Ende des Kabuki
Politik gegen das traditionell-bürgerliche Theater 1 des modernen Parteien- und
Technokratenstaates am Beispiel der Plattform25
Von Philipp Funovits

Joachim Hainzl, Damaged, 2011. Fotos © Hainzl
Die Fotoserie „Damaged“ war Teil der von der Akademie Graz (Astrid Kury) kuratierten Ausstellung „Art as a Human Need“,
die in der Auseinandersetzung mit Traumatisierungsprozessen Kunst als einen wesentlichen Bestandteil einer Kultur des
Humanismus aufzeigen wollte.

Die von der Plattform25, einem Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen und Oppositionsparteien, in der Steiermark ins
Leben gerufene Protestbewegung gegen drastische Sparmaßnahmen
der steirischen Landesregierung ist ein beachtenswertes Phänomen der
hiesigen politischen Landschaft, das eine genauere Betrachtung lohnt.
Ihr Ziel, Existenz-bedrohende Kürzungen der Mittel für Menschen mit
Behinderung, der Wohnbeihilfe, der Mindestsicherung gegenüber der
Sozialhilfe, der Leistungen der Jugendwohlfahrt und bei zahlreichen
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Sozial- und Kulturinitiativen zu verhindern, konnte sie – abgesehen von
kosmetischen Veränderungen – freilich nicht erreichen. Trotzdem: Wie
gelang es der Plattform weniger als vier Wochen nach ihrer Gründung
im Februar 2011, mehr als 10.000 Menschen für ihre Auftaktveranstaltung auf die Straße zu bringen? Was hält das bunt zusammengewürfelte Bündnis bis heute zusammen? Eine gemeinsam mit dem ÖGB
organisierte Kundgebung Ende April des Vorjahres erreichte mit 12.000
bis 15.000 DemonstrantInnen eine für die beschauliche Landeshaupt-

stadt nicht gekannte Dimension. Sie setzte ihre Aktivitäten auch nach
Beschlussfassung des von ihr bekämpften Sparbudgets fort, die mit dem
„Tag der Empörung“, an dem Stephan Hessel in Graz im Rahmen einer
weiteren Kundgebung das Wort ergriff, im Herbst ihren vorläufigen
Höhepunkt erreichten.

Kaltschnäuzigkeit
Die europäischen Sozialstaaten beschritten schon vor dem Ausbruch
der Bankenkrise einen Weg, der vom Sinken der Reallöhne, von Verarmung und Präkarisierung immer größerer Bevölkerungssegmente und
der absurd hohen Konzentration des Wohlstandes auf eine kleine Elite
gekennzeichnet war, welche gleichzeitig von einem adäquaten Beitrag
zum Gemeinwohl entpflichtet wurde. Dem einher ging die Überantwortung politischer Macht auf TechnokratInnen, die im Auftrag großer
Banken und Finanzinstitutionen und abseits der Interessen der gefoppten WählerInnen agieren. Der öffentliche Sektor wurde privatisiert,
der Arbeitsmarkt dereguliert, und Leistungen der Sozial-, Renten- und
Krankenversicherung fortschreitend eingeschränkt. Die politischen
Verantwortlichen in der Steiermark vermieden es während des Wahlkampfes 2010 äußerst erfolgreich, die Auswirkungen der sich rasch
verschärfenden Lage auf den Landeshaushalt zu thematisieren, um mit
umso größerer Brutalität die Axt anzusetzen, nachdem sie sich im Amt
bestätigt sahen. Monatelang waren Seite an Seite die Berichterstattung
über Milliardengeschenke zur Deckung der Spekulationsverluste von
Banken und Finanzkonzernen neben Ankündigungen über die Kürzung beziehungsweise Einstellung öffentlicher Leistungen lesen, was
wenig überraschend Unmut und Zorn bei den Betroffenen wachsen ließ.
Caritas-Direktor Helmut Küberl kommentierte die im Budget vorgesehenen Leistungskürzungen im Behindertenbereich in einem Interview
mit der Kleinen Zeitung vom 8.4.2011 mit der Äußerung: „Ich glaube,
dass vielen Herrschaften in der Politik gar nicht bewusst ist, wie die
Welt der Betroffenen ausschaut, wie viele Leute sie im Stich lassen, und
mit welcher Kaltschnäuzigkeit sie das tun.“

