 21.3 per cent of ministers  and 25 per cent of parliamentarians globally. 
The Council strongly believes that women’s full and effective participation in public life 
ensures the best use of human resources, enhances equal opportunity, increases women’s 
sense of civil affiliation and belonging, gives expression to a wealth of diverse voices and 
perspectives, and serves overall as a concrete implementation of the value of equality. 

 

To these ends the International Council of Women continues to be engaged in activities 
aimed at enhancing the knowledge and commitment of its affiliates around the world to 
promote the political empowerment of women through urging political parties to encourage 
more female candidates to run in municipal and national legislative elections, establishing 
capacity-building training programs for development of political skills and tools, engaging 
in activities to foster a more holistic gender sensitive political culture, raising awareness on 
barriers to women’s political empowerment, and creating movements, networks and digital 
coalitions to connect with women politicians.                                     

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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ICW-STATEMENT (Fortsetzung von Seite 7) 
 

Notably, the expansion of women’s participation in decision-making in public life 
correlates strongly with women’s franchise and education, in the widest sense of the word. 
Most of the problems faced by women are interdependent, especially those concerning 
poverty, emigration, violence, human rights, harmful practices and lack of access to basic 
health services, to name only a few. Women clearly encounter gender discrimination in 
politics and this gender gap must be fully addressed in order for women to sufficiently be 
represented as fu ll and equal participants in areas of political and economic decision-making. 

 

Accordingly, the International Council of Women calls on UN-Women and United Nations 
specialized agencies to continue ensuring that Member States adopt legal measures and policies 
to implement quotas for women in local and national political bodies, to include women in 
planning and decision-making mechanisms for conflict prevention, conflict resolution and 
economic response and recovery, to encourage women’s education for civil service careers and to 
provide funding for the collection of gender-disaggregated data in order to increase the 
participation of women in all sectors of public life. Achieving the goal of equal participation of 
men and women in decision-making will thus provide the balance needed to strengthen 
democracy. It is imperative, therefore, that Member States mainstream a gender perspective, one 
that includes the use of gender-impact assessments in all stages of policy formulation and 
decision-making. 

 

Twenty-five years after adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action, 
violence against women and girls remains a pervasive human rights violation with devastating 
consequences for survivors, their families, communities and society. According to the World 
Health Organization, about 1 in 3 women worldwide have experienced either physical and/or 
sexual intimate partner violence or non -partner sexual violence in their lifetime. Globally, up to 
38 per cent of murders of women are committed by a male intimate partner. However, due to the 
impunity, silence and stigma surrounding violence against women, under 40 per cent of the 
women who experience violence seek any kind of help at all, and even amongst those that do, 
most turn to their family and friends with less than 10 per cent seeking help from the police. 

 

More recently, new forms of violence against women and girls have emerged online with 
the rapid advancement of technology, including physical threats, sexual harassment, sex 
trolling, sexual extortion, online pornography and zoom bombing, among others. The 
prevalence of violence against women and girls also has a significant economic cost, 
estimated to be about 2 per cent of global gross domestic product (GDP), or 1.5 trillion USD. 
Emerging data from UN-Women indicates that reports of violence against women and girls, 
including online violence, have increased during the pandemic; security, health and financial 
worries create tensions for families already suffering the cramped and confined living 
conditions of lockdown. 

 

The International Council of Women strongly supports the Generation Equality Action 
Coalition on Gender-Based Violence, that is now “creating a compelling political compact 
and driving long-term change to end gender-based violence.” The Council therefore calls 
anew on the United Nations Member States to adopt strong measures relating to the 
elimination of violence.                                                                       

 

        Such measures include the enactment of laws and regulations, ratification of conventions 
such as Convention 190 of the International Labour Organization on Violence and Harassment 
at the Workplace, adoption of a zero-tolerance policy on violence, provision of essential 
services for victims of violence, prosecution of perpetrators, promotion of prevention 
methods and implementation of awareness-raising and social protection programs, as well as 
training for economic independence, and collection of data on violence against women and 
girls.  

