
„Eine Wienerin mit Charme, Witz und Schlagfertigkeit“ 
Grete Rehor war Österreichs erste Ministerin und verantwortete unter der 
Regierung Klaus II das Sozialministerium.  

Österreich, am Abend des 6. März 1966: Mit Spannung werden die Ergebnisse der 
Nationalratswahl erwartet. Wahlprognosen gibt es zwar noch kaum. Man rechnet 
aber mit Einbußen für die SPÖ, die durch die „Affäre Olah“ - Der Politiker Franz 
Olah (SPÖ) hatte mit Gewerkschaftsgeldern die „Kronen-Zeitung“ und die FPÖ 
unterstützt und wurde daraufhin aus der Partei ausgeschlossen - geschwächt in 
den Wahlkampf gestartet war. 

Das Endergebnis überrascht dann aber doch: Die Österreichische Volkspartei 
(ÖVP) gewinnt die Wahl. Im Nationalrat entfallen nun 85 Sitze auf die ÖVP, 74 auf 
die SPÖ. Die FPÖ erreicht nur sechs Mandate. Bundeskanzler Josef Klaus könnte 
demnach die erste Alleinregierung der Zweiten Republik wagen. 


Viele Minister und eine Ministerin 
Es folgen Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ, die jedoch zu keiner Einigung 
führen. Die SPÖ beschließt daraufhin den Gang in die Opposition - und in der ÖVP 
muss nun alles schnell gehen: Klaus stellt binnen weniger Tage die erforderlichen 
Minister. Auch das Sozialressort, seit jeher fest in Hand der SPÖ, muss neu besetzt 
werden. Klaus traut sich etwas, das in der österreichischen Geschichte noch nie 
da gewesen war: Er holt eine Frau in die Regierung. Sie sei die „beste Lösung“ 
gewesen, wird Josef Klaus später über seine Entscheidung sagen: „Eine 
ehemalige Textilarbeiterin, Kriegswitwe, Gewerkschaftsfunktionärin, erprobte 
Parlamentarierin, jahrzehntelanges Mitglied des Sozialausschusses - eine Wienerin 
mit Charme, Witz und Schlagfertigkeit“. 

Und so wird Österreich ab dem Frühjahr 1966 erstmals mit weiblicher Beteiligung 
regiert und die damals 55-jährige Grete Rehor als erste Bundesministerin von 
Bundespräsident Franz Jonas (SPÖ) am 19. April angelobt. 

Rehor selbst kommentiert dieses historische Ereignis mit den rational gewählten 
Worten: “Es ist wichtig und richtig, wenn Frauen auch in höchste Positionen 
vordringen. Dies entspricht nicht nur der Bevölkerungs- und Beschäftigungs-, 
sondern auch der Wählerstruktur.“


Es war die beste Zeit, es war die schlimmste Zeit 
Als Grete Rehor am 30. Juni 1910 als Margarete Daurer in Wien geboren wird, sind 
die Voraussetzungen für Frauen in Führungspositionen freilich andere. Sie ist das 
zweite von insgesamt drei Kindern. Mutter Anna ist diplomierte Krankenschwester, 
Vater Karl Daurer Beamter. Schon als Kind und später als junge Frau, muss Grete 
Daurer schwere Verluste ertragen. Ihr Vater kehrt nicht mehr aus dem Ersten 
Weltkrieg zurück, die Mutter stirbt, als Grete neunzehn Jahre alt ist. Sie besucht 
die Handelsschule und wird - um sich die Ausbildung zu finanzieren und zum 
Familieneinkommen beizutragen - Textilarbeiterin in einer Fabrik. Die 
Wirtschaftskrise und die hohe Arbeitslosigkeit in der Zwischenkriegszeit prägen die 
junge Frau. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der katholischen Jugend und der 
christlichen Gewerkschaft, wo sie auf jene beiden Männer trifft, die ihr Leben 



nachhaltig verändern werden: Der eine, Karl Rehor, ist ihr späterer Ehemann und 
wird zum Mittelpunkt ihres Privatlebens. Der andere, Josef Klaus, ist maßgeblich 
an ihrer beruflichen Laufbahn beteiligt und wird ihr einen Platz in den 
Geschichtsbüchern sichern. 

Ihr Engagement als Gewerkschafterin bleibt nicht lange unbemerkt: Als sie 1927 
ihre Anstellung verliert, bietet man ihr eine Stelle als Sekretärin im Zentralverband 
der christlichen Textilarbeiter an. 1928 ist sie zudem als erste Frau im Jugendbeirat 
der Arbeiterkammer Wien vertreten und hat maßgeblichen Einfluss auf die 
Aktionen "Jugend am Werk", "Jugend in Arbeit" und "Jugend in Not".