Geburtsstunde
Der Bogen war endgültig überspannt, die Menschen waren bereit, gegen
den sozialen Kahlschlag anzukämpfen. Als sich am 22. Februar des
Vorjahres 36 Vertreterinnen und Vertreter von etwa 20 Organisationen
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ein Ziel – meist eine Großveranstaltung unter Beteiligung aller Organisationen und konzentrierte alle (stets knappen) Ressourcen auf seine
Umsetzung. Dabei wurde über grundsätzliche Richtungsentscheidungen, Aktionen und Ideen zu ihrer Umsetzung und über Verantwortliche
für Teilprojekte in offenen demokratischen Netzwerktreffen entschieden
und einem Organisationskomitee, das in wechselnder Zusammensetzung die Detailplanung übernahm und der Plattform darüber Bericht
erstattete, die Ausführung überlassen. Die Plattform gab sich keine festen Statuten, errichtete keine steilen Hierarchien, änderte Abläufe und
Zuständigkeiten je nach den Gegebenheiten und vermied dadurch Verkrustung und lähmende Vereinsmeierei. Die Plattform verlässt sich bei
der Mobilisierung und der Kommunikation ihrer Standpunkte nicht auf
klassische Medienarbeit, sondern setzt auf Verbreitung über die beteiligten Organisationen und intensive Nutzung von Social Networks wie
beispielsweise Facebook, da die steirische Medienlandschaft von einer
Praxis geprägt ist, gemäß welcher positive Berichterstattung von Werbeschaltungen abhängig gemacht wird. Wer nicht zahlt, kommt nicht vor
oder kann jedenfalls im Gegensatz zu zahlenden KundInnen nicht mit
positiver Berichterstattung rechnen.

Der ehemalige französische Résistance-Kämpfer Stéphane Hessel am
15. Oktober 2011 am Grazer Mariahilfer-Platz. Foto © plattform25

aus dem Sozial-, Gesundheits- und Kulturbereich beziehungsweise aus
politischen und gewerkschaftlichen Interessensvertretungen in den
Räumlichkeiten des KPÖ-Bildungszentrums einfanden und darauf verständigten, einen vorerst noch namenlosen Zusammenschluss zu bilden,
ahnte keiner der Anwesenden, welche Größenordnung dieser annehmen
würde. Das formlose Bündnis, dem sich binnen weniger Wochen mehr
als 500 steirische Organisationen und Einrichtungen anschlossen,
gab sich schließlich den Namen Plattform25. Die Bezeichnung spielt
sowohl auf die kolportierten Pläne der Landesregierung an, die Ausgaben des Landes Steiermark binnen zwei Jahren um 25% zu kürzen, als
auch auf das Datum der Großdemonstration am 25. März 2011 in Graz
und wurde, um das Gewinnen neuer BündnispartnerInnen möglichst
zu erleichtern, bewusst unter Verzicht auf weltanschaulich punzierte
Schlagwörter gewählt.
Die Namenswahl ist ein gutes Beispiel für eine Reihe glücklicher Entscheidungen über die Gestaltung der gemeinsamen Vorgehensweise,
ohne die das Anwachsen der Bewegung auf eine für österreichische Verhältnisse erstaunliche Stärke nicht erklärbar wäre und für die von ihr
erzielten Erfolge unabdingbare Voraussetzung waren. Den Beteiligten
war klar, dass Solidarität Stärke bedeutet, und sie unterstützten sich
bewusst wechselseitig bei Anliegen und Aktionen – ungeachtet, welchem Bereich der Zivilgesellschaft die Organisationen angehören. Man
unterließ bewusst Programmdiskussionen oder die Verabschiedung
langatmiger Manifeste und trat den Argumenten der BündnispartnerInnen für ihre Beteiligung am Protest mit Respekt gegenüber und
half diese zu verbreiten. Die Plattform steckte sich etappenweise immer
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Die Landesregierung versuchte lange Zeit diesen leichtfüßigen und
schlagkräftigen Gegner zu ignorieren und war schließlich doch gezwungen, in allen betroffenen Bereichen zumindest Scheinkompromisse
anzubieten, Hunderttausende für aufwendige Werbekampagnen aufzuwenden oder auch Versuche zu starten, AktivistInnen hinter den Kulissen unter Druck zu setzen.
Die durch die Plattform 25 entstandene Bewegung ist im Lauf der
anstrengenden Monate etwas abgekühlt, aber immer noch sehr lebendig
und aktiv und ein spannendes Beispiel dafür, was zivilgesellschaftliche
Organisationen mit Einfallsreichtum und Zähigkeit mit begrenzten
Mitteln erreichen können, wenn sie sich zusammentun. Wer mehr darüber wissen möchte, kann sich auf www.plattform25.at ein eigenes Bild
machen oder einen Blick in folgendes Buch werfen:
Leo Kühberger/Samuel Stuhlpfarrer (Hg.): Angekommen: Krise & Proteste in der Steiermark. Forum Stadtpark Verlag / Graz / 2011 [ISBN:
978-3-901109-33-1]
1

