
 

 

Widerspruch, Alternativen, Gegenmodelle: 

Was haben lokale Frauenprojekte mit der 

Globalisierung zu tun? 

 
 

 

Der Titel signalisiert, was ich in den Mittelpunkt dieses Vortrags rücken will, nämlich 

die Frage: Was haben lokale Frauenprojekte mit der Globalisierung zu tun? Mein 

Interesse richtet sich auf den grenzüberschreitenden Wert des außerparlamentarischen 

politischen Engagements von Mädchen und Frauen, das sich auf lokaler Ebene entfaltet. 

 

Was ich dazu sagen kann, basiert auf einer empirischen Studie von 24 Mädchen- und 

Frauenprojekten, die in 17 westdeutschen Städten im Rahmen der Agenda 21 entstanden 

sind. Drei Projekte in zwei Kommunen, nämlich in Heidelberg und in Germering, haben 

sich gebildet ehe es zu kommunalen Agendabeschlüssen kam, stehen aber aus meiner 

Sicht der Agenda-Idee nahe. Die Agenda 21 bezeichnet ein Zukunftsprogramm, auf das 

sich im Jahre 1992 auf der UN-Konferenz von Rio de Janeiro über 170 Staaten geeinigt 

haben. Es enthält Richtlinien darüber, wie durch eine Verbindung von Umwelt- und 

sozialen Entwicklungsinteressen die Deckung menschlicher Grundbedürfnisse, die 

Verbesserung des Lebensstandards aller Menschen und ein größerer Schutz der 

Ökosysteme erreicht werden kann. In Deutschland beteiligen sich mittlerweile 1651 

Städte und Kreise (Stand: 11.09.00) an der lokalen Agenda. 

 

Wir haben zwischen Hamburg und München mit insgesamt 33 Akteurinnen aus 

Frauenprojekten und mit 14 kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, die das 

politische Engagement vor Ort aktiv unterstützen, Interviews durchgeführt. Wir saßen in 

Rathäusern, in Jugendzentren, Landratsämtern, Wohnzimmern und Altenheimen; wir 
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besichtigten Pläne, Gebäude, die  in Frauengewerbezentren umgebaut wurden und 

Grundstücke, auf denen experimentelle Lebens- und Wohnformen entstehen sollten. 

Wir reisten – um Ihnen einen Eindruck von einer Feldstudie zu geben – bei 

Schneegestöber mit dem Bus durch das Gebiet von Lüchow-Dannenberg, machten 

Beobachtungsstudien in Sozialwohnungsarealen am Rande der Stadt Hamburg, saßen in 

der heißen Julisonne in der Fußgängerzone der Stadt Duisburg, um das soziale Leben 

auf uns wirken zu lassen in einer Stadt, die vom Niedergang der Kohle- und 

Stahlindustrie hart betroffen ist und derzeit mit einer Arbeitslosenquote von 18 – 20% 

zu kämpfen hat oder ließen uns von der Mädchengruppe Unheimlich & Co durch einen 

Stadtteil von Wuppertal führen, um die Orte zu besichtigen, die ihnen unheimlich waren 

und die sie mit Unterstützung der Stadtverwaltung durch bunte Graffitis, durch 

Anbringen zusätzlicher Lampen, durch Beschneiden von Bäumen und Hecken zu einem 

für sie zugänglichen Ort verwandelt hatten. Wir trafen auf ein breites Spektrum von 

Themen, mit denen sich die Frauen in den verschiedenen Städten und Regionen 

beschäftigten. Zu diesen Themen zählten: Verkehr, Energiegewinnung, Wohnen, Arbeit 

und Wirtschaft, Gesundheit, Konsum, Eine Welt, Lebensstile. Teilweise arbeiteten an 

diesen Themen kleine Gruppen von 6 – 7 Expertinnen, teilweise Großgruppen bis zu 

100 Frauen, die sich allerdings häufig auch auf eine Kerngruppe von 8 – 10 Frauen 

stützten, die die politischen Aktionen initiierten und für Kontinuität sorgten. 

 

Meine Ausgangsfrage war: Was haben die von Mädchen und Frauen getragenen 

politischen Initiativen vor Ort mit der Globalisierung zu tun? Ehe ich eine Antwort auf 

diese Frage geben kann, muss ich darlegen, was ich unter Globalisierung verstehe. 

