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Freitag, 8. März 2019, Rathaus, Großer Sitzungssaal, Stuttgart 

 

Frauenrechte: bewahren – verteidigen – schützen 

 

Vortrag anläßlich der Veranstaltung »WGT trifft internationalen Frauentag« von Sonja Lokar, 

internationale Fachfrau für die Gleichstellung der Geschlechter, Slowenien.  

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Es ist mir eine außerordentliche Ehre, dass 

gerade Ihr, die evangelischen Frauen aus 

Württemberg, mich zu so einem Tag 

eingeladen habt und es ist mir eine 

besondere Freude, dass ihr Euer Begehen 

des internationalen Frauentages so 

aussagekräftig benannt habt: Frauenrechte: 

bewahren – verteidigen – schützen. Der 

internationale Tag der kämpferischen, linken 

Frauen wurde von den Vereinten Nationen 

1975 aufgenommen, und ist eine hervor-

ragende Gelegenheit, sich anzuschauen, wie 

die Anfänge unserer Bemühungen für die 

Gleichstellung der Geschlechter, deren 

Entwicklung und Ergebnisse waren und sind.  

Eine allseits bekannte Wahrheit ist, dass alle 

Rechte für die Gleichberechtigung der 

Menschen mit großen Anstrengungen und 

Opfern erkämpft worden sind. Die Frauen-

rechte stellen dabei keine Ausnahme dar. 

Erst die französische bürgerliche Revolution, 

200 Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer, 

erkämpfte in Europa das Prinzip der Gleich-

heit aller Menschen vor dem Gesetz und 

definierte das Konzept des gleichberechtigten 

Bürgers als Träger der unantastbaren 

Menschenrechte. Doch diese Revolution 

beschränkte Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-

keit und den Status eines gleichberechtigten 

Bürgers ausdrücklich auf die Männer, die 

Frauen, die gleiche Rechte und Pflichten 

auch für sich forderten, schickte sie jedoch 

zur Guillotine. 

Der Aufstieg des Kapitalismus mit seinen 

ersten Industrierevolutionen Ende des 19. 

Jahrhunderts erweckten mächtige Massen-

bewegungen für soziale Gerechtigkeit, die 

parlamentarische Demokratie, das allgemei-

ne Wahlrecht, die Arbeiterrechte ins Leben 

und regte fortschrittliche Frauen aus dem 

Bürgertum und der Arbeiterschaft an, ge-

meinsam für die Gleichstellung der Frauen 

vor dem Gesetz, das Frauenwahlrecht, Frie-

den, das Recht der Frauen auf Bildung und 

auf freie Berufswahl, gegen die Doppelmoral 

und die Abschaffung der Prostitution zu 

kämpfen. Die Aktivistinnen der Arbeiterbewe-

gung erkämpften in diesem Rahmen die Ge-

staltung von gemeinsamen Forderungen der 

Arbeiterparteien und der Gewerkschaften: 

gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit, 

Schutz für Schwangere, Gebärende und Müt-

ter unter den Arbeiterinnen, erschwingliche 

Kinderbetreuung, eine sichere und legale Ab-

treibung für diejenigen, die sich sonst für le-

bensgefährliche Abtreibungen bei Kurpfu-

schern entscheiden mussten.  

Normalerweise denken aktive Frauen im 

Westen, dass nur im Norden und Westen Eu-

ropas in den vergangenen 150 Jahren um 

ganzheitliche Frauenrechte gekämpft wurde. 

Historische Dokumente berichten jedoch, 

dass diese Kämpfe fast zeitgleich stattfanden 

und dass sie vor allem in ganz Europa, ein-

schließlich Russlands und den europanahen 

Staaten des Nahen Ostens, schon vor dem 

zweiten Weltkrieg auch untereinander Ver-

bindungen hatten.  
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Eine historische Tatsache ist auch, dass sich 

als erste die sowjetische Revolution für wahr-

hafte Geschlechtergleichberechtigung und al-

le oben genannten Frauenrechte einsetzte 

und auch in hohem Maß verwirklichte, sie 

setzte eine konsequente Trennung von Kir-

che und Staat durch, führte die standesamtli-

che Trauung und die Scheidung der Ehe ein, 

die Rechte der Eheleute wurden gleichge-

stellt, auch die von ehelichen und außereheli-

chen Kindern, z. B. das Sorge- und Erbrecht 

und führte das Prinzip ein, im Falle einer 

Scheidung das Kind demjenigen zuzuteilen, 

der dem Kind die besseren Bedingungen für 

seine Entwicklung bieten  konnte. 

Ich komme aus einem sehr spezifischen 

ehemaligen sozialistischen Staat, wo sich die 

Frauen, unsere Mütter, fast alle genannten 

Rechte erst nach dem bewaffneten Volks-

befreiungskampf der Partisanen gegen die 

Besatzer des ersten Jugoslawiens im zweiten 

Weltkrieg erkämpften. Tatsächlich verbesser-

te sich insbesondere in Slowenien, zur Zeit 

des Sozialismus, die Lage der Frauen außer-

ordentlich. Als der Systemwandel in eine 

marktwirtschaftliche parlamentarische Demo-

kratie mit freien Wahlen und mehreren Par-

teien im Jahr 1990 vollzogen wurde, waren 

an den Universitäten schon mehr als die Hälf-

te der Studenten Frauen, fast die Hälfte 

(48%) der beschäftigten Bevölkerung waren 

Frauen, wir alle hatten einen 8 stündigen Ar-

beitstag, mehr als 60% der Kinder ab einem 

Jahr bis zum Vorschulalter hatten einen Platz 

in guten und erschwinglichen Kindergärten, 

an den Grundschulen gab es Zwischenmal-

zeiten, Mittagessen und nachmittags Betreu-

ung der jüngeren Schüler, berufstätige Frau-

en hatten drei Monate Mutterschutzurlaub, in 

dem sie 80% des Gehalts bekamen, das sel-

be galt für die Elternzeiten nach der Geburt 

eines Kindes, die sich die Eltern nach Ab-

sprache teilen konnten und 9 Monate dauer-

te. Bezahlt wurde auch das Fehlen am Ar-

beitsplatz, um ein krankes Kind, den Partner 

oder die Partnerin zu pflegen. Das öffentliche 

Gesundheitswesen führte eine gut durch-

dachte reproduktive Gesundheitspolitik aus. 

