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1. Einleitung 

Mehr als zehn Jahre nach Ende der Apartheid befindet sich Südafrika noch immer in einem 

Transformationsprozess mit dem Ziel, eine nicht-rassistische und nicht-sexistische 

Gesellschaftsform aufzubauen. Zu diesem Prozess tragen Frauenorganisationen in 

erheblichem Maße bei. In unterschiedlicher Stärke und Vielfalt existieren im Post-Apartheid 

Südafrika Frauenorganisationen, die sich auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene für 

politische, ökonomische, soziale und kulturelle Rechte von Frauen einsetzen. Damit leisten 

sie einen erheblichen Beitrag zur Umsetzung der Gesetzesgrundlagen der südafrikanischen 

Verfassung in die Realität. Südafrika ist international anerkannt für die Verankerung eines 

umfassenden Menschenrechtskatalogs in der Verfassung, in dem insbesondere 

Geschlechtergleichstellung hervorgehoben ist. Auf dem Weg in Richtung der Verwirklichung 

der Gleichberechtigung von Frau und Mann stoßen Frauen-Rechtsorganisationen 

nichtsdestotrotz auf diverse Probleme und Hürden. 

In dieser Arbeit werden zum einen Transformationsansätze südafrikanischer Frauen-

Rechtsorganisationen nach Ende der Apartheid untersucht. Hierbei liegt der Fokus auf ihren 

Interessen und Zielen mit den folgenden Fragen: Wo sind Gemeinsamkeiten in Anliegen zu 

verzeichnen, wo eindeutige Differenzen zu finden? Wie organisieren Frauen sich aufgrund 

solcher Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Zum anderen geht es um die Frage, auf welche 

Probleme und Hürden diese Organisationen im Post-Apartheid Südafrika stoßen. 

Um in eine Analyse dieser Fragen einzusteigen und Interdependenzen der Interessen, 

Probleme und Hürden von Frauen zu verdeutlichen, werden einleitend Problemhintergründe 

hergeleitet. So folgt in Kapitel zwei eine Reflektion zu der verwendeten Literatur, ein 

historischer Rückblick und eine Auseinandersetzung mit dem Feminismusbegriff in 

Südafrika. Im dritten Kapitel geht es dann um eine Untersuchung der Interessen und Anliegen 

südafrikanischer Organisationen. Daran angeschlossen behandelt Kapitel vier grundlegende 

Probleme und Hürden von Frauen-Rechtsorganisationen, wie zum Beispiel die 

vorherrschende Vorstellung traditioneller Frauenbilder, die Kooperation mit staatlichen 

Entscheidungsträgern sowie die Zusammenarbeit untereinander.  

Diese Arbeit beleuchtet die Verknüpfung historischer Problemhintergründe und die 

Entwicklung eines südafrikanischen Feminismus mit den Aufgaben, die Frauenorganisationen 

in der heutigen Demokratie bewältigen. Dadurch wird deutlich, wie Anliegen und damit 

verbundene Problemfelder der Organisationen von Südafrikas Apartheid-Vergangenheit 
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sowie den Anforderungen der heutigen demokratischen Verfassung und dessen Umsetzung in 

die Rechtsrealität beeinflusst werden.  

2. Literatur, historische und theoretische Einflussfaktoren 

Ein Blick auf die angeführte Literatur zeigt, dass sich diese Arbeit sowohl auf Analysen von 

EuropäerInnen als auch auf solche von südafrikanischen Wissenschaftlerinnen bzw. 

Soziologinnen stützt. Auffallend dabei ist die äußerst geringe Anzahl männlicher Forscher, 

die sich mit diesem Thema befassen. Die AutorInnen sind überwiegend weiße, liberale 

ForscherInnen, einige ‚coloured’ Frauen und einige indischer Herkunft. Es gibt wenige 

Studien von Afrikanerinnen, da ihnen während der Apartheid der Zugang zu Bildung 

verweigert worden ist. Spätestens seit Anfang der Neunziger wurde das 

Wissenschaftsspektrum durch eine vermehrte Anzahl von Forschungen aus Ländern des 

Südens im Gegensatz zur einst einseitigen Forschung aus westlicher Sicht über den Süden 

erweitert (zur Kritik an Theorien westlicher Herkunft siehe Kapitel 2.2.). Einige der hier 

verwendeten Autorinnen waren selbst im Befreiungskampf aktiv und besetzen nun führende 

Positionen in der Regierung wie zum Beispiel Gertrude Fester oder Nozizwe Madlala. Ihre 

Auseinandersetzung mit Geschlechterhierarchien in Südafrika bestätigen somit die von Petra 

Künkel (eine deutsche Entwicklungssoziologin) unterstützte These, dass Forschung nicht dem 

akademischen Selbstzweck dienen, sondern darauf abzielen sollte, „dringende Probleme zu 

lösen, die das alltägliche Leben [der] Menschen betreffen“ und sollte „handlungs- und 

politikbezogen sein“. (1995: 64)  

Während Bernstein (1985) und Meer (1987) mit ihren Beiträgen, die noch zur Zeit der 

Apartheid entstanden, primär die konkrete Situation und Probleme von Südafrikanerinnen 

darstellen, befassen sich Cock (1997), Fester (1997), Kemp et al. (1995), Lewis (1993), Sadie 

(1995) und Steyn (1998) mit einer historischen Reflektion zur Arbeit von 

Frauenorganisationen während der Apartheid, den Ereignissen während des 

Demokratisierungsprozesses und kurz danach. Hassim und Gouws (1998) , Molyneux (1998) 

und Schäfer (1999, 2001 und 2004) analysieren in ihren historisch-vergleichenden 

Untersuchungen unterschiedliche Ausprägungen sozialer Ungleichheit insbesondere der 

Geschlechterhierarchien und die sie konstituierenden ungleichen Machtbeziehungen. Die 

Analyse von Krause (1998) – die einzige in dieser Arbeit verwendete Literatur eines 

männlichen Forschers – legt den Hauptschwerpunkt nicht auf den Gender-Aspekt, sondern 

gibt einen Überblick aus entwicklungspolitischer Sicht über die Armutssituation in Südafrika. 

Mit der afrikanischen Frauenforschung im internationalen Kontext und der globalen 
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Frauenbewegung beschäftigen sich Künkel (1995) und Wichterich (2000). Der Großteil der 

hier zitierten Literatur sucht Frauen als politische Akteure sichtbar zu machen, die Interessen 

artikulieren, sich als Rechtssubjekte konstituieren und dabei auf staatliches Handeln 

einwirken. Eine zentrale Rolle bei diesen schriftlichen Auseinandersetzungen ist die 

Betonung, dass existierende Geschlechterhierarchien nur im historischen Zusammenhang zu 

erfassen und bestehende Strukturen und Probleme veränderbar sind. 

Es folgt ein historischer Rückblick zur Arbeit von Frauenorganisationen, die sich aktiv für 

Frauenrechte eingesetzt haben. Im ersten Abschnitt werden einige Beispiele der Aktivitäten 

im Widerstand gegen die Apartheid, insbesondere auf ihrem Weg zur Durchsetzung der 

Demokratie gezeigt.1 Obwohl die Entschlossenheit zum Widerstand sich primär gegen die 

Unterdrückung der schwarzen Mehrheit durch eine weiße Minderheit richtete, fassten viele 

südafrikanische Frauen ihre rassistische Unterdrückung zunehmend als eine auf 

Geschlechterzugehörigkeit basierende auf. Daran anknüpfend folgt im zweiten Teil eine 

theoretische Auseinandersetzung mit der Diskussion um den Feminismusbegriff und 

Frauenbewegung im südafrikanischen  Kontext.  