Daraus könnte ich, was aber nicht mein Anliegen ist, ein abendfüllendes Programm 

machen. Ich werde mich auf die Darlegung der Aspekte von Globalisierung 

beschränken, die mir erlauben, einen Zusammenhang zwischen lokalen Initiativen und 

globalen Veränderungen herzustellen. Ich behaupte, dass dies zentrale Aspekte der 

Globalisierung sind. In der aktuellen feministischen Debatte wurden folgende vier 

Eckpunkte der Globalisierung herausgearbeitet: Zentralisierung und Marginalisierung, 

globale Systemintegration und lokale Desintegration. 
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Globale Systemintegration bezeichnet einen Prozess, bei dem der nationalstaatliche 

Rahmen als Aktionsfeld ökonomischen, politischen, militärischen, kulturellen Handelns 

überwunden wird zugunsten von globalen Handlungsformen im Bereich von Wirtschaft, 

Politik, Militär, Kultur. Globale Systemintegration befördert eine Zentralisierung 

politischer und ökonomischer Kräfte, sie verlangt nach Koordinations- und 

Steuerungszentralen, die an bestimmten Orten realisiert werden müssen. Orte, die im 

Zuge der globalen Systemintegration eine globale strategische Rolle übernehmen, nennt 

Saskia Sassen Global Cities (vgl. Sassen 1997, 18). In diesen Orten zentrieren sich 

Wirtschaftskraft und Finanzressourcen; Saskia Sassen zählt zu den weltweit 

bedeutsamen Orten die Städte New York, London, Tokio, Paris, Frankfurt, Zürich, 

Amsterdam, Sydney, Hongkong, São Paulo und Mexico City. 

 

Die Entstehung der Global Cities geht einher mit Prozessen der Desintegration 

andernorts, die verursacht wird durch den Abzug von Wirtschaftsstandorten und 

Arbeitsplätzen, durch erzwungene Mobilität der Arbeitskräfte oder durch 

Arbeitslosigkeit, durch die Verschlechterung der Anbindung an wichtige 

Verkehrsachsen, durch den Abbau sozialer und kultureller Infrastruktur. Globale 

Systemintegration greift ein in soziale Mikrostrukturen; neben den globalen 

strategischen Knotenpunkten vermehren sich weltweit randständige Gebiete, die aus den 

zentralen Wirtschaftsprozessen ausgeschlossen sind. Die Trennlinien zwischen Zentrum 

und Rand verlaufen quer zu althergebrachten Trennungen zwischen den Ländern des 

Nordens und des Südens; neue Ungleichheiten entwickeln sich auch innerhalb der 

Industrieländer. In Deutschland sind jene Regionen und Städte an die Peripherie 

gerückt, die ökonomisch fast ausschließlich von Kohle und Stahl abhingen wie das 

Niederrhein-Gebiet, das seit den 70er Jahren von einer kontinuierlichen Schrumpfung 

dieser Industriezweige betroffen ist. Seit 1974 wurden allein in der Eisenschaffenden 

Industrie 28 300 Arbeitsplätze (42%) abgebaut. Die Umwandlung dieser Regionen in 

Tourismuszentren gestaltet sich – da die Umwelt vernutzt ist – schwierig. 

 

Die neue Geographie von Zentrum und Rand findet sich aber nicht nur im Verhältnis 

zwischen Ländern und zwischen Regionen, sondern auch innerhalb der Global Cities. 

An die Peripherie gerät ein Heer von niedrigbezahlten Arbeitskräften, die gleichwohl 
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für die globale Ökonomie unverzichtbar sind wie Putzfrauen, Hausmeister, 

Straßenkehrer, Beschäftigte der Müllabfuhr. Sie gehören zum Prozess der 

Globalisierung ebenso wie die hochqualifizierten und hochdotierten Arbeitskräfte, 

erfüllen unentbehrliche Funktionen in diesem Prozess, befinden sich aber gleichwohl in 

unzureichend gesicherten Arbeitsverhältnissen mit dem ständigen Risiko, in die 

Arbeitslosigkeit hinüberzugleiten. Im Entwicklungsreport der Vereinten Nationen aus 

dem Jahre 2000 heißt es, dass sich die Welt zu einem „gefährlichen ungleichen Ort“ 

entwickle. Bereits im Jahre 1985 kreierte der Kunsthistoriker Otto Karl Werckmeister 

den Begriff der „Zitadellengesellschaft“, mit dem eine Entwicklung bezeichnet wird, in 

der sich die reichen sozialen Schichten in hermetisch gesicherten Wohnfestungen von 

den GlobalisierungsverliererInnen abschirmen. 

 

Der Globalisierungsprozess ist kein geschlechtsneutral verlaufender Prozess. Während 

er hochqualifizierten weiblichen Arbeitskräften häufig verbesserte Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt bietet, sind andere Gruppen von Frauen in zweierlei Hinsicht negativ 

betroffen. Sie sind zum einen überproportional in den erwähnten Niedriglohnzonen 

vertreten (vgl. Young 1998, 147). Als Reinigungspersonal, Haushälterinnen, 

Kindermädchen, Taxifahrerinnen, Kellnerinnen tragen Frauen die globalen 

ökonomischen Prozesse auf niedrigem Einkommens- und Prestigeniveau mit. Zum 

anderen sind sie betroffen vom Abbau sozialstaatlicher Leistungen im Zuge 

abnehmender Steuereinnahmen durch die öffentliche Hand. Soweit sich der Staat aus 

seiner Verantwortung im Fall von Krankheit, Invalidität, Altersgebrechlichkeit, 

Kindererziehung zurückzieht, wird die Familie in die Pflicht genommen und damit 

vorrangig die Töchter, Mütter, Schwiegertöchter, die nach herrschendem 

Gesellschaftsvertrag für Sorge, Pflege, Betreuung, Erziehung primär zuständig sind. 