Im Grundgesetz aus dem Jahr 1974 wurde 

das Recht auf freie Geburtenkontrolle einge-

führt und der Staat hatte die Pflicht, diese 

Freiheit zu ermöglichen. In diesem Rahmen 

wurde das Institut für Familienplanung ge-

gründet, das Sexualerziehung in öffentlichen 

Schulen organisierte; die Frauenärzte über-

nahmen die Vorsorge und Beratung von 

Frauen hinsichtlich der reproduktiven Ge-

sundheit, die Verhütung mit Hormontabletten 

auf Rezept war ab 1976 umsonst, genauso 

auch die legale, sichere Abtreibung auf 

Wunsch der Frau bis zur 11. Schwanger-

schaftswoche und die Behandlung von Un-

fruchtbarkeit und auch künstliche Befruchtung 

für Frauen, egal ob ledig oder verheiratet. All 

diese Maßnahmen haben bis 1990 die Sterb-

lichkeitsrate von Müttern und Neugeborenen 

auf das schwedische Niveau verringert, es 

gab wenige frühe Schwangerschaften, die 

Zahl der Abtreibungen nahm langsam aber 

stetig ab, die Lebenserwartung der Frauen 

wuchs jedoch und überstieg die erwartete 

Lebenserwartung von Männern um ganze 

acht Jahre. 

Ich kann jedoch gar nicht behaupten, dass 

wir im selbstverwalteten Sozialismus die 

Gleichstellung der Geschlechter in jeder Hin-

sicht erreicht hätten. Trotz der deklarierten 

gleichen Bezahlung für Arbeit gleichen Wer-

tes und dem 8-stündigen Arbeitstag aller 

Frauen und trotz des höheren Bildungs-

grades unter Frauen, war der Unterschied 

zwischen der Bezahlung einer Frau und eines 

Mannes 14%ig, die Arbeitswelt blieb stark 

gespalten zwischen schlechter bezahlten 

„Frauenberufen“ und besser bewerteten 

„Männerberufen“. Der gesellschaftliche Kon-

sens, der in der Partei, dem sozialistischen 

Bund, der Jugendorganisation und den Ge-

werkschaften in den siebziger Jahren aus-

formuliert wurde, sah vor, dass in alle öffentli-

che Entscheidungsorgane, von den Parla-

menten auf nationaler und lokaler Ebene bis 

zur Kultur und den Arbeiterräten, im Sport 

und in der Wissenschaft, mindestens 30% 

Frauen gewählt werden sollen, doch der 

höchste Frauenanteil, der in das sozialisti-
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sche Parlament Sloweniens gewählt worden 

ist betrug im Jahr 1982 26%. Noch viel gerin-

ger war der Anteil von Frauen dort, wo tat-

sächliche politische und wirtschaftliche Macht 

war. In der sozialistischen Regierung von der 

Systemänderung gab es nur 12 % Frauen, in 

den ausführenden Gremien der einzigen, 

kommunistischen Partei waren es nur 8 %. 

Am hartnäckigsten leistete das private Leben 

Wiederstand gegen den Durchbruch der 

Gleichstellung der Geschlechter, wo 90 % der 

gesamten unbezahlten Hausarbeit und ande-

rer Pflegearbeit für die Kinder und Hilfsbe-

dürftige auf den Schultern der Frauen lastete. 

All das schlug sich in den Renten der Frauen 

nieder, wo der Unterschied zwischen einer 

durchschnittlichen Rente von Frauen und 

Männer für die volle Arbeitszeit ganze 20% 

zu Ungunsten der Frauen betrug. 

In unserem selbstverwalteten Sozialismus 

gab es auch einige Tabu Themen – der Fe-

minismus galt als kleinbürgerliche Bewegung, 

die das Wesentliche des Problems nicht ver-

stünde, nämlich das Eingebettet sein der 

Frage nach Geschlechtergleichheit in den 

s.g. Prozess der Arbeitsbefreiung und der 

Abschaffung der kapitalistischen Ausbeutung 

des Menschen durch den Menschen. Es war 

verboten, sich frei parteilich politisch zu orga-

nisieren, worunter auch die Doktrin fiel, dass 

wir Frauen uns nicht selbständig politisch o-

der zivilrechtlich organisieren durften. Die 

Themen Gewalt gegen Frauen in den eige-

nen vier Wänden oder der sexuellen Belästi-

gung auf dem Arbeitsplatz waren keine politi-

schen Themen. Homosexualität war sogar bis 

Ende der 80er Jahre eine Straftat, die prak-

tisch zwar schon seit zehn Jahren nicht ver-

folgt wurde, doch erst der Demokratisie-

rungsprozess Ende der 80er Jahre führte da-

zu, dass Forderungen von Homosexuellen 

und Lesben nach formaler Dekriminalisierung 

der Homosexualität und nach freier sexuellen 

Orientierung laut wurden. Der erste Chris-

topher Street Day (pride parade) wurde in 

Slowenien erst im Jahr 2001 organisiert. 

