Женщины, идите в кооперацию!*
Frauen, bildet Kooperativen!
Erinnerungen an realsozialistische Gleichstellungspolitik in Bulgarien – eine Interpretation.
von Petja Dimitrova

Seit 1944 galt in Bulgarien die gesetzliche Verordnung „zum Ausgleich der Rechte von Personen beider Geschlechter“. Gleichstellungspolitik sollte eines der zentralen Projekte für den Aufbau und die Entwicklung
des kommunistischen Staates sein. Zahlreiche Maßnahmen, die nach dem Vorbild der russischen Oktoberrevolution zur „Emanzipation der Frau“ führen sollten, wurden in den Regierungsprogrammen verankert.
Das Leben der Frauen sowie der ethnischen Minderheiten sollte neu organisiert werden.
Durch Quotenregelungen wurden Frauen (sowie ethnisch-diskriminierte Personen) in das soziale, berufliche
und politische Leben stärker eingebunden. Gleichberechtiger Zugang zu den verschiedenen Berufen sowie
der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ wurden sukzessive eingeführt. Die Zuweisung der Hausarbeit und reproduktiver Tätigkeit in die Privatsphäre wurden großteils als antiemanzipatorisch angesehen.
Eine ausreichende Anzahl an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen wurde zur Entlastung arbeitender
Mütter angeboten. Das Recht auf Rückkehr an den Arbeitsplatz nach Ablauf der Karenzzeit wurde garantiert, die Möglichkeit in Karenz zu gehen, war Frauen vorbehalten (Müttern und Großmüttern), Männer
hatten keinen Anspruch darauf.
Die „neue Zeit“ schuf in den 1950er und 1960ern eine „weibliche Kämpferin“, die in die Fabrik, zur Kooperative oder an die Universität ging und aktiv an der eigenen „Emanzipation“ mitarbeitete. Sie ist tapfer, zurückhaltend, politisch engagiert und selbständig in den 1970ern. Sie ist die arbeitende Frau und fürsorgliche
Ehegattin und Mutter bis in die späten 1980er. Die heteronormative Familie wurde von den Regierungsfunktionären (angelehnt an die Vorstellungen Lenins) stark gefördert. Die kritisch-theoretischen Analysen der
Familie von Marx/Engels als antiemanzipatorisch-bourgeoises Konstrukt wurden verworfen. Geburtenraten
wurden durch unterschiedlichste „Privilegien“ für „die Frau“ und die junge Familie „gesteuert“. Die Sexualität der sozialistischen Subjekte sollte kontrolliert werden. Öffentlich sichtbare Sexualität galt als Gefahr für
die „höchste Form von Beziehungen“ zwischen Genossinnen und Genossen und wurde folglich unterdrückt.
Jegliche Orientierung jenseits heteronormativer Vorstellungen wurde marginalisiert, war gesetzlich untersagt
und wurde dementsprechend verfolgt.
Über die Miteinbeziehung beziehungsweise die Nichteinbeziehung in das „Emanzipationsprojekt der Moderne“ von Menschen die andere ethnisch-kulturelle Lebensformen als die MehrheitsbulgarInnen praktizierten, wurde und wird wenig gesprochen.
„Recht auf Arbeit“ war der zentrale Grundsatz in der Gleichstellungspolitik der realsozialistischen Staaten.
Das Programm „Zur Emanzipation der Frauen“, jenes der „Politik der Gleichstellung“ oder der „Vertrag
zwischen den Geschlechtern“, zielten vor allem auf eine effiziente Arbeitsmarktpolitik in Zeiten des Fordismus ab.
Arbeitskräfte für die Industrialisierung wurden besonders gesucht.
Meine Mutter kam Ende der 1960er mit 20 Jahren nach Sofia. Sie war auf Arbeitssuche in der Großstadt.
Um in der Hauptstadt leben zu dürfen, musste sie eine so genannte Wohnbürgschaft vorweisen, die nur
durch einen fixen Job und eine gültige Meldeadresse zu bekommen war. Demografie und Mobilität wurden
streng kontrolliert. In einer der größten Industrieanlagen von Sofia wurden damals ArbeiterInnen für alle
Bereiche der Fabrik gesucht. LenkerInnen, SchweißerInnen, BauarbeiterInnen, HilfsarbeiterInnen etc. Meine
Mutter bekam eine Stelle als Kranführerin. „Weibliche Arbeitskräfte“ in „Männerberufen“ wurden gefördert.

