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Vorre iterinnen

Geboren wurde die Zweiradliebha-
berin am 10. Dezember 1854 in 
Sigmundfeld, das damals zu Un-

garn gehörte. Mit 25 Jahren heiratete die 
junge Frau den Versicherungsangestellten 
Carl Steininger und zog mit ihm im Jahr 
1890 nach Graz. Es war gerade die Zeit, in 
der das Niederrad das Hochrad ablöste 
und damit Frauen das Radfahren erleich-
terte. Beste Voraussetzungen für Elise Stei-
ninger, sich auf das Zweirad zu schwingen 
– wenn auch nicht ohne äusseren Wider-
stand. Denn zu dieser Zeit war es nicht 
üblich, dass Frauen sportlich aktiv waren.
Zwar betrieben sie immer mehr Sport und 
übten sich beispielsweise im Turnen. Doch 
keine andere Aktivität fand so öffentlich 

statt wie das Radfahren. Dennoch trauten 
sich mit dem Wandel der Fahrräder ver-
mehrt auch Frauen auf das Zweirad. Dass 
dies nicht allen gefallen würde, war abseh-
bar. Eine Diskussion um die Notwendig-
keit und Korrektheit des Damenradfah-
rens entbrannte, nicht nur in Österreich. 
Davon liess sich Elise Steininger allerdings 
wenig beeindrucken und noch weniger 
einschüchtern. Mit 37 Jahren lernte sie 
Radfahren und begann von da an die Da-
menradszene zu prägen. Bis dahin lag die 
soziale, aber auch physische Zugangskont-
rolle zum Strassenraum bei den Radverei-
nen. Diese akzeptierten Frauen lediglich 
als eine Art Vorzeigeobjekt in ihren Verei-
nen. Dass diese selbst radelten oder als ei-
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genständige Mitglieder angesehen wur-
den, bildete die Ausnahme. Diese 
unbefriedigende Situation war der  
Antrieb für die Gründung des Grazer  
Damen-Bicycle-Club. Auf die Idee dazu 
kamen die beiden Initiantinnen, Elise Stei-
ninger und Vicenza Wenderich, auf einer 
gemeinsamen Radtour von Bruck nach 
Graz. Im Jahr 1883 gründeten sie den ers-
ten Frauenradverein Österreich-Ungarns, 
mit Steininger als Aushängeschild und 
Präsidentin. Zu jenem Zeitpunkt hatte 
auch die Industrie die Frau entdeckt: Da-
menmodelle standen bei den Puch-Wer-
ken seit 1892 im Programm.

Das Tenue des Vereins bestand aus einer 
bodenlangen dunkelblauen Schürze, einer 
hellen Bluse, einer dunkelblauen Jacke, ei-
nem lichtblauen Gürtel und einer weissen 
Schirmkappe. Für Ausfahrten wählten sie 
einen glatten Rock und tauschten die 
Schirmmütze gegen einen Sommerstroh-
hut aus.  Mit diesem Dresscode hielten 
sich die Damen an die Konventionen und 
blieben in der Streitfrage «Rock oder 
Hose» auf der sicheren Seite.

Elise Steininger war keine Frauenrechtle-
rin und hielt sich von politischen Stellung-
nahmen bewusst fern. Mit ihrem sportli-
chen Engagement wollte sie nicht 
provozieren, vielmehr setzte sich für ein 
«massvolles Auftreten» des Vereins ein. 
Ihr ging es schlicht darum, das Radfahren 
und die damit verbundene Freude, bei 
Frauen zu fördern. Damit setzten sie und 
ihre Kolleginnen ein wichtiges Zeichen: 
Die Nutzung des Fahrrads war einer der 
ersten Schritte, die die Entwicklung hin zu 
mehr persönlicher Freiheit der Frauen ma-
nifestierten – nicht nur auf dem Zweirad. ★

Sie war eine der ersten Radfahrerinnen in Graz und gründete 1893 den  
ersten Frauenradfahrverein in der österreichisch-ungarischen Monarchie:  

die Radpionierin Elise Steininger wollte Frauen dafür begeistern,  
die neue Freiheit auf dem Sattel zu geniessen.