Auch der Abbau sozialstaatlicher Leistungen betrifft die verschiedenen Gruppen von 

Frauen unterschiedlich. Frauen, die über ökonomische Ressourcen verfügen, können 

sich durch Inanspruchnahme kommerzieller Dienste Entlastung verschaffen; für 

ökonomisch schlechter gestellte Frauen führt dieser Abbau zur Doppelt- und 

Dreifachbelastung. 
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Halten wir fest: Die Entbettung der Ökonomie aus dem nationalen Kontext geht einher 

mit verstärkter Mobilität der Arbeitskräfte, mit Aufstiegschancen für die einen und mit 

schlecht bezahlten ungesicherten Jobs für die anderen, mit einer ständigen Gefährdung 

des Arbeitsplatzes, mit der Auflösung von lokalen Netzen, mit der Fragmentierung von 

Solidarpotentialen, mit der Infragestellung geteilter Werte. Die weltweite 

Systemintegration in Verbindung mit soziokultureller Desintegration betrifft die 

Menschen materiell und immateriell. Sie stellt die Frage nach der sozialen Identität. 

Wer sind wir? Wer sind die anderen? lauten die beunruhigenden Fragen für den 

einzelnen, die zugleich Irritation und Verunsicherung darüber signalisieren, was diese 

Gesellschaft noch zusammenhält. Das Thema Identität stellt eine der großen 

Herausforderungen an das politische Denken der Gegenwart dar. 

 

An den Beginn meiner weiteren Ausführungen stelle ich folgende These: Das politische 

Engagement von Frauen in den von uns untersuchten lokalen Kontexten steht insofern 

in Beziehung zur Globalisierung als es explizite und implizite Antworten auf die 

genannten Aspekte des Globalisierungsprozesses enthält. Ich werde diese Antworten im 

weiteren Verlauf des Vortrags sowohl allgemein beschreiben als auch anhand von 

Beispielen illustrieren. 

 

1. Infragestellung des westlichen Lebensstils 

Am 28.1.1999 betrat eine Gruppe von Frauen in der Stadt Recklinghausen ein Kaufhaus 

der Fa. Karstadt. Sie drängte auf ein Gespräch mit dem Geschäftsführer, dem sie 

folgende Fragen stellten: „Wo werden Ihre Sachen produziert? Unter welchen 

Arbeitsbedingungen werden sie produziert?“ Diese Aktion war flankiert von weiteren 

Aktionen auf dem Marktplatz im Zentrum der Stadt. Sie verteilten an die Passanten 

Handzettel, auf denen zu lesen war, dass der Kauf von Billigprodukten zur 

Aufrechterhaltung schlechter Arbeitsbedingungen in den Ländern des Südens beitrage. 

Sie klärten darüber auf, dass der Export von Altkleidern in diese Länder die dortige 

Textilwirtschaft schwächt. Sie recherchierten bei Wohlfahrtsverbänden, wie diese 

gesammelte Altkleider verwerten. Eine Akteurin erklärte: „Wir wollten klarmachen, 

dass Zusammenhänge bestehen zwischen dem Konsum hier und den Arbeitsmärkten in 

den Ländern der 3. Welt.“ 
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Die Frauen setzten die Konsumgewohnheiten und den Umgang mit den Altkleidern 

hierzulande in Beziehung zu Arbeits- und Lebensverhältnissen anderswo. Sie stellten 

die Frage nach dem Beitrag, den wir leisten können, um negative Konsequenzen unseres 

Konsumverhaltens zu vermeiden. KonsumentInnen, Wohlfahrtsverbände und 

Unternehmen wurden – teils unterstützt von spektakulären Aktionen wie ‘Gelbe Karte 

für Adidas‘ – von ihnen aufgefordert, keine Billigprodukte zu kaufen bzw. zu 

verkaufen, keine Altkleider zu exportieren, Herstellungsbetriebe aus westlichen 

Industrieländern auf humane Arbeitsbedingungen in den Ländern des Südens zu 

verpflichten.  