Sie hat den Job gehasst. Höhenangst und Einsamkeit waren keine guten Voraussetzungen für den Aufbau eines neuen Lebens. Nach einiger Zeit boxte sie eine Versetzung innerhalb der Fabrik durch. Formal weiterhin
als Kranführerin beschäftigt, erhielt sie eine Stelle in der Administration ihrer Abteilung. Dort, wo kollektiv
zusammengearbeitet wurde, fand sie Ihre besten FreundInnen. Eine Kollegin, die als einfache Arbeiterin
angestellt war, arbeitete informell als Sängerin und trat auch im Unterhaltungsprogramm (dem so genannten
Kulturprogramm) des Betriebes auf. Außerdem waren ein Grafiker, eine Schriftstellerin, eine Lektorin für
politische Bildung unter ihren KollegInnen, die Lohn und Pensionsversicherungsanspruch durch Arbeit in
der Industrieanlage erwarben. Gleichzeitig waren sie aber auch landesweit als (selbständige) KünstlerInnen
tätig. Die Arbeitsverhältnisse für diese Art von KulturarbeiterInnen in der Fabrik wurden Mitte der 1970er
aufgelöst.
Ihre beste Freundin war Schweißerin.
Beide haben immer wieder davon geträumt, die Fabrik zu verlassen. Schließlich entschieden sie sich für ein
Studium der Pädagogik. Staatliche Stipendien sowie das Angebot des Abend-Studiums für ArbeiterInnen haben ihnen den Abschluss der Hochschule ermöglicht. Sie sind Vorschulpädagoginnen geworden und arbeiten
bis heute (kurz vor ihrer Pensionierung) in städtischen Vorschulen.
Seit 1989 verlor der Beruf des Lehrers, der Lehrerin immer mehr an Anerkennung. Er ist eindeutig unterbezahlt. Kürzungen der finanziellen Mittel und Kürzungen des Personals von städtischen Bildungseinrichtungen, Umwidmungen, Privatisierungen und Schließungen von Schulen verunsichern und enttäuschen meine
Mutter bis jetzt.
Die zur Deckung ihrer Lebenskosten erforderliche Aufbesserung ihres Einkommens, erreichen meine Mutter
und ihre Freundin durch die Verrichtung verschiedener Nebenjobs. Nebenverdienste waren vor 1989 gesetzlich verboten. Die beiden hatten aber, so wie der Großteil der bulgarischen Bevölkerung, auch damals schon
reichlich Erfahrung damit gesammelt gehabt ...
Die Freundin meiner Mutter hat in den 1990er Jahren durch das Embargo gegen Jugoslawien etwas Geld
mit dem Schmuggeln von Kleinwaren verdienen können (was sie als „zynische Zustimmung zum Krieg“
bezeichnete). Dadurch konnte sie das Studium ihrer Tochter in Deutschland mehr schlecht als recht unterstützen. „Die Tochter soll Studieren, Anerkennung finden und eigenes Geld verdienen“ … Um ihr Leben und
das Studium in Deutschland finanzieren zu können, arbeitet die Tochter als Kindermädchen, Bardame oder
als Reinigungskraft. Ihre Mutter geht in verschiedenen Haushalten in Sofia putzen. Meine Mutter strickt,
näht, bastelt nach Aufträgen von Freundinnen und verdient somit nebenbei. Manchmal verkauft sie Gesichtskosmetik als Vertreterin an private Haushalte.
Zusammen mit vielen anderen Freundinnen und Kolleginnen treffen sie sich regelmäßig in einem umgewidmeten Freizeitraum für Frauen in der Vorschule, in der meine Mutter arbeitet. Früher wurden in dem Raum
Seminare zur politischen Bildung sowie das Kulturprogramm der Partei veranstaltet. Heute sind sie dort, um
handwerkliches Know-how und Alltagsinformationen auszutauschen sowie um sich über ihre Träume eines
besseren Lebens – in und mit der EU – zu unterhalten. Dort diskutieren sie über „eine bessere Zukunft“ und
„verhandeln“ ihre Visionen basierend auf Erfahrungen aus unterschiedlichen Lebensabschnitten, politischen
Versprechungen, Filmen, Büchern,
Verwandschaftsgeschichten usw.
Die „Emanzipations- und Gleichstellungspolitik“ bleibt eines der umstrittensten Themen ihrer Treffen. Wie
könnte diese Politik heute, angesichts des politischen Einflusses der EU, aussehen? Im Alltag finden die
Frauen sowieso ihre Strategien.
*Poster zur Mobilisierung von Frauen in der Kolchose. Von I. I. Nivinskii. Russland, 1918.

