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Neoliberalismus und Nationalismus aus feministischer Perspektive
Wirtschaftliche Krisen, rigide Sparpolitiken und die sukzessive Schwächung des Sozialstaates
der letzten Jahre begünstigten das Erstarken nationalistischer und populistischer Kräfte. Die
damit einhergehende Konstruktion von Fremd- und Feindbildern hat nicht zuletzt auch
negative Auswirkungen auf die Geschlechtergerechtigkeit. Vor diesem Hintergrund wurden in
der Diskussionsveranstaltung der schnell wachsende Neoliberalismus und Nationalismus aus
wissenschaftlich feministischer und aktivistischer Sicht analysiert und mögliche
Gegenstrategien aufgezeigt.
Birgit Sauer (Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien), Kate Lappin (Asia Pacific
Forum on Women, Law and Development - APWLD) und Virginia López Calvo (WeMove.EU
Plattform, WIDE+) lieferten Inputreferate und im Anschluss gab es eine Publikumsdiskussion.
Claudia Thallmayer (WIDE) eröffnete die Veranstaltung, und Nadja Schuster (VIDC) stellte die
Referent_innen vor und führte durch den Abend.
Claudia Thallmayer brachte in ihren einleitenden
Worten
zum
Ausdruck,
dass
wirtschaftliche
Entwicklungen nicht alleine für die gegenwärtigen
politischen Phänomene verantwortlich gemacht werden
können – neoliberale Wirtschaftspolitik aber sehr wohl
zu einer Spaltung der Gesellschaft beigetragen habe. Die
Verunsicherung und Angst vor sozialem Absturz befeuere
nationalistische, autoritäre Bewegungen.
Ins Kreuzfeuer seien dadurch insbesondere die sexuellen
und reproduktiven Rechte der Frauen geraten.
Thallmayer sprach von einem gesellschaftlichen
Rückschritt, unter dem vor allem Frauen weltweit litten.
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In der Unterstützung rechter Bewegungen zeige sich eine
Bruchlinie zwischen Männern und Frauen, was aber auch auf das Potenzial von Frauen für
Widerstand gegen den Rechtspopulismus verweise.

Zunahme des Rechtspopulismus und Anti-Genderismus in Europa
Birgit Sauer zeigte in ihrem Beitrag vor allem Ursachen
für den Rechtsruck in Europa auf und analysierte das
Verbindende von rechtspopulistischen Gruppierungen.
Obwohl
diese
Akteur_innen
verschiedenste
Hintergründe haben, vereine sie eine grundlegende
Weltanschauung. Es verbinde sie ein doppelter
Antagonismus: Zum einen die ablehnende Haltung
gegenüber dem sogenannten „Establishment", worunter
die jeweilige nationale Regierung, ‚Brüssel’ sowie
Mainstream-Medien gefasst werden, und zum anderen
vereine sie ein Festhalten an und ein Sich-Bekennen zu
der autochthonen Bevölkerung des jeweiligen Landes.
Als sich religiöse Gruppierungen in den letzten
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Jahrzehnten gegen eine sogenannte ‚Gender-Ideologie’ aussprachen und dies mit einer Kritik
an sexueller Vielfalt und reproduktiven Rechten von Frauen verknüpften, hat dies wesentlich
zur Popularisierung eines Anti-Genderismus beigetragen, so Birgit Sauer.
Der Anti-Gender-Diskurs ermöglichte Zusammenkünfte zwischen unterschiedlichsten Kräften
und fungiere als „ideologischer Kitt“. Zudem diene er auch der politischen Mobilisierung eines
‚Wir’ gegen die ‚Anderen’. Anti-Genderismus stelle somit ein umfassendes gesellschaftliches
Konzept dar, von dem eine angeblich existentielle Bedrohung ausgehe, da feministische Eliten,
Homosexuelle und Migrant_innen einen Verlust von ‚Natürlichkeit’ propagierten.
Als aktivistisch künstlerisches Projekt gegen den Rechtsextremismus– und -populismus nannte
Sauer „Hysteria“, das parodistisch die ‚Männlichkeit’ von Burschenschaften herausfordert. Ein
amüsantes Kurzvideo hat die Intention von „Hysteria“ verdeutlicht. Als zweites Beispiel für
mögliche Gegenstrategien, stellte Birgit Sauer das österreichische „Frauenvolksbegehren 2.0“
vor. Zum 20-jährigen Jubiläum des ersten österreichischen Frauenvolksbegehrens aus dem
Jahr 1997 soll es Anfang 2018 zu einer Neuauflage der Initiative kommen. Das
Frauenvolksbegehren zielt darauf ab, einen öffentlichen Diskurs über sowie ein Bewusstsein
für den gesellschaftlichen Rückschritt unserer Gesellschaft im Hinblick auf die Gleichstellung
von Frauen zu schaffen. Zu den zentralen Forderungen zählen die Reduktion auf 30
Arbeitsstunden pro Woche für eine gerechtere Aufteilung der unbezahlten Arbeit zwischen
den Geschlechtern, ein Mindestlohn von 1.750 Euro, kostenloser und anonymer Zugang zu
Verhütungsmitteln und Schwangerschaftstests, Rechtsanspruch auf kostenlose,
flächendeckende und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung sowie die Langzeitforderung
„Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“.

