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Pressekonferenz zum Internationalen Tag der Frau 

 
6. März 2015 um 09.00 Uhr 

 
 
Der Internationale Tag der Frau wird seit 1911 jährlich am 8. März begangen. In seiner Zielsetzung ist der 
Frauentag immer noch gleich aktuell wie vor 100 Jahren. Der Tag der Frau gilt in vielen Ländern als 
gesetzlicher Feiertag. In China ist z.B. der Nachmittag für Frauen arbeitsfrei. Dass nach wie vor Anlass für 
einen Frauentag besteht, bedeutet auch, dass die Gleichberechtigung noch nicht erreicht wurde. 
 
Im Rahmen der Pressekonferenz zum Internationalen Tag der Frau stellt die Landesrätin für 
Chancengleichheit Martha Stocker den Tiroler Frauenlandtag mit politischen Vertreterinne n aus Tirol 
und Südtirol  vor. Zusammen mit ihrer Tiroler Amtskollegin Landesrätin Christine Baur hat Landesrätin 
Martha Stocker vereinbart, jährlich ein Austausch- und Vernetzungstreffen der politischen Mandatarinnen 
von der nationalen Ebene über die beiden Landtage bis zu den Gemeindestuben von Tirol und Südtirol zu 
organisieren. Ziel ist es, zeitaktuelle gesellschaftspolitische Themen aus Frauensicht zu erörtern und als 
gemeinsame Resolutionen auf den verschiedenen politischen Entscheidungsebenen voranzutragen. 
 
Der Frauenlandtag findet am Freitag, den 27. März 2015  von 15.00 bis 18.00 Uhr unter dem Motto Frauen 
verändern Politik! Wege, Themen Konzepte – Fokus 2015: Lebensraum Gemeinde im Plenarsaal des 
Südtiroler Landtages, Silvius-Magnago-Platz 6, in Bozen statt.  
 
„Wir wollen in der direkten Diskussion mit den politisch tätigen Frauen Themen und Initiativen sammeln und 
voranbringen, die sowohl für das Bundesland Tirol als auch für Südtirol wichtig sind - in den Monaten vor 
den Gemeinderatswahlen natürlich insbesondere Fragen der Gemeindepolitik“, unterstreicht die Landesrätin 
für Chancengleichheit Martha Stocker. 
 
Die Vorsitzende des Landesbeirates für Chancengleichheit Ulrike Oberhammer unterstreicht zwar die 
Wichtigkeit des Frauenwelttages, bekräftigt aber zugleich, dass es besser wäre, wenn dieser Tag nicht mehr 
notwendig wäre, „weil wir schon gleichberechtigt sind, in allen Gremien ausreichend Frauen vertreten sind, 
es weltweit keine Gewalt gegen Frauen gibt, und alle Mädchen eine Schulausbildung erhalten, usw. Die 
Liste wäre noch lang. Um daran etwas zu verändern braucht es aber den Willen und den Einsatz vieler 
Menschen. Gemäß dem Motto der Vereinten Nationen zum Internationalen Frauentag 2015 'Make it Happen' 
(Lassen Sie es geschehen) sind deshalb alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen sich für ein 
frauenfreundlicheres Südtirol einzusetzen und unseren Traum wahrzumachen, damit in den zukünftigen 
Geschichtsbüchern steht: 'Es war einmal der Frauentag. Nachdem die Frauen aber in allen Bereichen 
gleichberechtigt waren, wurde er abgeschafft'.“ 
 
Vizepräsidentin Franca Toffol fügt hinzu: „Die Geschichte des 8. März ist lang und sehr politisch, sie ist an 
die Bewegungen der sozialistischen und kommunistischen Frauen der ersten Jahrzehnte des letzten 
Jahrhunderts geknüpft. Das Datum wurde jedoch erst im Dezember 1977 'offiziell' kundgetan, als die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen jedem Land vorschlug, einen Tag im Jahr zum 'Tag der 
Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden' zu erklären. Rechte der Frau und 
Weltfrieden: es ist kein Zufall, dass diese zwei universalen und notwendigen Begriffe miteinander verknüpft 
worden sind. Ich bin davon überzeugt, dass es viel einfacher wäre einen dauerhaften Frieden zu schaffen, 
wenn die Rechte der Frau wirklich überall gewährleistet werden würden. In vielen Teilen der Welt werden 
weder die Rechte der Frau respektiert noch herrscht Frieden, im Gegensatz, häufig kommt es zu einem 
Rückschritt und man verliert den Frieden in den Ländern, die ihn gewährleistet hatten, während in anderen 
der Grundsatz der Gleichbehandlung gar nicht in Erwägung gezogen wird. Am Tag der Frau sollten nicht die 
Mimosen zählen, vielmehr sollten die Rechte der Frau und der Weltfrieden zählen.” 
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Der Landesbeirat und das Frauenbüro wollen den Frauentag nutzen, um darauf hinzuweisen, dass die 
Gleichberechtigung von Frauen und Männer noch nicht erreicht wurde. Ziel ist es vor allem, die Debatte über 
die Chancengleichheit für Frauen und Männer in Südtirol zu beleben, das Bewusstsein über das Ausmaß, 
die Tragweite und die Auswirkungen des Problems zu schärfen. Deshalb beschäftigt sich die neue Ausgabe 
des Informationsblatts ëres  mit dem Thema Femiminismus. Die neue ëres erinnert daran, was Feministinnen 
für uns erreicht haben. Doch obwohl viele der Rechte, die wir heute für selbstverständlich nehmen, vielfach 
mit hartem Gegenwind von unseren Vorfahrinnen erkämpft wurden, hat das Wort Feministin heute auch für 
viele Frauen einen unangenehmen Beigeschmack. Die neue ëres verdeutlicht, dass der Feminismus zuletzt 
auch außerhalb des Weltfrauentages am 8. März an Prominenz gewonnen hat. Das macht Hoffnung auf 
mehr Frauen und Männer, die sich für Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern einsetzen. 
 
