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Gemeinsame Interessen vertreten
Frauenorganisationen und Netzwerke in Afrika

Rita Schäfer

In Afrika südlich der Sahara gibt es eine schillernde Vielfalt unterschiedlicher 
Frauenorganisationen und Netzwerke. Sie reichen von lokalen Selbsthilfegruppen über 
Friedensorganisationen bis zu Berufsverbänden und politischen Vereinigungen. Manche 

sind national, andere regional oder auf dem ganzen Kontinent aktiv.

G
emeinsame Stärke muss erarbeitet werden, dann 

können Frauen besser ihre Interessen vertreten. 

Diese Erfahrung teilen zahlreiche Frauenorganisa-

tionen. Vielerorts sind sie zentrale Säulen der Zivilgesell-

schaft. Zusammen mit anderen Organisationen treten sie 

für Frauen- und Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und 

Frieden ein. Couragiert prangern sie wirtschaftliche oder 

politische Missstände an. Sie gelten als kritische Beobach-

terinnen gegenüber staatlichen Institutionen und als Ver-

fechterinnen von Reformprozessen.

All diese Aufgaben erfordern es, dass die Beteiligten Un-

terschiede auf der Basis von Alter, familiärem Status, Her-

kunft, Besitz oder Bildung konstruktiv aufarbeiten. Zudem 

müssen sie religiöse, ethnische oder politische Differenzen 

bewältigen, nur dann können sie gemeinsame Interessen 

formulieren und artikulieren. Dies ist eine beständige He-

rausforderung, denn immer wieder drohen familiäre Kon-

flikte, wirtschaftliche Krisen oder religiöse und politische 

Spannungen Frauen zu spalten. Hierbei handelt es sich 

keineswegs um Probleme, die erst heute zum Tragen kom-

men. Vielmehr zeigt ein historischer Rückblick die Kontinu-

ität dieser Zusammenhänge.

Historische Perspektiven
In etlichen afrikanischen Gesellschaften gab es in vorkolo-

nialer Zeit lokale oder regionale Frauenzusammenschlüs-

se. Frauen im Kameruner Grasland, in Sierra Leone und 

Liberia gründeten verwandtschaftsübergreifende Arbeits-

gruppen zur Bewältigung landwirtschaftlicher Aufgaben. 

Deren Mitglieder gehörten großen Frauenbünden an, die 

neben wirtschaftlichen Aufgaben gesellschaftlichen und 

kulturell-religiösen Einfluss hatten. Die Bundleiterinnen 

genossen großes Ansehen – auch bei den Männern, denn 

ihnen wurden übernatürliche Kräfte zugewiesen. Sie beein-

flussten Heiratsallianzen zwischen Familien, schützten ihre 

Mitglieder bei häuslicher Gewalt und drohten prügelnden 

Ehemännern mit Impotenz. 

Allerdings konnten sie ihre übernatürlichen Kräfte auch ge-

gen Frauen einsetzen, so verlangten Hebammen, die hohe 

Posten in den Bünden bekleideten, von jungen Gebären-

den, deren außerehelichen Liebhaber zu nennen. Bei man-

gelnder Autoritätshörigkeit der jungen Mütter drohten sie 

ihnen mit der Preisgabe der Namen gegenüber den jeweili-

gen, zumeist älteren Ehemännern. Diese traditionellen Bün-

de gibt es trotz Kolonialzeit und Bürgerkriegen bis heute. 
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Mitglieder der Hausangestelltengewerkschaft in Südafrika
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In Gebieten ohne Krankenhäuser sind diese Hebammen 

oft die einzigen Geburtshelferinnen mit großer Machtfülle. 

Einige ältere Bundleiterinnen übten in vorkolonialer und ko-

lonialer Zeit auch politische Ämter aus, teilweise beerbten 

sie ihre verstorbenen Ehemänner. Mächtige Frauen irritier-

ten britische Kolonialherren und Missionare, die im 19. Jahr-

hundert nach Westafrika kamen. 

Sie trugen dazu bei, das Bild der 

unterdrückten und ausgebeute-

ten Afrikanerin zu verbreiten, 

der die Zivilisationsvertreter das 

Heil brachten. Von den trauma-

tischen Folgen und sozio-öko-

nomischen Strukturveränderun-

gen durch den Sklavenhandel 

und die koloniale Zwangsarbeit 

für große Bevölkerungsgrup-

pen an den westafrikanischen 

Küsten wollten die dort tätigen 

Europäer nichts hören. 

