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Die Abgeordneten zum Nationalrat Haller, Mag. Praxmarer haben 

am 14. Juli 1995 unter der Nr. 1754/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend die Probleme bei der Gleich

behandlung moslemischer Frauen gerichtet, die folgenden Wort

laut hat: 

"1. Wil~v iele moslemische Frauen leben derzeit in österrei.ch und 
wiGviele davon sind österreichische staatsbürger? 

2. Worin sehen Sie die großen Probleme in Bezug auf die Gleich
behandlung moslemischer Frauen einerseits, aber auch von 
den Frauen im allgemeinen im Umgang mit Moslems anderer
seits, d.h. welche Punkte wollen Sie in nächster Zeit 
aufgreifen und versuchen, einer Lösung zuzuführen? 

3. We:Lche Anstrengungen haben Sie bislang unternommen, um 
mo:31emische Frauen bei Fragen der Gleichberechtigung zu 
unterstützen? 

4. Welche 'Erfolge' in Bezug auf die Gleichbehandlung 
moslemischer Frauen können Sie für die letzten 10 Jahre 

-F • ? aU •. we~sen. 
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5. Welche Stellung nehmen Sie in Bezug auf die 'Kopftuch-Pro
blematik' ein, d.h. wann sind Sie für das Tragen von 
Kopf tüchern, wann dagegen bzw. inwieweit stehen Sie für ein 
verpflichtendes Tragen des Kopf tuches für moslemische 
Frauen? 

6. Was haben sie bislang getan, um alle Frauen im Umgang mit 
Moslems zu unterstützen, d.h. etwa auch Lehrerinnen im 
Umgang mit Vätern moslemischer Kinder? 

7. Was unternehmen ihre Beamten, um moslemische Frauen in 
Fragen der Gleichbehandlung zu unterstützen? 

8. Wie häufig und aus welchen Gründen sind seit Einrichtung 
der Gleichbehandlungsanwaltschaft moslemische Frauen an die 
Gleichbehandlungsanwältin herangetreten? 

9. Gibt es einen Erfahrungsaustausch mit anderen europäischen 
Staaten und zwar dahingehend, welche Anstrengungen in Bezug 
auf die Gleichbehandlung moslemischer Frauen die einzelnen 
Staaten unternehmen und inweiweit sie damit erfolgreich 
waren/sind?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Nach den Ergebnissen der Volkszählung 1991 leben in Österreich 

61.609 Frauen mit islamischer Religionszugehörigkeit. 6.027 

davon besitzen die österreichische Staatsbürgerschaft. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Grundsätzlich ist zu sagen, daß hier auch in bezug auf die 

Gleichberechtigung von Frauen unterschiedliche 

gesellschaftliche Traditionen aufeinandertreffen. Ich trete 

prinzipiell für eine Gleichberechtigung aller Frauen -

unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit - ein. 
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Zu Fra~: 

Da die Tätigkeit der Frauenministerin nicht speziell auf die 

Religionszugehörigkeit einer Frau ausgerichtet ist, können auch 

religionsspezifische Aspekte nicht evaluiert werden. 

Zu Frage 5: 

Grundsätzlich gilt in österreich das Prinzip der Religionsfrei

heit. Dieses findet allerdings dort seine Grenze, wo staatliche 

Normen den Menschen ein bestimmtes Verhalten vorschreiben. 

Gesetzlich verpflichtetes Verhalten kann jedenfalls nicht unter 

Berufung auf religiöse Normen ausgesetzt werden. 

Zu den Fragen 6 und 7: 

In meinem Aufgabenbereich bin ich auch mit Fragen der 

interkulturellen Kommunikation konfrontiert. Im Rahmen der 

budgetären Mittel werden Projekte gefördert, die die 

Unterstützung von ausländischen, darunter natürlich auch 

moslemischen, Frauen bei der Bewältigung ihrer rechtlichen, 

sprachlichen, gesundheitlichen, etc. Probleme zum Ziel haben. 

In diesen Beratungs- und Betreuungseinrichtungen wird versucht, 

den Frauen zu einer aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen 

Leben in österreich zu verhelfen: Durch das Erlernen ,der 

deutschen Sprache, durch Information über Gesetze, die sie und 

ihre Familie betreffen, können Frauen ihre Position in Familie 

und Öffentlichkeit aufwerten. Durch verschiedenste Bera-

tungs- und Betreuungsangebote in den Kommunikationszentren wird 

Raum und Möglichkeit geboten, Kontakte zwischen In- und 

Ausländerinnen herzustellen. 
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Zu Frage 8: 

Frauen, die das Beratungsangebot der Gleichbehandlungsanwalt

schaft in Anspruch nehmen, werden nicht über ihr Religions

bekenntnis befragt, sodaß diesbezüglich eine zahlenmäßige 

Feststellung nicht möglich ist. Auch die Frage nach der 

staatsangehörigkeit oder Herkunft wird nur dann gestellt, wenn 

es für das konkrete Problem eine Rolle spielt. 

Zu Frage 9: 

Im Rahmen der Tagung "Rassismen & Feminismen", die im Oktober 

1994 von der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten 

mitveranstaltet wurde, ist auch diese Problematik zur Sprache 

gebracht worden. Einen institutionalisierten 

Erfahrungsaustausch gibt es allerdings bisher nicht. 

_..---'. 
~~-----------------
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