Während die 1930er Jahre zu den politisch und gesellschaftlich schlimmsten 
Jahren Österreichs zählen, sind sie für Grete Daurer privat die wohl glücklichsten in 
ihrem Leben. 

1935 heiratet sie den christlichen Gewerkschafter und Stadtrat Karl Rehor, drei 
Jahre später erblickt Tochter Marielies das Licht der Welt. 1938 ist aber auch das 
Jahr des „Anschlusses“. Österreich wird Teil des nationalsozialistischen Deutschen 
Reiches, in dem jüdische und politisch anders denkende Bürger verfolgt, verhaftet 
und/oder in Konzentrationslager gebracht werden. 

Aufgrund seiner politischen Gesinnung steht auch Karl Rehor auf einer „schwarzen 
Liste“. Am 12. März 1938, einen Tag nach der Machtübernahme, wird er verhaftet, 
sein Aufenthaltsort ist ungewiss. Grete Rehor setzt alle Hebel in Bewegung und 
sucht alle Gefängnisse Wiens ab, bis sie ihren Mann wiederfindet. Allfällig 
belastendes Material hat sie rechtzeitig verschwinden lassen und so wird Karl 
Rehor wieder freigelassen. Die Freude wehrt allerdings nur kurz, denn bald schon 
wird er eingezogen. Seine Frau und seine Tochter wird er nie wieder sehen. Karl 
Rehor fällt in Stalingrad und Grete Rehor verliert erneut einen geliebten Menschen 
an den Krieg. 

Sie ist nun alleinerziehende Mutter, eine sogenannte Kriegerwitwe, was sie aber 
nicht davon abhält, sich weiter politisch zu engagieren. Sie nimmt an geheimen 
Treffen früherer christlicher Gewerkschafter teil. Die Gruppe rund um Lois 
Weinberger, Gründer des ÖAAB und dessen erster Bundesobmann, trifft sich 
regelmäßig unter großer Gefahr und plant für die Zeit nach dem Krieg. Denn das es 
ein „danach“ geben wird, darauf hoffen alle. 


1945 ist die Zeit endlich gekommen und die Herrschaft des NS-Regimes vorbei: 
Der Österreichische Gewerkschaftsbund formt sich neu und Rehor kann ihre Arbeit 
als Sekretärin der Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter wieder 
aufnehmen. 

Dank ihrem Förderer Lois Weinberger, nimmt auch Ihre politische Karriere weiter an 
Fahrt auf. Als im Jahr 1949 Nationalratswahlen anstehen, bringt er die engagierte 
Gewerkschafterin ins Spiel - mit Erfolg. Grete Rehor wird als erste Frau aus der 
ÖVP für den Wahlbezirk Wien-West nominiert. 

Die ÖVP wird stimmenstärkste Partei und erhält 77 Mandate, eines davon geht an 
Grete Rehor. Sie zieht in den Nationalrat ein und ist dort eine von nur insgesamt 
neun Frauen. 

Ihre neuen Aufgaben nimmt sie sehr ernst. Als „Frau Nationalrat“ setzt sie sich vor 
allem für eine gesetzliche Verbesserung berufstätiger Frauen ein. Auch der heute 
berühmte Slogan „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ist schon zu jener Zeit eine 
ihrer zentralen Forderungen.




Hier der Auszug aus einer Rede von 1957:


„Wenn Frauen neben ihrer Arbeit im Hause aus zwingenden Gründen 
außerhäusliche Berufsarbeit leisten müssen, dann muß ihnen auch im Zustande 

der Schwangerschaft und nach der Niederkunft der Arbeitsplatz gesichert bleiben. 
Diese Frauen haben ja tatsächlich - wie das hier bereits gesagt worden ist - eine 

dreifache Belastung: Hausfrau, Mutterschaft und Berufsarbeit. Wir müssen uns vor 
der Opferbereitschaft dieser Frauen beugen, kein Mann - und seien Sie mir deshalb 
nicht böse, wenn ich das sage - kommt jemals in die Lage, diese Belastung auf sich 

zu nehmen. Verstehen Sie uns darum richtig, wenn wir hier einen besonderen 
Schutz verlangen. Die Frau und das Kind verdienen sich diesen und machen ihn 

tausendfach bezahlt.“ 
„Ich habe nur einige wichtige Neuerungen aus dem vorliegenden Gesetz 

