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Über (un)erlaubteGriffeundÜbergriffe

MitdemWeinstein-
Skandalbegannes.
MitdenVorwürfen
gegenPeterPilz kam
dasThemasexuelle
Belästigungnach
Österreich.

Spätes Gekreische
Minister, Abgeordnete oder
andere „Chefs“ müssen zu-
rücktreten,weildiesesichvor
Jahren einen Fehlgriff leiste-
ten. Ab hier wird es lächer-
lich. Wenn Frauen anzügli-
che Bemerkungen erhalten
ist sofort verbal zu reagieren,
wenn Frauen betatscht oder
leicht begrapscht werden ist
eine saftige Ohrfeige für den
„Herren“ durchaus ange-
bracht.
Alles was darüber hinaus
geht, ist ein Fall für das Straf-
recht. Frauen, die aber erst
nach Jahren draufkommen,
dass irgendwann deren Knie
berührt wurde, leisten ihren

Geschlechtsgenossinen ei-
nen schlechten Dienst. Ein
wenig Mut und Zivilcourage
um sich sofort zu wehren ist
halt notwendig und Feigheit
hilftnichtweiter–wie immer
imLeben.
UmJahreverspätetesGekrei-
sche mancher „Feministin-
nen“ ist kontraproduktiv und
löst zunehmendUnverständ-
nis und Kopfschütteln aus –
alle anderen Frauen sollten
sich daher nicht von einer
MinderheitinGeiselhaftneh-
men lassen.
Hier liegt Nina Proll richtig –
und irrt diesmal auch Armin
Wolf :Sowiemanchmaleben
auch ein blindes Huhn ein
Korn findet, sokannauchein
Felix Baumgartner einmal
Rechthaben.

Josef Kreilmeier, MA
4020Linz

Filmriss
Über Art, Ausmaß undGren-
zen sexueller Belästigung
kann man geteilter Meinung
sein. Aberwenn sich ein jahr-
zehntelangerParlamentarier
wieHerrPilzsichaufdemFo-
rum Alpbach (!) in der Öf-
fentlichkeit so besäuft, dass
er vier Jahre später nicht
mehr weiß was er getan hat,
istdasschonDisqualifikation
genug.

Wolfgang Kolbeck
2120Obersdorf

Eine Kampagne
Ich finde die sogenannte „se-
xuelleBelästigung“wirdnun
von den Emanzen doch ein
bisschen (besser unerhört)
übertrieben. Wenn ich zu je-
manden Schatzi sage (sage
ichoftzumeinerEnkelin)das
als sexuelle Belästigung zu
bezeichnen, das ist doch
krank. Undwenn das so wei-
ter geht, dann muss ich ja
Angst haben, dass mich eine
FrauwegensexuellerBelästi-
gung anzeigt, wenn ich ihr
die Hand zum Gruße reiche
oder gar einen Handkuss an-
bringe.
Nein, da steckt wieder eine
Schmutzkübelkampagneda-
hinter.DieFrauhatangeblich
vier Jahre lang alles genau
dokumentiert! Man könnte
auchsagengeplant,dennwer
dokumentiert so etwas über
Jahre ohne bestimmte Ab-
sicht?

Hannes Loos
3002Purkersdorf

Rollentausch
Sexuelle Belästigung erlei-
den auch – und darüberwird
weder gesprochen noch ge-
schrieben–Männer.
Wie sonstwären bewusst zur
Schau getragene, üppige
Dekolletés oder sich bewusst
tief bückende „Stringtanga“-
Trägerinnen – freizügigst
Einblick in den Intimbereich
Gewährendezubezeichnen?
FrauensindauchTäter...Wer
schütztderenOpfer?
FrauenwollenGleichberech-
tigung -–einguterGedanke!
Gleichberechtigung bedeu-
tet aber auch gleiche Verant-
wortung bzw. Selbstständig-
keit.
Noch immer ist es Frauen im
Schutze unserer Gesetze
möglich, sich dieser Selbst-
verantwortungzuentziehen.
So wird im Falle einer Ehe-
scheidung der Mann ein Le-
ben lang zahlen ... auch,
wennKinder erwachsen sind
unddieFraunochjunggenug
wäre, sich neu zuorientieren
... wenn sie nicht will, muss
sie nicht ... derGesetzgeber –
sprich Ex-Mann – schützt
ja(!).
In anderen europäischen
Ländernwäre eine solche Si-

tuation bereits undenkbar.
Nicht bei uns! Uns ist es ein
Anliegen, „Anzügliches
Nachrufen“ (KURIER vom
6.11.2017) soll strafbar wer-
den.OGott ...