Kabuki: das traditionell-bürgerlich-japanische Theater der Edo-Zeit (1603–1868).
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Emanzipation als Illusion
Die aktuelle Lage von Asylwerberinnen macht deutlich, dass soziale Ungleichheit zwischen
Mann und Frau der ohnehin bestehenden Diskriminierung von Frauen weiter Vorschub leistet.
Von Emina Saric

Maryam Mohammadi, Hier ist nicht der Frühling, 2012. Fotos © Mohammadi
Kunst als eine gestaltende Kraft zu zeigen, um Widerstand gegen menschenunwürdige Verhältnisse aufzubauen, war der Anspruch der Ausstellung „Art as
a Human Need“ (Kuratorin: Astrid Kury) in der KHG-Galerie, zu der Maryam Mohammadi ihre Fotoserie mit Re-Inszenierung von Gewalt und Unterdrückung von
Frauen in den Auseinandersetzungen des „Arabischen Frühlings“ beisteuerte.
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In der europäischen Judikatur sind frauenspezifische
Fluchtgründe noch nicht fest verankert und die Anerkennung jener für flüchtende Frauen noch immer unsicher. Auch durch die Abschottungspolitik der EU wird
es für Flüchtende immer schwieriger, Asyl zu bekommen. Im Sinne der Bekämpfung des Asylmissbrauchs
wird auch den benachteiligten Menschen die Möglichkeit verweigert, in Europa Schutz zu suchen. Die
Flucht wird für Männer wie für Frauen immer riskanter und teurer. Jedoch sind Frauen frauenspezifischen
Gefahren ausgesetzt (Frauenhandel, Vergewaltigungen
auf der Flucht usw.).
Die Richtlinien zum Internationalen Schutz,
Geschlechtsspezifische Verfolgung im Zusammenhang
mit Artikel 1 A (2) des Abkommens von 1951 beziehungsweise des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 1 erläutern geschlechtsspezifische
Verfolgung und gelten noch immer als Empfehlungen
des UNHCR für die Mitgliedsstaaten, jedoch sind sie
nicht rechtsverbindlich. Es wird hier auf die Bedeutung
des Begriffes Geschlecht in Bezug auf das biologische
und das soziale Geschlecht hingewiesen. Dennoch
besteht weiterhin Handlungsbedarf, um Frauen ihre
Würde und Rechte zurückzugeben. Die unzureichende
Wahrnehmung der Diskriminierung der Frauen aufgrund ihres Geschlechts im Rechtssystem sowie die
strukturelle Unterdrückung der Frauen führen in der
Praxis dahin, dass sich viele weibliche Flüchtlinge über
Menschenrechte beziehungsweise Frauenrechte sehr
skeptisch äußern. 2

Ungleiche Machtverhältnisse
Die frauenspezifischen Fluchtgründe in den internationalen Rechtsquellen anzuerkennen und sie rechtsverbindlich zu definieren, ist eine der wichtigen Aufgaben
im internationalen Recht. Daher besteht die Notwendigkeit, die frauenspezifischen Verfolgungsgründe in
die GFK 3 einzubinden. Die Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frauen
(CEDAW) 4 ist ein internationales Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nation und stellt eine wichtige
Rechtsquelle dar, die jede Diskriminierung auf Grund
des Geschlechts unterbindet. Und dennoch ist dies das
Abkommen mit der größten Zahl an Vorbehalten. 5
Die Phänomene der Frauenunterdrückung und die
Gewalt gegen Frauen, die aus sozialen und patriarchalen Strukturen hervorgehen, wie zum Beispiel die
Genitalverstümmelung, die Zwangsverheiratung oder
der Frauenhandel, sind ein deutliches Zeichen der
Ungleichheit der Geschlechter und der unausgeglichenen Machtverhältnisse in der Gesellschaft. Genitalverstümmelung ist die Verletzung eines Grundrechtes,
nämlich der Unverletzlichkeit der Person. 6 Auch der
Zwang zur Eheschließung ist Gegenstand des Strafund Eherechts. „Zwangsheiraten“ sind als „schwere
12
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Nötigungen (§106, StGB) strafbar.“ 7 Der „Besondere
Schutz“ des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes
(§ 69a) kann im Falle des Menschen- und Frauenhandels angewendet werden, jedoch bekommen Betroffene
einen Aufenthalt nur, wenn ein Prozess gegen den/die
Zuhälter läuft. Dass die Empfehlungen für frauenspezifische Fluchtgründe in den internationalen Richtlinien
bestehen, ist begrüßenswert. Dennoch verhindern sie
noch nicht Phänomene wie Ungleichheit der Geschlechter. Ein gemeinsames europäisches Asylsystem sowie
die Anerkennung desselben auf EU-Ebene würden
dazu beitragen, soziale Unsicherheiten abzubauen und
Diskriminierungen von Frauen zu verhindern. Dazu
gehört auch, RichterInnen und Behörden diesbezüglich
so weit zu sensibilisieren, dass jene tatsächlich objektiven frauenspezifischen Fluchtgründe erkennen und
dementsprechend handeln können.