 

Die Aktionen der Recklinghausener Agenda-Frauen sind nicht zuletzt deswegen auf 

große Sympathie bei der Bevölkerung gestoßen, weil die Stadt selbst mit dem 

Niedergang der Textilindustrie zu kämpfen hatte, die in der Vergangenheit die Existenz 

vieler BürgerInnen der Stadt gesichert hatte. Es gab kollektive Erfahrungen in der Stadt, 

die die BewohnerInnen sensibel werden ließen für das Herrschaftsverhältnis zwischen 

den Ländern des Nordens und des Südens, das die Entwicklungsmöglichkeiten des 

Südens blockiert. 

 

Ich zähle Aktionen wie die der Recklinghausener Frauen zu den expliziten Antworten 

auf den Globalisierungsprozess, weil sie gezielt die sozioökonomischen 

Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Teilen der Welt in den Mittelpunkt 

rücken. Die Steuerungszentralen in den Industrieländern brauchen die billige Zuarbeit 

durch die sog. Entwicklungsländer, die die Menschen dort in Armut hält und die den 

Aufbau einer eigenständigen, an dortigen Bedürfnissen orientierten Wirtschaft blockiert. 

In der globalen Ökonomie gehen Zentralisierung und Marginalisierung Hand in Hand. 

An diesem Mechanismus setzen die politischen Aktionen der Recklinghausener Frauen 

an. Sie werden den Mechanismus nicht abschaffen können, aber sie tragen dazu bei, ihn 

zu durchschauen und diejenigen anzuprangern, die bislang ungehemmt von ihm 

profitierten. 
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2. Interkulturelle Dialogversuche 

Der Widerspruch zwischen den Ländern des Nordens und des Südens erschließt sich 

nicht nur durch den Blick auf weit entfernte Orte, er zeigt sich oft vor der eigenen 

Haustür. Die durch die globale Systemintegration verursachten 

Wanderungsbewegungen aus marginalisierten Teilen der Welt hat in die Industriezonen 

viele verschiedene Kulturen gebracht. Die MigrantInnen haben selten Anteil am 

Wohlstand in den Industrieländern; gleichwohl aber sind sie unverzichtbar für die 

Globalisierung. Aus ihren Reihen rekrutiert sich die Mehrheit der niedrig bezahlten 

ungesicherten Arbeitskräfte, die als Dienstleistungspersonal der globalen Ökonomie 

zuarbeiten. Sie haben ihre Familien, ihre sozialen Netzwerke in den Herkunftsländern 

zurückgelassen; in den deutschen Städten aber sind sie häufig nicht heimisch geworden. 

Ihre Lebenssituation ist von Desintegration gekennzeichnet, die den Gegenpol zur 

globalen Systemintegration bildet.  

 

An verschiedenen Orten sind wir auf interkulturelle Dialogversuche gestoßen, so auch 

in der Stadt Duisburg. In Duisburg liegt der Anteil der nichtdeutschen Bevölkerung bei 

16%, davon sind 24 256 Frauen (vgl. Frauenbüro der Stadt Duisburg 1999, 10). Mit den 

türkischen Bewohnerinnen wurde im Rahmen der Agenda 21 ein Dialog begonnen, an 

dessen Anfang eine Umfrage stand. Wichtig erscheint mir, dass eine Integration nicht 

von oben herab geplant wurde, sondern ihren Ausgang von den Wünschen nimmt, die 

die Türkinnen in bezug auf das Zusammenleben mit der deutschen Bevölkerung 

formulierten. Es wurden überraschende Wünsche geäußert, so z. B. der Wunsch mit den 

Deutschen Weihnachten zu feiern, um die Freude zu verstehen, die diese bei diesem 

Fest empfinden. „Hand in Hand zu leben“ mit den Deutschen, war eine oftmals 

geäußerte türkische Metapher, mit der sie ein Leitbild für ein Miteinander zwischen 

deutscher und ausländischer Bevölkerung formulierten. Diesem ersten Schritt folgte die 

Gründung einer Teestube als Begegnungsort für deutsche und türkische Frauen in einem 

Stadtteil, in dem über 40 % Türkinnen leben.  

 

Der interkulturelle Dialog enthält die Chance zur Integration von MigrantInnen in die 

deutsche Gesellschaft; gleichzeitig könnte er ein Gegengewicht zur Auflösung sozialer 

Netzwerke bilden, von der auch die deutsche Bevölkerung betroffen ist. Allerdings ist 
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nicht im vorraus absehbar, wie Dialoge ausgehen. Sie können Verständigungen fördern, 

aber auch Polarisierungen verschärfen, sicher aber ist, dass der Verzicht auf den Dialog 

die Konfliktrisiken erhöht. 

 

3. Strukturelle Vernetzung 

Eine adäquate Antwort auf die globale Vernetzung von Arbeits-, Geld- und 

Kapitalmärkten wäre eine transnationale Vernetzung lokaler Frauenprojekte. Um es 

vorweg zu sagen: Auf entsprechende Beispiele sind wir nicht gestoßen. Aber wir 

konnten die Vernetzungsidee als die den Agendaprozess wesentlich tragende Idee 

ausmachen, die eine Vernetzung vor Ort begünstigt.  