Eine der größten, massenhaft verbreiteten Il-

lusionen der Menschen beim Übergang vom 

ein Parteien Sozialismus in den mehr Partei-

en Kapitalismus war, dass alle sozialen, wirt-

schaftlichen und persönlichen Rechte, die die 

Menschen im Sozialismus erkämpft hatten, 

unangetastet blieben, und dass sie zusätzlich 

noch weitere politische, persönliche und wirt-

schaftliche Rechte bekämen, vor allem den 

Wohlstand der Konsumgesellschaft, also das 

Wohlergehen, dass die Menschen in der EU 

Anfang der 90er Jahre hatten. Auch darum 

verpassten aktive Frauen in den ehemaligen 

sozialistischen Staaten die historische Gele-

genheit, sich im Entstehungsprozess der 

freien parlamentarischen Demokratie um ei-

nen ernsthaften Anteil an der politischen 

Macht zu bemühen. Überall waren Frauen 

entschiedene, zahlreiche Unterstützerinnen 

der demokratischen Veränderungen, doch 

nirgendwo traten sie an die Spitze der ent-

stehenden Parteien, auch bemühten sie sich 

nicht, einen wichtigen Anteil in 

Führungsgremien der Parteien zu besetzen. 

Die kommunistischen Parteien, nun 

sozialdemokartische Parteien, neue 

sozialdemokratische oder erneuerte sozial-

demokratische Parteien glaubten auch, dass 

im Sozialismus die Gleichberechtigung der 

Geschlechter schon erreicht wurde und 

beschäftigten sich nicht weiter mit diesem 

Thema in ihren Programmen, außer in 

Slowenien. Als die Frauen nach den ersten 

freien Wahlen erwachten, konnten sie überall 

feststellen, dass sie in politischer Stimmen-

losigkeit gelandet waren. Am schlimmsten 

war es dort, wo der Übergang in Form von 

blutigen Kämpfen und sogar Kriegen 

geschah. In allen ehemaligen jugoslawischen 

Republiken, die in den 90er Jahren im Krieg 

oder blutigen innernen Kämpfen verwickelt 

waren, jedoch auch in Rumänien und in 

Albanien, wo in der Übergangszeit auch Blut 

geflossen war, ist der Anteil der Frauen im 

Parlament, von einem hohen Anteil, der 

ansonsten nur in skandinawischen Staaten 

erreicht wurde (20 bis 33%), bis unter 5% 

gesunken. 
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Auch wegen dieses Wahldebakels der 

Frauen bei den ersten demokratischen 

Wahlen in den ehemaligen sozialistischen 

Staaten sind gerade die Frauen die größten 

Verliererinnen des Systemwechsels. 

Durch die wirtschaftlichen Umstrukturier-

ungen mit Schocktherapien, Privatisierung 

der Unternehmen und die vollkommene Öff-

nung der technologisch rückständigen Märkte 

gab es in allen Transitstaaten auf einmal sehr 

viele Arbeitslose. Unter dem Vorwand, veral-

tete Traditionen zu erneuern, begannen die 

neuen konservativ ausgerichteten Mehrhei-

ten, den Frauen die Rolle der Volksmutter 

und der Hauskönigin zu verkaufen, ihnen das 

Recht, über den eigenen Körper zu entschei-

den, streitig zu machen, sie zu überzeugen, 

dass sie es sich nicht einmal wünschten und 

es auch nicht schaffen könnten, in Politik und 

im öffentlichen Leben Verantwortung zu 

übernehmen. Konservative Regierungen ha-

ben Kinderkrippen geschlossen und den 

Frauen einen Mutterschafts- und Eltern-

schaftsurlaub für einen Bettlerlohn angebo-

ten. Gleichzeitig haben sie aus Spargründen 

die Auswahl der allgemein erschwinglichen 

öffentlichen Leistungen in der Kinderbetreu-

ung, der Bildung, im Gesundheits- und Sozi-

alwesen gekürzt, ohne die eine wirtschaftli-

che Gleichheit der Geschlechter gar nicht 

vorstellbar ist, denn unbezahlte Pflegearbeit 

unterbricht die Karriereentwicklung der Frau-

en und nimmt zu viel Zeit und Energie in An-

spruch, als dass sie gleichberechtigt auf dem 

anspruchsvollen Markt konkurrieren und 

gleichberechtigt im politischen und öffentli-

chen Leben mitwirken könnten. 

Als in den ehemaligen sozialistischen Län-

dern die Gegenreaktion im Gange war, erleb-

te die fortschrittliche Weltfrauenbewegung ih-

ren größten Aufschwung – 1995 fand in Pe-

king die 4. Weltkonferenz der Vereinten Nati-

onen über Frauen statt, auf der ein breiter po-

litischer Konsens der herrschenden Politik 

und der Zivilgesellschaft erreicht wurde, wie 

Gleichheit der Geschlechter verstanden und 

gestärkt werden soll. 200 Jahre nach der 

französischen bürgerlichen Revolution wurde 

der Slogan laut: Menschenrechte sind Frau-

enrechte – Frauenrechte sind Menschen-

rechte. Die Forderungen der weltweiten pro-

gressiven Frauenbewegung wurde zusam-

mengefasst: Wir wollen die Hälfte der Erde, 

die Hälfte des Himmels und die Hälfte der po-

litischen Macht! 

