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an.frage
ge der an.schläge. Auf die Frage, ob ein Szenario ganz ohne UFB in Graz
denkbar wäre, antwortet sie: „Es gibt ein Reihe von Szenarien, die
denkbar sind. Ich distanziere mich keinesfalls von der Stelle der Unabhängigen Frauenbeauftragten. Ich denke, dass es nach vielen Jahren sein
darf, kritisch konstruktiv wo hinzuschauen. Und das lasse ich mir sicher
durch niemanden verbieten. Grete Schurz wurde als Frauenbeauftragte der Stadt Graz installiert, als es weder ein Frauenreferat noch ein
zuständiges Stadtregierungsmitglied für Frauen und Gleichstellung gab.
Das hat sich schon vor über zwanzig Jahren geändert. Die Diskussion der
Aufgabenverteilung ist daher schon seit längerem notwendig.“ GaH

abtreibung
„Aktion Leben“ fordert Statistiken
Die katholische „Aktion Leben“ möchte regelmäßige statistische Erhebungen zu Abtreibungen in Österreich durchsetzen und hat nun eine
parlamentarische BürgerInneninitiative dazu gestartet. Abtreibungszahlen sollen ebenso wie die Motive für den Schwangerschaftsabbruch
anonym erhoben werden. „Fakten sind dringend notwendig, um gezielt
helfen zu können“, sagte Gertraude Steindl, Präsidentin der „Aktion
Leben“ bei einer Pressekonferenz in Wien. Dieser Forderung stellte sich
unter anderem Andrea Brunner, Bundesfrauengeschäftsführerin der SPÖ,
in einer Aussendung entgegen. Statistiken würden nicht zu einer Verringerung von Schwangerschaftsabbrüchen beitragen, vielmehr brauche es
vermehrt Informationskampagnen und Aufklärung über Verhütungsmittel.
„Wir werden nicht zulassen, dass Frauen erschwerende Hürden für einen
Schwangerschaftsabbruch auferlegt bekommen“, so Brunner. „Sämtliche
Versuche, dieses Recht immer wieder über die Hintertür zu untergraben
gehen ins Leere.“ In Österreich müssen ÄrztInnen Daten zu Schwangerschaftsabbrüchen nicht melden. Kosten für Abtreibungen werden nicht
von den Krankenkassen übernommen, sondern müssen privat bezahlt
werden – was feministische Aktivist_innen seit Jahrzehnten kritisieren. the

normen
Gegen geschlechtergerechte Sprache
Das österreichische „Komitee zur Regelung des Schriftverkehrs“ hat
im Februar einen Entwurf zur Önorm A 1080 vorgelegt, der empfiehlt,
weibliche Formen durch eine Generalklausel zu ersetzen und das BinnenI zu streichen. Der Entwurf sorgte für Aufregung unter zahlreichen feministischen Initiativen, auch Organisationen wie die Arbeiterkammer und
die Gewerkschaft der Privatangestellten stellten sich gegen die Empfehlung. Bis zum 31. März konnten Stellungnahmen beim Normungsinstitut
Austrian Standards eingereicht werden. Rund 1.400 solcher Stellungnahmen gingen dort ein. Nach dieser Fülle kritischer Reaktionen informierte Johannes Stern, Sprecher des Instituts, in einem Interview mit der
„Wiener Zeitung“ nun darüber, dass der Entwurf vermutlich ohne das
Kapitel zum geschlechtersensiblen Umgang mit Sprache veröffentlicht
werde, da ein tragfähiger Konsens fehle. Das Institut distanzierte sich
zuletzt auch von den Aussagen der Vorsitzenden des Komitees zur Regelung des Schriftverkehrs, Walburg Ernst. Diese hatte in einem Interview
gesagt, Sprache dürfe „nicht der Durchsetzung zweifelhafter politischer
Ziele“ dienen. Feministische Linguistik bezeichnete Ernst als „ideologisches Programm im Gewand der Wissenschaft“. the

Vernetzung für
Mehrdeutigkeit
Über die Lebenssituation intersexueller Menschen wird
bisher nur wenig berichtet. Die Aktivist*innen der Plattform Intersex Österreich (PIÖ) wollen Intersexualität
vom medizinisch-pathologisierenden Diskurs trennen. Lisa
Sendzik hat die Initiative zu ihren Utopien und Strategien befragt.
Was hat euch dazu veranlasst,
die PIÖ ins Leben zu rufen?
Intersexualität wurde in Österreich immer wieder von Einzelpersonen mit unterschiedlichen
Strategien in die Öffentlichkeit
gerückt, jedoch bislang nicht breiter aufgegriffen. Mit der Gründung der Plattform wollten wir
menschenrechtsbasierten Aktionismus und vorhandenes Wissen
bündeln, reflektieren, diskutieren
und zur Verfügung stellen.

Was sind eure dringendsten Anliegen und Forderungen?
Grundlegend ist für uns der
Schutz der körperlichen Integrität und des Selbstbestimmungsrechts intersexueller Menschen:
so genannte vereindeutigende
chirurgische Eingriffe an Minderjährigen müssen gestoppt werden.
Wir wollen eine Gesellschaft,
in der Intersexualität nicht als
Krankheit, sondern als gleichberechtigte Variante von Identität
betrachtet und respektiert wird.
Für dieses ambitionierte Ziel
braucht es Aufklärung und Information, die im Schulunterricht
bzw. bereits in den Lehr- und
Ausbildungsplänen von Gesundheits- und Sozialberufen beginnt.
Es fehlt an Beratungszentren,
in denen intergeschlechtliche
Menschen und ihre Angehörigen
respektvoll begleitet werden,
ebenso an Therapie- und RehaMöglichkeiten sowie Entschädigungen für Schädigungen und
Traumata durch erfolgte Behandlungen. Gesellschaftliche Aner-

kennung muss sich auch rechtlich
niederschlagen, etwa durch neue
Wahlmöglichkeiten beim Geschlechtseintrag oder der Option,
diesen offen zu lassen.

Auch der neu gegründete Verein Intersexueller Menschen
Österreich (VIMÖ) ist Teil der
Plattform. Was sind die Zielsetzungen der beiden Organisationen?
VIMÖ legt den Schwerpunkt
auf Selbsthilfe und Aufklärung und bietet im Rahmen von
Peer-Support den notwendigen
geschützten Raum, in dem sich
intergeschlechtliche Menschen
informieren, vernetzen und austauschen können. VIMÖ ist Mitglied der Organisation Intersex
International, einem weltweiten
Zusammenschluss von Selbstvertretungsorganisationen intersexueller Menschen.
Eine weitere Aufgabe besteht
darin, ein gesellschaftliches
Bewusstsein für die Existenz und
die Probleme intergeschlechtlicher Menschen zu schaffen.
Die Plattform unterstützt VIMÖ
dabei. Im Dialog mit politischen
Entscheidungsträger*innen oder
Mediziner*innen sollen Rahmenbedingungen verändert werden.

Präsentation von PIÖ/VIMÖ am
17.5., 19.00 mit einem Vortrag
von Heinz-Jürgen Voß und dem
Dokumentarfilm „Intersexion“,
TU Wien, Boecklsaal, 1040
Wien. Informationen und Kontakt: info@plattform-intersex.at,
www.vimoe.at
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