 

Wiederum dient mir Duisburg als Beispiel für die Realisierung der Netzwerkidee in 

Form eines ‚Runden Tisches‘, an dem Vertreterinnen aus allen örtlich relevanten 

Institutionen und Interessensgruppen sitzen, Vertreterinnen aus den Umweltverbänden, 

dem Verkehrsclub, dem Fahrradclub, der Polizei, der Industrie- und Handelskammer, 

der Kirchen, der Kommunalverwaltung. Der ‚Runde Tisch‘ dient dazu, Konsense über 

Frauenpolitik im vorparlamentarischen Raum herzustellen.  

 

Ich will einige Vorteile eines netzwerkbasierten Handelns benennen. Kooperation in 

Netzwerken mobilisiert unterschiedliche Problemsichten, die aufeinander abgestimmt 

werden müssen, sollen gemeinsame Interessen formuliert werden. Die Integration 

unterschiedlicher Standpunkte erhöht die Problemlösungskapazität (vgl. Deutsches 

Institut für Entwicklungspolitik 1995, 347 f.). Reichen die Netzwerke über die 

kommunalen Grenzen hinaus, erhöht sich das Wissens-, Solidar- und Kritikpotential auf 

gesellschaftlicher Ebene. Dadurch werden wiederum Empowermentprozesse vor Ort 

gestärkt, in den Worten einer Akteurin, die wir interviewten: „Überall gibt es andere 

Frauen, die an diesen Strukturen arbeiten. Da ist was, woraus Kraft entsteht“. Die 

außerparlamentarischen Netzwerke können zu zentralen moralischen Resssourcen 

werden, die eine Gemeinschaft für ihr Überleben braucht. Dies ist umso brisanter als die 

Integrationskraft der etablierten politischen Institutionen schwindet.  
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4. Thematische Vernetzung 

Die Komplexität des Globalisierungsprozesses zeichnet sich durch eine Verschränkung 

ökonomischer, ökologischer, sozialer und kultureller Entwicklung aus. Sie  zu erfassen 

und zu gestalten, verlangt ein Denken in Zusammenhängen, das dem ressortgegliederten 

politisch-administrativen System entgegensteht. In den von uns untersuchten Projekten 

sind wir durchwegs auf ein Denken gestoßen, das diese Verschränkung als 

Handlungskalkül im Blick hat. Als Beispiel sei das ‚Unternehmen Feuerstelle‘ in 

München erwähnt; die Akteurinnen setzen mit ihrem Projekt an dem Zusammenhang 

zwischen Energie, Geld und Macht an. Eine Akteurin erklärt: „Das Thema Energie ist 

ein großes, großes Thema von Kontrollfunktionen. Wenn die Energiewerke beschließen, 

dass sie die Strompreise erhöhen, dann kann fast niemand etwas dagegen unternehmen.“ 

Mit dem ‚Unternehmen Feuerstelle‘ wollen sie die Möglichkeit einer kleinteiligen, 

autarken Energieversorgung aufzeigen.  

 

Ein anderes Beispiel für ein themenvernetzendes Denken ist der in der Stadt Lüneburg 

entwickelte Kriterienkatalog, der eine nachhaltige Stadtentwicklung sichern soll. Als 

zentrale Entwicklungsbereiche ihrer Stadt benannte eine Gruppe von Expertinnen 

Wohnen, Arbeiten, Verkehr und öffentlichen Freiraum. In der multifunktionalen 

Würdigung dieser Bereiche und den davon abgeleiteten Gestaltungsvorschlägen drückt 

sich ein vernetzendes Denken aus. Ich will das am Beispiel öffentlicher Freiraum 

konkretisieren. Freiflächen sind aus der Sicht der Frauen 

- ökologisch entwickelte und vernetzte Räume in Stadt und Umwelt (ökologische 

Funktion) 

- sie bieten ein hohes Potential an Lebensqualität und sind Erlebnisraum für die 

Bevölkerung (soziale Funktion) 

- sie sichern die kulturelle Identität der Stadt (kulturelle Funktion) 

- sie steigern die wirtschaftliche Attraktivität der Region. (ökologische Funktion) 

 

Dieses Zusammenhangsdenken setzte sich in den Vorschlägen für die Neugestaltung 

öffentlicher Freiflächen fort; die von der Vergrößerung der Baumscheiben, der 

Installierung öffentlicher Wickelräume bis zum Ausbau von Wassersportmöglichkeiten 

auf dem stadtnahen Kanal zur Verbesserung der Standortqualität für Unternehmen 
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reichte. Thematisch vernetzendes Denken ist eine Schlüsselkompetenz angesichts der 

Erschütterung und Zerstörung soziokultureller Strukturen im Zuge globaler 

Entwicklungsdynamik. Frauen bringen für solche Denkweisen günstige 

Voraussetzungen mit, weil sie mit ihren Biographien viele verschiedene Teile 

individuellen und gesellschaftlichen Lebens abdecken. Sie haben mit dem Erwerbs- und 

Reproduktionsbereich, sie haben mit Kindern, Alten und Kranken zu tun und wissen 

daher aus der Praxis ihres Alltags heraus, welche Anforderungen öffentliche und private 

Räume in verschiedenen Lebensphasen und Lebenslagen erfüllen müssen.  