Die 90er Jahre waren Jahre der Hoffnung, 

dass wir unter der Bedingung von Fukuya-

mas Ende der Geschichte, im Rahmen von 

parlamentarischen Demokratien und der 

Marktwirtschaft eine weltweite Zivilisation des 

liberalen Kapitalismus und der unteilbaren 

Menschenrechte entwickeln würden. In dieser 

Atmosphäre hat die Frauenweltkonferenz in 

Peking einen globalen politischen Konsens 

erreicht, dass auch die Menschenrechte der 

Frauen unteilbar sind, dass sie durch eine 

zweigleisige Politik verwirklicht werden sollen, 

in der der Geschlechtergesichtspunkt in alle 

Gesetze und alle Politiken eingeführt werden 

soll (gender mainstreaming), außerdem auch 

besondere Politiken, Maßnahmen und Strate-

gien, um Chancengleichheit zu erreichen, da 

die Geschlechterdiskriminierung eine Folge 

der ungleichen Macht- und Politikverhältnisse 

ist. Ziel wurde die gleiche Beteiligung von 

Frauen bei Entscheidungen, obwohl der 30 % 

Anteil der Frauen in allen Entscheidungs-

gremien, der schon bis 1995 erreicht werden 

sollte, nicht erreicht wurde und der tatsächli-

che Durchschnitt in den Parlamenten der 

Welt 1995 auf unglaublich niedrigen 10 % 

lag. Zum ersten Mal in der Geschichte der 

weltweiten Frauenbewegung wurde Gewalt 

gegen Frauen als eine der grundsätzlichen 

Hindernisse auf dem Weg zur Gleichheit der 

Geschlechter anerkannt, und Vergewaltigung 

im Krieg als Mittel zur ethnischen Säuberung 

wurde als Verbrechen gegen die Menschheit 

definiert.  

Die Hoffnung auf eine globale Entwicklung 

hin zu einer weltweiten Menschenrechts-

zivilisation dauerte leider nicht lange an. 

Schon im Jahr 2000 wurde der weltweite 

Konsens aus Peking über den komplexen 



 

 5 

und ganzheitlichen Weg zur Gleichheit der 

Geschlechter auf die s.g. Milleniumziele für 

die Entwicklungsländer reduziert, auf die 

Vorherrschaft von Identitätspolitiken, dem 

Verhindern von häuslicher Gewalt gegen 

Frauen und von Menschenhandel; der globa-

le politische Rahmen in den Jahren 2001-

2008 wurde vom Krieg der Bush Administra-

tion gegen den Terrorismus gesteckt. Die 

Resolution des Sicherheitsrates der Verein-

ten Nationen über die Notwendigkeit einer ak-

tiven Rolle der Frau bei der Verhinderung, 

Beendigung von Kriegen und der Heilung 

seiner Folgen, die s.g. Resolution 1325, hat 

jedoch ganze zehn Jahre lang Staub gefan-

gen – außer in den nachkriegs Balkanländern 

– und lag vergessen in den Schubladen der 

meisten Außenministerien der entwickelten 

Welt. 

In den ehemaligen sozialistischen Staaten, 

mit einer einzigen Ausnahme, lehrten uns die 

Übergänge, was passiert, wenn sich Frauen 

der Illusion hingeben, dass unsere erkämpf-

ten Rechte auf immer gelten – sie haben sie 

verloren. Das einzige ehemals sozialistische 

Land, in dem wir Frauen nicht die wichtigsten 

im Sozialismus erkämpften Rechte verloren 

haben, in dem diese sogar noch verbessert 

und erweitert wurden, ist Slowenien, und 

dass obwohl auch Slowenien einen dramati-

sche Verringerung der Vertreterinnen im Par-

lament und in der Regierung erlebte, denn 

der Anteil der Frauen fiel von vormals 26 % 

auf 18 % im Jahr 1990 und nach 1992 sogar 

auf 13 % und 1996 auf 7,8 %, in der Regie-

rung auf 12 %, 8 % und sogar auf 0 %. Wa-

rum und wie passierte das? 

Die konservative Politik in Slowenien gewann 

bis heute keine Wahlen mit einer ausreichen-

den Mehrheit, um in einen neuen konservati-

ven politischen Mainstream überzugehen. Die 

Politik in Slowenien konnte sich bis zum Hö-

hepunkt der globalen Finanzkrise 2011 keine 

Schocktherapien leisten. In der Krise des 

selbstverwalteten Sozialismus, die seit Titos 

Tod 1980 bis zum Zerfall des sozialistischen 

Jugoslawiens durch den Krieg dauerte, der 

mit dem Angriff der Jugoslawischen Volksar-

mee auf Slowenien 1990 begann, hat der 

Bund der Kommunisten Sloweniens nach und 

nach seine Schlüsselkonzepte ihrer vergan-

genen 45 jährigen Regierungszeit aufgege-

ben: das gesellschaftliche Eigentum, die 

Selbstverwaltung, die Blockfreiheit, das Mo-

nopol ihrer politischen Macht, die in Jugosla-

wien durch den Satz Diktatur des Proletariats 

definiert war. Ihre sozialdemokratische Fol-

gepartei hat die Notwendigkeit eingesehen, in 

eine mehrparteiliche parlamentarische De-

mokratie und eine offene Marktwirtschaft 

überzugehen und sich der EU anzuschließen. 