2.1. Der Kampf der Frauen gegen die Apartheid  

Südafrika ist eine durch das Apartheidregime historisch gespaltene Nation. Das Land ist 

gekennzeichnet durch eine lange Geschichte des Widerstands und den Kampf für die 

nationale Befreiung, an welchem Frauen aktiv beteiligt waren. Der organisierte Widerstand 

reicht zurück bis an die Anfänge des 20. Jahrhunderts mit ersten Auflehnungen schwarzer 

Frauen gegen die Passgesetze der Regierung. Diese Gesetze beschränkten den 

Bewegungsfreiraum der schwarzen Bevölkerung auf sogenannte Bantustans – karge, verarmte 

Gebiete, isoliert von ökonomischen, sozialen und anderen Ressourcen – und waren unter 

anderem die Ursache dafür, dass ganze afrikanische Familien auseinanderbrachen.2 Als der 

Passzwang für Afrikanerinnen eingeführt werden sollte, löste das 1912 erste 

Protestbewegungen aus. Schwarze Frauen weigerten sich, die Pässe zu tragen oder versuchten 

Gefangennahmen zu blockieren und verhinderten so die Durchsetzung der Gesetze. (Kemp et 

al. 1995: 136)  

                                                
1 Die Tatsache, dass im folgenden lediglich eine Auswahl von aktiven Organisationen nicht das gesamte Feld 
politischer, sozialer oder religiöser Frauengruppen abdeckt, soll nicht die Bedeutung anderer Organisationen in 
Frage stellen. Eine detailliertere Analyse würde einfach den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 
2 Die Passgesetze verlangten, dass schwarze AfrikanerInnen Pässe oder Ausweise trugen, die Auskunft über 
ihren Status und Zugang zu bestimmten Gegenden gaben. Dabei hatten manche Männer Zutritt zu Gebieten der 
weißen Bevölkerung, wenn sie für diese dort arbeiteten. Der Zugang von Frauen war meist beschränkt auf die 
Bantustans, denen sie durch solche Gesetze zugewiesen wurden, welche Afrikanern verbot, Land in den sog. 
Weißen Gebieten zu besitzen. (Bernstein 1985: 16ff.)  
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Die Antipass Kampagne wurde in den 50er Jahren wiederaufgenommen, als ein Erlass alle 

schwarze Frauen endgültig dazu verpflichtete, sich durch Pässe auszuweisen. In einem 

Umfeld zunehmender Unzufriedenheit und landesweitem Protest gegen die unzumutbare 

Wohnsituation, hohe Transportkosten, und schlechte Bildung gründeten weiße Frauen 1954 

die Federation of South African Women (FEDSAW). Obwohl die Leitung überwiegend in den 

Händen weißer Frauen lag, verstand sich die Organisation als eine, die rassenübergreifend 

schwarze, weiße, ‚coloured’ und indische Frauen vereinte, um gegen die Passgesetze zu 

protestieren. Gemeinsam mit der African National Congress Women’s League (ANCWL) 

waren sie führend in der Antipass Kampagne und riefen zu Massenaktionen auf, wie zum 

Beispiel dem legendären Marsch 1956 zum Regierungsgebäude in Pretoria. Dort fanden sich 

zwanzigtausend Frauen zusammen – eine außergewöhnlich hohe Zahl, wenn man die 

fehlende Transportinfrastruktur, die Unterdrückung durch den Staat und den häuslichen 

Widerstand gegen Frauen betrachtet. (Meer 1987: 27; Kemp et al. 1995: 137) 

Die Frauenorganisationen wurden (ebenso wie der ANC) von der Apartheidregierung 

verboten und nationale Protestaktionen kamen zu einem Stillstand bis sich in den 70er Jahren 

die schwarze Bewegung (die sogenannte Black Consciousness Movement) begann 

auszubreiten. Im Zuge dieser Bewegung wurde die Unterdrückung schwarzer Frauen primär 

als rassistische Unterdrückung behandelt. So blieb die 1975 gegründete Black Women’s 

Federation, die sich speziell den Problemen von Frauen widmete, relativ schwach in ihrem 

Versuch bestehende Geschlechterhierarchien aufzulösen. (Kemp et al. 1995: 138f.)  

In den 80er Jahren begannen sich Frauen auf verschiedensten Ebenen, in lokalen, regionalen 

und nationalen Gruppierungen, neu zu organisieren. Es schlossen sich einige weiße 

feministische Gruppen zusammen, die bisher außerhalb des Ringens um Südafrikas nationale 

Befreiung agierten. Viele Vereinigungen traten der United Democratic Front (UDF) bei, wie 

zum Beispiel Rape Crisis, welche Ende der siebziger ins Leben gerufen wurde. Diese 

hauptsächlich von weißen Frauen organisierte Gruppe widmete sich Problemen von 

Vergewaltigungsopfern. Da die politische Unterdrückung gegen schwarze Frauen häufig 

Vergewaltigung oder sexuelle Belästigung durch die staatliche Polizei nach sich zog, 

beschäftigte sich Rape Crisis vermehrt mit der Tatsache, dass die Apartheidregierung als 

Ganzes für schwarze Frauen eine Gefahr bedeutet. Eine führende Rolle in der Gründung der 

UDF spielte die 1981 gegründete United Women’s Organisation (UWO), die sich intensiv mit 

der Durchsetzung von Frauenrechten beschäftigte. So forderten sie zum Beispiel 1981 das 

Recht zu wählen, welches die gesamte schwarze Bevölkerung erst nach Ende der Apartheid 

bekam. Die UWO wurde deutlich geschwächt durch die Abwanderung vieler Mitglieder, die 
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neuen Anschluss in dem Dachverband UDF Anfang der 90er fanden, als der Aufstand der 

Bevölkerung gegen den Apartheidstaat wiederbelebt wurde. (Fester 1997: 48ff.; Kemp et al. 

1995: 160, fn. 16) 

Als 1990 der African National Congress (ANC) und andere verbotene Parteien und 

Vereinigungen wieder zugelassen wurden, begannen die Verhandlungen über eine 

demokratische Zukunft für Südafrika. Der Einsatz von Frauen hatte einen großen Einfluss auf 

den Demokratisierungsprozess des Landes. Frauen des ANC gründeten eine 

Frauenvereinigung, die nicht nur die Behandlung von Frauen unter dem bestehenden 

Apartheidregime anfochten, sondern auch Gender-Themen auf die Tagesordnung aller 

politischen Parteien bringen sollten. In diesem Zusammenhang bedeutet die 

Übergangsperiode von 1990 bis 1994 einen Wendepunkt in der Geschichte südafrikanischer 

Frauenorganisationen, die mit der Gründung der Women’s National Coalition (WNC) ein 

äußerst hohes Level an organisatorischer Stärke erreichten. Zum ersten Mal schlossen sich 

circa 90 Organisationen mit verschiedenen Sprachen und Hautfarben über die Grenzen 

‚rassischer’, politischer, religiöser, ethnischer, kultureller oder sozialer Zugehörigkeit zu 

einem Dachverband zusammen. Das Hauptaugenmerk lag weniger auf gleichen Interessen der 

Frauen, als auf der Sicherstellung, dass sie in Verhandlungsprozesse eingeschlossen wurden: 

The unity was brought about not by a recognition of common interests or a 

shared experience that transcended the division of race, ideology, ethnicity, and class, 

but by a shared sense of exclusion from the negotiation process that marked South 

Africa’s transition from authoritarian rule. (Cock 1997: 310) 

Der Entwurf des umfassenden Dokuments Women’s Charter for Effective Equality 

präsentierte die Arbeit der WNC und manifestiert ihr zentrales Ziel, Frauenrechte in der 

Verfassung zu sichern. Obwohl der Dachverband den beschränkten Fokus der öffentlichen 

Debatte auf die bloße Befreiungsbewegung kritisierte, wurde die Durchsetzung von 

Frauenrechten unter Südafrikas nationale Befreiung gestellt. So argumentierte Frene Ginwala, 

eine der führenden Mitglieder der WNC: 

We have progressed by moving to integrate into [the national liberation] an 

understanding of gender oppression and a commitment to the emancipation of women. 

But being realistic we have got to accept that when it comes to the choice either/or, the 

decision is more than likely to fall towards national liberation. (in Kemp 1995: 146) 

Demnach beruhte die Unterordnung der Geschlechterfrage weniger auf einer freiwilligen 

Entscheidung als auf der Einschätzung der damaligen politischen Lage. Frauenorganisationen 
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lenkten zur Zeit des Demokratisierungsprozesses alle Kräfte auf die Befreiungsbewegung, 

während Frauenrechte eher marginal betrachtet wurden – hauptsächlich aus taktischen 

Gründen, um eine Spaltung der Bewegung zu verhindern. 

Die im April 1994 stattgefundenen ersten demokratischen Wahlen bezeichneten das Ende der 

Apartheid und der weißen Vorherrschaft im Land. Damit lag erstmals die gesetzliche 

Entscheidungsgewalt in Händen der schwarzen Bevölkerungsmehrheit. In diesem Jahr hörte 

auch die WNC auf, im öffentlichen Zentrum der Gender-Politik zu stehen und wurde durch 

staatliche Institutionen wie zum Beispiel der Commission on Gender Equality ersetzt.  

