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Die Affäre

um den deutschen FDP-Politiker Rainer Brüderle hat eine Debatte über Sexismus in der Politik ausgelöst. Auch in

Österreich. Hat sich seit der "Lutsch-Affäre" im Parlament vor 20 Jahren eigentlich etwas verändert?

-"

von regina pöll

und ulrike weiser

Lacht da jemand?
Frage ist nur Theorie, aber
interessant: Hätte es 1993
Twltter gegeben, hätte die
"Lutsch-Affäre" auch zu
einem #aufschrei! geführt?Oder bloß
zu #gemurmel?Damals rief der ÖVPNationalratsabgeordnete
Paul Burgstaller der Grünen Terezija Stoisits (sie

Die

stand beim Mikrofon) launig zu: "In
den Mund nehmen und fest dran lutschen." Hat sich seitdem eigentlich etwas geändert? Könnte der aktuelle
deutsche Fall der FDP-PolitikerRainer
Brüderle machte gegenüber "Stern"JournalistinLaura Himmelreichanzüglichen Bemerkungen(5. Lexikon) ein
österreichischersein? Oder gibt es gar
kein Problem?Wie gehen Frauen und
Männer in der Politik, im Politikjournalismus miteinanderum? Ein Rundruf.
-

-

VV Ich muss vorausschicken, dass ich
// so etwas wie das Lieblingsfeindbild
der FPK bin. Im Wahlkampf 2009 hat
mich der damalige Obmann Uwe
Scheuch bei allen Wahlkampfkundgebungen attackiert. Zum Gaudium des
Publikumshat er mich dabei Antonia G.
genannt (gesprochen als G-Punkt; weibliche erogene Zone, Anm.) mit Pause
danach für das Gelächter.Ich habe ihn
gestellt und gesagt, ich wünscheseiner
Tochter nicht, dass sie es einmal mit so
primitivenMännern zu tun bekommt.
Er hat einen roten Kopf bekommen,
sich aber nicht entschuldigt.Ich weiß,
dass inParteisitzungen über mich Witze
gerissen werden Tenor, ich bin eine
frustrierte alte Schachtel, darumschreibe ich so böse. Ich glaube nicht, dass
man so über männliche KoDegen JJ
-

-

reden würde.
Antonia Gössinger, Politikjournalistin,

W

Kleine Zeitung

VV Ich bin schockiert, dass man mir
rr Sexismus unterstellt.Ich habe nur
den Namen der Frau G. abgekürzt. Fragen Sie die Leute, die gelachthaben. Ich habenicht gelacht.
Uwe Scheuch, Ex-FPK-Parteiobmann
VV ImWahlkreis Tirol gibt es ab und zu
rf einen kleinen flotten Spruch, der
aber meist nicht stört. Die Brüderle-Debatte ist übertrieben, ich will keine JJ
amerikanischenVerhältnisse.
W

"

ne das auch von älteren Politikerinnen, die junge Politiker als Buben
abtun. Zwischen Politikern und Journalistinnenbeobachte ich das weni-

wusst ihre Reize einsetzen. Wenn sie
damit spielen, müssen sie wissen, was
sie auslösen.Wollen sie über ihre Ar-

ger, Politiker

nicht.
Karin Strobl,Chefredakteurin
Regionalmedien Austrla,Vorsitzende des
Frauennetzwerks Medien

misstrauen Medienmenschen.Wenn männliche Journalisten und Politiker zusammensitzen,
rennt aber der Schmäh. Man sucht
nach Verbindendem, manchmal ist
Sexismus der kleinste gemein- JJ

same Nenner.

\\

Peko Baxant, Wiener SPÖ-Gemeinderat

VV Das Aussehen hat zwischen Polirf tikern und Journalistinnen kein
Thema zu sein. Mir hat einer einmal
gesagt, ich sei so fesch, ich könnte für
den Jungbäuerinnen-Kalender
posieren. Das ist sexistisch! Ich kann auch
Carmen Gartlgruber, FPÖ-Frauensprecherin nicht als Chefredakteurinzu Staatssekretär Kurz sagen: "Sie schauen aber
VV Sexismus gibt es in allen Partei- super aus." Andererseits gibt es die
rr en, es geht um Macht. Ich ken- Girlie-Falle: Journalistinnen, die be-

beit definiertwerden, passt das

"