Bei den Wahlen 1990 wurde den Menschen 

eine Umwandlung in den damaligen schwedi-

schen Kapitalismustypus angeboten. Bei den 

Wahlen gewannen sie mit 17% der Stimmen 

eine relative Mehrheit, doch fanden sie keine 

Partner, mit denen sie eine Regierungskoali-

tion zusammen stellen konnten und so über-

nahm Demos die Macht, eine Koalition aus 

rechtsmittigen s.g. Frühlingsparteien der Op-

position, die mit 55 % eine schwache Mehr-

heit erreichte. Obwohl die Menschen das ge-

sellschaftliche Eigentum und auch die Selbst-

verwaltung nicht besonders schätzten, weil 

das politische Monopol des kommunistischen 

Bundes deren Reichweite reduzierte, waren 

sie sich trotzdem bewusst, dass sie den 

Großteil dessen, was die Grundlage ihres re-

lativen Wohlstands war, im Sozialismus 

selbst erschaffen haben. Sie waren sich be-

wusst, dass Slowenien der am höchsten ent-

wickelte sozialistische Staat der Welt durch 

ihre Arbeit und ihre Entsagungen wurde. Die 

Enteignung der Bürgerinnen und Bürger, die 

im selbstverwalteten Sozialismus kollektive 

Eigentümer aller großen Produktionsressour-

cen und - stätten, der gesamten materiellen 

und sonstigen Infrastruktur waren, musste 

jedwede Politik in Slowenien, sei sie rechts-

mittig, linksmittig oder eine s.g. große Koaliti-

on, diese vorsichtig auf eine Art ausführen, 

dass es nicht wie ein legaler Diebstahl aus-

sah. Schon vor dem Fall des Sozialismus ha-

ben die Kommunisten die Infrastruktur der öf-

fentlichen Dienstleistungen soweit verändert, 
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dass sie staatliches oder Gemeindeeigentum 

wurde, und dass die Selbstverwaltung von 

Seiten der Benutzer und Ausführenden zu-

rück gedrängt wurde und von den Gemein-

den und den zuständigen Ministerien über-

nommen wurde. Durch Erneuerung des 

Rechs auf großes privates Eigentum der Pro-

duktionsressourcen rechtfertigte die erste 

mehrparteiliche Regierung der Demos Koali-

tion die Rückgabe von nationalisiertem Bo-

den, Wald, Gebäuden, Unternehmen an die 

ehemaligen Eigentümer und verkaufte billig 

den öffentlichen Wohnungsbestand an die 

Wohnrechtträger in den gemeinnützigen 

Wohnungen. Alle späteren Regierungen pri-

vatisierten und verkauften die Unternehmen 

nur noch nach und nach, die zur Zeit des So-

zialismus von der arbeitenden Bevölkerung 

aufgebaut wurden. Die progressive Zivilge-

sellschaft, vor allem die Gewerkschaften und 

progressive nichtstaatliche Organisationen, 

einschließlich der feministischen, blieb die 

ganze Zeit über genügend autonom und ak-

tiv, dass sie in Verbindung mit modernisti-

schen (es wäre zu viel zu sagen mit linken) 

Parteien – den liberalen Demokraten, den 

Nachfolgern der Kommunisten – den Sozial-

demokraten, den Sozialisten, der Rentnerpar-

tei, sogar mit der Volkspartei, Einschnitte bei 

denjenigen Rechte verhinderte, die von den 

Menschen mehrheitlich verinnerlicht worden 

waren, unabhängig von ihren sonstigen ideo-

logischen und politischen Unterschieden. So 

haben wir in Slowenien folgende Versuche 

verhindern können: 1991 bei der Entstehung 

des Grundgesetzes sollte der Artikel über die 

freie Geburtenkontrolle gestrichen werden, 

1992 sollte ein schlecht bezahlter Mutter-

schafts- und Elternschaftsurlaubs auf drei 

Jahre verlängert werden, durch den Frauen 

zur zweitklassigen Arbeitskraft werden wür-

den, 1994 die Privatisierung und Kommerzia-

lisierung der öffentlichen Kinderbetreuung, 

2002 die Streichung des Frauen- und Kinder-

arztes aus der Grundversorgung, 2009 wurde 

ein einheitliches Steuersystem für den Wa-

renverkauf und Dienstleistungen, durch die 

Slowenien im Wettlauf nach unten mit ande-

ren europäischen Staaten auf Kosten der Le-

bensqualität der arbeitenden Bevölkerung 

mitmachen würde, die Privatisierung des öf-

fentlichen Gesundheits- und Schulwesen 

wurde verlangsamt. 

Doch die fortschrittlichen Koalitionen, die in 

Slowenien für die Rechte der Frauen eintre-

ten, haben noch lange nicht alle Gefechte für 

die Bewahrung der schon errungenen Rechte 

gewonnen und noch weniger die Versuche, 

auch neue Rechte durchzusetzen. Alle 

Volksbegehren, die die Rechte von unlieb-

samen Minderheiten schützen oder vergrö-

ßern wollten, wurden verloren: das Referen-

dum über das Recht von alleinstehenden 

Frauen auf künstliche Befruchtung, das ab 

Mitte der siebziger Jahre bestand (2001), das 

Referendum über die Rechte gleichge-

schlechtlicher Eltern, das Kind des Partners 

zu adoptieren (2012), das Referendum über 

die gleiche Ehe für alle (2015). 

Erst die Heilung der Kriegsfolgen auf dem 

Balkan hat uns gelehrt, wie man unter voll-

kommen veränderten Bedingungen erfolg-

reich für die Erneuerung und die Stärkung der 

Menschenrechte von Frauen eintreten kann. 

Nur eine geringe Menge von progressiven 

Frauen in allen ehemaligen jugoslawischen 

Teilrepubliken – sehr wenige linke und libera-

le Politikerinnen, feministische Intellektuelle, 

Frauen nichtformeller Friedensgruppen - ha-

ben es geschafft, in Zeiten des dramatischen 

Aufstiegs von Nationalismen, mit ihren Ideen 

von einem ethnisch sauberen Großserbien 

und Großkroatien und des Verfälschen der 

Grenzen zwischen den Republiken, eine 

neue pazifistische, feministische Frauenbe-

wegung zu entwickeln und sie blieben wäh-

rend des ganzen Krieges miteinander ver-

bunden, über Schießgräben hinweg und allen 

religiösen und nationalen Teilungen zum 

Trotz. Sie waren zu schwach, um trotz Groß-

demonstrationen, die sie organisierten, den 

Krieg zu verhindern, zu schwach, um mit 

Volksdiplomatie diesen Krieg zu stoppen oder 

wenigstens wirksam Massenvergewaltigun-

gen und Genozide zu verhindern, wie sie z. 
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B. in Srebrenica geschahen, zu schwach, als 