Neoliberalen Sexismus durch Solidarität herausfordern
Kate Lappin fokussierte in ihrem Beitrag auf die
Globalisierung der Ungleichheit, der traditionellen,
geschlechterungleichen Arbeitsaufteilung und die damit
zusammenhängende weltweite Ausbeutung von Frauen.
Sie begann mit einem kurzen historischen Abriss und
zeigte auf, dass durch die Liberalisierung des Handels
zwar mehr Profite erzielt werden konnten, diese jedoch
fast ausschließlich den Wirtschaftseliten und/oder
transnationalen Konzernen zu Gute kommen. Dieser
„Wohlstand“ basiere auf der Ausbeutung der
Arbeiter_innen. Das Vermögen des Gründers der
Kleiderkette Zara, Amanico Ortega, belaufe sich
beispielsweise auf das 843-Fache des jährlichen
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Einkommens einer Näherin aus Bangladesh.
Freihandelsabkommen seien mitunter auch ein Grund für die andauernde Ausbeutung von
Ressourcen und Arbeitskraft. Dadurch seien Staaten viel stärker der Einhaltung dieser
Abkommen und den Interessen großer wirtschaftlicher Akteur_innen als der Durchsetzung
von Arbeiter_innenrechte verpflichtet – in zahlreichen Ländern des globalen Südens kam es
daher zu Protesten. Freihandelsabkommen „zementierten“ laut Lappin die ausbeuterische
Kraft des Neoliberalismus. Sie nannte hier als Beispiel den Prozess des internationalen
Konzerns Véolia gegen Ägypten. Der in Frankreich ansässige Konzern fürchtete durch die
Erhöhung des Mindestlohns Einbußen hinsichtlich seiner Gewinne und klagte somit das
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nordafrikanische Land. Derzeit gibt es 24 Anklagen von transnationalen Konzernen gegen
Regierungen – üblicherweise in Ländern des globalen Südens – aufgrund ihrer Steuerpolitik
oder steuerrechtlichen Bestimmungen. Umgekehrt können Konzerne nicht von Regierungen
angeklagt werden.
Die Globalisierung von Kapital könne laut Lappin nur durch die Globalisierung der Solidarität
herausgefordert werden. Das Wirtschaftssystem müsse neu ausgerichtet und an der
Verbesserung von Frauenrechten müsse gemeinsam gearbeitet werden. Als konkrete
Maßnahme propagierte Lappin die Schaffung einer globalen Steuerbehörde um die in
Steueroasen fließende Gelder und illegale Finanzflüsse aufzudecken und für Sozialausgaben
„umwidmen“ zu können. Andere auf der UN-Ebene angelegte Strategien sind die Einführung
eines rechtlich verbindlichen Instruments um Menschenrechtsverletzungen von
transnationalen Unternehmen Einhalt zu gebieten. Als weitere Initiative nennt Lappin
Kampagnen gegen Freihandelsabkommen und das APWLD Konzept “Feminist Fossil Fuel Free
Future!”, in dem alternative Entwicklungsmodelle für eine geschlechtergerechte, sozial,
ökologisch
und
ökonomisch
nachhaltige
Welt
gefordert
werden.
Zentrales Anliegen ihrer Organisation (APWLD) ist es, durch transnationale feministische
Mobilisierung – wie durch einen globalen Streik – den neoliberalen Kapitalismus
herauszufordern und durch transnationale Solidarität Kämpfe von Frauen für ihre Rechte zu
unterstützen sowie der Ungleichheit zwischen Arm und Reich entgegenzuwirken. Hinsichtlich
des Aufbaus von transnationaler Solidarität ist die Verknüpfung der feministischen Bewegung
mit anderen sozialen Bewegungen von großer Bedeutung.

Delokalisierte und transnationale Solidarität
Virginia López Calvo ging in ihrem Beitrag auf
transnationale Mobilität und deren Rolle für
den Feminismus und Aktivismus ein und
zeigte hierfür einige Beispiele auf.