Elise Steininger (1854–1927)

C.A. und Elise 
Steininger 
Die Radlerin 
II/20/1898, 445

Kolumne

Keine Frage, familienpolitisch gibt es 
in der Schweiz noch sehr viel zu tun. 
Vor allem an einer Institution lässt 
sich  bestens ablesen, wie es um die 
mangelnden Fortschritte in unserer 
Familienpolitik bestellt ist. Eine Ins-
titution, für die es zwar eine hohe 
Nachfrage gibt, die aber trotzdem 
ein stiefmütterliches Dasein fristet: 
unsere Kita.

Die Kita ist das Berufsfeld von vielen 
hochmotivierten Frauen und Män-
nern, die für unsere Kinder täglich 
ihr Allerbestes geben. Das ist eigent-
lich erstaunlich, denn die Mitarbei-
tenden erwarten dort meist schlechte 
Entwicklungsperspektiven, wenig 
Lohn, eine harte Arbeitsbelastung, 
gehörig Zeit- und Kostendruck und 
last but not least: mangelnde gesell-
schaftliche Anerkennung. Entspre-
chend sollte es uns nicht verwun-
dern, dass es bei der einen oder 
anderen Kita Probleme gibt.

Reformen sind notwendig. Die Kind-
heit ist die wichtigste Phase im Leben 
eines Menschen. Sie ist entscheidend 
für alles, was danach kommt, an Le-
bensfreude, Ideenreichtum, Gesund-
heit, sozialem Engagement, wirt-
schaftlicher Produktivität und vieles 
mehr. Neben den zentralen familiä-
ren Grundstrukturen ist die Kita hier 

ein ganz zentraler Player. Sie fördert 
Kinder, bereitet sie ihren Bedürfnis-
sen entsprechend auf das zukünftige 
Leben vor, und verhilft den Eltern 
dazu, Familie und Beruf unter einen 
Hut zu bringen. Wenn sich damit 
dann auch beide Elternteile beruflich 
verwirklichen können, trägt ihr hö-
heres Einkommen zu mehr Steuer-
einnahmen bei, welches wiederum 
der ganzen Gesellschaft zugute-
kommt. Dem Fachkräftemangel wird 
damit auch begegnet, nicht zuletzt 
für die Kita selbst.

Ein gutes, qualifiziertes Kita-Ange-
bot bietet für die Kinder, die Famili-
en und die Gesellschaft also nur Vor-
teile – weswegen wir alle dafür 
sorgen sollten, dass wir mehr qualifi-

zierte Facharbeiter/innen ausbilden 
und dass diese sich beruflich weiter-
entwickeln können. Denn heute sind 
unsere Kitas noch zu sehr ein berufli-
cher Schleudersitz, auf denen sich 
meist nur junge Frauen für eine kur-
ze Zeit halten können. Sie leisten sehr 
viel für wenig Geld. Hierauf müssen 
wir mit Ausbildungsoffensiven und 
Investitionen reagieren. Zusätzlich 
müssen wir den Angestellten in der 
Kita die gesellschaftliche Anerken-
nung zuteil werden lassen, die sie 
verdienen.

Es gibt gute Beispiele von Kitas in 
der Schweiz. Und die Romandie 
macht es der Deutschschweiz vor. 
Die Finanzierung ist dort durch Ge-
meinden und Unternehmen viel bes-
ser geregelt, und das Personal zeich-
net sich häufiger durch bessere 
Qualifizierungen aus.

Warum gehen wir weiterhin stief-
mütterlich mit unserer Familien- 
und Gesellschaftspolitik um? Wir 
sind in der Verantwortung, und wir 
müssen jetzt Reformen umsetzen. 
Auf unseren Nachwuchs dürfen wir 
die notwenigen familienpolitischen 
Reformen nicht abschieben. Wieso 
auch? Wir bieten unserem Nach-
wuchs ja nicht die Kita, die er ver-
dient. Oder? ★

Qualifizierte Kita-Angebote!
Nach wie vor fristet die Kita – trotz hoher Nachfrage –  

ein eher stiefmütterliches Dasein. Wir sind in der Verantwortung, 
dies jetzt zu ändern, fordert Carolina Müller-Möhl.
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