dass sie an internationale Verhandlungsti-

sche geladen wurden, nach Dayton (1995), in 

den Kosovo (1999) oder nach Ohrid (2001); 

doch immerhin waren sie stark genug, dass 

sie 1999 im Rahmen des Stabilitätspaktes für 

den Südosten des Balkans, also noch vor der 

Resolution des Sicherheitsrates der Verein-

ten Nationen 1325, die Gründung des ersten 

internationalen regionalen Mechanismus für 

die Gleichstellung der Geschlechter im Rah-

men der Initiative für Demokratisierung, Be-

friedung und Erneuerung des Balkans er-

zwungen haben. Die Gender Task Force ent-

stand auf Grund ihrer Initiative, sie entwickel-

ten das fokussierte Programm und organisier-

ten alleine alle Projekte und führten sie mit 

Hilfe von ehrenamtlichen Aktivistinnen der Zi-

vilgesellschaft, der Parteien und Gewerk-

schaften auch durch. Es ist interessant, dass 

die Initiatorinnen zuerst die Ideen der interna-

tionalen Akteure beseitigen mussten, dem 

nach sich die Gender Task Force in erster Li-

nie mit Traficking beschäftigen sollte, also mit 

den Frauen Opfern, oder mit dem s.g. gender 

mainstreaming. Beides wurde von den Initia-

torinnen abgelehnt, denn ihr Ziel war die 

Umwandlung der Frauen in ein aktives, 

gleichberechtigtes politisches Subjekt. Sie 

haben sich für eine Strategie entschieden, mit 

der sie ein Minimum an politischer Macht in 

der Legislative auf nationaler und lokaler 

Ebene, in den politischen Parteien und Ge-

werkschaften erreichen wollen, um so einen 

gesetzlichen Rahmen zu bilden, durch den 

gender mainstreaming erst ermöglicht wer-

den soll. Die Ergebnisse der zehnjährigen 

Arbeit des GTF (1999-2009) sind erstaunlich. 

Sie verwendeten Strategien, Ausbildung von 

regionalen Trainerinnen, Bildung großer nati-

onaler Koalitionen, parallele Kampagnen und 

Sandwich-Strategien, um Quoten gesetzlich 

zu verankern, Gleichstellungsgesetze zu ver-

abschieden, staatliche Mechanismen für die 

Gleichstellung der Geschlechter zu gründen, 

um den Geschlechtergesichtspunkt im Rah-

men der Annäherung dieser Staaten an die 

EU in alle Gesetze einzuführen. 
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Land Frauen- 

wahlrecht 

 

höchster % 

der Frauen im 

Parlament 

vorm System-

wechsel  

% der Frauen 

im Parlament 

Wahlen 1990/1 

% der Frauen 

im Parlament 

Wahlen 1999 

% der Frauen 

im Parlament 

Wahlen 2009 

% der Frauen 

im Parlament 

Wahlen 2013 

% of W.MPS 

ELECTED 

2017 

% of W.MPS 

EECTED 

DEC.2018  

Albanien 1920 1974-33,2 % 3,6% 6.4 6.4 17.9 27.90 27.9 

Bulgarien 1944 1981-21,8% 12,9% 10.8 10.8 24.6 23.6 23.8 

Ungarn 1919 1980-30,1% 7,3% 8.3 8.3 8.8 10.1 12.6 

Romänien 1946 1985-34,4% 3,6% 7.3 11.4 13.3 20.7 20.7 

Slowenien 1945 1982-26% 13,3% 7.8 7.8 32.2 36.4 24.4 

Kroatien 1945 1982-17% 4.5% 7.8 7.8 23.3 18.5 18.5 

Bosnien&Herzegowina 1945 1982-23% 2,9% 26.0 26.0 21.4 21.4 21.4 

Serbien 1945 1986-17% 3,6% 5.1 5.5 33.2 34.4 34.4 

Montenegro 1945 1986-17% 4,0% 5.1 11.1 17.3 23.5 23.5 

Mazedonien 1945 1986 -17% 3.3% 7.5 32.5 34.1 37.6 38.3 

 

Quelle: Milka Puzigaća, Women in FRY, March 2002, CEE Network data base (1998-2017); IPU Geneva, Women Data Base: 1999, 2011, 2013, Dec 2017, Dec. 2018  
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Mit Beendigung des Stabilität Paktes (2008/9) 