Elfriede Fleck
per eMail

Männer als Opfer
FrauProll sprichtmir aus der
Seele mit ihrem Satz über
Kolleginnen, die „sich auf
Schöße setzen (um gute Rol-
len zu bekommen) und hin-
terherbehaupten, sie sind se-
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xuellbelästigtworden“.
Ichmuss betonen, mein gan-
zesMitgefühlgiltdenFrauen,
dieauf schlimmeWeisesexu-
ell belästigt undwahrschein-
lich dadurch traumatisiert
wurden.
Aber derzeit gibt es ja kaum
eine Frau, die sich nicht mit
„#metoo“ outet, möglicher-
weise, damit sie von ihrer
Umwelt nicht als unattraktiv
wahrgenommen wird. Diese
Schafsherde ist einfach uner-
träglich.
WarumichIhnenaberhaupt-
sächlich schreibe: was ist ei-
gentlich mit dem Aufschrei
derMänner?
Auch Männer werden von
Frauen betatscht, be-
grapscht, angemacht und an
allen (un-)möglichen Kör-
perteilen berührt. Ist das ok?
Warum schreibt niemand
über die sexuell belästigten
Männer?
Ichkannmichnochgutanei-
ne Thomas Gottschalk-Sen-
dung erinnern, an der eine
sehr prominente Schauspie-
lerin sich vom Knie aufwärts
vorgearbeitet hat bis – naja,
bis es halt nicht weiter ging
vor laufendenKameras.
DieFrauensindumkeinDeut
besser als die Männer – viel-
leicht könnte man da einmal
ein bisschen was zurecht
rücken!

Veronika Fabjan
per eMail

WasdieseGeschlechtsgenos-
sinnen da alles in einen Topf
schmeißen, ist schonäußerst
grotesk.
Gott seiDankgibtesnochan-
dersdenkende Frauen, wie
Nina Proll, die ganz richtig
sagte, man soll die Frauen
doch nicht immer als hilflose
Dummerchen (von denen es
gewiss einige auch gibt) hin-
stellen, sondern sie darin be-
stärken, dass sie durchaus in
der Lage sind, Nein sagen zu
können.
Eswird schonganzböseAus-
nahmefälle geben und sicher
gibt es ekelhafte Männer,
aber ganz sicher gibt es auch
mindestensgenausovielebe-
rechnende und /oder karrie-
regeile Frauen. Das sollten
dieKampfemanzenvielleicht
fairerweise auch einmal er-
wähnen.
Das geht einfach gegenmein
Gerechtigkeitsempfinden!

Veronika Lindinger
4816Gschwandt
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„Ein wenig Mut und
Zivilcourage um sich
sofort zu wehren ist
halt notwendig und
Feigheit hilft nicht.“

„Was ist mit dem
Aufschrei der

Männer? Auch
Männer werden von
Frauen betatscht.“

Verleumdungen
Sexuell übergriffige Männer
sind ja keine Einmaltäter,
sondern ständig auf der Su-
che nach Opfern. Das macht
den Arbeitsalltag mühsam.
WarumsichsowenigeBetrof-
fene an die Öffentlichkeit
wenden, lässtsichgutamFall
Pilz zeigen: Honorige Män-
ner bemühen Verschwö-
rungstheorien und verleum-
den die betroffenen Frauen
anstelle die Wahrheit zu be-
nennen: Ein geiler alter Man
hat sichnicht imGriff.

Margarete Zotter
per eMail

VonGrün enttäuscht
Wir alle sind froh, dass Po-
grapschereienundÄhnliches
nun strenger bestraft wer-
den.
Etwas differenzierter sollte
man/frau jedoch verbale
Entgleisungen betrachten;
wobei es natürlich individu-
ell unterschiedlich ist, wer,
was wann als unangenehm
oder nicht mehr zulässig
empfindet.
Natürlichtraueichden„alten
Knackern“ die unsensible
Wortwahl durchaus zu und
will sie auch nicht verteidi-
gen – die können sich schon
selbst wehren (wobei ich
michschonfrage,wasz.B.an
„Schatzi“ so verwerflich sein
soll).
Eigenartig finde ich jedoch,
wennerstJahrespätersolche
Wortverfehlungen auf das
Tapet gebracht werden. Sind
diese jungen, erfolgreichen,
zielstrebigenFrauenwirklich
solche „Armutschkerln“, als
die sie sich darstellen oder
dargestelltwerden?Dabietet
sichmir im allgemeinenGott
seiDankeinanderesBild.
Sorry, das schaut schon nach
einem gewissen Kalkül aus,
vonwemauch immer.
Außerdem möchte ich er-
wähnen, dass ich als Ex-
Grünwählerin noch mehr
von dieser Partei enttäuscht
bin, wenn sie derartige Vor-
gänge in der Vergangenheit
nicht sofort aufgeklärt hat.
Ich möchte den Aufschrei in
ihren Reihen hören, wenn
sich eine andere Partei so et-
waserlaubthätte.Vonwegen
Opferschutz.