 

5. Wiederbelebung sozialer Identität 

In meinen Ausführungen zum Prozess der Globalisierung habe ich die Gefährdung der 

sozialen Identität als Herausforderung an das politische Denken der Gegenwart 

beschrieben. Schon das Zusammenkommen von Frauen, das gemeinsame Verfolgen 

von Ideen und die Planung von Aktionen ist ein Beitrag zur Wiedergewinnung sozialer 

Identität. Ich möchte dennoch eine Beispiel hervorheben, das für mich das Ringen um 

ein positiv besetztes Wir besonders eindrücklich vor Augen führt, weil es unter 

schwierigsten Bedingungen zustande gekommen war. Ort dieses Projekts war ein 

Sozialwohnungsgebiet an der Peripherie von Hamburg. Vor 20 Jahren war das Gebiet, 

wie uns eine unserer Gesprächspartnerinnen erklärte, ein angenehmes Wohngebiet. Das 

änderte sich im Zuge einer Politik, die sozial benachteiligte Gruppen in dem Gebiet 

konzentrierte, ohne eine integrationsfördernde Infrastruktur bereitzustellen. Als Folge 

der Desintegration schwand die Verantwortung der BewohnerInnen für den Stadtteil 

während die Gewaltbereitschaft wuchs, was sich in einer zunehmenden Verschmutzung 

der öffentlichen Freiflächen und in Zerstörungsakten im S-Bahnbereich äußerte. Die 

älteren Frauen, die das Agendaprojekt initiierten, wagten sich abends nicht mehr aus 

dem Haus aus Angst vor möglicher Gewalt. Ihrer Verunsicherung lag die Überlegung 

zugrunde, wenn Sachen zerstört werden, ohne dass die Täter dafür verantwortlich 

gemacht werden, könnte aus der Gewalt gegen Sachen eine Gewalt gegen Menschen 

werden. Aus diesem Unbehagen heraus wurde eine Gruppe älterer Frauen aktiv. Sie 

erstellten eine Dokumentation, in der sowohl die Mängel im Stadtteil, wie Verlust an 

Sicherheit, schlechte Verkehrsanbindung aufgelistet waren als auch die für sie 
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attraktiven Seiten ihres Wohngebiets. Mit dieser Dokumentation forderten sie 

erfolgreich das Engagement der Politik ein. 

Die Frauen konnten durch ihr Aktivwerden ein anderes Verhältnis zu ihrem Viertel 

gewinnen, das eine Akteurin so ausdrückte: „Früher war Neuwiedenthal ein Synonym 

für problematisch, arm, sozial, schwach, die da unten, heute steht Neuwiedenthal schon 

fast für ‚ach, da sind ein paar starke Frauen, die haben was gemacht‘!“ In dieser 

Äußerung kommt ein positiv besetztes Wir zum Ausdruck; die Akteurinnen sind zu 

Baumeisterinnen des Sozialen geworden. Dieses Wir vermittelt das Gefühl 

dazuzugehören, eine Heimat zu haben. Es gewinnt seine besondere Bedeutung im 

Kontext einer Entwicklung, die solche Bedürfnisse zugunsten fortwährender Flexibilität 

ignoriert. Wer aber nirgendwo mehr zu Hause ist, ist am Ende auch in sich selbst nicht 

mehr zu Hause.  

 

6. Aufkündigung des tradierten Geschlechtervertrags 

Die Globalisierung ist ein geschlechtsspezifischer Prozess, weil er u. a. die Bearbeitung 

der sozialen Negativfolgen in den Reproduktionsbereich verweist und damit in die 

gesellschaftlich verordnete Domäne der Frauen. Die von uns interviewten Frauen rütteln 

an diesem traditionellen Gesellschaftsvertrag allein dadurch, dass sie mit ihrer Kritik, 

ihren Wünschen und Vorschlägen den öffentlichen Raum besetzen. Sie erklären sich 

zuständig für Fragen, die über den Privatbereich hinausreichen. Sie gehen in Kaufhäuser 

und fordern das Gespräch mit der Betriebsleitung, legen den Experten der 

Stadtverwaltung alternative Stadtentwicklungskonzepte vor, bieten Energiekonzernen 

mit alternativen Modellen der Energieversorgung die Stirn, starten öffentliche 

Umfragen, dokumentieren ihre Kritik an kommunaler Politik und präsentieren sie 

öffentlichkeitswirksam. 