VV Es gibt keine Rechtfertigungfür blö*r des Machoverhalten,dasmacht ein
Gentlemannicht. Andererseits sind die
Zeiten hysterischergeworden.In letzter
Konsequenz heißt das, dassich nicht allein mit einer Journalistin im Lift fahren
darf. Das ist scheinheilig. Auch Journalistinnenhaben sich in Szenegesetzt, ob
aus natürlicher Weiblichkeit oder mit
Hintergedanken,weiß ich nicht. Hätte
ich alle Beziehungengehabt, die man
mir angedichtethat, ich weiß nicht, JJ
ob ich das überlebthätte.
VV
Hannes Androsch, Ex-SPÖ-Finanzminister

"Wieso liest ein hübsches Mädel das?"
Anders, als man in Österreich glauben mag, ist in den USA Sexismus in Politik und Geschäftswelt
weit verbreitet. Doch er wird scharf geahndet: gesellschaftlichund juristisch.
- von oliver
grimm

Michael Bloomberg, der milliardenschwere Unternehmer und populäre
Bürgermeistervon New York, ist mit
sich und der Welt recht zufrieden:
"Lassen Sie es mich so ausdrücken: Ich
bin ein alleinstehender, heterosexueller Milliardär in Manhattan.Was glauben Sie? Es ist ein feuchter Traum",
sagte der heute 70-Jährige vorein paar
Jahren in einem Interview.
Bisweilen allerdings entfleuchen
diese feuchtenTräume in die Realität.
Dann gibt es Ärger. Bei einer Weihnachtspartyvor ein paar Wochen soll
Bloombergdas Erscheineneiner Dame
in einem sehr figurbetontenAbendkleid mit den Worten "Schau' dir die-

te der Bürgermeistereinmal mehr den
Vorwurf abwehren, er sei ein Sexist.
Das ist kein Einzelfall. Politik ist
auch in den politischkorrektenVereinigten Staaten ein Männersport. Und
wo das Adrenalin pulsiert, setzen bisweilenVerstand und Umgangsformen

gleichzeitigaus. Der New Yorker Lokalpolitiker Ed Hartzog zum Beispiel quittierte erst vergangene Woche die Frage
einer Reporterin nach den Unterlagen
seinerWahlkampffinanzierungmit der
Gegenfrage: "Wieso liest ein hübsches
Mädel wie du so etwas?"
Klagbar sind solche Sprüche nur,
wenn sie am Arbeitsplatz oder im Bildungswesenfallen, sagt die Rechtsprosen Arsch an!" quittiert haben. Dumm fessorin Susan Deller Ross von der
nur, dass ein Journalist vom "New York Georgetown Universityin Washington
Magazine" in Hörweitewar. Der ver- zur "Presse am Sonntag". "Ein Politiker
packte das Zitatin die aktuelle Titelge- kann für solche Kommentare bei der
schichte Über Bloombergsauserkorene nächsten Wahl bestraft werden. WirkNachfolgerinChristine Quinn, eine be- lich wichtig ist ein rechtlicher Schutz
kennende Lesbierin. Als die auch noch dort, wo sexuelle Belästigungdie Exisfreimütig erzählte, Bloomberg stauche tenzgrundlage der Fraugefährdet."
sie schon einmalzusammen, wenn sie
Der Civil Rights Act von 1964 ist die
flache Absätze statt Stöckelschuhen Grundlagedafür. Dieses Bürgerrechtsträgt oder ihre Haare nicht färbt, muss- gesetz verbietet die Diskriminierung

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

LEXIKON
Karriere einer Affäre.
"Sie können auch ein
Dirndl ausfüllen",
"Politikerverfallen
doch alle
Journalistinnen"
solche und ähnliche
Sätze hat der
deutsche FDPPolitiker Rainer
Brüderle zur "Stern"Joumalistin Laura
Himmelreich gesagt,
als sie circa vor einem
Jahr in der Nacht vor
einer Parteiveranstaltung an der
Bar standen.
-

Diese Begebenheit
schrieb Himmelreich
nun, da Brüderle
Spitzenkandidat ist,
in einem Porträt mit
dem Titel
"Herrenwitz"nieder
-und stieß damit eine
Debatte über
Sexismus in der Politik
und im Alltag an.

Unter dem Motto, dem
Hashtag #aufschreü,
berichteten viele
Frauen auf Twitter
ähnliche Erlebnisse.