Die Wirtschaftskrise in Spanien, die vor allem
für die
dortige
junge
Bevölkerung
gravierende Auswirkungen hatte – tausende
junge Spanier_innen waren gezwungen das
Land zu verlassen, beeinflusste den
transnationalen Aktivismus. López Calvo
argumentierte, dass viele Bürger_innen in
Spanien etwas an der Situation verändern
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wollten, ihnen aber aktivistische Erfahrung
und feministisches Bewusstsein fehlte. Dementsprechend dauerte es einige Zeit, bis ein
feministischer Raum für die Rechte von Frauen geschaffen werden konnte. Mit etwas
Verzögerung fing auch die spanische Diaspora an, sich für Frauenrechte in ihrem Heimatland
einzusetzen. So entstand die Kampagne „My Belly is Mine“, als die konservative spanische
Regierung 2014 das bestehende Schwangerschaftsgesetz des Landes zu ändern versuchte, um
ein fast flächendeckendes Verbot von Abtreibungen umzusetzen. López Calvo nannte weitere
Bespiele für die Verletzung von Frauenrechten in Mexico, Honduras, Nicaragua und El
Salvador, wo sie bestehende Initiativen gegen die Kriminalisierung von Abtreibung aktiv
unterstützte. Die Umkehr der üblichen Nord-Süd-Zusammenarbeit ist López Calvo ein großes
Anliegen – das Lernen voneinander solle im Zentrum stehen. Dabei geht es um die Einbindung
4

lokalen Wissens und lokaler Kämpfe in die Analyse globaler Trends mit dem Ziel einen
transnationalen, aktivistischen Feminismus zu etablieren. Der digitale Aktivismus spielt laut ihr
heutzutage eine bedeutende Rolle für transnationale Solidarität. Als dritte transnationale
feministische Aktivität nannte López Calvo die Gründung des „Festival of Choice“, das dazu
beiträgt, Frauen in zentral- und südamerikanischen Ländern bei Kampagnen für legale
Abtreibungen zu unterstützen und ein breites Bewusstsein für diese gravierende
Menschenrechtsverletzung zu schaffen.
Die Fragen aus dem Publikum bezogen sich auf weitere Strategien, die gegen den
wachsenden Rechtspopulismus eingesetzt werden könnten und die Schaffung von geeigneten
Räumen.
Lappin antwortete dahingehend, dass Frauen- und Männerbilder sich mit der Zeit ändern und
vor allem jüngere Menschen durch transformierte, egalitäre Rollenbilder ein hohes Potenzial
für grundlegende gesellschaftliche Veränderung darstellen. Sie appellierte an die jungen
Menschen im Raum, sich der feministischen Bewegung anzuschließen, auch um jenen eine
Stimme zu verleihen, die nicht für sich kämpfen können, weil beispielsweise Streiks oder
Demonstrationen per Gesetz untersagt sind. Sauer betonte, dass es wichtig sei, sich mit
diesen Fragen näher auseinanderzusetzten und dass es dafür bereits einige Initiativen, wie
beispielsweise wissenschaftliche Arbeitsgruppen an der Universität, gäbe. Sie wies auch
darauf hin, dass es nicht die eine erfolgreiche Strategie gäbe, jede Aktion hänge auch von dem
Zeitpunkt und dem Ort ab, die beide begünstigend oder verhindernd wirken können. Als
Beispiel
nannte
Sauer
den
Wahlzyklus,
der
große
Auswirkungen
auf
Regierungsentscheidungen hat. Sie sehe es aber nicht ein, dass nur rechtspopulistische
Gruppierungen eine vereinfachende „Antwort“ auf die Probleme unserer Zeit finden
beziehungsweise kommunizieren können und so Menschen zum Wählen mobilisieren. In
diesem Zusammenhang sei es auch wichtig sich damit auseinanderzusetzen, wie aktuelle
Lebensweisen verändert werden können. Sie nannte als erfolgreiches Beispiel das wachsende
Bewusstsein über ökologisch nachhaltig produzierte Lebensmittel.
Hinsichtlich der Frage zur Nutzung öffentlicher Räume für den Dialog zwischen verschiedenen
politischen Gruppierungen einerseits und für die Mobilisierung von Aktivist_innen
andererseits, vertrat López Calvo den Standpunkt, dass manchmal eine Art von „Schock“ nötig
sei, um Menschen zum Handeln zu bewegen. Aktivismus müsse jedoch nicht ausschließlich auf
den Straßen stattfinden, es gäbe viele mögliche Räume dafür, sei es im eigenen Garten oder
im Internet.
Die Moderatorin Nadja Schuster wollte von Kate Lappin
wissen, ob eine Priorisierung der unterschiedlichen
feministischen Strategien und/oder eine Reihung der
‚Zielgruppen‘ – Regierungen, Privatwirtschaft oder der
Zivilbevölkerung – notwendig sei oder alle drei
gleichzeitig adressiert werden sollen. Lappin erläuterte,
dass verschiedene Strategien nötig sind, um
Aktivist_innen zu mobilisieren und die Globalisierung der
Solidarität zu erreichen. Die erfolgreiche Beeinflussung
von Politikentscheidungen sei zumeist auch ein Resultat
verschiedenster Strategien. Allerdings sei in den letzten
Jahrzehnten viel zu wenig durch Kampagnen und
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Bewusstseinsarbeit erreicht worden. Somit sei die Zeit reif für einen globalen Streik als neue
feministische Machtstrategie.