 

Auffallend schnell münden die Diskussionen in den untersuchten Frauenprojekten in 

Entscheidungen und die Entscheidungen werden rasch in Handeln umgesetzt. Die von 

uns interviewten Frauen setzten ihre Wirklichkeitseinschätzungen und ihre Strategien 

häufig in Beziehung zur autonomen Frauenbewegung der 70er Jahre, selbst wenn sie 

damals nicht in der Frauenbewegung engagiert waren. Die Frauenbewegung stellt ihnen 
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einen Wissens- und Erfahrungsfundus zur Verfügung, der sie für die Wahrnehmung 

herrschaftspolitischer Mechanismen sensibilisiert und ihre Entschlossenheit fördert. 

 

Die Anlehnung an die Tradition der Frauenbewegung bedeutet nicht, dass mit 

identischen Handlungsformen operiert wird wie in der Vergangenheit. Der 

Erfahrungshintergrund aus der Frauenbewegung der 70er ist auch Anlass für ein 

verändertes Handeln. Ein Beispiel dafür ist ein im Vergleich in den 70er Jahren 

gestiegenes Bemühen um den Dialog mit der politisch-administrativen Ebene. Politik 

und Administration stehen dem Engagement der Frauen eher skeptisch gegenüber. „Das 

könnt ihr einstampfen“ erklärte ein Bürgermeister als ihm eine Agendagruppe die in 

sechsmonatiger Arbeit entwickelten Vorschläge für die Gestaltung der städtischen 

Zukunft unterbreitete. Die Gruppe reagierte gelassen. „Es hat ein bisschen Zoff 

gegeben“, kommentierte eine der Akteurinnen, „aber wir werden in die Diskusion 

kommen mit den Ausschüssen“. 

 

Wir konnten in den verschiedenen von uns untersuchten Agendaprojekten feststellen, 

dass sich die Frauen keine Illusion machen über den experimentierenden Charakter und 

den offenen Ausgang ihres Engagements. Sie erwähnen den „steinigen Weg“, der ihnen 

bevorsteht und die „dicken Bretter, die zu bohren“ sind. In solchen Bemerkungen drückt 

sich das Wissen aus, dass sie sich im Widerspruch befinden zur herrschenden Ordnung. 

Es ist ein doppelter Widerspruch: als basisdemokratische Initiative kollidieren sie mit 

den Prinzipien der repräsentativen Demokratie, als Fraueninitiative opponieren sie 

gegen das Geschlechterverhältnis, das die Geschichte eine Ausgrenzung beschreibt, die 

Ausgrenzung von Frauen aus dem öffentlichen Raum. Die existierenden Grenzen 

werden wahrgenommen, ohne dass sie zur Resignation führen würden, in den Worten 

einer Akteurin: „Dass man damit nicht die Welt verändern kann, wissen wir auch, aber 

es darf nicht in die Schublade verschwinden.“ 

 

Ich fasse zusammen: Globale Systemintegration und lokale Desintegration beschreiben 

die beiden gegensätzlichen Pole des Globalisierungsprozesses, in dessen Verlauf der 

Lebensstil an einem Ort verstärkt Einfluss gewinnt auf die Lebensbedingungen 

anderswo, Migrationsbewegungen zunehmen, immer häufiger Menschen 
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unterschiedlichster kultureller Herkunft aufeinandertreffen, Lebensbereiche zersplittern, 

soziale und personale Identitäten instabil werden, die Gewaltbereitschaft wächst, 

Flexibilität und Mobilität zum Markenzeichen moderner Lebensführung werden und der 

Nationalstaat an Integrationskraft verliert. Globalisierung nimmt auf der lokalen Ebene 

konkrete Gestalt an. Es ist daher nicht überraschend, wenn sich in dem politischen 

Engagement von Frauen im Rahmen der Agenda 21 Antworten auf 

Globalisierungseffekte zeigen in Form von Widerspruch, Gegenmodellen und 

Alternativen. Zu diesen zähle ich – wenn ich das wiederholen darf – die Infragestellung 

des westlichen Lebensstils, interkulturelle Dialogversuche, strukturelle Vernetzung, 

thematische Vernetzung, Wiederbelebung sozialer Identität, Aufkündigung des 

Geschlechtervertrags. Dies sind Bausteine einer innovativen Politik; es stellt sich die 

Frage, inwieweit sie eine übernationale Bedeutung gewinnen können. Die 

Mobilisierung zivilgesellschaftlichen Potentials vor Ort ist unverzichtbar, aber wie 

können lokale Frauenprojekte in eine Bewegung münden, die sich auf globaler Ebene 