Die Übergangsperiode in Südafrika eröffnete verschiedene Möglichkeiten und 

Herausforderungen für eine Emanzipierung von Frauen. Sowohl die Erfolge der WNC als 

auch der Einfluss internationaler Debatten rund um das Thema Frauenbewegung und 

Feminismus schufen neue Räume für eine Diskussion über Gender-Fragen im afrikanischen 

Kontext.  

2.2. Frauenbewegung und Feminismus in Südafrika 

Die Forderung nach Gleichberechtigung von Frau und Mann und das rasche Wachstum eines 

Genderbewusstseins in Südafrika in den Jahren seit 1990 legt nahe, von der Entwicklung 

einer südafrikanischen Frauenbewegung zu sprechen. Dabei handelt es sich keineswegs um 

eine homogene Bewegung, sondern um ein landesweit heterogenes Spektrum an 

Zusammenschlüssen von Frauen aus verschiedenen Sektoren mit verschiedenen Interessen. 

Das Entstehen einer einheitlichen Bewegung scheint schwierig, weil zum einen 

Geschlechtersolidarität als politische Strategie historisch unterbewertet wurde. Hier ist die 

Übergangsperiode exemplarisch, in der die grundsätzliche Unterordnung der Abschaffung 

von Diskriminierung gegen Frauen unter die nationale Befreiungsbewegung die 

Möglichkeiten zur Entwicklung einer durchgreifenden Frauenbewegung geschwächt hat. Zum 

anderen variieren Definitionen darüber, was eine südafrikanische Frauenbewegung im Grunde 

ist und damit verbunden ist die Diskussion um eine Begriffsbestimmung von Feminismus. In 

diesem Zusammenhang sprechen Hassim und Gouws von drei Aspekten, die die Debatte um 

Frauenbewegung und Feminismus fundamental beeinflussen: Feminismus als eine ‚externe 

Ideologie’, das definitorische Problem von Frauenbewegung und die Vielfältigkeit von Frauen 

und ihren Problemen. (1998: 60) 

Ein Großteil der Aktivistinnen versteht Feminismus als ‚externe Ideologie’, d.h. als ein 

Begriff, der aus westlichen Ländern importiert wurde. Feminismus wurde und wird häufig als 

intellektueller Imperialismus angesehen, der eine andere Perspektive auf 
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Machtkonstellationen, Sozialstrukturen und Probleme einer Gesellschaft hat, die sich nicht 

eins zu eins auf Länder des Südens übertragen lassen. Patriarchale Strukturen gestalten sich 

anders, die Trennung von Öffentlich und Privat in europäischen oder nordamerikanischen 

Diskursen und die damit verbundene Zuschreibung zu den Geschlechtern kann nicht 

unreflektiert für die Betrachtung einer nicht-westliche Kultur angewandt werden. Zum 

Beispiel ist das Verständnis von Mutterschaft, als mögliche Form eines südafrikanischen 

Feminismus, ein ganz anderes als das westlicher feministischer Vorstellungen. Die besondere 

Bedeutung von Mutterschaft oder die gemeinsame Identität und Anliegen von Frauen als 

Mütter gilt als verbindende Basis, um sich zu organisieren und zu mobilisieren. 

‚Mütterlichkeit’ ist eine der wenigen legitimen Möglichkeiten für Frauen, sich öffentlich zu 

Fragen von Macht und Machtmissbrauch zu äußern. So wird ‚Mütterlichkeit’ in 

wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit Fraueninteressen als eine Form des 

südafrikanischen Feminismus im Kontrast zum westlich inspirierten feministischen 

Gedankengut verstanden. (vgl. Cock 1997: 320; Fester 1997: 46; Hassim und Gouws 1998: 

65) 

Viele Südafrikanerinnen lehnen es ab, westlichen Feminismus, der sich lange Zeit 

ausschließlich auf die Geschlechterfrage konzentrierte, als Identifizierung anzunehmen.  

[T]he feminist mainstream (...) obscures the class and race underpinnings of its 

conceptualization of gender and feminism. Because these paradigms emerged mainly 

in first-world and middle-class context, they tended to dictate standards to ‘othered’ 

(black, third-world, and working class) women, presenting context-bound perspectives 

under the guise of universalistic notions of sisterhood. (Lewis 1993: 536) 

Darstellungen einer universellen Unterdrückung von Frauen tendieren dazu, die Unterschiede 

zwischen Frauen und verschiedenen Formen der Unterdrückung auszublenden. 

Rollenzuschreibungen von südafrikanischen Frauen (und Männern) aufgrund ihres 

Geschlechts lassen sich nicht unabhängig von Zuschreibungen aufgrund der Hautfarbe, der 

Klasse oder Region betrachten. Geschlechterverhältnisse müssen daher im Kontext der 

spezifischen gesellschaftlichen Probleme Südafrikas analysiert werden – Rassismus, (Kultur-) 

Imperialismus oder sozio-ökonomische Unterdrückungsmechanismen eingeschlossen.  

Zusätzlich dazu, dass südafrikanische Wissenschaftlerinnen eine alternative Definition von 

Feminismus als Konzept für ihre Emanzipation verlangen, bedarf es einer konkreten 

Definition von Frauenbewegung (Aspekt zwei nach Hassim und Gouws). Der Kampf gegen 

die Unterdrückung von Frauen in der politischen Öffentlichkeit kann schon mit Beginn der 
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ersten Frauenorganisationen beobachtet werden (siehe 2.1.). Diese und spätere Entwicklungen 

wie die Eröffnung neuer politischer Möglichkeiten während des Übergangsprozesses und die 

Etablierung eines politischen Bewusstseins von Gender in staatlichen Institutionen haben die 

Emanzipation der Südafrikanerinnen stark beeinflusst. Doch nicht nur die Entwicklung eines 

kollektiven Bewusstseins oder einer gemeinsamen Identität gelten als Voraussetzung für die 

Entstehung einer zivilgesellschaftlichen Bewegung. Auch die Existenz unterschiedlicher 

Frauenorganisationen und Individuen mit sehr verschiedenen Anliegen, Zielsetzungen und 

Identitäten, die nicht den Anspruch einer allumfassenden ‚Schwesternschaft’ erheben, können 

zu einer Bewegung führen, da sie sich gegen patriarchale Annahmen und Strukturen in ihren 

bestimmten Bereichen wenden. So spricht Molyneux davon, dass eine Frauenbewegung auch 

ohne zentrale Koordination, ohne eine vereinigende Organisationsstruktur und Agenda durch 

eine Vielfalt von Interessen und Ausdrucksformen als solche charakterisiert werden kann. 

(1998, 68ff.)  

So wie viele Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen sich gegen die Etablierung des 

Feminismus-Begriffes wandten, distanzieren sich einige von der grundsätzlichen Annahme, 

dass eine Frauenbewegung überhaupt existiert:  

There is no national women’s movement in South Africa and therefore no 

strategic plan for advancing women’s interests. (…) What we loosely call the women’s 

movement is not an organised formation with structures able to make decisions about 

its direction. It is an organic mass made up of many women’s organisations… 

(Mabandla und Horn in Cock 1997: 329) 

Trotz dieser Infragestellung, hat vor allem die Erfahrung der WNC gezeigt, dass es möglich 

ist, eine politische Vereinigung von Frauen zu mobilisieren, die einen Gemeinschaftssinn 

akzeptieren und trotz bestehender Differenzen kollektive Interessen vertreten. Diese 

Vereinigung war repräsentativ für die Möglichkeit, eine Bewegung ins Leben zu rufen und 

dabei Vielfalt anzuerkennen, wo eher Solidarität als Gleichartigkeit die Basis politischen 

Engagements bildete.  

3. Fraueninteressen und Aufgabenbereiche  

In Bezug auf die Interessen von Südafrikanerinnen ist es zunächst wichtig zu berücksichtigen, 

dass in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, Fraueninteressen in Gegenüberstellung zu 

Genderinteressen betrachtet werden. Nach Molyneux beziehen sich Fraueninteressen auf die 

spezifischen sozialen Lagen und unterschiedlichen Prioritäten verschiedener Frauengruppen. 