Eurozentrische und frauen-

feindliche Einstellungen ver-

stellten auch deren Blick auf 

anti-koloniale Frauenproteste 

in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. So organisierten 

Händlerinnen und Marktfrauen in nigerianischen Städten 

wiederholt Streiks, weil sie besteuert werden sollten. Sie 

verlangten das Wahlrecht und entzogen korrupten lokalen 

Autoritäten ihre Gefolgschaft. In Kamerun nutzten Bäuerin-

nen ihre lokalen Zusammenschlüsse und mobilisierten Frau-

en auf regionaler Ebene zum Widerstand gegen koloniale 

Anbauvorschriften, die Frauen überlasteten und ihre tra-

dierten Anbaukenntnisse verachteten. Zwar unterstellten 

die Briten, die Männer hätten ihre Ehefrauen und Schwes-

tern vorgeschickt, weil sie selbst zu feige seien. In Wahr-

heit organisierten die Demonstrantinnen ihren Widerstand 

eigenständig, was nicht selten Ehekonflikte zur Folge hatte.

Frauen in politischen und autonomen Organisationen
In den 1950er- und 1960er-Jahren wirkten Frauen in natio-

nalistischen Organisationen, die das Ende der Kolonialherr-

schaft verlangten, aktiv mit. Mancherorts mussten sie gleich-

zeitig auch gegen die patriarchalen Machtansprüche ihrer 

männlichen Mitstreiter kämpfen. In Gewerkschaften, etwa in 

Südafrika, waren die Forderungen nach menschenwürdiger 

Arbeit und höheren Löhnen verbindend, doch viele Gewerk-

schaftsbosse duldeten keine Frauen in Führungspositionen. 

Ähnlich erging es jungen Kombattantinnen, die sich im süd-

lichen Afrika während der 1970er-Jahre Guerillaorganisa-

tionen anschlossen und für die Unabhängigkeit kämpften. 

Zwar warben alle Befreiungsorganisationen mit emanzipato-

rischer Rhetorik junge Frauen an, faktisch herrschte jedoch 

in den Kampfeinheiten eine strenge Geschlechterhierarchie 

nach kolonialem und vorkolonialem Muster.

Nachdem viele Länder spätestens in den 1980er-Jahren 

politisch unabhängig wurden, riefen die neuen Regierun-

gen regimetreue Frauenorganisationen ins Leben. Sie soll-

ten Wählerinnen für die Regierungsparteien mobilisieren 

und Entwicklungsgelder kanalisieren. Dabei mussten sie 

Fraueninteressen der Parteidisziplin unterordnen, was Kri-

tikerinnen veranlasste, au-

tonome Organisationen zu 

gründen. 

Impulse dazu gab die Welt-

frauenkonferenz 1985 in 

Nairobi. Dort trafen afrika-

nische Aktivistinnen Ver-

treterinnen von Frauenor-

ganisationen aus anderen 

Kontinenten, zudem konn-

ten sie sich untereinander 

vernetzen. Unabhängige 

Frauenorganisationen wur-

den gestärkt und schmie-

deten neue Allianzen. 

Auch professionelle Verei-

nigungen von Lehrerinnen 

und Juristinnen erhielten 

Aufwind. Sie tauschten sich über die Verbesserung ihrer 

Interessenvertretung aus und entwickelten gemeinsame 

Forderungen für Rechtsreformen. Meist ging es um Neue-

rungen im Ehe-, Familien-, Erb- und Landrecht. In etlichen 

Ländern mussten sie sich mit pluralen Rechtssystemen, also 

der Gleichzeitigkeit von staatlichen und kolonial interpre-

tierten traditionellen Rechtsnormen, auseinandersetzen. 

Zur Kommunikation über Erfolge und Probleme gründeten 

sie eigene Zeitschriften. 

Neue Vernetzungen
Die Einführung des Internets verbesserte die Kommuni-

kation grundlegend. Einige Organisationen in Kenia, Süd-

afrika und Uganda nutzten gezielt die neuen Medien zur 

Informations- und Lobbyingarbeit. Viele widmen sich der 

Umsetzung von Rechtsreformen und der Überwindung von 

geschlechtsspezifischer Gewalt. Auch der Dialog mit Men-

schenrechts-, Friedens-, Homosexuellen- und HIV/AIDS-

Organisationen wird erleichtert. Seit den 1990er-Jahren 

verlangen die HIV/AIDS-Organisationen neue Standortbe-

stimmungen, denn internationale Entwicklungsgelder flie-

ßen vor allem in deren Arbeit. Während manche Frauenor-

ganisationen auf Distanz gehen, schmieden andere gezielt 

Allianzen. In der Antigewaltarbeit ist die Notwendigkeit zur 

Vernetzung offensichtlich.
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