herausgestellt. Lassen Sie mich nun eine Feststellung als Frau und Mutter machen: 
Wir haben im Jahre 1956 im Hohen Haus für die Wehrmänner Gesetze 

beschlossen, die im besonderen in sozialrechtlicher Hinsicht als einmalig gut 
bezeichnet werden können. Es gab darüber keine langen Debatten, keine 

schweren Auseinandersetzungen, also keine langen Geburtswehen. Wenn wir 
einen Vergleich mit dem langen Werdegang des Mutterschutzgesetzes anstellen, 

dann müßten wir Frauen und Mütter eigentlich sehr verärgert sein, doch wollen wir 
es als Christen mit der Heilgen Schrift halten, die da sagt: „Eine Mutter ist traurig, 

wenn ihre Stunde da ist; nach der Geburt aber denkt sie nicht mehr an die Angst,“ - 
also nicht mehr an den langen Werdegang und an das Unrecht, das bemerke ich 

jetzt dazu - „sondern sie ist aus Freude darüber, daß ein Mensch zur Welt 
gekommen ist, über die Angst hinweg.“ Die Frauen und Mütter freuen sich über 
dieses neue Mutterschutzgesetz. Unmißverständlich lassen Sie mich aber zum 

Ausdruck bringen, daß auch die Geduld der Frauen Grenzen hat. Wenn besondere 
Gesetze für Frauen geschaffen werden müssen, dann wollen wir gleich behandelt 
werden, wie wenn besondere Gesetze für die Männer geschaffen werden. (Beifall 

bei der ÖVP) 
Die Verfassung räumt uns gleiches Recht ein. Es ist sehr an der Zeit, daß die 
Verfassung, die von den Männern, und hier wieder im besonderen von den 

Ländervertretern, mit Zähnen und Klauen verteidigt wird, auch in Bezug auf die 
Rechte der Frauen gewahrt wird. 

(Grete Rehor, 27. Sitzung des Nationalrats VIII. GP. - Stenographisches Protokoll, 
13.03.1957, Seite 67-68) 

Maßgeblich ist sie auch an der Verabschiedung des Mutterschutzgesetzes im Jahr 
1957 beteiligt, das erwerbstätigen Frauen nun das Recht zusichert, eine 
sechsmonatige Karenz beantragen zu können sowie einen vierwöchigen 
Kündigungsschutz nach deren Ablauf festsetzt.

Weitere Meilensteine sind die Verabschiedung des Hausgehilfen- und 
Hausangestelltengesetzes sowie des Heimarbeitergesetzes.

1965 wird Grete Rehor unter Josef Klaus Bundesministerin für soziale Verwaltung 
und arbeitet weiterhin unermüdlich an gesetzlichen Verbesserungen. Ihre 
Vorgehensweise ist dabei stets auf Konsens denn auf Konfrontation fokussiert. Sie 



ist gleichzeitig bestimmend als auch zurückhaltend in ihrer Art und legt - wenn es 
denn sein muss - eine professionelle und leidenschaftliche Hartnäckigkeit an den 
Tag, die so mancher dieser zierlichen Dame kaum zugetraut hätte. Die harte Arbeit 
macht sich bezahlt: Am Ende ihrer Amtszeit werden es über 100 gesetzliche 
Änderungen sein, die sie alleine im Bereich des Sozialwesens erreicht, darunter 
das überaus wichtige Arbeitsmarktförderungsgesetz. Zudem steigt unter der „Frau 
Minister“ das Sozialbudget um insgesamt 66 Prozent.

Als Bruno Kreisky 1970 die Wahl für die SPÖ gewinnen kann, blickt Grete Rehor 
dennoch auf eine erfolgreiche Zeit als Ministerin zurück. Trotzdem scheidet sie zu 
jener Zeit vollständig aus der Politik aus. Ihr soziales Engagement wird sie jedoch 
bis zu ihrem Lebensende nicht ruhend stellen.

Im Jänner 1987 stirbt Grete Rehor, Österreichs erste Ministerin, nach langer 
Krankheit. Ihr Vermächtnis dauert jedoch an. Sie half dabei, die Gläserne Decke zu 
durchstoßen und reformierte Österreichs Sozialwesen nachhaltig. Es ist ihren 
Leistungen und ihrer Durchsetzungskraft zu verdanken, dass Frauen in der Politik 
ganz allgemein mehr Gehör gefunden haben: Seit Grete Rehor gibt es keine 
Bundesregierung mehr in Österreich, die ohne weibliche Beteiligung 
ausgekommen ist. 
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