VV Diverse Herren redennicht mehr
// mit mir, weil ich nicht mit ihnen
Abendessen gegangen bin oder ihnen
sonst einen Korb gegeben habe. Das
trifft nicht nur aufPersonen in der Politik oder Wirtschaft zu, sondern auch
auf Männer aus der Journaüstenszene.
Sicher habe ich mir so schonKar- JJ
rierechancenverbaut.
W
Journalistin (anonym), Wien

VV Damals als J^andesgeschäftsführer
/' der steirischenÖVP habeich öfter
verbale und körperlicheBelästigungen
vonAngestelJten beobachtet. Ich bin da
gegen jedes falsche Augenzwinkern.
Sexismus gibt es vor allem in ländlichen Wahlkreisen.Wobei sich Politikerinnen kaum beschweren,sogar Diktionen übernehmen, z. B. von sich als
"alte Häsinnen"reden. In der aktuellen
Debatte wird aber geheuchelt. Ein Politiker muss aufpassen,dass etwas, das
nicht sexistisch gemeint war, kei- jj

nen Spinbekommt.

\\

ÖVP-Staatssekretär
VV Nachdem der ÖVP-Abgeordnete
Reinhold Lopatka,

rr Burgstaller das damals gesagt
hatte, gab es überhaupt erst eine Debatte über AUtagssexismusin Österreich. Heute wären solche Worte im
Nationalrat undenkbar. Sexismus ist
jetzt subtiler: Heute werden Frauen
kategorisiert, als hysterisch zum JJ
Beispiel.
W

folgten,
aufgrunddes Geschlechts.Sexuelle Be- Talkshows
die "New York
lästigung umfasste es anfänglich je- auch
Times" berichtete.
Terezija Stoisits,Volksanwältln
doch nicht. Doch mit den Jähren klagten immer mehr Frauen, die ihre Jobs Doch auch Kritik an
Himmelreich
(wegen
VV Ich habe als Fotografin für eine
verloren hatten,weil sie sexuelleÜberspäten
rr Partei gearbeitet. Der Pressespregriffe ihrer Chefs abgelehnthatten, auf der
Veröffentlichung)
cher hat mich immerauf Cocktails eindieser Basis. "Diese Frauen wurden und am Verlauf der
geladen. Ich habe mich gedrückt.Da
nämlich schlechter am Arbeitsplatzbe- Debatte wurde laut:
gab es keine Aufträge mehr. Ein Jahr
handelt, wenn sie sich gegen diese Sexismus und
hat mich der Geschäftsführer
Avancenwehrten", erklärtDeller Ross. schlechter Stil würden später
explizit angefordert. Der Pressespreder
Heute muss jeder Betrieb mit mehr verwechselt,
Anlass
sei
gegenüber
cher
hat
lachendangerufen:Siehst du,
als 15 Beschäftigtendafür sorgen, dass alltäglichen Fällen im
ich engagiere dich, obwohl du JJ
sexuelle Belästigung unterbunden Arbeitsieben zu
nichts mit mir trinkst.
\\
wird. Das betrifft übrigens nicht nur nichtig et cetera.
Freie Fotografin (anonym), Wien
das klassische "Quidproquo", also Job
oder Beförderunggegen sexuelle GeVV In meinen neun Jahren im Parlafälligkeiten.Es ist auch illegal, Frauen
r* ment habe ich oft erlebt, wie Frauzu belästigen, indem man in der Arbeit
en am Rednerpultdurch Zwischenrufe
frauenfeindlicheBemerkungenmacht.
herabgewürdigt wurden. Es hat mich
Denn nicht jede Frau ist in der
aufgeregt, dass ein Abgeordneter (ÖVPLage, dumme Sprüche ihrer Chefs so
Mandatar Großruck, Anm.) nicht eintrocken zu parieren, wie das Christine
mal einen Ordnungsrufnach seinem
Quinn gegenüber Michael Bloomberg
Strauss-Kahn-Zweizeiler bekommen
getan hat: "Sind Sie schon als so ein
hat ("Obwohl er schon ein reiferer
riesiges Arschloch aufgewacht?Oder
Mann ist, zeigt Dominique
haben Sie den ganzen Tag damit verStrauss,was er nochkann").
bracht, sich darauf vorzubereiten,
Gabriele Heinlsch-Hosek,
mich so zu beleidigen?"
////
SPÖ-Frauenmlnisterln
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