Genderinteressen beziehen sich auf die Interessen, die aus sozialen Beziehungen und 
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Positionen zwischen den Geschlechtern entstehen und somit Männer und Frauen 

gleichermaßen betreffen. (1998: 75) Eine solche Differenzierung bekräftigt die Wichtigkeit, 

dass bestimmte Interessen, die von Frauenorganisationen artikuliert werden, sich nicht als 

allgemeine Interessen beider Geschlechter ausdrücken lassen.  

Eine weitere konzeptionelle Differenzierung betrifft die von zwei verschiedenen Anliegen – 

der sogenannten „strategic interests“ und „practical needs“. (Hassim und Gouws 1998: 61ff.; 

Molyneux 1998: 75) Strategische Interessen gründen auf der Forderung, soziale Beziehungen 

und hierarchische Strukturen zu hinterfragen, um den Status von Frauen in der 

Geschlechterordnung und der Gesellschaft nachhaltig zu verbessern. Interessen praktischer 

Natur sind solche, die die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse, die für Frauen in ihren 

Familien oder Gemeinschaften, d.h. in der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung entstehen, 

formulieren. Ermitteln lassen sich „practical needs“ in direkter Reaktion auf konkret 

wahrgenommene Probleme, welche in den durch traditionelle, kulturelle oder politische 

Konventionen den Frauen und Männern zugewiesenen Rollen begründet sind. Strategische 

Interessen werden dagegen aus einer Analyse der Unterdrückung von Frauen entwickelt und 

zielen auf die Überwindung der Geschlechterhierarchie. „While pursuing strategic gender 

interests assumes the existence of some form of feminist consciousness, practical gender 

needs can be articulated without such consciousness.“ (Hassim und Gouws 1998: 61)  

Die heuristische Trennbarkeit von Frauen- und Genderinteressen, praktischen und 

strategischen Interessen ist in der Realität jedoch umstritten. Anliegen von Frauen, die sich 

auf geschlechtsspezifischen Verantwortlichkeitsbereichen wie zum Beispiel Verhütung oder 

Gesundheitsversorgung für sich und ihre Kinder gründen („practical needs“), bilden oft die 

Basis dafür, dass ein Geschlechterbewusstseins entsteht und sich Organisationen explizit für 

die Überwindung geschlechtsspezifischer Hierarchien in der politischen Öffentlichkeit 

engagieren („strategic interests“).  

Da Südafrikanerinnen in der Wahrnehmung ihrer sozialen, politischen und ökonomischen 

Rechte diskriminiert werden, genießt die Förderung der Rechte von Frauen hohe Priorität. 

Nach 1994 entstanden Frauenorganisationen auf nationalem Level und es bildeten sich 

Netzwerke von Nichtregierungsorganisationen (NRO) wie zum Beispiel das Western Cape 

Network on Violence against Women, die ein breit gefasstes Feld an Themen – von legalen 

Rechten, Menschenrechten und Umweltfragen bis zu Entwicklung, Gesundheit und 

reproduktiven Rechte – in die Öffentlichkeit holten. (Schäfer 2001: 209ff.) Zur Definition des 

in dieser Arbeit verwendeten Begriffs Frauenorganisation sei festzuhalten, dass er sich auf 

 10 

Organisationen bezieht, die sich vorrangig der Durchsetzung von den in der Verfassung 

verankerten Frauenrechten widmen. Da sie als Nichtregierungsorganisationen agieren, werden 

beide Bezeichnungen, NRO und Frauen-Rechtsorganisationen, im Wechsel verwendet.3 Die 

Zusammenschlüsse verfolgen Ziele, die sich zwar primär an der politischen und rechtlichen 

Sphäre orientieren, dennoch betreffen ihre Aufgabenbereiche auch solche Fraueninteressen, 

die sich hauptsächlich in wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Bereichen gründen.  

Seit mit der Verfassung von 1994, die als eine der liberalsten der Welt bezeichnet wird, 

Gleichberechtigung der Geschlechter staatsrechtlich verankert wurde, ist es v.a. die 

Errichtung des Gender Directorate im Justizministerium und der Commission on Gender 

Equality, die auf die Verbesserung der Rechtswirklichkeit von Frauen abzielen. Die 

Mobilisierung verschiedener Organisationen basiert auf einem sehr breiten Spektrum an 

Forderungen, wie etwa den Zugang zu Arbeit, Bildung und Gesundheit, zu Ressourcen wie 

Wasser, Landnutzungsrechte, Armuts- und Gewaltbekämpfung etc. Frauen sind 

überrepräsentiert in den am wenigsten privilegierten Gruppen und bleiben nach wie vor 

unterrepräsentiert in den Bereichen, die die Richtlinien der Politik bestimmen. Trotz 

verfassungsrechtlicher Grundlagen, besteht Diskriminierung aufgrund von 

Geschlechterzugehörigkeit weiterhin und Frauen gelten landesweit als marginalisiert.  

Bei der Betrachtung von Frauen als grundsätzlich Marginalisierte darf die Verschiedenheit 

ihrer Marginalisierung nicht außer acht gelassen werden. Viele Frauen-Rechtsorganisationen 

kamen darin überein, dass die Frauenrechte gestärkt werden müssen, aber Inhalt und 

Umsetzung solcher Rechte unterscheiden sich fundamental in Bezug auf die unterschiedliche 

soziale Realität, verschiedene Kulturen, Ideologien und Erfahrungen der Individuen. In 

Anbetracht der Tatsache, dass Südafrika eine der höchsten Vergewaltigungsrate weltweit hat, 

ist Gewalt gegen Frauen ein zentrales Thema. Organisationen wie Rape Crisis und People 

Against Women Abuse (POWA), die sich vordergründig mit diesem Problem befassen, 

bestätigen, dass fast ausnahmslos jede Südafrikanerin Schwierigkeiten wie sexueller 

Belästigung, Gewalt oder Diskriminierung bei der Arbeit gegenüberstehen. Dennoch sind 

schwarze, ‚coloured’ und Frauen der unteren Schichten aufgrund von Armut oder 

Obdachlosigkeit, ihrer „dreifachen Unterdrückung“ bezogen auf Hautfarbe, Schicht- und 

Geschlechterzugehörigkeit meist stärker betroffen. (Cock 1997: 317; Steyn 1998: 42)  

                                                
3 Außerdem basiert die Arbeit weniger auf einer Analyse von Anliegen und Problemen am Beispiel einzelner 
Zusammenschlüsse, sondern auf der in der Literatur umfassenden Erörterung genereller Probleme und Hürden 
Südafrikanischer Frauen-Rechtsorganisationen.  
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Neben dem Thema Gewalt gilt die Sorge darum, dass Frauen überproportional von der 

landesweiten Armut betroffen sind, als eine Grundlage für den Zusammenschluss von NRO. 

Ein zentraler Faktor im Zusammenhang mit Armut ist das vermehrte Vorkommen 

geschlechtsspezifischer Gewalt und die Verbreitung von HIV/Aids. Hier gilt 

Wissensvermittlung in Form von Informations- und Beratungsinitiativen als eine Möglichkeit, 

Gewalt und die Verbreitung von HIV/Aids zu reduzieren. Eine weiterer Faktor von Armut ist 

der begrenzten Zugang zu Bildung. Analphabetentum in ärmeren Schichten und vor allem den 

ländlichen Gegenden beschränkt den Zugang zu Informationen und Kenntnissen über 

Grundrechte und hemmt zum Beispiel die Möglichkeit des Mitspracherechts. Bildung, 

Weiterbildung, Wissensvermittlung ist ein Hauptfokus verschiedener NRO und gilt als eine 

der wichtigsten Möglichkeiten, Probleme im Bereich der Armut zu reduzieren. (Steyn 1998: 

48 ff.) 

Die direkte Beziehung zueinander und Untrennbarkeit vieler Bereiche ist hierbei 

ausschlaggebend. Als Folge einer Geschichte der Vernachlässigung von Südafrikas ländlichen 

Gebieten, besonders den Bantustans, ist für viele Frauen der Zugang zu Ressourcen wie 

Trinkwasser, Gesundheitsversorgung, Schulbildung oder bestimmten Berufszweigen 

begrenzt. In den ärmsten Schichten der Bevölkerung sind Südafrikanerinnen vor allem in 

ihren ökonomischen Aktivitäten eingeschränkt, was fest mit einer Marginalisierung im 

politischen Bereich und der gesamtgesellschaftliche Benachteiligung verbunden ist. Die 

Untrennbarkeit dieser Bereiche hebt erneut hervor, dass Geschlechterhierarchien nicht isoliert 

betrachtet werden können, sondern nur durch Interdependenzen mit ‚Rassen-’ und 

Klassendifferenzen zu verstehen sind. 