Nadja Schuster verwies abschließend auf den Aktionsworkshop „Get ready! - Mobilisierung
von transnationaler feministischer Solidarität für
Verteilungsgerechtigkeit“ am darauffolgenden Tag, in dem einzelne Strategien an die
österreichischen Rahmenbedingungen angepasst und konkretisiert werden sollten. Sie
bedankte sich bei den Referent_innen und Teilnehmer_innen und schloss die Veranstaltung
mit einem Zitat der ersten Frauenministerin Österreichs, Johanna Dohnal: „Die Vision des
Feminismus ist nicht eine ‚weibliche Zukunft’. Es ist eine menschliche Zukunft. Ohne
Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und
Weiblichkeitswahn“ (Gastvortrag an der Technischen Universität Wien, WIT-Kolloquium 22.
März 2004).
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Podium
Birgit Sauer
hat Politikwissenschaft und Germanistik in Tübingen und Berlin studiert. 1993/94 war sie
Gastprofessorin an der Kon-Kuk-Universität in Seoul/Korea, 1994 Gastprofessorin an der
Universität Klagenfurt, 1995/96 Assistenzprofessorin am Institut für Soziologie an der
Universität Freiburg, von 1996 bis 2001 Assistenzprofessorin am Institut für
Politikwissenschaften an der Universität Wien, 2001/02 Gastprofessorin an der Universität
Mainz und 2003/04 Gastprofessorin an der Florida Atlantic Universität, USA. Seit 2006 ist sie
Universitäts-Professorin an der Universität Wien. Ihre Forschungsinteressen sind Politik und
Geschlechterverhältnisse, Staats- und Institutionentheorie, Politik und Affekte sowie
Rechtspopulismus.
Kate Lappin
ist die Regionalkoordinatorin des Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
(APWLD), ein Netzwerk von 200 Frauenrechtsorganisationen und Aktivist_innen in 26
Ländern. Kate Lappin ist seit mehr als 20 Jahren im Bereich Frauenrechte tätig, u.a. bei
Amnesty International, der Australischen Menschenrechtskommission und der
Gewerkschaftsbewegung. Sie unterrichtete an diversen Universitäten auf dem Gebiet der
Menschen- und Frauenrechte. Kate Lappin ist Mitglied des UN Women’s Asia Pacific Civil
Society Advisory Committee und ist im Executive Committee der Women Human Rights
Defenders International Coalition sowie im Koordinationskommitee des Southeast Asian
Women’s Caucus.
Virgina López Calvo
lebt zurzeit in Madrid; zuvor arbeitete sie in London, Istanbul und Brüssel. Sie ist feministische
Aktivistin mit Schwerpunkt auf transnationale und interkontinentale Vernetzung,
insbesondere von Aktivist_innen an der Schnittstelle von Gender, Ökonomie und
Umweltgerechtigkeit. Seit mehr als zehn Jahren kämpft Virginia López Calvo für feministische
Anliegen, wie die Entkriminalisierung von Abtreibung, die Partizipation von Frauen in der
makroökonomischen Politikgestaltung und für Handelsgerechtigkeit. Sie engagiert sich seit
langem bei WIDE+. Zurzeit ist sie Campaignerin bei We Move Europe (WeMove.EU).
Nadja Schuster
ist Soziologin und Feministin. Seit 2011 arbeitet sie am VIDC zu den Arbeitsbereichen Gender
mit Fokus auf Gendersensibilisierung von Männern und Burschen sowie Menschenhandel mit
dem Ziel der sexuellen und Arbeitsausbeutung, Migration und Entwicklung,
Parlamentskooperation und Policy Coherence for Development. Nadja Schuster ist zudem
Herausgeberin des VIDC Online Magazin Spotlight. Im September 2016 nahm sie am
Association of Women’s Rights in Development (AWID) Forum in Brasilien teil, was ihre Arbeit
inspirierte und ihren Glauben an die Macht der intersektionellen feministischen Kollektivität
belebte.
Claudia Thallmayer
hat in den 1980/90er Jahren in Wien Psychologie studiert und sich an der NicaraguaSolidaritätsbewegung beteiligt, was der Ausgangspunkt für ihr Engagement für Frauenrechte
im entwicklungspolitischen Kontext war. Ihre Themenschwerpunkte sind Frauenrechte und
Entwicklungspolitik, Migration und Rassismus. Seit 2009 arbeitet Claudia als (Ko-)
Koordinatorin von WIDE, dem entwicklungspolitischen Netzwerk für Frauenrechte und
feministische Perspektiven in Österreich.
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