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Das war die Dohnal
Am 20. Februar 2010 starb Johanna Dohnal. Sie sagte einmal: »Machtverhältnisse 

sind weder geschichtslos noch geschlechtsneutral.«

A
ls Johanna Dohnal Anfang der 
1970er-Jahre begann politisch in 
Erscheinung zu treten – zuerst 
1972 als Wiener Frauensekretä-

rin, ein Jahr später als Wiener Gemein-
derätin –, war meine Mutter gerade An-
fang zwanzig und im Begriff, beruflich 
Fuß zu fassen, zu heiraten und eine eige-
ne Familie zu gründen. 

Die damals herrschenden, sehr tradi-
tionellen Vorstellungen ließen Frauen für 
alternative Lebensentwürfe oder gar Kar-
rierewünsche nicht viel Spielraum. Sie 
hatten ein Leben als liebende Hausfrau 
und Mutter als erfüllend zu betrachten. 
»Heute ist die alleinstehende Frau meist 
berufstätig, doch nur selten füllt ihre Ar-
beit sie ganz aus. (…) Für seine Liebe kein 
Ziel zu wissen, weil kein Mann, keine 
Kinder da sind, denen man sie schenken 
kann, käme nahezu einer Sünde gleich«, 
belehrt ein Frauen-Ratgeber aus jener 
Zeit. Untermauert wurde dieser gesell-
schaftliche Konsens durch rechtliche und 
politische Rahmenbedingungen. 

Man kommt nicht als Frau zur Welt ...

Über ihren gesamten Lebensweg hinweg 
wurden Frauen anders als Männer behan-
delt und dabei häufig in ihrer persön-
lichen Freiheit eingeschränkt oder massiv 
diskriminiert. Bereits in der Erziehung 
von Kindern wurden unterschiedliche 
Maßstäbe angelegt. Geschlechtsspezi-

fische Lehrpläne und nach Geschlecht 
getrennter Unterricht gehörten schon in 
der Volksschule zur Realität. »Gleiche 
Lehrpläne für Buben und Mädchen« 
 forderte Johanna Dohnal bereits Anfang 
der 1970er-Jahre, aber erst 1993 wurde 
der getrennte Werkunterricht – Mädchen 
nähen und stricken, Buben hämmern 
und sägen – aufgehoben! 

Dem Kindesalter entwachsen tat eine 
junge Frau gut daran, zur Absicherung 
ihrer Existenz nach einem Ehemann Aus-
schau zu halten. Selbst Frauen mit abge-
schlossener Berufsausbildung – Anfang 
der 1970er-Jahre lediglich rund zwölf 
 Prozent – konnten meist nur in traditio-
nell schlechter bezahlten »Frauenberu-
fen« Fuß fassen. Es war selbstverständlich, 
Frauen für die gleiche Tätigkeit weniger 
zu bezahlen als ihren männlichen Kol-
legen. 

Frauen wurden als »Dazuverdiene-
rinnen« betrachtet. Sogar in den Kollek-
tivverträgen war unterschiedliche Ent-
lohnung vorgesehen! Das wurde erst 1979 
durch das Gleichbehandlungsgesetz un-
tersagt. 

Um Frauen dazu zu ermutigen, ande-
re als »typisch weibliche« Berufe zu wäh-
len, organisierte Johanna Dohnal ab 1978 
Vorbereitungskurse für technisch interes-
sierte Mädchen und startete 1984 die 
Aktion »Töchter können mehr – Berufs-
planung ist Lebensplanung«. 

Ob Kinder oder keine …

… eine ungewollte Schwangerschaft 
kam, insbesondere für unverheiratete 
junge Frauen, einer Katastrophe gleich. 
Schwangerschaftsabbrüche waren verbo-
ten, und gerade Frauen mit geringen fi-
nanziellen Mitteln riskierten bei illegalen 
Abtreibungen unter oft primitiven Be-
dingungen ihre Gesundheit und nicht 
selten auch ihr Leben. Der Schwanger-
schaftsabbruch wurde Anfang der 1970er-
Jahre heiß diskutiert. Der 1971 von Jus-
tizminister Broda vorgelegte Gesetzesent-
wurf sah Straffreiheit lediglich unter 
bestimmten »Indikationen« (z. B. Gefahr 
für das Leben der Mutter) vor. Das war 
neben der autonomen Frauenbewegung 
auch einem Teil der SPÖ-Frauen ent-
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Z u r  p e r s o n

Am 14. 2. 1939 in Wien als uneheliche Tochter einer Arbeiterin geboren.

1969 – SPÖ-Bezirksrätin in Wien Penzing

1972 – Wiener Frauensekretärin der SPÖ

1979 – Angelobung als Frauenstaatssekretärin

1990 – Angelobung als Frauenministerin 

1995 – Rücktritt vom Amt der Frauenministerin

Am 20. 2. 2010 stirbt Johanna Dohnal in ihrem Haus im Weinviertel.