Im Zuge der Internationalisierung des Frauenrechtsdiskurses stellen Frauen des Südens dem 

„westlichen Differenz- und kulturpolitischen Feminismus“ einen „sozialen und materiell 

orientierten Überlebensfeminismus“ gegenüber, in dem Armuts-, Gewaltbekämpfung und die 

lebensnotwenige Grundversorgung an erster Stelle steht. (Wichterich 2000: 258) Frauen-

Rechtsorganisationen haben bei politischen Aktionen bestimmte Strategien und Methoden 

entwickelt, um ihre Interessen durchzusetzen und Verletzungen von Frauenrechten publik zu 

machen. Die Bildung regionaler und überregionaler Netzwerke, Aufruf zu Protestaktionen, 

öffentlichkeitswirksame Kampagnen, um Probleme zu thematisieren und die Nutzung 

vorhandener internationaler Instrumente sind einige Beispiele dafür.4 Südafrikanische Frauen-

                                                
4 Zu den internationalen Übereinkommen gehören u.a. die Konvention zur Beseitigung jeder Form der 

Diskriminierung der Frau (CEDAW) von 1979, die Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen 

der UN-Generalversammlung von 1993 und die Aktionsplattform von Peking von 1995 
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Rechtsorganisationen verbinden die Basisarbeit in der Informationsvermittlung und im 

Einstellungswandel mit politischen Forderungen nach Rechtsreformen. Sie nehmen Bezug auf 

das Gleichberechtigungskonzept, den Menschenrechtsdiskurs und ermutigen Frauen, ihre 

Rechte zu nutzen – Strategien, die zur Veränderung des Selbstverständnisses von Frauen 

sowie ihrer Wahrnehmung von außen beitragen und sie „als Trägerinnen eines allgemeinen 

Rechtsanspruchs (...), als zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Rechtssubjekte, nicht mehr 

primär als Bittstellerinnen und Bedürftige“ erscheinen lässt. (Wichterich 2000: 263f.) Daher 

betonen AfrikawissenschaftlerInnen und EntwicklungsexpertInnen die Wichtigkeit, Frauen 

nicht einen generalisierten Opferstatus zuzuschreiben, sondern als handelnde Subjekte zu 

betrachten. 

4. Probleme und Hürden 

Die Umsetzung bestimmter Gesetzesvorlagen zur Geschlechtergleichberechtigung und die 

Arbeit von Frauenorganisationen sind mit verschiedensten Schwierigkeiten konfrontiert. Zwar 

haben NRO in vielen Bereichen noch immer mit vorhandenen rassistischen Denkmustern zu 

kämpfen, doch ist es nicht mehr die Regierungsgewalt des Apartheidregimes, sondern eine 

eher subtile Unterdrückung, gegen die sie neue Kräfte bündeln müssen. Dabei werden die (in 

Kapitel 3 aufgeführten) Probleme wie Gewalt gegen Frauen, weibliche Armut oder HIV/Aids 

ergänzt durch Hürden, die bei der praktischen, strukturellen und strategischen Arbeit der 

Frauen-Rechtsorganisationen entstehen.  

Im folgenden soll nun ein Überblick über die Hürden und Probleme gegeben werden, die 

einen Teil der derzeitigen Arbeit von Frauen-Rechtsorganisationen ausmachen, wie sie in der 

durchgesehenen Literatur dargestellt wird. Das Kapitel ist in strukturelle Probleme bei der 

Kooperation mit staatlichen Institutionen, traditionelle Vorstellungen und Zusammenarbeit 

der NRO untereinander eingeteilt. Alle drei Teilbereiche bedingen und beeinflussen sich 

gegenseitig und sind eng verbunden mit den in Südafrika vorherrschenden Kernproblemen der 

weitverbreiteten Gewalt, Armut und HIV/Aids. 

4.1. Zusammenarbeit mit und der Zugang zu Institutionen 

NRO stehen Hürden gegenüber, die sich aus der Zusammenarbeit mit und dem Zugang zu 

staatlichen Institutionen ergeben. Während des Demokratisierungsprozesses haben 

Frauenorganisationen ihre Interessen auf institutioneller Ebene durchgesetzt, das Konzept der 

Demokratie wurde durch Frauen- und Genderinteressen in der Verfassung vertieft und der 

Umfang der Institutionen in Südafrika ausgeweitet. Dennoch spiegelt die in Südafrika zwar 

legal vorhandene Gleichstellung zwischen Männern und Frauen vor dem Gesetz nicht die 
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Niederung der Realität wider. Eingeleitete Reformen zur Abschaffung von rassistischer und 

sexistischer Diskriminierung stellen lediglich einen Ausgangspunkt dar. Bei der Umsetzung 

einer für die Bevölkerungsmehrheit angemessenen Geschlechterpolitik ist die Regierung 

selbst mit verschiedenen Problemen konfrontiert. So ist der Umbau der Verwaltung zwar 

abgeschlossen, doch fehlt es sowohl an einer entsprechenden Qualifikation des Personals, als 

auch an einer tiefgreifenden „Integration der Homelands, in denen ein Großteil der extrem 

armen Bevölkerung lebt.“ (Krause 1998: 8) Bestehende gesellschaftliche Strukturen gehen 

bisher wenig mit dem gesetzlichen Anspruch konform, eine Gleichberechtigung der 

Geschlechter voranzutreiben, zudem ein Großteil der in Armut lebenden (hauptsächlich 

schwarzen) Frauen kaum nach mehr Mitsprache strebt, weil dies ein Mehr an Last und Bürde 

bedeuten würde. Große Teile der Bevölkerung sind als Folge der weitverbreiteten Armut vom 

Zugang zu politischer Partizipation ausgeschlossen. (Hassim und Gouws1998: 58) 

Da die faktische Benachteiligung von Frauen vor dem Gesetz oft ihre Ursache in der 

Nichtkenntnis der Gesetze hat, unternehmen südafrikanische Frauen-Rechtsorganisationen 

und NRO-Netzwerke, die sich mit den immer deutlicher werdenden Widersprüchen zwischen 

Gesetzesgrundlage und Wirklichkeit beschäftigen, Kampagnen in Form von verschiedenen 

Informationenveranstaltungen wie Schulungen, Weiterbildungen oder Rechtskursen. Sie 

stoßen oft auf ungeheure Barrieren, wenn es darum geht, ihre Ideen und Kampagnen zu 

Geschlechterverhältnissen in den „mainstream“ der politischen Entscheidungsträger 

einzubringen. Zum einen sind staatliche Institutionen mit geringen finanziellen und 

personellen Möglichkeiten konfrontiert, die das Ausmaß und die Nachhaltigkeit der 

Zusammenarbeit mit NRO beeinträchtigen. Hierbei ist eine geschlechterspezifische 

Finanzpolitik entscheidend. Das Konzept „Gender Budgets“ ist ein in Südafrika genutztes 

finanzpolitisches Instrument, um die Auswirkungen des Staatshaushaltes auf verschiedene 

Gruppen von Frauen und Männern zu bewerten, mit dem Ziel Geschlechtergerechtigkeit zu 

fördern und Frauen wie Männern den gleichen Zugang zu öffentlichen Mitteln zu 

ermöglichen. Obwohl die Umsetzung von „Gender Budgets“ ein zentrales Thema einiger 

Frauen-Rechtsorganisationen ist,  

haben sich bislang nur wenige Politikerinnen dafür stark gemacht. (...) Es liegen 

[zum Beispiel] keine Konzepte vor, wie die juristischen Verfahren in der Aufarbeitung 

von Gewalt gegen Frauen damit verbessert werden können, zumal es der Polizei und 

den Gerichten prinzipiell an Personal und Geld mangelt, um ihre Aufgaben zu erfüllen. 

