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Runde Tisch zum Thema „Frauen in Kultur und Medien“ wäre auch eine Antwort 
auf eine zentrale Forderung der Berliner Erklärung. Das Ziel der Parität in den Lei-
tungsfunktionen des öffentlichen Dienstes ist aber verschwunden – es wird nur noch 
von einer „gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern“ geschrieben. Se-
xismus wird hingegen (zeitgeistgemäß und ohne jede Verpflichtung) der Kampf er-
klärt.
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Alles Retro? Die neu-konservative Wende in Österreich

MARION LÖFFLER

Die Nationalratswahlen in Österreich am 15. Oktober 2017 bedeuteten einen gewal-
tigen Rechtsruck. Die Österreichische Volkspartei (ÖVP), die sich mit ihrem 31-jäh-
rigen Vorsitzenden und nunmehrigen Bundeskanzler Sebastian Kurz einer Verjün-
gungskur unterzogen hatte, wurde stärkste Kraft im Lande und errang 62 von 183 
Mandaten im Nationalrat. Die ‚rechtspopulistische‘1 Freiheitliche Partei Österreichs 
(FPÖ) erreichte 51 Mandate. Beide bilden nun gemeinsam die neue Bundesregie-
rung. Mit den Neos (10 Mandate), die im Unterschied zu ÖVP und FPÖ gesell-
schafts- und geschlechterpolitisch eher liberal sind, haben die rechten (bürgerlichen) 
Parteien eine Verfassungs-Mehrheit im Parlament erreicht. Nach einem ausschließ-
lich von Migrationsthemen gerahmten Wahlkampf ist das linke politische Spektrum 
ausgedünnt. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) wurde zweitstärkste 
Kraft (52 Mandate) vermutlich auf Kosten der Grünen, die nach 30 Jahren nicht 
mehr im Parlament vertreten sind. Die Liste Pilz – ein im Streit gegründeter Ableger 
der Grünen – erzielte 8 Mandate. Allerdings legte der Listennamensgeber Peter Pilz 
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sein Mandat zurück, nachdem publik wurde, dass seine Schwierigkeiten in und mit 
den Grünen u.a. in Belästigungsvorwürfen einer seiner früheren Mitarbeiterinnen 
gegen ihn begründet waren. 
Der folgende Beitrag geht der Frage nach, was von der neuen Regierung in Sachen 
Frauenpolitik zu erwarten ist. Sebastian Kurz hat im Wahlkampf versprochen, alles 
anders und neu zu machen, was auch Frauen hoffen lässt, denn sie sind in der öster-
reichischen Politik unterrepräsentiert und strukturell benachteiligt. Allerdings schei-
nen sich die Ideen der neu-konservativen Regierung in Revisionen gesellschaftspoli-
tischer Errungenschaften der letzten 40 Jahre zu erschöpfen. Entsprechend kritisierte 
auch die Opposition am Regierungsprogramm eine Reihe von Rückschritten, die 
plakativ als „Retro“ bezeichnet werden. In Summe, so die hier vertretene These, 
spricht einiges dafür, dass im Bereich der Frauenpolitik die Rückwärtsbewegung 
stärker ausfällt als die Erneuerungsversprechen.

Alles neu?

Im Mai 2017 wurde Sebastian Kurz zum Vorsitzenden der „neuen Volkspartei“ ge-
wählt, nachdem er seine Kandidatur an sieben Bedingungen geknüpft hatte, die si-
cherstellen sollten, dass er innerhalb der Parteiorganisation allein bestimmen kann 
und nicht von parteiinterner Demokratie behindert werden würde. So konnte er die 
Bundeswahlliste im Alleingang festlegen und hatte freie Hand bei der Verhandlung 
des Regierungsübereinkommens sowie der Ernennung der Regierungsmitglieder. 
Die konservative Altpartei stimmte dieser „autoritären Verhärtung“ zu (Oberndorfer 
2017).
Kurz’ Erneuerungsideen beziehen sich nicht nur auf die Partei. Vielmehr ist er drauf 
und dran, den Staat zu reformieren und das gesamte politische System in Österreich 
zu zerstören. Unmittelbar nach seiner Wahl zum Parteivorsitzenden kündigte er die 
Koalition mit der SPÖ auf. Während alle anderen Parteien von den plötzlichen Neu-
wahlen eher überrascht wurden, zogen Kurz und sein Team eine von langer Hand 
vorbereitete Wahlkampfstrategie aus der Schublade. Thematisch übernahm er das 
Anti-Ausländer*innen- und Anti-Migrations-Thema der FPÖ und verpackte es in 
einen Wohlfühldiskurs. „Ich habe die Balkanroute geschlossen“ war der Satz, den 
Kurz im Wahlkampf wohl am häufigsten bemühte. Vermitteln wollte er damit, dass 
er ein ‚Mann der Tat‘ sei, der nicht lange fackelt. So versprach er auch im gleichen 
Atemzug: „Ich werde die Mittelmeerroute schließen“. Dies fügt sich deshalb in ei-
nen Wohlfühldiskurs ein, weil die Österreicher*innen schon seit Jahren das Fürchten 
vor „illegalen Migrant*innen“ und „integrationsunwilligen Muslim*innen“ gelernt 
haben. 
Kurz versprach zudem eine neue politische Kultur und einen neuen Stil in der 
Politik – d.h., es solle in einer künftigen Regierung nicht mehr zwischen den 
Koalitionspartner*innen gestritten werden. Dass er selbst mit seinen parteiinternen 
Intrigen maßgeblich für die medial ausgetragenen Kämpfe in der Koalition verant-
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