
Die	  Armutskonferenz.	  AG	  Frauen	  und	  Armut	  
Herklotzgasse	  21	  |	  1150	  Wien	  

www.frauenarmut.at	  
	   	   	  

 
 

9.	  ARMUTSKONFERENZ	  -‐	  22.-‐	  24.	  Oktober	  2012,	  Salzburg	  St.	  Virgil	  
Was	  allen	  gehört.	  Armut	  bekämpfen	  durch	  Gemeingüter	  und	  Kooperation	  

	  	  
	  

FRAUEN-‐VOR!-‐KONFERENZ	  
Die	  Kehrseite	  der	  Gemeingüter.	  Wer	  putzt,	  was	  allen	  gehört?	  

	  
Montag,	  22.	  Oktober	  -‐	  20.00h	  -‐	  Salzburg,	  St.	  Virgil	  

 
 

 

 

	  
Antje	  Schrupp	  

Journalistin,	  Bloggerin	  und	  	  
Mitautorin	  des	  ABC	  des	  guten	  Lebens	  

&	  
Brigitte	  Kratzwald	  

Commons-‐Aktivistin	  und	  Mitautorin	  von	  	  
Solidarische	  Ökonomie	  &	  Commons	  

	  
im	  Gespräch	  mit	  

Michaela	  Moser,	  AG	  Frauen	  &	  Armut	  
Die	  Armutskonferenz	  

 

 

 

Wer	  Commons-‐Debatten	  aus	  kritischer	  feministischer	  Perspektive	  verfolgt,	  erkennt	  rasch	  deren	  
Potential,	  die	  Überwindung	  sozial-‐ökonomischer	  Ungleichheit	  mit	  alten	  und	  neuen	  Anliegen	  der	  
Frauenbewegung	  zu	  verbinden.	  	  
Die	  Frauen-‐Vor!-‐Konferenz	  zur	  9.	  Armutskonferenz	  greift	  Gemeinsamkeiten,	  Verbindungen,	  aber	  
auch	  Bruchlinien	  und	  Differenzen	  von	  Commons-‐	  und	  Geschlechtertheorien	  und	  -‐Praxis	  auf.	  	  
Dabei	  wird	  der	  Blick	  u.a.	  auf	  –	  meist	  weibliche	  und	  meist	  unbezahlte	  –	  Reproduktions-‐	  und	  
Sorgearbeiten	  gerichtet,	  Commons-‐Theorien	  und	  –Praxen	  werden	  mit	  Erkenntnissen	  der	  Care-‐
Ökonomie	  und	  anderen	  feministischen	  Ansätzen	  zu	  Neugestaltung	  und	  –verteilung	  von	  Arbeit	  	  
und	  Ressourcen	  verbunden	  und	  mit	  postpatriarchalem	  Denken	  ins	  Gespräch	  gebracht.	  	  
Spannendes	  gemeinsames	  Anliegen	  ist	  nicht	  zuletzt	  die	  Neugestaltung	  sozialer	  Interaktionen	  und	  	  
die	  Ablösung	  bestehender	  Herrschaftsverhältnisse,	  sowie	  Fragen	  der	  Konkretisierung	  von	  
Gesellschaftsmodellen,	  die	  ein	  gutes	  Leben	  aller	  ermöglichen.	  

 
Und	  am	  nächsten	  Tag:	  

Frauen-‐Vernetzungs-‐Frühstück	  vor	  der	  9.	  Armutskonferenz	  
23.	  Februar,	  8.30-‐10.30,	  St.	  Virgil,	  Salzburg	  –	  Restaurant	  /	  Hinterzimmer	  

 
 

Auf	  Diskussionen	  und	  Vernetzung	  freuen	  sich	  die	  Vertreterinnen	  der	  AG	  Frauen	  &	  Armut	  
	  
	  

Anmeldung	  und	  weitere	  Informationen	  zur	  9.	  Armutskonferenz:	  http://www.armutskonferenz.at	  
Weitere	  Informationen	  zur	  Frauen-‐Vor!-‐Konferenz:	  michaela.moser@armutskonferenz	  