(Schäfer 2001: 211) 
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Zum zweiten stoßen Frauen-Rechtsorganisationen mit ihren Vorschlägen und Konzepten auf 

fundamentale Hürden aufgrund von Interesselosigkeit des Staates als Regulierungs- und 

Steuerungsinstanz. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist zwar die Zahl von Frauen, die in 

den höheren Ebenen des Staates vertreten sind (circa 30% aller Parlamentssitze sind von 

Frauen besetzt) und die Tatsache, dass diese oft als ehemalige führende Mitglieder von NRO 

am Entstehen der neuen Verfassung aktiv beteiligt waren. Doch dieser Frauenanteil ist kein 

Garant für die unmittelbare Durchsetzung geschlechterpolitischer Forderungen. Zwar 

entstehen durch die Verankerung von Geschlechterpolitik in die Regierung Nutzungs- und 

Kooperationsmöglichkeiten mit NRO und das Verständnis vom Staat als homogene 

patriarchale Institution im allgemeinen wird revidiert. Viele NRO schwenkten bereits im Zuge 

des Demokratisierungsprozesses von einer autonomen Konfrontationspolitik zu einer 

institutionsorientierten Kooperationspolitik. Doch die Nachhaltigkeit und Reichweite ihrer 

Arbeit wird durch eine mangelnde Zusammenarbeit mit Institutionen und höchstens 

punktuellen Initiativen staatlicher Entscheidungsträgern beeinträchtigt. (ebd.: 210) 

Gefragt werden muss, inwieweit die Institutionalisierung von Gender im Staat und die 

verschobene Beziehung zwischen Staat und Zivilgesellschaft zu einer Demobilisierung von 

Aktivitäten südafrikanischer Frauen-Rechtsorganisationen geführt hat. Seit der Prozess der 

Institutionalisierung von Frauen- und Genderinteressen eingeleitet wurde, scheinen NRO in 

verschiedenen Bereichen demobilisiert. „[The] shift to ‚engaging’ the state has at one level 

had the direct, albeit unintended and unavoidable, consequence of demobilising women’s 

organisations, most notably the Women’s National Coalition.” (Hassim und Gouws 1998: 69) 

Seit den Wahlen von 1994 wurde Frauenorganisationen weniger sichtbar als in 

vorangegangenen Jahren. Einer der Gründe für diesen Rückwärtstrend war die Abwerbung 

vieler Vertreterinnen früherer NRO wie zum Beispiel der Women’s National Coalition und 

erfahrener Frauen aus der Zivilgesellschaft in die Regierung‚ was die erfolgreiche Arbeit 

bestehender Netzwerke und Organisationen stark beeinträchtigt hat. Hierbei ist es wichtig zu 

berücksichtigen, dass die Frauen in Regierungspositionen einem immer noch männlich 

dominierten Parteisystem untergeordnet bzw. Forderungen in die Ideologie des 

Staatsapparates eingeordnet werden, um sich einer sogenannten nationalen Gesinnung 

anzupassen. (ebd.: 68f.) 

Es fehlt es an konkreten Programmen, wie Geschlechtergleichberechtigung und die Förderung 

von Frauen auf verschiedenen Ebenen nachhaltig in die Tat umgesetzt werden kann. Frauen-

Netzwerke wie zum Beispiel das Western Cape Network on Violence against Women 

schlagen zwar greifbare Konzepte für Wiederaufbau- und Entwicklungsprogramme und für 
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die demokratische Öffnung zivilgesellschaftlicher Handlungsmöglichkeiten vor. Dennoch 

stoßen sie wiederholt auf institutionelle Barrieren wie das o.g. Desinteresse, Mangel an 

personellen und finanziellen Ressourcen oder der Unterordnung unter andere „wichtigere“ 

politische Interessen.  

Somit sind Frauen-Rechtsorganisationen gefordert, Bewusstseinsprozesse bei 

diesen und anderen Funktionsträgern anzuregen, um die Rechtspraxis mit den 

Gesetzesvorgaben zu konfrontieren und entsprechende Einstellungsveränderungen in 

Gang zu setzen. (Schäfer 1999, 303; vgl. 2001: 211)  

4.2. Traditionelle Vorstellungen und die Bereitschaft, Frauenrechte zu thematisieren 

Die in der politischen Agenda verankerten Fraueninteressen erreichen nicht die Mehrheit der 

südafrikanischen Frauen, egal ob schwarz, ‚coloured’ oder weiß. Es sind fortbestehende 

Mechanismen geschlechtlicher, ‚rassischer’ und klassenspezifischer Unterdrückung, die 

insbesondere schwarze Frauen in den Unterschichten, in ländlichen Gebieten oder den 

früheren Homelands betreffen. Sie leiden traditionell unter einer besonderen Diskriminierung, 

ausgedrückt in Religion, Kultur und Gewohnheitsrecht.  

Traditionelle Vorstellungen treten bei der Durchführung verschiedener Kampagnen zur 

Informationsvermittlung und Bewusstseinsveränderung oft als Hürden auf. Das 

südafrikanische Rechtssystem ist gekennzeichnet durch Gegensätze zwischen dem durch die 

Unabhängigkeit entstandenen demokratischen und dem historisch-kulturell überlieferten und 

in der Bevölkerung sozial tief verankerten traditionellen Recht. Die oft sehr konträren 

Vorstellungen, „die hinter den jeweiligen Rechtsformen stehen, führen in der Praxis zu 

Widersprüchen und Konflikten zwischen traditioneller und moderner Rechtsauffassung.“ 

(Künkel 1995: 70) Das Recht die eigene Kultur zu praktizieren und das Recht auf 

Gleichberechtigung scheinen oft im direkten Konflikt zueinander zu stehen. Dieser Konflikt 

wird primär in Zusammenhang mit dem sogenanntem customary law artikuliert. So zwingen 

Gewohnheitsrechte viele Frauen dazu, sich in Bezug auf Landeigentum, Ehe- und 

Familienleben der männlichen Vorherrschaft zu unterwerfen. In dieser Rechtsreform haben 

(verheiratete) Südafrikanerinnen im Widerspruch zur Verfassung den Status von de facto-

Minderjährigen. Bei der Eheschließung laut customary law gilt der Ehemann in jedem Fall als 

Familienoberhaupt, dem das Recht der ‚ehelichen Gewalt’ zusteht. Es hindert Frauen daran, 

Land zu besitzen oder Land im Falle des Todes vom Ehegatten zu erben. Auch gemeinsame 

Kinder sind nach Gewohnheitsrecht dem Vater zugeschrieben. Trotz des großen Erfolges 

aktiver Frauenorganisationen, dass Gewohnheitsrechte nicht in der Verfassung etabliert 
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worden sind, ist der Entscheidungsspielraum und die Einflussmöglichkeit von 

Südafrikanerinnen durch traditionelle Vorstellungen beschränkt. Zudem wurden während der 

Apartheid durch Passgesetze und Wanderarbeit ursprüngliche Ehe- und Familienstrukturen 

weitgehend zerstört. (vgl. Bernstein 1985: 12ff.; Sadie 1995: 86f.) 

Die enge Verbindung der Frauenrechtsfrage mit kulturellen Themen scheint eines der 

schwierigsten Hürden, denen Frauenorganisationen gegenüberstehen. Insbesondere in 

ländlichen Gegenden repräsentieren Männer als Familienoberhäupter ihre Familie in fast allen 

öffentlichen Angelegenheiten. In vielen Gegenden ist deren Entscheidungsgewalt nach wie 

vor ungebrochen. Daher werden Netzwerke wie das Western Cape Network on Violence 

against Women oder die Organisation Rape Crisis speziell bei der Durchführung präventiver 

Maßnahmen zur Rechtsinformation und -beratung gebremst. (Schäfer 2001: 216ff.) Es erweist 

sich als grundsätzlich schwierig, geschlechtsspezifische Gewalt, die nicht als Straftat 

angesehen, sondern als Mittel zur Konfliktlösung weitgehend akzeptiert wird, in der 

Öffentlichkeit zu thematisieren. Außerdem hindert der Fortbestand traditioneller 

Geschlechterhierarchien Frauen-Rechtsorganisationen daran, Landrechte einzufordern, einen 

Einstellungswandel zu erreichen, Frauen zu politisieren oder Männer, welche um ihre 

Vormachtstellung durch neue Eheregelungen bangen, für ihre Kampagnen zu gewinnen.  

Eine besondere Rolle spielt dabei der Rückgriff auf die Ideologie der Mutterschaft. Trotz des 

in Kapitel 2.2. genannten Arguments, dass ‚Mütterlichkeit’ einen fruchtbaren Boden für die 

Mobilisierung von Frauen bietet, ist es wichtig zwischen dem Anliegen, Nachteile 

geschlechtsspezifischer Rollenzuschreibungen aufzulösen, und konservativen Aspekten von 

Mütterlichkeit zu differenzieren. Das Problem von Mutterschaft als vereinigende Identität ist, 

dass es Frauen in die sogenannte private Sphäre drängt und den Zutritt zu öffentlichen 

Entscheidungsfeldern verweigert.  