ging auch der Ausbruch der Folgen der Welt-

finanzkrise und Rezession einher, die sich 

aus den USA verbreitete, dann kamen die 

Griechenlandkrise, die Rettungspakete für die 

Banken aus öffentlichen Geldern, neue Ver-

schuldungen der peripheren Staaten und 

Sparmaßnahmen, die im Jahr 2011 im Süden 

Europas hunderttausende verzweifelte und 

wütende Menschen auf die Straßen trieb, um 

gegen Armut, Arbeitslosigkeit, Abwanderung 

von Fachkräften, Systemkorruption und orga-

nisierte Kriminalität zu demonstrieren. In die-

sem Aufstand ohne ausgearbeitete Entwick-

lungsalternative ist die Frage nach Ge-

schlechtergleichstellung vollkommen ver-

schwunden. An die Oberfläche schafften es 

autokratische, konservative, patriarchale 

Tendenzen, es begann der Aufstieg autokra-

tischer und nationalistischer Bewegungen in 

der EU, aber auch der neuen Linke, die voll-

kommen blind für die Gleichstellung der Ge-

schlechter war, dazu kam dann noch 2015 

die Flüchtlingskrise, die Krise der EU, die am 

besten verdeutlicht wird durch den Brexit, den 

Aufstieg des Rechtsextremismus und des Eu-

roskeptizismus, den protektionistischen Nati-

onalismus in ganz Europa, den Machtverlust 

der etablierten mittleren Parteien und als 

Sahnehäubchen durch die Wahl von Trump 

2016 in den USA. Die organisierten Bemü-

hungen von aktiven Frauen um die Verfesti-

gung der Gleichstellung der Geschlechter 

werden heute fortgeführt in einer Atmosphäre 

von verringerter Unterstützung der überwie-

gend konservativen EU, der Erneuerung des 

kalten Krieges und von geostrategischen 

Kämpfen an den Peripherien der Interessen-

sphären der Großmächte. Es ist jedoch ein 

wichtiger Paradox entstanden. Die Frage 

nach der Gleichstellung der Geschlechter ist 

wegen jahrzehnte langer gemeinsamer Arbeit 

von fortschrittlichen Frauen eine so wichtige 

Frage geworden, dass sie auch von extremen 

Rechten nicht mehr ignoriert werden kann, 

sie wurde jedoch nach ihren Wertvorstellun-

gen und unter Verwendung des Menschen-

rechtswortschatzes umgeformt. Im Jahr 1995 

haben die Konservativen ihre Vorbehalte den 

Pekinger Dokumenten gegenüber durchge-

setzt und greifen heute das wissenschaftliche 

Konzept der sozialen und historischen Ge-

schlechterkonstruktion und Schlüsselelemen-

te des Pekinger Konsenses an.  

Der Vormarsch der extremen Rechten kann 

nicht mehr einfach gemessen werden an dem 

drastischen Rückgang des Frauenanteils in 

Parlamenten und Regierungen, wo sie einen 

entscheidenden oder zumindest starken Ein-

fluss haben. Es ist auch nicht selten, dass 

rechtsextreme Parteien von Frauen geleitet 

werden. Diesen Vormarsch messen wir mitt-

lerweile mit dem Ersetzen einer freien, infor-

mierten Familienplanungspolitik durch eine 

nationalistische Bevölkerungspolitik, die das 

Aussterben der ethnisch mehrheitlichen Be-

völkerungsgruppe verhindern soll. Diese wird 

durch eine klientistische soziale Politik er-

gänzt, durch die armen Familien der tägliche 

Kampf ums Überleben erleichtert werden soll, 

doch gleichzeitig werden dadurch die Frauen 

in eine wirtschaftliche Abhängigkeit als Mütter 

und Hausfrauen gedrängt, als Reservearmee 

einer flexiblen, unterbezahlten Arbeitskraft. In 

Teilen Europas haben sich die formellen Er-

gebnisse der Frauen in der Politik sogar ver-

stärkt, z. B. in Italien, im Süden Europas in 

Albanien, Montenegro, Mazedonien, Rumä-

nien, Bulgarien, Serbien, wo aktive Frauen 

eine starke überparteiliche Koalition aufge-

stellt haben – die Plattform für die Entwick-

lung Serbiens und das Frauenparlamentnetz, 

so dass ihnen auch der Rutsch der regieren-

den Koalition in einen autokratischen Prag-

matismus, um ein Gleichgewicht zwischen 

der EU und Russland aufrecht zu erhalten, 

nicht zu Leibe rücken konnte. In die entge-

gengesetzte Richtung ging es allerdings in 

Ungarn, in Bosnien und Herzegowina, in Kro-

atien, in Slowenien, in denen bei den letzten 

Wahlen der Frauenanteil signifikant gesunken 

ist. Überall ist die Lage der Frauen tatsächlich 

schwer, sie stagniert oder verschlechtert sich 

sogar, vor allem durch die Armut unter Ju-

gendlichen, Älteren, Landfrauen, Arbeitslo-

sen, Migrantinnen und der Frauen in immer 
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prekäreren und fragmentierteren Arbeits-

märkten und durch den schweren Balanceak-

te zwischen Familien- und Arbeitspflichten. 

Dürfen wir uns berechtigt die Frage stellen: 

Wie ist es möglich, dass der zahlenmäßige 

Anstieg des Frauenanteils in den politischen 

Entscheidungsgremien, - die wir mit so gro-

ßen Anstrengungen auf der ganzen Welt in 

der Zeit nach Peking erkämpften – sowohl in 

den Parteien, als auch in den Gewerkschaf-

ten, und den gewählten Regierungszweigen – 

der Anteil der Parlamentarierinnen stieg z. B. 

immerhin von 10 % Weltdurchschnitt auf 20 

%, zu keiner tiefen Transformation der Politik 

geführt hat – ihrer Spielregeln, ihrer Prioritä-

ten, ihres Verständnisses eines zwingenden 

Paradigmenwechsels in der gesellschaftli-

chen Entwicklung? 