Recht als Belastung
Der unsichere soziale und rechtliche Status und eine
permanente Armutsgefährdung der Frauen in der Aufnahmegesellschaft verlängern ihre ohnehin schwierige
Lebenssituation. Viele Migrantinnen, die ein Fluchttrauma erlebt haben, sind weiterhin psychisch unstabil,
ängstlich und Depressionen ausgesetzt. 8 Frauen, die
zwangsverheiratet waren und sich von den gewalttätigen familiären Verhältnissen befreien, wissen sehr oft
nicht, wie sie ihre Existenz neu aufbauen sollen. Bei den
meisten von ihnen fehlen Deutschkenntnisse, um sich
überhaupt in der Gesellschaft oder am Arbeitsmarkt
integrieren zu können. Auch der Analphabetismus und
die mangelnde Ausbildung spielen eine große Rolle bei
der Neuorientierung, insbesondere für Migrantinnen,
die aus einem patriarchalen, islamisch geprägten familiären Umfeld kommen. 9
Die rechtliche Situation wird von den Migrantinnen
als eine zusätzliche Belastung wahrgenommen; sie ist
zumindest in Österreich in diesem Sinne sehr unübersichtlich und wird auch deshalb als negativ bewertet. 10
Ein zusätzlich unsicherer Faktor ist die Tatsache, dass
die Gesetze sehr schnell geändert werden, so dass
das Leben in einem fremden Land permanent sehr
erschwert wird. Die innerfamiliäre Gewalt durch
Männer ist nicht nur für Migrantinnen, sondern auch
für Österreicherinnen leider eine alltägliche Realität.
Jedoch sind Österreicherinnen durch das Gesetz und
seine Vollstreckung geschützt. Die Migrantinnen sind
in vielerlei Hinsicht der Gewalt des Mannes und des
Staates ausgesetzt. Es handelt sich dabei um die rechtliche Gegebenheit, dass Migrantinnen über keine
vom Ehemann unabhängige Aufenthaltsberechtigung
verfügen. Es besteht zwar die Möglichkeit vom Aufenthaltszweck (der Status, den man durch Familienzusammenführung bekommt) auf einen Aufenthaltstitel,
der wiederum eine unselbstständige Erwerbsarbeit

ermöglicht, umzusteigen, jedoch sind dieser Möglichkeit folgende Bedingungen vorausgesetzt: 1. Der Ehemann muss strafrechtlich verurteilt worden sein. 2. Es
muss eine einstweilige Verfügung gegen den Ehemann
erwirkt worden sein bzw. 3. Es muss eine schuldhafte
Ehescheidung vorliegen. 11
Frauen ohne irgendeine Beschäftigung oder ohne
eine von ihrem Ehepartner unabhängige Aufenthaltsberechtigung sowie oft ohne Deutschkenntnisse
befinden sich in einer sehr schwierigen Lage, denn ein
Fehler oder eine falsche, sprachlich missverstandene
Situation kann dazu führen, dass sie alles verlieren. Es
ist absurd, dass eine moderne Gesellschaft wie Österreich, in der alle demokratischen Werte verankert sind,
gerade die Abhängigkeitsstrukturen auf einer anderen
gesellschaftlichen Ebene konstruiert. Dies zeigt deut-

lich, dass es sich hier um zwei Dependenzen handelt.
Die eine bezieht sich auf die Herkunftsgesellschaft
und die Herkunftsfamilie, die in ihren Strukturen
sehr oft patriarchalisch sind. 12 Diese Abhängigkeitsstrukturen verfestigen sich und werden durch solche
ständig unüberblickbaren und unstabilen Gesetze
noch mehr aktualisiert. 13