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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The International Council of Women would be pleased to develop and strengthen 
effective partnerships with UN-Women, non-governmental organizations and relevant 
stakeholders to promote an integrated and holistic approach to the elimination of violence 
against women and girls. These partnerships can help to ensure that the issue of gender 
equality and women’s empowerment is consistently addressed and mainstreamed towards the 
achievement of all the sustainable development goals. 

 

The International Council of Women firmly believes that women’s full and effective 
participation and decision making in public li fe will lead to effective, inclusive and transformative 
policies that are necessary for the achievement of sustainable development for the world. As 
United Nations Under-Secretary-General and Executive Director of UN-Women, Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, said: “Women’s leadership is vital in the face of urgent need to rebuild better 
after COVID 19. Women and the people of the world are demanding these changes…”. 
 

 

 
11. February 2021 - The UN Secretary-General: Message for the 

INTERNATIONAL DAY OF WOMEN AND GIRLS IN SCIENCE  
 

Advancing gender equality in science and technology is essential for building a better future. 
We have seen this yet again in the fight against COVID-19. 

 
Women, who represent 70 per cent of all healthcare workers, have been among those most affected by the 

pandemic and among those leading the response to it. 
 

Gender inequalities have increased dramatically in the past year, as women bear the brunt of school 
closures and working from home. 

 
Many women scientists are facing closed labs and increased care responsibilities, leaving less time for 

critical research. 
 

For women in scientific fields, these challenges have exacerbated an already difficult situation. 
 

According to UNESCO, women account for only one third of the world’s researchers, and occupy fewer 
senior positions than men at top universities. 

 
This disparity has led to a lower publication rate, less visibility, less recognition and, critically, less funding. 

Meanwhile, artificial Intelligence and machine learning replicate existing biases. 
 

Women and girls belong in science. 
 

Yet stereotypes have steered women and girls away from science-related fields. 
 

It is time to recognize that greater diversity fosters greater innovation. 
 

Without more women in STEM, the world will continue to be designed by and for men, and the potential of 
girls and women will remain untapped. 

 
We must ensure that girls have access to the education they deserve and that they can see a future for 

themselves in engineering, computer programming, cloud technology, robotics and health sciences. 
 

This is critical for our work to achieve the Sustainable Development Goals. 
 

Increasing women’s participation in STEM can close the gender pay gap and boost women’s earnings by 
$299 billion over the next ten years. 

 
STEM skills are also crucial in closing the global Internet user gap. 

 
Together, let’s end gender discrimination, and ensure that all women and girls fulfill their potential and are an 

integral part in building a better world for all. 
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SICHERE BEWEGUNG FÜR MENSCHEN MIT DEMENZ 
MAS Alzheimerhilfe ist Teilnehmer des internationalen Feldversuchs „FreeWalker“ 

 

Aufgrund kognitiver Beeinträchtigungen verlieren Menschen 
oft die Orientierung und bringen sich in Gefahr. Das 
internationale Forschungsprojekt „FreeWalker” arbeitet 
gemeinsam mit Menschen mit Demenz an einer technischen 
Lösung, damit ältere Personen sich außerhalb ihrer Unterkunft 
freier und sicherer bewegen können. FreeWalker wird mit über 
150 Personen in Österreich, den Niederlanden und der Schweiz 
getestet. Die MAS Alzheimerhilfe ist Teilnehmer des 
internationalen Feldversuchs FreeWalker, der aktuell gestartet 
wurde. Ergebnisse sind noch 2021 zu erwarten. 

