
,,Die Frauen sind extrem angefressen" 
Die Politologin Alexandra vVeiss spricht über mangelnde Partizipation und R.epräsentation von Frauen in der Kommunalpolitik. 

111 Tirol sind aktuell nur 
16 Prozent der Cerneinde
ratsrnitglieder 11,eiblich. In 
n1ehrerer1 Cer11ei11de11 ist 
nicht ei11r11al ei11e einzige 
Frau i111 Ce111einderat ver
treten. IVan1n1 ist es ein 
Prob lern, 1ven11 kon111111-
nalpolitische E"ntscheidun
gen großteils bz1v. allein 
von Männern getroffen 
1verder1? 

Alexandra \Veiss: Das Pro
b lern ist, dass die Interessen 
von Frauen nicht vertreten 
,verden, ,veil sie gerade von 
~1ännern oft nicht als poli
tische Anliegen verstanden 
\\rerden. Viele sehe n el\va die 
Nol\vendigke it einer ganztä
gigen Kinderbetreuung nicht, 
ob\\rohl sich die Arbeits,velt 
extre1n ge1vandelt hat. 

Aber 1viirden nicht auch 
fvfänner profitieren, 1venn 
rnel,r Frauen in der Politik 
vertreten 1väre11? 

\Veiss: Natürlich. ~1ehr Frau
en in1 Gen1einderat bedeutet 
in der Regel mehr Sachpoli
tik. Sie interessieren sich oft 
n1ehr für konkrete Problerne 
als für Parteipolitik. Es gibt 
ja auch ~1änner, die von den 
derzeitigen politischen Struk
turen eher abgeschreckt ,ver-

den und sich eine sach- und 
lösu ngsorientiertere Politik 
,vünschen. 

Von Politikern ist ir11111er 
1viederzu hören, dass Frau
en nicht zu be1vegen sind, 
sich politisch zu engagie
ren. ~Vorin liegen die Ursa
che11 dafiir? 

\Veiss: Es ist nicht zu unter
schätzen, \\reiche Verhältnis
se teihveise insbesondere im 
ländliche n Rau,n noch herr-

sehen. 1111 Zuge einer Studie 
zu diesen1 Then1a habe ich 
von junge n Frauen gehört, 
dass sie nicht in die Politik 
gehen, ,veil sie Anfeindu ngen 
fürchten und denken, dass 
sie dadurch für Männer un
attraktiv 1verden. Man ,nerkt 
auch, dass die herrschenden 
Parteistrukturen für Männer 
ge,nacht sind. 

Die ÖV P ist die dorn i11ieren
de Partei in Tirol und stellt 

.Das Problem Ist: Männer halten sich grundsätzlich für kompetent•, sagt 
die Polltlkwlssenschalterin Alexandra Welss. ,__. ,._.., 

die rneisten Biirgerrneister. 
~Vas rniisste sie ko11kret 
verändern, urn Frauen zur 
politischen Teilhabe zu be-
11,ege11? 

\Veiss: Die ÖVP ist sehr pa
triarchal strukturiert, alle 
1vichtigen Funktionen sind in 
der Regel rnännlich besetzt. 
Auch ein Landeshauptn1ann
stellvertre ter, der eine Frau 
als „ 1vi denvä rt i ges Lu der" 
bezeichnet, ist nicht gerade 
vertrauensfördernd Das legt 
eine problematische Kultur 
offen, die 1venig Wertschät
zunggegenüber Frauen zeigt. 
Darüber rnuss diskutiert 1ver
den. Es geht aber auch dar
um, die für Frauen \\resentli
chen Thernen aufzugreifen: 
Pflege, Betreuung, Einkorn
rnensdiskrirninierung, Job
chancen etc. 

Frauen sei bs t sagen oft, 
dass sie nicht kor11pete11t 
genug seien, 11rn in die Poli
tik zu gehen. Woher kon,rnt 
das fehlende Selbst be1v11sst -
sein? 

\1/eiss: Frauen sind selbstkri
tischer als Männer, es 1vird 
ihnen aber auch sch\\rerer ge
macht. Das Problen1 ist:~1än
ner halten sich grundsätzlich 
für kompetent. Es 1väre ange-

bracht, dass sich auch Män
n er in der Politik die Frage 
stellen, ob sie das, \\ras sie 
n1achen, auch können. 

Ist dies ein Aus1vuchs der 
Soz ialisierung? 

Weiss: Ja. \Alir sind von einer 
Geschlechterideologie ge
prägt, die uns vermittelt, dass 
es 1vichtiger ist, 1vas Männer 
zu sagen haben. Die Ober
be1\rertu ng von Männe r n 
un d die Unterbe\\ rer tung 
von Frauen ist tiefveranken. 
Das spiegelt sich auch in der 
Struktur unserer Gesellschaft 
1vider: Wichtige Positionen 
sind n1eist rnännlich besetzt. 
Und es 1vird heute 1veniger 
skandalisiert als el\va vor 15, 
20 Jahren. 

Aber 1111r „Prau zu sein" 
stellt ja auch kei11e Qualifi
kation dar. 

\Veiss: Das stin11nt. Eine 
Quote \\rürde vorerst nur da
für sorge n, dass 1vir genauso 
viel Politikerinnen 1vie Po
litiker haben - 1vie gut oder 
schlecht sie auch sein rnögen. 
Und dennoch verändert eine 
Quote den politischen Raun1, 
von den1 Frauen über so lan
ge Zeit ausgeschlossen 1varen 
und so ihre Interessen nicht 
anikulieren konnten. 

Die Gesprächskultur bei 
Cerneinderat ssitzungen 
bz1v. in kor111nunalpoliti
scher1 Crern ien lässt sehr 
oft zu 1vii11sche11 übrig, es 
herrscht ein rauer Un1-
gangston. Ist das besonders 
fiir Frauen abschrecke11d? 

Weiss: Ja. Die Sitzungskultur 
ist star k verbesserungs\\rür
dig, der Ton ist Frauen gegen
über oft angriffig bis unter
griffig. Einige Politikerinnen 
haben mir auch berichtet, 
dass sie se.xuell belästigt 1ver
den. Das ist ein klassischer 
~1achtn1echanisn1us, uni 
Frauen zu verdrängen, der 
vennehrt zu m Th erna ge
macht 1verden rnuss. 

1-Vird sich das Verhältnis 
uon Frauen und Männern 
in der Lokalpolitik in abseh
barer Zeit ändern? Zeichnet 
sich ein U111bruc/1 ab? 

Weiss: Das ist sch1ver einzu
schätzen , n1anchrnal 1vird 
n1an auch überrascht. Ich 
1nerke schon, dass die Frauen 
extrem angefressen sind, da 
könnte 1vas in ße1vegung ge
raten. Vielleidll gründen sie 
1vieder Frauenlisten. 

Das Interview führte 
Denlse Daim 