Eigenes Aufenthaltsgesetz
Diese eingeschränkte rechtliche Situation von Migrantinnen wirkt sich sehr negativ auf die Integrationsversuche innerhalb eines Staates aus. Demzufolge
bleiben Migrantinnen in einem abhängigen Status
innerhalb der Familie und geraten sehr leicht in familiäre Gewalt und damit in existenzbedrohliche Lagen.
Ihr Status in der Aufnahmegesellschaft wird damit
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durch die Aufenthaltsberechtigung diktiert, so dass
ihnen nicht viel Raum zum Agieren bleibt. Dies führt
zu einer abhängigen ökonomischen Situation, die wiederum ihre Ehepartner diktieren. Solche Umstände
machen Migrantinnen und ihre Kinder zu einer besonders gefährdeten Gruppe, denn es ist nicht schwer, sich
vorzustellen, dass diese Lücken im Gesetz von gewalttätigen Männern ausgenutzt werden. Viele Frauen trauen
sich nicht zur Polizei zu gehen, damit sie ihren Status
nicht verlieren, so dulden sie familiäre Gewalt. Denjenigen Frauen, die die Flucht in ein Frauenhaus versuchen,
droht die Gefahr, dass ihre Ehemänner ihre Flucht als
eine Unfähigkeit für ein gemeinsames Familienleben
bei der Polizei darstellen und so den Aufenthalt der
Frau überhaupt in Frage stellen. 14
In diesem Zusammenhang wäre es äußerst wünschenswert, für Migrantinnen ein selbstständiges
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Aufenthaltsgesetz so zu überdenken, dass jene Migrantinnen, die in Besitz eines Aufenthaltstitels sind,
auch legal erwerbstätig sein können sowie Zugang zu
sozialen Beihilfen haben (Gemeindewohnung, Wohnbeihilfe usw). Aber aufgrund der jetzigen politischen
Situation ist dieser Vorschlag zwar akzeptabel, jedoch
sehr schwer durchzusetzen. Geschürte Fremdenfeindlichkeit schafft immer mehr Schwierigkeiten, sich in
der Aufnahmegesellschaft zu integrieren, so dass viele
Migrantinnen auch politische Trends austragen müssen. An Migrantinnen werden oft Gesetze und Fremdenhass maßgeschneidert. 15

Neue Unterklasse
Die unsichere soziale und politische Lage der Migrantinnen wirkt sich auch negativ am Arbeitsmarkt aus.
Wie viele „illegale“ Migrantinnen sich in Österreich

aufhalten, ist schwer nachzuvollziehen, da die Zahlen
der „Illegalen“ nicht auszuforschen sind. Dennoch gibt
es viele Haushalte in Österreich, die „illegale“ Dienstleistungen wie Hausarbeit, Reinigung, Pflege usw.
in Anspruch nehmen. Die „illegalen“ Zahlen werden
von der Wirtschaft am Schwarzarbeitsmarkt genutzt,
da die Personen ohne Status in keiner Sozialversicherung, keinen arbeitsmarktrechtlichen Systemen
erscheinen. Sie sind im Niedriglohnsektor angesiedelt
und bekommen keine soziale Unterstützung. Auch
die Sexindustrie nutzt solch unsichere aufenthaltsrechtliche Positionen aus. Wie Castro Varela schon
definierte, „mutieren die Haushalte zu ethnifizierten
Nischen für undokumentierte Migrantinnen aus dem
Süden“. 16 Das Resultat eines solchen Prozesses ist eine
neue Unterklasse von Arbeiterinnen auf Zeit. Die Einkommensunterschiede zwischen Inländerinnen und
Ausländerinnen in Österreich weisen auf eine Hierarchisierung am Arbeitsmarkt hin, was zu einer ethnischen Polarisierung auch in diesem Bereich führt. Die
Polarisierung und Aufteilung der Frauen in „emanzipierte“ einheimische Mittelschichtfrau und „unterdrückte“ Migrantin bestätigt auch die Überlegenheit
der einheimischen Kultur, die unter anderem in der
Ungleichheit im Geschlechterverhältnis Ausdruck findet. 17 Dies führt zu einer doppelten und mehrfachen
Diskriminierung der Migrantinnen. Migrantinnen im
rechtlichen System benachteiligt, durch patriarchale
Strukturen der Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft
unterdrückt und am Arbeitsmarkt durch Polarisierung
und unsichere arbeitsrechtliche Situation verunsichert
und ausgebeutet.
Durch „illegale“ und „halbillegale“ Dienstleistungen im
Privatsektor wird die Arbeitsteilung nicht entfernt, sondern durch Unterschichtung der Migrantinnen ersetzt.
Die schlecht bezahlten Jobs und die unsichere Lebenssituation der Migrantinnen, sowie die Ethnisierung
der Versorgungsarbeit konservieren die patriarchale
Arbeitsteilung und vergrößern die Kluft zwischen den
Frauen, da die Emanzipierung der einen Frauen auf der
Ausbeutung und Diskriminierung der anderen Frauen
basiert. Dadurch werden patriarchale Strukturen erhalten. Ethnische Privilegierung wird hier mit Emanzipation verwechselt und führt zu einer Illusion der Emanzipation der westlichen Frau. 18