[Motherhood] reinforces their identities in relations to others as opposed to their 

autonomy as individuals. Thus, when the politics of feminism starts to challenge the 

boundaries of the private sphere, resistance emerges even among women against issues 

of autonomy, bodily integrity and self-determination. (Hassim und Gouws 1998: 66) 

Nicht nur in ländlichen Gebieten oder ärmeren Bevölkerungsschichten schreiben bestimmte 

Vorstellungen von ihrer Mutterrolle Frauen einen niederen Status zu. Viele 

Regierungsmitglieder oder parteinahe Frauenvereinigungen vertreten noch heute konservative 

Bilder von Mütterlichkeit, die sie oft mit christlichen Rollenvorstellungen begründen. 

(Schäfer 2001: 212) Zwar ist zum Beispiel das Recht auf Abtreibung durch die Mühen der 
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Rechtsreformer und Frauen-Rechtsgruppen legalisiert. Doch es mangelt an Unterstützung, 

Abtreibung in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Außerdem vermeiden Frauen – insbesondere 

in Fällen häuslicher Gewalt – ein juristisches Verfahren aus Angst vor Vergeltung des Täters 

oder sozialer Isolation. Nach wie vor besteht die Schwierigkeit, Kontrolle über den eigenen 

Körper und das Recht auf Selbstbestimmung auf die politische Agenda zu bringen – eine 

Thematik, die historisch-kulturell festgeschriebene Vorstellungen traditioneller 

Geschlechterrollen hinterfragen würde. (Hassim und Gouws 1998: 66) 

In der südafrikanischen Gesellschaft haben sich Sozialmaßnahmen wie öffentliche 

Schulbildung oder die Verbreitung von Massenmedien landesweit noch nicht etabliert. Die 

praktische Arbeit der Frauen-Rechtsorganisationen wird dadurch fundamental beeinflusst. So 

bilden die Lebensbedingungen des Alltags und sexistische Unterdrückung eine Grundlage für 

das allgegenwärtige Problem partizipatorischer Bemühungen. Frauen übernehmen fast alle 

Arbeiten, die gewisse Strukturen des Zusammenlebens in ländlichen und städtischen 

Gemeinschaften schaffen und das individuelle und kollektive Überleben sichern. Außerdem 

ist die soziale Reproduktion fast ausschließlich Frauensache. Trotzdem sind in den 

betreffenden Entscheidungsstrukturen Männer überproportional präsentiert. Die Tatsache, 

dass Frauen zwar in den Gemeinden, in denen sie leben, mit mehr Arbeit und 

Verantwortlichkeit beladen sind als Männer, bedeutet nicht, dass sie mehr Mitspracherecht 

haben. Ein wesentliches Hindernis bei der Organisierung und Mobilisierung von Frauen für 

Entwicklungsanstrengungen ist die Tatsache, dass die Mehrheit der Landfrauen eher mit dem 

Überleben, wie zum Beispiel dem hohen zeitlichen Aufwand der Trinkasserbesorgung, 

beschäftigt sind, als sich mit langfristigen und nachhaltigen politischen Überlegungen 

auseinander zu setzen. Fehlende Kenntnisse halten Frauen davon ab, die staatlich bestätigten 

Rechte zu nutzen und erschweren den Weg hin zur Bereitschaft, Frauenrechte überhaupt zu 

thematisieren. 

Diskriminierung im traditionellen Recht, weibliche Armut und das Ausmaß der Tabuisierung 

einer öffentlichen Auseinandersetzung mit (insbesondere häuslicher) Gewalt werden von 

Aktivistinnen in allen Landesteilen als vordringliche Probleme angesehen. Es ist immer noch 

schwer, die Bevölkerung zu aktivieren, das Unrecht überhaupt wahrzunehmen, um dann 

selbst Initiative zu ergreifen. Eines der größten Hindernisse in der Überwindung männlicher 

Dominanz scheint darüber hinaus bei dem „negativen Selbst-Bild“ der Frauen selbst zu 

liegen: Die Verinnerlichung patriarchaler Weltanschauung und ihrer eigenen 

Minderwertigkeit, Angst vor Gewalt und vor Akzeptanz von Abhängigkeit, „nicht zuletzt die 

gesellschaftlich begründete Angst, aus den ihnen moralisch zugeschriebenen Rollen 
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auszubrechen, verhindert das aktive Infragestellen einer männlichen Vormachtstellung.“ 

(Künkel 1995: 64)  

4.3. Strukturprobleme und Kooperation 

Im vergangenen Jahrzehnt bildeten sich regionale Netzwerke wie das o.g. Western Cape 

Network on Violence against Women, die verstärkt an der Vernetzung lokaler 

Frauenorganisationen arbeiten, um durch eine konstruktive Zusammenarbeit strukturelle 

Rahmenbedingungen zu verbessern. Seit die Unterordnung von Fraueninteressen unter die 

nationale Befreiungsbewegung weitgehend aufgelöst wurde, vertreten NRO nun verstärkt sehr 

verschiedene Anliegen. Angesichts des Querschnitts durch Klassen-, ‚Rassen-’ oder ethnische 

Zugehörigkeit und der komplizierten Beziehung zwischen personalisierter Diskriminierung 

und systematischer geschlechtlicher Unterdrückung stehen die Akteurinnen von Netzwerken 

Problemen gegenüber, die sich aus Interessendivergenzen verschiedener Frauen                     

(-organisationen) ergeben. Einerseits besteht die Schwierigkeit, gemeinsame Interessen 

festzulegen. „Women’s capacity to work together depends on upon mobilising around 

unifying issues, and since the election, these have not emerged in a way to engage the WNC.” 

(Hassim und Gouws 1998: 66)  

Andererseits werden oft dann, wenn Organisationen in einem Konsens übereinkommen, 

verschiedenartige Bedürfnisse von Frauen ignoriert. Dies ist zum Beispiel so bei denjenigen 

Frauenorganisationen, die sich auf den Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt als ein 

Teilbereich aus dem breiten Spektrum der Frauenrechte konzentrieren. Sie versäumen es, 

sowohl auf „Differenzen im Informations- und Beratungsbedarf von Frauen“ vor dem 

Hintergrund unterschiedlicher Herkunft, Altersstufen oder Religion als auch auf 

„Unterschiede in der Rechtsvorstellung, im Unrechtsverständnis und in den Erfahrungen mit 

Polizei und Justiz“ einzugehen. (Schäfer 2004: 102) Um die Gesetzesvorlagen gegen Gewalt 

gegen Frauen erfolgreich in die Realität umzusetzen, kann bei Informationskampagnen, 

Beratungsmöglichkeiten und anderen Maßnahmen nicht von einem alle Südafrikanerinnen 

vereinenden Opfer-Status bzw. der Gleichsetzung verschiedener Gewaltformen und                

-erfahrungen ausgegangen werden. Da viele NRO wenig differenzierte Gegenstrategien zur 

Gewaltbekämpfung entwickelt haben, d.h. kaum Konzepte zu den Unterschieden zwischen 

Vergewaltigung von Schülerinnen, politisch motivierter oder häuslicher Gewalt in ihre 

konkrete Arbeit integriert haben, gestaltet sich der Handlungsrahmen der Akteurinnen als 

relativ eng. (vgl. Schäfer 2001: 215 ff. und 2004: 102 ff.) 
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Als weiteres Problem bei der strukturellen Arbeit von Frauen-Rechtsorganisationen kommt 

hinzu, dass es an präventiven Maßnahmen mangelt. So sind solche reaktiven Ansätze wie die 

zum Beispiel von Rape Crisis vorrangig praktizierte Rechtsberatung in Krisenfällen oder 

Hilfe für Gewaltopfer und Aufarbeitung von Gewalterfahrungen vorherrschend. Doch es fehlt 

an der öffentlichkeitswirksamen Arbeit an einem Einstellungswandel und alternativen 

Geschlechterkonstrukten außerhalb der Gewalttoleranz. Vorhandene präventive Maßnahmen 

sind auf das Angebot von Informationsveranstaltungen oder Fortbildungskursen reduziert. 