Ich glaube, wir müssen uns die Frage, was 

wir in Wahrheit erreicht haben, hinsichtlich 

des gesetzten Ziels, immer wieder neu stel-

len, denn die Fähigkeit des Aufsaugens und 

Verdrehens der positiven Veränderungen, die 

in die Politik von Frauen eingeführt werden, 

die sich für die Gleichstellung der Geschlech-

ter einsetzen, in die alltägliche politische Rou-

tine, ist sehr groß. Gleichzeitig können wir 

nicht erwarten, dass wir Frauen, die wir noch 

immer eine so große politische Minderheit 

sind, die heute gängige Politik der Dominanz 

und Manipulation mit Menschen über Nacht 

umformen werden, in eine Politik einer gedul-

digen, demokratischen, argumentierten Lö-

sungsfindung für gemeinsame Probleme, mit 

dem Aufbau von gegenseitigem Vertrauen 

und einvernehmlichen Lösungen, die alle in-

teressierten Seiten in jeder Geschichte ge-

sondert bewerten, um das bestmögliche Er-

gebnis zu erreichen. Das Wichtigste ist, dass 

wir uns bewusst sind, dass wir schon fähig 

sind, auf diese Art einzelne gesellschaftliche 

Probleme zu lösen, z. B. die Frage der Ge-

walt gegen Frauen oder die Frage nach 

Chancengleichheit, nicht nur auf die Weise, 

dass wir kandidieren, sondern auch so, dass 

wir auf Schlüsselpositionen gewählt werden 

in Übereinstimmung mit unseren Talenten 

und Fähigkeiten. Ich bin fest überzeugt da-

von, dass wir früher oder später lernen wer-

den, wie wir auch die schwierigsten Fragen 

angehen sollen, die bis jetzt außerhalb unse-

rer politischen Macht liegen, z. B. die Frage 

nach einer nachhaltigen wirtschaftlichen Ent-

wicklung, einer sinnvollen würdigen Arbeit für 

alle, der Befreiung der Zeit für ein wahrhaft 

freies persönliches Leben, der Abschaffung 

der unerträglichen Unterschiede zwischen 

Arm und Reich innerhalb unserer nationalen 

Staaten und auch zwischen den Staaten, und 

wie können wir lernen, Unterschiedlichkeit 

anzunehmen und zu respektieren, wie kön-

nen wir Abrüstung in Gang setzen, wie Kriege 

verhindern und beenden und wie ihre 

schrecklichen Folgen heilen. Der Schlüssel 

zu diesem Sprung ist meiner Meinung nach in 

unserer Fähigkeit versteckt, wesentliche Ver-

änderungen in den politischen Parteien und 

der Entscheidungsweise in allen demokrati-

schen Institutionen zu erreichen. Wir Frauen 

waren bis jetzt gezwungen, unsere Parteien 

mit Druck von außen zu verändern, – mit or-

ganisierten Kampagnen von unten nach oben 

und der Unterstützung einer internationalen 

Umgebung, von oben nach unten (die s.g. 

Sandwich-Strategie). In Zukunft wird das viel 

schwieriger sein, weil der Druck von interna-

tional abgesprochenen und rechtsverbindli-

chen Bestimmungen vor unseren Augen zu-

sammenfällt, gleichzeitig aber steigt viel 

schneller der Druck, der von oben nach unten 

kommt und die routinierte Politik dazu zwingt, 

sich zu verändern, sei es auch mit knirschen-

den Zähnen. Schauen Sie sich an, wie nach 

der Wahl von Trump die Frauenbewegung in 

den USA auferstanden, verstärkt, und verjün-

gert wurde! 

Ist unser Glas mit den unteilbaren Menschen-

rechten der Frauen heute halb voll oder halb 

leer? 

Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, 

wie sehr unsere Bewegung fähig ist, zusam-

men zu arbeiten und sich mit allen anderen 

fortschrittlichen Koalitionen zu verbinden, zu 

Hause, in der EU und auf der ganzen Welt. 
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Die moderne Frauenbewegung war und bleibt 

eine wahrhaftige globale Bewegung, sie kann 

sich nicht in seliger Isolation entwickeln, ohne 

sich mit den Kämpfen ums Überleben des 

Planeten zu verbinden, mit dem Kampf für die 

Abschaffung aller Extremismen, für die parti-

zipatorische Demokratie, für die Abschaffung 

von Unwissenheit, Armut, Krankheiten, Krie-

ge und jedweder Gewalt. Je stärker wir mit 

diesen Bewegungen verbunden sind, desto 

mehr bilden und leiten wir mit, desto voller ist 

unser Glas und umgekehrt. 

Mein ganzes Leben habe ich mich nach bes-

ten Kräften für ein einziges Ziel eingesetzt: 

für die wahrhaftige Gleichheit aller Menschen. 

Schon in der Grundschule lernte ich, was ich 

dann erst mit 40 selber erfuhr, dass es diese 

Gleichheit nie geben wird, wenn wir die Ste-

reotypen und Diskrimination auf Grund des 

Geschlechts nicht abschaffen. Erst mit 50 

wurde mir vollkommen klar, dass keine politi-

sche Partei, keine Gewerkschaft, keine zivil-

gesellschaftliche Organisation, sei sie noch 

so mächtig, die auf Grund des Geschlechts 

bestehende Diskrimination, Gewalt und Un-

gleichheit alleine abschaffen kann. Jeder 

dauerhafte Fortschritt in der Gleichstellung 

der Geschlechter ist erst dann erreicht, wenn 

darüber tatsächlicher gesellschaftlicher Kon-

sens erreicht wird, zuerst ein Konsens zwi-

schen uns Frauen unterschiedlicher Ansich-

ten und Weltanschauungen, dann aber auch 

ein Konsens mit den Männern, denen nichts 

anderes übrig bleibt, als dass sie den Kon-

sens der Frauen annehmen und unterstützen. 

Die Frauenrechte werden also so bewahrt, 

verteidigt und geschützt, indem wir Frauen 

sie zusammen aufbauen, uns für sie gemein-

sam einsetzen, sie konsequent ausführen, sie 

entschieden vertiefen und ihnen geduldig und 

beharrlich Neue zuführen. 

Ich möchte meinen Vortrag damit abschlie-

ßen, dass ich Euch alle dazu aufrufe, mit 

Dankbarkeit und Bewunderung aller mutigen, 

kämpferischen Frauen zu gedenken, die vor 

uns Jahrhunderte lang den Weg der unteilba-

ren Frauenrechte gegangen sind und die da-

für Risiken eingingen und oft auch alles verlo-

ren, auch ihr eigenes Leben. Wir stehen auf 

ihren Schulter. Ihnen gebührt Ehre und 

Ruhm! 

 