Es wäre wünschenswert,
wenn ein ähnlich weltweiter
Aufschrei gegen geringere
Entlohnung und Aufstieg-
schancen von Frauen passie-
ren würde. Dies würde Frau-
en automatisch mehr Selbst-
bewusstsein und Stärke ver-
leihen.

Claudia Helm
per eMail

Kampfemanzen
Nicht, dass ichmichhier jetzt
als „Peter-Pilz-fan“ outen
möchte–sichernicht!
Aber was da derzeit auf der
politischen Bühne Öster-
reichs abgeht, ist fürmich als
Frau wirklich zum Fremd-
schämen.
DawirdeinMannvonden lin-
ken Kampfemanzen (die in
der Sendung pro und contra
auf Puls 4 allerdings im Bild
rechtssaßen)abgeurteilt, vor-
verurteilt- inblindemHassauf
alles,wasmännlich ist!
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VON PAUL SCHMIDT

Wer unterstützt
eigentlichMacron?

Nach langer Durst-
streckegibtesendlich
wiedereinepositivere
Stimmung in Europa

und damit ein Zeitfenster
für dringend notwendige
Reformen. Mit dem franzö-
sischen Staatspräsidenten
Emmanuel Macron ist auch
spürbar mehr Wind in die
Europadebatte gekommen.
MacronsVorschlägezurEU-
Zukunft liegen–ebensowie
jenevonKommissionspräsi-
dent Juncker – auf dem
Tisch und warten darauf,
ernstgenommenunddisku-
tiert zuwerden.

Die anderen EU-Part-
ner, allen voran Deutsch-
land, lassen jedoch auf sich
warten. Dabei täten sie gut
daran, sich in die von Paris
aufgegriffene Debatte ein-
zuklinken und den aktuel-
len Reformelan zu nutzen.
Dasgilt auch fürÖsterreich.

Zukunftsorientiert
Mehr Subsidiarität sowie
schlankere europäische
Strukturenzufordern,kann
durchaussinnvollsein.Aber
eine Zukunftsdebatte sollte
sich nicht in einer dogmati-
schen Rückübertragung
von Kompetenzen auf die
nationale Ebene erschöp-
fen. Eine besser funktionie-
rende Union könnte durch-
aus auch entschiedene
Schrittefürmehrgemeinsa-
mes Handeln vertragen.
Und das betrifft nicht aus-
schließlich die weniger
umstrittene Stärkung der
EU in den Bereichen der
Außen-, Sicherheits- und
Verteidigungspolitik etwa
durch Mehrheitsentschei-
dungen, einer europä-
ischen Grenzpolizei oder
eine verstärkte Zusam-
menarbeit imKampfgegen
den internationalen Terro-
rismus und gemeinsamer
Beschaffung. Es bedarf zu-
dem auch Entscheidungen
zur weiteren Vertiefung

Mag. Paul Schmidt ist Leiter der Österreichischen
Gesellschaft für Europapolitik

der Eurozone – etwa hin-
sichtlichderAusgestaltung
eines gemeinsamen Euro-
Budgetsund–Finanzminis-
ters sowieMaßnahmen,um
den teils beträchtlichen so-
zialen undwirtschaftlichen
Unterschieden zwischen
den Mitgliedstaaten effizi-
enter zu begegnen. Faire
Wettbewerbs- und Arbeits-
bedingungen, sozialer
Schutz, Arbeitsmarktzu-
gang und Chancengleich-
heit sind grenzüberschrei-
tendeFragen,dieaufabseh-
barer Zeit auf der Tagesord-
nung bleiben werden. Ob
diese zu einem europä-
ischen Mindestlohn und ei-
ner europäische Arbeitslo-
senversicherung führen
könnten, wie es etwa
Macron vorschlägt, sollte
bald geklärt und nicht ver-
schobenwerden.

AuchdieWahleinesEU-
Präsidenten oder transnati-
onaleListenbeidenWahlen
zum Europäischen Parla-
ment gehören diskutiert.
Ein verstärkter europä-
ischerSchüleraustauschso-
wie EU-Universitäten,
ebenfalls von Frankreich
forciert, wären spannende
nachhaltige Initiativen, die
jedenfalls Unterstützung
verdienthätten.

Der neugewählte fran-
zösische Präsident galt vie-
len EU-Regierungschefs als
VorbildeinesvisionärenPo-
litikers. Jeder wollte gerne
wie „Macron sein“. Diesem
Wunsch sollten aber auch
Taten folgen, und zwar in
Form einer Zukunftsdebat-
te, die diesen Namen ver-
dient. Die französischen
Vorschläge brauchen Rü-
ckenwind, um sie – so es
Mehrheiten gibt – letztlich
umzusetzen. Wenn nicht,
wirddasMomentumfürRe-
formen vergehen und der
Ideenbringer Macron viel-
leicht bald wieder Ge-
schichte sein.

Wann wird ein Flirt oder ein Anbaggern zur sexuellen Belästigung? Die Meinungen gehen auseinander