Zudem veranstalten der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen und das Frauenbüro in 
Zusammenarbeit mit dem Filmclub Bozen einen Filmabend . Dieser findet am Sonntag, den 8. März 2015  
im Filmclub in der Dr.-Streiter-Gasse 8d in Bozen statt. 
 
Der Filmabend beginnt um 18.00 Uhr mit dem Film "DIESES SCHÖNE SCHEISSLEBEN " in deutscher 
Sprache. 
Unverwechselbar gehört das Bild des musizierenden, Sombrero und Cowboystiefel tragenden Mariachi zur 
mexikanischen Kultur. Mariachi ist nicht nur Musik, sondern ein Lebensstil. Trotz dieser von Männern 
dominierten Welt, entscheiden sich einige Frauen für ein Leben als Mariachi. Vor dem Hintergrund des „Día 
de los Muertos“, dem farbenfrohen und oft bizarren Totenfest, begleitet Regisseurin Doris Dörrie María del 
Carmen und ihre Musikerkolleginnen bei ihren Auftritten auf den Straßen von Mexiko-Stadt. Genau wie ihre 
Lieder, ist DIESES SCHÖNE SCHEISSLEBEN eine liebevolle Momentaufnahme vom Leben. Ein Film über 
die Stärke der Frauen und die Kraft der Musik. 
Doris Dörrie begleitet einige Mariachi: Musikantinnen, die sich im Mega-Macho-Land mit Können, Geschick 
und Geduld gegen viele Widerstände ihren Platz behaupten. Traurig schöne Lieder über das Leben, die 
Liebe und den Tod. Dabei entsteht ein bewegendes, stimmungsvolles Porträt von starken Mexikanerinnen, 
ihrer Lust an der Musik sowie der Kunst eines erfüllten Leben unter erschwerten Bedingungen – da kommt 
beglückende „Buena Vista Social Club"-Stimmung auf. 
 
Um 20.00 Uhr geht es weiter mit dem Film "DIFRET – IL CORAGGIO PER CAMBIARE " in italienischer 
Sprache. 
A sole tre ore da Addis Abeba, Hirut, una sveglia ragazzina di quattordici anni, mentre sta tornando a casa 
da scuola viene aggredita e rapita da un gruppo di uomini a cavallo Hirut riesce ad afferrare un fucile e, nel 
tentativo di fuggire, spara uccidendo Tadele, ideatore del rapimento nonché suo “aspirante futuro sposo”. 
Nel villaggio di Hirut e Tadele, cosi come nel resto dell’Etiopia, la pratica del rapimento a scopo di 
matrimonio, è una delle tradizioni più antiche e radicate, e la ribellione di Hirut, che uccide l’uomo che l’ha 
scelta, non le lascia possibilità di scampo. 
Nel frattempo, ad Addis Abeba, una giovane donna avvocato, Meaza Ashenafi, si batte con tenacia e 
determinazione per difendere i diritti dei più deboli; tramite l’attività di ANDENET, un’associazione di donne 
avvocato, offre assistenza legale gratuita a coloro che non se la possono permettere. Obiettivo di Meaza è 
far rispettare la legge ufficiale del Paese, rendendo così inefficaci le decisioni prese, secondo consuetudine, 
dai consigli tradizionali popolari. 
Meaza viene a conoscenza dell’arresto di Hirut e cerca di farsi affidare il caso per dimostrare che la 
ragazzina ha agito per legittima difesa e proteggerla quindi dalla vendetta dei familiari del defunto e dal 
carcere a vita imposto dalla legge. 
Pur di salvarla, Meaza è disposta a correre il rischio di vedere vanificati i risultati ottenuti fino a quel 
momento dall’Associazione, e a mettere in gioco il suo stesso futuro. 
 
Der Eintritt zu den Filmveranstaltungen ist frei                
 
 


