Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten Sie hiermit herzlich zu dem HUMAN RIGHTS TALK: Frauenquote, ja bitte?
einladen, der am Dienstag, den 21. Mai 2013 um 19:00 Uhr im Dachgeschoß des
Juridicums (Schottenbastei 10-16, 1010 Wien) stattfindet. Die Veranstaltung wird vom
Ludwig
Boltzmann Institut
für
Menschenrechte gemeinsam
mit
der
Forschungsplattform "Human Rights in the European Context" der Universität Wien und
Frauen:Rechte jetzt! (NGO Forum CEDAW Austria) organisiert.
Quoten diskutiert im Spannungsfeld zwischen frauenrechtlicher Notwendigkeit und Praxis:
Die Frauenquote, ob in der Politik, im öffentlichen Dienst, in Aufsichtsräten in der
Privatwirtschaft oder in staatsnahen Unternehmen, ist ein aktuelles Thema. EU-Kommissarin
Reding’s Vorschlag einer Frauenquote in Aufsichtsräten und die Debatte in Deutschland
führen zur Frage: Was tut sich in Österreich bezüglich der Frauenquote?
Das Komitee der UN-Frauenrechtskonvention (CEDAW) hat erst kürzlich die Umsetzung der
Konvention durch Österreich überprüft. Anlässlich der veröffentlichten Ergebnisse des
CEDAW Komitees, das unter anderem von Österreich regulierende Frauenquoten fordert,
diskutieren Michael FÖRSCHNER (ZSI, Zentrum für Soziale Innovation), Elisabeth
HOLZLEITHNER (Universität Wien), Regina PREHOFER (Wirtschaftsuniversität Wien) und
Ulrike WEISH (Medienwissenschafterin und Medienaktivistin) die Frage inwieweit Quoten
eine strategische Notwendigkeit sind, um Geschlechterstereotypen und die Diskriminierung
von Frauen zu überwinden. Die Veranstaltung wird moderiert von Julia PLANITZER
(Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte).
Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt!
Weiters möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Videomitschnitte vergangener HUMAN
RIGHTS TALK auf zige.tv zur Verfügung stehen.
Im Anschluss an die Diskussion laden die Forschungsplattform “Human Rights in the
European Context“ und das Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte zu einem kleinen
Umtrunk ein.
Die Veranstaltungsreihe findet in Kooperation mit derStandard.at, juridikum, zeitschrift für
kritik | recht | gesellschaft und zige.tv statt.
Der Eintritt ist frei, aus logistischen Gründen bitten wir um Anmeldung an
humanrightstalk@univie.ac.at.
Wir würden uns freuen, Sie bei der Veranstaltung begrüßen zu können und wären Ihnen
dankbar, wenn Sie diese Einladung an Interessierte weiterleiten würden.
Mit besten Grüßen,
Anna Müller-Funk

Ladies and gentlemen, dear colleagues,
we would like to cordially invite you to the forthcoming HUMAN RIHGTS TALK: “Female
Quotas, yes please” on Tuesday, 21 May 2013 at 19:00 at the Dachgeschoß (attic floor)
of the Faculty of Law (Schottenbatei 10-16 1010 Vienna). The event is organized by the
Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights in cooperation with the Research Platform
“Human Rights in the European Context” of the University of Vienna and Frauen:Rechte
jetzt! (NGO Forum CEDAW Austria.
The proportion of women in politics, public service, in supervisory boards, in the private
sector or in government-related companies, is a current topic. EU Commissioner Reding's
proposal for a quota for women in supervisory boards and the debate in Germany lead to the
question: What are the developments with regards to female quotas in Austria?
The Committee of the UN Women's Rights Convention (CEDAW) has recently reviewed the
implementation of the convention in Austria. On the occasion of the published results of this
review of the CEDAW Committee, which call - among others - for regulating female quota,
Michael FÖRSCHNER (ZSI, Center for Social Innovation), Elisabeth HOLZLEITHNER
(University of Vienna), Regina PREHOFER (Vienna University of Economic Sciences) and
Ulrike WEISH (Media Scientist and Media Activist) will discuss the question whether quotas
are a strategic necessity to overcome gender stereotypes and the discrimination of women.
The debate will be moderated by Julia PLANITZER (Ludwig Boltzmann Institute of Human
Rights).
The event is held in German!
Furthermore we would like to point out that the recordings of previous HUMAN RIGHTS
TALKS are available at http://zige.tv/.
Following the discussion, the Research Platform “Human Rights in the European Context”
and the Ludwig Boltzmann Institute would like to invite you to join the subsequent reception.
The series of events take place in cooperation with juridikum, journal for critique | Justice
| society, derStandard.at and zige.tv.
We are looking forward to welcoming you at the event and would be grateful if you could
forward this invitation to interested colleagues.

Best regards,
Anna Müller-Funk

