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Auf der ersten legalen Kundgebung des Neuen Forum, am 18. November 1989 in Leipzig, 

ergriff vor tausenden Zuhörer/-innen die Journalistin Petra Lux das Wort und sezierte das 

politische System in einer bislang kaum bekannten Weise: „Die Staatsratsvorsitzenden – 

keine Frau. Die Ministerpräsidenten – keine Frau. Die Volkskammerpräsidenten – keine Frau. 

Die Generalsekretäre der SED – keine Frau. Die Vorsitzenden der Blockparteien – keine 

Frau.“ 40 Jahre lang hatte die SED-Führung den Mythos vom „Gleichstellungsvorsprung“ der 

sozialistischen Gesellschaftsordnung propagiert. Lux und ihre Mitstreiter/-innen appellierten 

an die Frauen, ihren Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe am politischen Diskurs nun 

endlich bedingungslos einzufordern: „Jetzt, 1989, haben wir unsere Oktoberrevolution.“ Dies 

war das Fanal für eine Entwicklung, die bald selbstbewusst als Frauenaufbruch bezeichnet 

wurde. Leipzig war eines seiner Zentren. 

Seit Beginn der 1980er Jahre bildeten sich überall in der DDR informelle Frauengruppen. 

Drei grundlegende Strömungen lassen sich auch in Leipzig voneinander unterscheiden: 

kirchliche Gruppierungen, wie die Frauen für Frieden (seit 1984), nichtkirchliche 

Frauengruppen, wie die Frauengruppe Leipzig-Grünau (seit 1987) oder die Netzgruppe 

Leipzig (1988) sowie lesbische Frauengruppen, etwa die Gruppe Lila Pause. Sie trafen sich 

meist in Privatwohnungen oder Räumlichkeiten der evangelischen Kirche, um sich in deren 

Schutz offen über frauen- und friedenspolitische, feministische sowie lesbische Anliegen 

auszutauschen und sich kritisch mit der Rolle der Frau in der DDR auseinanderzusetzen. Auf 

Bezirks- und DDR-Ebene vernetzten sich diese informellen Gruppen zu überregionalen 

Teilöffentlichkeiten. Dafür nutzen sie z. B. innerkirchliche Rundbriefe wie das „Lila Band“, 

alternative Frauen- und Lesbenzeitschriften (anfangs häufig als Samisdat) wie „frau anders“ 

aber auch Ereignisse wie (Frauen-)Kirchentage und Frauenfeste. 

Am friedlichen Umbruch im Herbst 1989 besaßen auch diese bislang informellen 

Frauengruppen erheblichen Anteil. Recht schnell jedoch zeichnete sich für sie ab, dass ihre 

spezifischen Interessen und Forderungen von anderen Bürgerrechtsgruppen oft hintan gestellt 

oder ganz übergangen wurden. „Ich blicke mich im Neuen Forum um, und es stimmt mich 

traurig, daß auch hier die Initiativen vorwiegend von Männern getragen werden“, sagte Petra 

Lux auf der Kundgebung. Kurz darauf gründete sie zusammen mit anderen die 

Fraueninitiative Leipzig (FIL), die sich – anfangs als Teil des Neuen Forum – rasch zur 

bedeutendsten frauenpolitischen Interessenvertretung des Bezirks entwickelte. Ihr gelang es, 



frauen- und gleichstellungspolitische Themen auf die Agenda des Umbruchs zu setzen. Mit 

Sitz an den Runden Tischen von Stadt und Bezirk Leipzig erreichte die FIL u. a. die 

Gründung eines Frauenschutzhauses und eines Frauenkulturzentrums sowie die Einsetzung 

von Gleichstellungsbeauftragen in den Verwaltungen. Bei der Kommunalwahl im Mai 1990 

sowie der Landtagswahl im Oktober 1990 errang sie jeweils ein Mandat.  

Unter dem Dach der FIL gründeten sich diverse Arbeits- und Interessengruppen, aus denen ab 

1990/91 bekannte Frauenprojekte erwuchsen, die zum Teil bis heute die feministische 

Infrastruktur Leipzigs prägen: Neben Frauenhaus und Frauenkulturzentrum gehörten dazu 

auch eine Frauenbuchhandlung und eine Frauenbibliothek. Mit der „Zaunreiterin“, „in 

femme“ und anderen Periodika entfaltete sich vor Ort zur gleichen Zeit eine äußerst rege 

Bewegungspresse, die als Sprachrohr des Frauenaufbruchs fungierte. 

Die lokale Frauenprojekt- und -vereinslandschaft begann sich im Verlauf der 90er Jahre rasch 

zu diversifizieren. Schon 1991 listete eine Infobroschüre des Referats für Gleichstellung nicht 

weniger als 17 genuine Frauenvereine auf, wozu noch zahlreiche weitere Vereine, Parteien, 

Gewerkschaften und andere Organisationen zu rechnen sind, die sich unter anderem auch 

frauenbezogenen Themen widmeten. Doch die Herausforderungen des Alltags im neuen 

System und nicht zuletzt die rasch einsetzende Ernüchterung nach der Euphorie des 

Umbruchs stellten Vereine und Akteurinnen zunehmend vor Probleme, denen nicht alle 

gleichermaßen gewachsen waren.  