Diese Kampagnen stehen auf einer freiwilligen Basis und werden aufgrund ihres nicht-

verpflichtenden Charakters von zu wenigen staatlichen Institutionen genutzt. Außerdem 

werden solche Aktionen, präventive noch weniger als reaktive, fast ausschließlich in 

städtischen Gebieten angeboten. Die in ländlichen Regionen lebenden betroffenen Frauen 

werden durch den Mangel an personellen und finanziellen Ressourcen innerhalb der einzelnen 

Organisationen noch seltener erreicht. (Schäfer 2001: 216) 

Der Erfolg präventiver Maßnahmen zur Thematisierung von Erfahrungen, eigenen 

Sichtweisen und Forderungen wird nicht nur durch das bereits erwähnte Tabu der öffentlichen 

Konfrontation mit Gewalt und dem damit verbundene Desinteresse von Entscheidungsträgern 

behindert. Die Organisationsstruktur innerhalb südafrikanischer Frauen-Rechtsgruppen stellt 

eine prinzipielle Schwierigkeit dar. Wie von Mabandla und Horn angemerkt (siehe Zitat Seite 

8), besteht die Schwierigkeit einer Vernetzung und konstruktiven Zusammenarbeit unter 

Frauenorganisationen. Obwohl Zusammenschlüsse wie das Western Cape Network on 

Violence against Women an der strategischen Koordinierung der Zusammenarbeit von 

Organisationen arbeiten, ist die Vernetzung meist ausschließlich auf der praktischen Ebene 

vorhanden. Es herrscht nur zerstreute Stetigkeit und Übereinstimmung in der konzeptionellen 

Zusammenarbeit. Die mangelnde Kooperation erzeugt das Problem, dass 

Organisationsansätze, wie zum Beispiel lokale Zusammenschlüsse von Frauen in einigen 

kleinen Orten, mangels übergreifender Strukturen isoliert bleiben und teilweise nach kurzer 

Zeit wieder einschlafen. Außerdem sind Führungspositionen einseitig mit weißen fachgerecht 

ausgebildeten Frauen besetzt, wohingegen die praktische Arbeit mehrheitlich von schwarzen 

oder ‚coloured’ Aktivistinnen durchgeführt wird. Die hierarchische Arbeitsteilung innerhalb 

der einzelnen NRO ist problematisch im Hinblick auf Anerkennung und Erfolg der 

Organisationen. (vgl. Hassim und Gouws 1998: 58ff. und Schäfer 2001: 217ff.)  

Letztlich scheitern die Bemühungen der Zusammenarbeit oft an der Frage der 

machtpolitischen Verhältnisgrößen innerhalb des zu gründenden Verbandes. Führende 

Vertreterinnen von Frauen-Rechtorganisationen betonen zwar, dass die Bereitschaft zur 

 20 

Zusammenarbeit mit anderen NRO äußerst wichtig ist, dennoch fehlt es an einer Einigung 

über die Umsetzung dieses Vorhabens. Diese Schwierigkeiten beruhen einerseits auf der 

Konkurrenz um die Förderung internationaler Geberorganisationen. Andererseits ist die 

Loyalität gegenüber der Regierung seit der Demokratisierung zentraler Bestandteil der 

Identität der Mehrheit der SüdafrikanerInnen. Außerdem gestaltet sich die angestrebte 

Kooperation insbesondere mit solchen NRO, die zwar Themenschwerpunkte von 

Frauenorganisationen betreffen, deren Fokus aber nicht primär auf der Durchsetzung von 

Frauenrechten liegt, wie zum Beispiel HIV/Aids-Organisationen, als äußerst schwierig bzw. 

ist überhaupt nicht vorhanden. Demzufolge entstehen Grenzen regionaler und nationaler 

Vernetzung und häufig bleibt für Frauenstrategien „eher typisch die mühsame Kleinarbeit von 

Projekten, Zusammenschlüssen und Netzwerken (...), die sich auf der Ebene unterhalb der 

Politik um Einfluss auf Entscheidungen und die Veränderung von Normen und Wertsystemen 

einsetzt.“ (Künkel 1995: 76) 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

In dieser Arbeit werden Anliegen südafrikanischer Frauen-Rechtsorganisationen nach Ende 

der Apartheid, Gemeinsamkeiten und Differenzen in ihren Interessen sowie Probleme und 

Hürden, auf die sie bei ihrer praktischen und strategischen Arbeit stoßen, untersucht. Einen 

gemeinsamen Ausgangspunkt für die Arbeit vieler NRO bilden dabei Themenschwerpunkte 

wie Gewalt gegen Frauen, HIV/Aids- und Armutsbekämpfung, der Zugang zu Ressourcen 

wie Bildung und Gesundheit. Die dargestellte Problematik, mit der sich südafrikanische 

Frauen-Rechtsorganisationen bei dem Versuch konfrontiert sahen, die in der Verfassung 

verankerte Gleichberechtigung der Geschlechter in die Realität umzusetzen, hat sich nur zum 

Teil geändert. Die Dichotomie von südafrikanischer Rechtsgrundlage und Rechtsrealität, von 

Tradition und Moderne zieht sich durch fast alle Schwerpunkte.  

Die Verfassung, die Nutzung internationaler Instrumente wie CEDAW oder der Pekinger 

Plattform sind ein vielversprechende Grundlage für die Verhandlungsmacht von 

Nichtregierungsorganisationen. Doch ist Südafrikanerinnen bis heute die Möglichkeit nicht 

geboten, an allen Bereichen der südafrikanischen Gesellschaft uneingeschränkt teilzunehmen. 

Anliegen und damit verbundene Problemfelder der Organisationen basieren auf historischen 

Hintergründen und sind eng verbunden mit der Rolle von Frauenorganisationen während der 

Apartheid, der Befreiungsbewegung sowie mit den Anforderungen der heutigen 

demokratischen Verfassung und deren Umsetzung in die Rechtsrealität.  
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Schwierigkeiten, wie sie in der durchgesehenen Literatur dargestellt werden, sind abhängig 

davon, wann die Untersuchungen der AutorInnen durchgeführt wurden. So sind zum Beispiel 

Studien zu Problemen von Frauen und zur Arbeit von Frauen-Rechtsorganisationen von 

Bernstein (1985) und Meer (1987) begrenzt auf die Zeit während der Apartheid und die von 

Fester (1997), Lewis (1993) und Sadie (1995) auf die Zeit während des Demokratisierungs-

prozesses. Außerdem darf nicht außer acht gelassen werden, dass die Position, aus der 

südafrikanische Forscherinnen, die selbst im Befreiungskampf aktiv waren, die Geschehnisse 

interpretieren eine andere ist als die von westlichen (in diesem Fall europäischen) 

WissenschaftlerInnen. (vgl. Künkel 1995: 58ff.) Ein Großteil der Schlüsse, zu denen die 

AutorInnen über die Situation in Südafrika bei Bestandsaufnahmen nach 1994 kommen, sind 

sicherlich noch auf die derzeitige Situation anwendbar. Dennoch nimmt jede Studie lediglich 

Bezug auf einen zeitlichen Ausschnitt, wohingegen die gesellschaftliche Lage Südafrikas eine 

sich ständig verändernde ist.  

Südafrikanische Aktivistinnen sind sich durchaus bewusst, dass die Etablierung von Rechts- 

und Chancengleichheit in einem demokratischen Land ihre Ausgangsposition gestärkt hat, 

dass aber die formale Gleichberechtigung, wie sie in der Verfassung gegeben ist, folgenlos 

bleibt, wenn sie nicht von strukturellen Veränderungen begleitet wird. Die erfolgreiche 

Umsetzung der Verfassungsgrundlagen wird nicht erfolgen ohne die Überwindung 

organisationsinterner Strukturprobleme und die Nutzung der entstandenen Kooperations-

möglichkeit mit der Regierung. Es gilt, Konzepte zu Revision bestehender traditioneller 

Frauenbilder und konkretere Gegenstrategien zu entwickelt. Dazu notwendig wäre u.a., die 

Weiterentwicklung reaktiver und insbesondere präventiver Maßnahmen zur Gewalt- und 

HIV/Aidsbekämpfung. Gleichzeitig gilt es, sich in der Auseinandersetzung mit bestehenden 

Geschlechterrollen von vermeintlichen Selbstverständlichkeiten zu verabschieden. Vor allem 

sollte der engagierte Dialog zwischen verschiedenen NRO und staatlichen 

Entscheidungsträgern verstärkt die konkrete Umsetzung der Verfassungsgrundlagen betreffen. 
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