 

 

Technik, die Menschen mit Demenz Sicherheit geben soll 
 

Konkret wird mittels einer spezifischen App auf einem Smartphone (oder einem GPS-Tracker – ein 
spezielles Arm- oder Halsband) in bestimmten Situationen, z.B. wenn Sie sich verlaufen oder eine 
Schwäche erleiden, automatisch eine Verbindung mit einer Kontakt- oder Betreuungsperson erstellt. 
Diese kann dann weitere Maßnahmen einleiten. Neu an dieser Lösung ist, dass FreeWalker kein 
gewöhnliches GPS-Tracking-System ist. Es ist eine Sicherheitsverfolgung der nächsten Generation. 
FreeWalker ist anpassungsfähiger und zeichnet sich dadurch aus, dass es lernt wo sich eine Person 
auskennt und automatisch ‚sichere Zonen‘ definiert, in die sie sich für Spaziergänge oder Besorgun-
gen gefahrlos begeben kann. Zufrieden zeigt sich auch der Projektleiter der MAS Alzheimerhilfe, 
Roland Sperling: „Die technische Lösung gibt verunsicherten Personen Sicherheit zurück. Damit fällt 
es ihnen leichter, wieder selbstständig einen Spaziergang zu machen oder Termine beim Arzt oder 
Frisör bzw. Treffen mit Freunden wahrzunehmen. Gleichzeitig nimmt es den Angehörigen viel Druck 
und beruhigt, weil im Fall der Fälle das Wiederfinden schnell und effizient funktioniert.“ 
 

[www.alzheimerhilfe.at;  Service: http://www.aal-europe.eu/projects/free-walker/] 
 

DEMENZTRAINER UND -TRAINERINNEN GESUCHT 
MAS Alzheimerhilfe startet Ausbildung in Linz 

 

Am 3. Februar startet die MAS Alzheimerhilfe in Linz, im Pfarrsaal St. Markus, Gründbergstraße 2, 
14 bis 16 Uhr, mit einer Informationsveranstaltung, einen neuen MAS Demenztrainer und -
trainerinnen-Kurs. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen meist aus dem Gesundheits- und 
Pflegebereich. Die Erfahrung zeigt, dass die Kursabsolventen und -absolventinnen in Alten- und 
Pflegeheimen, bzw. anderen Institutionen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich sowie Mobilen 
Diensten arbeiten oder selbst betroffene Angehörigen haben. Diese Ausbildung ist aber auch für 
Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen geeignet. Wichtig ist zu wissen, dass es dabei um keine 
pflegerische Tätigkeit geht. Eine berufsbegleitende Ausbildung der MAS Alzheimerhilfe dauert 9 
Monate (160 Stunden und 50 Stunden Praxis), endet mit einem Zertifikat und gibt den Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen ein Handwerkszeug für die Begleitung von Personen mit Demenz. Die MAS 
Demenztrainer und -trainerinnen-Ausbildung ist die einzige TÜV-zertifizierte Demenztrainer und -
trainerinnen-Ausbildung in Österreich. Bei Interesse oder Rückfragen, bitte an 
christine.adler@mas.or.at, katharina.muhr@mas.or.at; Tel. 06132/21410. 
 

[MAS Alzheimerhilfe, A-4820 Bad Ischl, Lindaustraße 28; +43 (0)664/9135322; 
www.alzheimerhilfe.at] 
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The UN Secretary-General 

MESSAGE FOR THE INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 
8 March 2021 

 

The COVID-19 pandemic has erased decades of progress towards gender equality. 
 

From high job losses to exploding burdens of unpaid care, from disrupted schooling to an 
escalating crisis of domestic violence and exploitation, women’s lives have been upended and 

their rights eroded. 
 

Mothers – especially single mothers – have faced acute anxiety and adversity. 
 

The consequences will far outlast the pandemic. 
 

But women have also been on the frontlines of pandemic response. 
 

They are the essential workers keeping people alive and holding economies, communities and 
families together. 

 

They are among the leaders who have kept prevalence rates lower, and countries on track for 
recovery. 

 

This year’s International Women’s Day highlights the transformative power of women’s equal 
participation. 

 

We are seeing it ourselves at the United Nations, where I am proud that we have achieved gender 
parity in UN leadership posts for the first time in history. 

 

The evidence is clear. 
 