Geltung verschaffen? Als wichtige Bedingungen erscheinen mir: 

 

- eine transnationale Handlungsperspektive 

- eine Kooperation mit Frauengruppen, die bereits global agieren 

- die Nutzung internationaler Diskussionsforen für eine Vernetzung 

- Konfliktfähigkeit und Konfliktlösungsverhalten angesichts neuer Ungleichheiten 

zwischen Business-Frauen in westlichen Industrieländern und einer wachsenden 

Zahl eines weiblichen Dienstbotenpersonals, das sozial privilegierten Frauen die 

berufliche Karriere ermöglicht 

- eine effiziente Problembearbeitung unter Inanspruchnahme professioneller 

Unterstützung 

- einen langen Atem, da globale Perspektiven nicht verordnet werden können, 

sondern sich erst in langwierigen Prozessen erschließen 

- die Bereitschaft und Fähigkeit, die Differenzen unter Frauen zuzulassen bei 

gleichzeitiger Formulierung gemeinsamer Interessen. 

 

Mit der Agenda 21 existiert ein Zukunftsprogramm, das die Entwicklung einer 

grenzüberschreitenden Perspektive in besonderer Weise fördert. Es erklärt den Abbau 
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von Geschlechterhierarchien zum Bestandteil einer nachhaltigen Gesamtentwicklung 

und schafft damit einen Fokus, der die Frauenprojekte in verschiedenen Städten, in 

verschiedenen Ländern und Kontinenten miteinander verbindet, auch wenn die Projekte 

unterschiedliche thematische Schwerpunkte setzen. 

 

Christina Schachtner Marburg 2000 
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Lokale Antworten auf globale Prozesse 
 
 
 
 

1. Infragestellung des westlichen Lebensstils 

 

2. Interkulturelle Dialogversuche 

 

3. Strukturelle Vernetzung 

 

4. Thematische Vernetzung 

 

5. Wiederbelebung sozialer Identität 

 

6. Aufkündigung des tradierten Geschlechtervertrags 
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Zur multifunktionalen Bedeutung öffentlicher 

Freiflächen 
 

 

Öffentliche Freiflächen sind aus der Sicht der 

Expertinnengruppe in Lüneburg 
 

− Ökologisch entwickelte und vernetzte Räume in 

Stadt und Umwelt (ökologische Funktion) 

 

− sie bieten ein hohes Potential an Lebensqualität 

und sind Erlebnisraum für die Bevölkerung 

(soziale und emotionale Funktion) 

 

− sie sichern die kulturelle Identität der Stadt 

(kulturelle Funktion) 

 

− sie steigern die wirtschaftliche Aktivität der 

Region (ökonomische Funktion) 
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Wie können lokale Frauenprojekte in eine 

Bewegung münden, die sich auf globaler Ebene 

Geltung verschafft? 

 
Einige Bedingungen: 
 

- eine transnationale Handlungsperspektive 
 
- eine Kooperation mit Frauengruppen, die bereits global agieren 
 
- die Nutzung internationaler Diskussionsforen für eine 

Vernetzung 
 
- Konfliktfähigkeit und Konfliktlösungsverhalten angesichts 

neuer Ungleichheiten zwischen Business-Frauen in westlichen 
Industrieländern und einer wachsenden Zahl eines weiblichen 
Dienstbotenpersonals, das sozial privilegierten Frauen die 
berufliche Karriere ermöglicht 

 
- eine effiziente Problembearbeitung unter Inanspruchnahme 

professioneller Unterstützung 
 
- einen langen Atem, da globale Perspektiven nicht verordnet 

werden können, sondern sich erst in langwierigen Prozessen 
erschließen 

 
- die Bereitschaft und Fähigkeit, die Differenzen unter Frauen 

zuzulassen bei gleichzeitiger Formulierung gemeinsamer 
Interessen. 
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Globale Systemintegration bezeichnet einen Prozess, 

bei dem der nationalstaatliche Rahmen als 

Aktionsfeld ökonomischen, politischen, 

militärischen, kulturellen Handelns überwunden 

wird zugunsten von globalen Handlungsformen im 

Bereich von Wirtschaft, Politik, Militär, Kultur. 
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Wer sind wir? Wer sind die anderen? lauten die 

beunruhigenden Fragen für den einzelnen, die 

zugleich Irritation und Verunsicherung darüber 

signalisieren, was diese Gesellschaft noch 

zusammenhält. 
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In der globalen Ökonomie gehen Zentralisierung 

und Marginalisierung Hand in Hand. An diesem 

Mechanismus setzen die politischen Aktionen der 

Recklinghausener Frauen an. Sie werden den 

Mechanismus nicht abschaffen können, aber sie 

tragen dazu bei, ihn zu durchschauen und diejenigen 

anzuprangern, die bislang ungehemmt von ihm 

profitierten. 
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