UNHCR, Richtlinien zum internationalen Schutz: Geschlechtsspezifische Verfolgung im Zusammenhang mit Artikel 1 A (2)
des Abkommens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, Distr. Allgemein, HCR/
GIP/02/01 v. 07. Mai 2002.
2
Eigene Beobachtungen in der Praxis bei der Arbeit mit Migrantinnen und Flüchtlingen. Genderworkshops für Deutschlernende. Caritas Campus Bildung und Migration, Graz.
3
Genfer Flüchtlingskonvention, Art. 1, A, 2.
4
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
[Stand: 11.09.2011].
5
Vgl. Heintz/Müller/Schiener,Menschenrechte im Kontext der
Weltgesellschaft.
6
Entschließung des Europäischen Parlaments zu Genitalverstümmelung bei Frauen (2001/2035 (INI) vom 20.09.2001, ABl
C 77 E, 28.03.2002, 126.
7
Österreichisches Strafgesetzbuch (StGB), BGBl Nr. 60/1974
idF BGBl I Nr 98/2009.
8
Anm. Die meisten Klientinnen sind nach Angaben der Psychologin, die in unserem Team beschäftigt ist, traumatisiert
und ständigem Druck der Aufnahmegesellschaft ausgesetzt,
da ihre Aufenthaltsbewilligungen unsicher sind (Subsidiäre
Schutzberechtigte usw.).
9
Anm. Daten aus den Beratungssitzungen im Projekt Divan,
Caritas. Im Rahmen dieser Beratungen wird ersichtlich, dass
viele Migrantinnen am Anfang orientierungslos sind, das österreichische gesellschaftspolitische System nicht kennen und
viele Hürden überwinden müssen.
10
Vgl. http://www.gewaltschutzzentrum.at/steiermark.html
[Stand: 2011-09-10].
11
Vgl. Erna Appelt, Frauen in der Migration – Lebenform und
soziale Situation, in: Heinz Fassmann u. Irene Stacher, Hg.,
Österreichischer Migrations- und Integrationsbericht, Klagenfurt 2003, hier 159 f.
12
Ebd.
13
Vgl. migrare, Hg., Fremdenrecht neu. Änderung der Fremdengesetze ab 2010! in: Direkt 16/1 (2010), online unter: http://
www.migrare.at/cms/images/direkt/aktuell/direkt_2010_1_d.
pdf [Stand: 2011-09-30].
14
Vgl. http://www.gewaltschutzzentrum.at/steiermark.html
[Stand: 2011-09-29].
15
Vgl. Sonja Sari, Integration durch Ausgrenzung? Zur Rechtssituation von Migrantinnen in Österreich, in: Frauensolidarität
60/2 (2007), 13 f.
16
Vgl. Castro Varela, Prekarität für alle?!, 91.
17
Vgl. Rommelspacher, Ausgrenzung und Emanzipation, 101.
18
Vgl. ebd. 104.
1

© Nikola Milatovic
Mag.a Emina Saric,
geb. 1969 in Banjaluka,
Bosnien und Herzegowina.
Studium der Germanistik
an der Philosophischen
Fakultät in Sarajewo, Montessori-Ausbildung an der
Pädagogischen Hochschule
in Graz, Geschlechterstudien an der Karl-FranzensUniversität Graz, freie Mitarbeit Deutschkurse und
Interkulturelles Lernen. Seit
1995 angestellt bei der Caritas Graz, Campus Migration
und Bildung seit 2007, zahlreiche Genderworkshops.

Denken + Glauben – Nr.163 – Frühjahr 12

15