When women lead in government, we see bigger investments in social protection and greater 
inroads against poverty. 

 

When women are in parliament, countries adopt more stringent climate change policies. 
 

When women are at the peace table, agreements are more enduring. 
 

And with women now serving in equal numbers at the top leadership posts at the United Nations, 
we are seeing even more concerted action to secure peace, sustainable development and human 

rights. 
 

In a male-dominated world with a male-dominated culture, gender equality is essentially a 
question of power. 

 

Males are an essential part of the solution. 
 

I call on countries, companies and institutions to adopt special measures and quotas to advance 
women’s equal participation and achieve rapid change. 

 

As we recover from the pandemic, support and stimulus packages must target women and girls 
specifically, including through investments in women-owned businesses and the care economy. 

 

Pandemic recovery is our chance to leave behind generations of exclusion and inequalities. 
 

Whether running a country, a business or a popular movement, women are making contributions 
that are delivering for all and driving progress towards the Sustainable Development Goals. 

It is time to build an equal future.  This is a job for everyone – and for the benefit of everyone. 
 

Thank you. 
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[Quelle: United Nations Information Service Vienna (UNIS)] 
 

FROM THE 14th UN CRIME CONGRESS, 7-12 MARCH 2021, KYOTO 
 

 

Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),  
Ghada Waly:  

MESSAGE FOR INTERNATIONAL WOMEN’S DAY  
 

Kyoto, 8 March 2021 
 

To achieve justice for women, we need more women in justice. 
 

Increases in women’s representation and leadership in law enforcement and the judiciary have 
been linked to more investigations into crimes against women, better policing outcomes, and 

successful victim-centred approaches. They have also enabled systemic changes, including lower 
rates of violence, and greater integrity through diversity, which is key to disrupting corrupt 

practices. 
 

These are major victories for public trust and effective institutions. When women lead, we all win. 
But around the world, women are outnumbered by men in the justice and security sectors, 

accounting for as little as 6 per cent of law enforcement officers in some regions. 
 

The COVID pandemic has shown us that entrenched inequalities make our societies more 
vulnerable in a crisis. 

 

It is time for a reset. We need to empower more women to lead. 
 

In the UN Crime Congress Kyoto Declaration, governments have pledged to remove impediments 
to the advancement of women within criminal justice systems. 

 

To put this commitment into action, the UN Office on Drugs and Crime is working with women 
judges, prosecutors and law enforcement officers in close to 60 countries, helping build networks 

of women professionals and supporting their growth. 
 

We provide targeted training and mentoring to the next generation of women leaders in criminal 
justice institutions. 

 

UNODC also assists Member States in addressing challenges that are holding women and girls 
back, from gender-based violence and human trafficking risks, to a lack of access to drug use 

prevention and treatment. We promote gender-responsive approaches in tackling organized crime 
and corruption, preventing terrorism, and ensuring the rights and rehabilitation of people in prison. 

 

Within our own Office, I am proud that we achieved overall gender parity last year, and are 
working towards parity at all staff levels, in line with my personal commitment as an International 

Gender Champion. 
 

On International Women’s Day, I stand with women, and fight for women, so they can rise and 
lead in all areas, to build forward from the COVID crisis, for justice, and a fairer future for all. 
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ICW-CIF STATEMENT 
to Commemorate the International Women’s Day 

March 8, 2021 
 
The International Council of Women (ICW-CIF) wholeheartedly embraces the theme for 
International Women’s Day, 2021 promoted by UN Women: “Women in Leadership: Achieving 
an equal future in a COVID-19 world”. ICW-CIF stands, since its inception some 133 years ago, 
for women’s empowerment and leadership by helping women to help themselves, to take 
initiatives, to promote their status and wellbeing and to promote understanding between women 
everywhere, irrespective of race, color or creed. 
 
