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Nähe das Aushungern des Roten Wien 
durch die bürgerlichen Regierung und 
schlussendlich im Februar 1 934 das 
Ende der Demokratie und der Freien 
Gewerkschaften mit. 

Trotz mehrmaliger Verhaftung wäh
rend des Dollfuß-Regimes engagiert 
sich Moik für die Revolutionären Sozi
alisten. Als Leiterin der Sozialistischen 
Arbeiterhilfe versorgt sie illegale sozi
aldemokratische Funktionärinnen und 
deren Angehörige mit Geld und Lebens
mitteln. 

Auch die Nazis nehmen Moik wegen 
"illegaler Betätigung" in Haft. Bei den 
Verhören bringt Moik ihre Gesinnungs
genossinnen nicht in Gefahr. "Die Be
schuldigte Moik verlegt sich von Anfang 
an aufs Leugnen", zitiert die Autorin 
aus einem VernehmungsprotokolL Erst 
im Jänner 1941 wird Moik, nach einer 
mehrjährigen Haftstrafe ausgezehrt und 
entkräftet, entlassen. 

Frauenarbeit im ÖGB 
Breiten Raum widmet Broessler der ge

werkschaftlichen Frauenarbeit ab 1945: 
Nur wenige Wochen nach Gründung 
des ÖGB im April beginnt Moik - im Juni 
- mit dem Aufbau der Frauenabteilung 
im ÖGB. Beim ersten ÖGB-Frauenkon
gress im Jahr 1951 wird sie zur Frauen
vorsitzenden gewählt; eine Funktion, die 
sie bis 1 963 innehat. Broessler schildert 
die Bemühungen Moiks, Frauenstruktu
ren in allen Gewerkschaften und Lan
desorganisationen zu schaffen - auch 
der Widerstand mancher männlicher 
Gewerkschafter gegen eigene Frauen
referate bleibt nicht unerwähnt. 

Der Kampf um leichteren Zugang zu 
Lebensmitteln für berufstätige Frauen 
und der Einsatz gegen die Verdrängung 
der Frauen aus dem Arbeitsleben stand 
nach Kriegsende im Mittelpunkt der ge
werkschaftlichen Frauenarbeit. Ein wei
terer Schwerpunkt war die Verbesserung 
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der rechtlichen Absicherung der Haus
gehilfinnen und Heimarbeiterinnen. 

Aktiv arbeitete Moik auch in der inter
nationalen Gewerkschaftsarbeit mit, wo
bei sie auch hier vehement den Aufbau 
von eigenen Frauenstrukturen und den 
Einsatz der gesamten Gewerkschafts
bewegung für die Gleichstellung der 
Frauen einforderte. "Glauben wir nicht, 
dass dies ein Frauenproblem ist; es ist 
ein Problem, das die Gesamtbewegung 
angeht", stellte Moik zum Thema "Glei
cher Lohn für Frauenarbeit" bei einem 
Kongress des Internationalen Bundes 
Freier Gewerkschaften in Stockholm im 
Jahr 1953 fest. 

Auch als Vorsitzende der Wiener 
SPÖ-Frauen und als Abgeordnete zum 
Nationalrat, dem sie von 1945 bis 1962 
angehörte, kämpfte Moik für die Anlie
gen der Frauen. Zu den besonderen 
Erfolgen ihrer Parlamentsarbeit zählen 
das im Jahr 1957 beschlossene Mut
terschutzgesetz und schließlich im Jahr 
1960 die Schaffung des bezahlten "Ka
renzurlaubs". Gleichzeitig trat Moik da
für ein, dass Frauen unabhängig von 
ihrem Familienstand als eigenständig 
anerkannt wurden . Bereits 1949 forder
te sie in einem Antrag gemeinsam mit 
anderen Abgeordneten der SPÖ, dass 
unverheiratete Frauen die Bezeichnung 
"Frau" statt "Fräulein" führen konnten. 
Erst 1 970 unter Bundeskanzler Kreisky 
wurde diese Forderung verwirklicht. 

Sie selbst war unverheiratet, wie der 
Untertitel des Buches "Es hat sich alles 
mehr um's Politische gehandelt!" ver
deutlicht. 

Auszüge aus Interviews mit Wegge
fährtinnen der im Jahr 1970 verstor
benen Wilhelmine Moik, die von ihrer 
Nichte Traudl Bollauf durchgeführt wur
den, runden die lesenswerte Biographie 
ab. 
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