It must be noted, however, that this past year the COVID-19 pandemic has laid bare social and 
economic inequalities and vulnerabilities around the world. It has demonstrated once again, that 
in periods of crisis, women’s livelihoods and jobs are at far greater risk than men’s. To overcome 
this, the situation requires the exploration of community resilience and coalition building, to 
achieve an equal future, creativity, and the finding of new possibilities. 
 
This requires a strong alliance among all sectors of society. Above all, people must be given the 
tools to meet the conditions and challenges to improve their lives through mutual support, self-
help, and empowerment. Unfortunately, despite the fact that women generally stand in the 
frontlines of meeting the challenges posed by COVID-19, all too often governmental responses 
are not gender-responsive and are inadequate to address the additional burdens faced by women. 
It is therefore essential for governments to put gender equality at the core of their objectives in 
government stimulus and rebuilding actions. 
 
COVID-19 has highlighted the need for greater funding to ensure effective and immediate 
community response. Accordingly, at a time when policy-makers need to secure social and 
economic stability and growth, resilience and inclusive rebuilding should include the achievement 
of an equal future, by reinforcing the role of women in leadership positions. 
 
ICW-CIF encourages women to pick the right opportunity, analyze strategies and proceed with 
their implementation, keeping in mind that creation and creativity, which share the same roots, 
are built-in genes in women…. 
 
ICW-CIF asks to see women leaders grow in every aspect of society, not only under normal 
circumstances, but also under difficult conditions, such as those imposed by the pandemic. 
Transformative and normative change necessary to challenge gender inequalities requires 
meaningful participation of women and women-led organizations. 
 
Taking into account the insights learnt from COVID-19, ICW-CIF requests that its members and 
supporters assist policy-makers in harnessing the economic power of women in driving the 
economic recovery from the pandemic, and in supporting gender-inclusive growth, advocating in 
the following areas: 

(Fortsetzung auf Seite 14) 
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- Accelerating the prevalence of women’s leadership and women’s involvement in decision- 
     making 
- Investing in social infrastructure and family-friendly policies 
- Eliminating all forms of violence against women and girls 
- Accelerating advances in developing women’s workforce competencies through enhanced     
     professional and vocational training 
- Encouraging women’s entrepreneurial initiatives 
 

More than ever, this is the time to firmly march forward in our movement toward equality while, 
at the same time, providing invaluable support in conquering the severe impact of the pandemic. 
This can be realized through increasing the numbers of women in important leadership positions 
and improvement in women’s organizations practices, policies and programs, so as to create an 
enabling and rights-based environment in which women can enjoy equal rights and opportunities 
while engaging as responsible actors and innovators in helping to solve societal problems. 
 

 
 

!!  VORBEHALTLICH CORONA-BEDINGTER  !! 
                     !!    BEHÖRDLICHER EINSCHRÄNKUNGEN     !!  

 

!! BITTE VORMERKEN !!                                     !! BITTE VORMERKEN !! 
 

Samstag, 8. Mai 2021, 17.00 Uhr 
1090 Wien, Wilhelm Exnergasse 34 

Zum 85. Todestag von Marianne Hainisch (5. Mai 1936) 
und zum Jahrestag der Gründung des Bundes Österreichischer Frauenvereine  

 

 

AUSWAHL VON MITGLIEDSVEREINEN IM INTERNET 
 

AGE COMPANY - ZEITGENÖSSISCHE TANZPERFORMANCEGRUPPE 
[www.agecompany.at] 

intakt - THERAPIEZENTRUM FÜR MENSCHEN MIT ESSSTÖRUNGEN 

[www.intakt.at] 

M.A.S - MORBUS ALZHEIMER SYNDROM 
[www.alzheimerhilfe.at; www.mas.or.at] 

ÖSTERREICHISCHE FAMILIEN-UNION 
[www.oefu.org] 

VERBAND DER AKADEMIKERINNEN ÖSTERREICHS 
[www.vaoe.at] 

ZONTA CLUB WIEN CITY 
[www.zonta.at] 

 

Der Bund Österreichischer Frauenvereine dankt: 
 

 


