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Zum dritten Mal seit 2003 trafen sich Wissen-
schaftlerInnen, AktivistInnen und PolitikerInnen
zu einer zweitägigen internationalen Konferenz
Women and Politics in Asia. Mitorganisiert wurde
diese u. a. von der Universität Duisburg-Essen und
ermöglichte uns, das DFG-geförderte Forschungs-
projekt "Dynastien und politische Führerinnen in
Asien" (www.uni-duisburg. de/Institute/OAWISS/
institut/mitarbeiter/Dynasties/index.htm) sowie
seine bisherigen Forschungsergebnisse einem

breiten lokalen und regionalen Fachpublikum zu
präsentieren.
In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf einer stär-
keren Vernetzung von Wissenschaft, Zivilgesell-
schaft und Politik (und weniger auf einer rein wis-
senschaftlichen Perspektive), um das gender-spe-
zifische Gesicht asiatischer Politik näher zu unter-
suchen und best practices entwickeln zu können.
In sechs parallelen Panels wurden süd- und süd-
ostasiatische Fallstudien und Erfahrungen aus
den Bereichen (a) personalisierte Politik und Dy-
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nastien (Indien, Pakistan, Birma, Philippinen), (b)
Ethnizität, religiöse Diskurse, Konflikte und inter-
nationale Konventionen (Malaysia, Sri Lanka, Pa-
kistan und Indien), (c) Frauen in der pakistani-
schen Politik mit Erfahrungsberichten von Parla-
mentarierinnen und Senatorinnen, (d) Wahlen und
Quoten mit Fallstudien aus Bangladesch, Paki-
stan, Nepal, Japan und einer Regionalstudie, (e)
Dezentralisierung (Indien, Pakistan, Vietnam) so-
wie (f) Medien - Push oder Pull-Faktor für die Poli-
tik präsentiert. Den Teilnehmenden aus sechzehn
Ländern ging es um die Gender-Dimension des po-
litischen Lebens Asiens, insbesondere den Proble-
men, Frauen in den politischen Mainstream ihres
Landes zu integrieren und ihnen eine effektive
Mandatsausübung zu ermöglichen. Die verschie-
denen Konferenzbeiträge (inklusive aus 2003 und
2004) befinden sich Online verfügbar auf der
Webseite des neu gegründeten Women and
Politics in Asia Forum (www.wpaf.org), welches als
Plattform für die weitere Vernetzung und wissen-
schaftliche Forschungskooperation dienen soll.
Zudem wurde eine Reihe von Vorschlägen erar-
beitet, welche nicht nur der nationalen Presse und
Öffentlichkeit in Pakistan auf der abschließenden
Podiumsdiskussion vorgestellt wurde, sondern
von den internationalen Teilnehmenden für ihre
weitere (Öffentlichkeits-/Lobby)Arbeit genutzt
werden kann. In erster Linie wurde gefordert, in-
teraktiver und partizipativer weitere Forschung
zur politischen Repräsentation und Partizipation
von Frauen in Asien durchzuführen. Eine solche
"engagierte" Forschung sollte möglichst Wissen-
schaftler, Aktivisten und Politikerinnen miteinan-
der verbinden, um Determinanten und Parameter
umfassend und detailliert erkunden und best
practices entwickeln zu können. Zudem unterstri-
chen mehrere Vortragende die Notwendigkeit,
gender-disaggregierte Daten zu erheben, welche
eine Grundvoraussetzung für gender-sensitives
agenda-setting und policy-making sind. Entspre-
chend müsse die Gender-Perspektive in akademi-
schen Umfragen, politischen Programmen und
Entscheidungsfindungen dauerhaft Einzug finden
- im Sinne eines Gender Mainstreaming in Zeiten
von Frieden, Krieg und Katastrophenhilfe (wie ak-
tuell in Pakistan und den vom Tsunami betroffe-
nen Ländern). Mehrere Teilnehmende, allen voran
Drude Dahlerup (Universität Oslo, www.quota
project.org), bekräftigten eine dringend notwen-

dige fast-track policy für das politische Empower-
ment von Frauen, nicht nur in Asien. Es bedürfe in-
stitutioneller Maßnahmen, um eine kritische
Masse von Frauen auf verschiedenen Entschei-
dungsfindungsebenen in politisch stabilen Zeiten
aber auch in Transitions- und Postkonflikt-Kontex-
ten zu etablieren - institutions matter. Zusätzlich
müssen weitere Erfordernisse auf dem Weg hin zu
einer geschlechter-gerechten Demokratie erfüllt
werden: eine veränderte Zusammensetzung der
politischen gatekeeper, eine Demokratisierung
und funktionierende Mehrparteiensysteme als
"Arbeitsbasis", das Mainstreamen von Frauen als
femocrats in gesellschaftliche und wirtschaftliche
Entscheidungsfindungsprozesse, insbesondere in
den Schaltstellen der einflußreichen Ministerial-
bürokratie. Abgesehen von notwendigem institu-
tionellen Wandlungsprozessen wurde Transforma-
tionsbedarf bei den Politikerinnen selbst identifi-
ziert: Diese sollten ihren Aktivitätsradius und ihre
agency-Optionen kreativ und innovativ erweitern
und neben sogenannten parlamentarischen wo-
men caucus andere öffentliche Foren nutzen, ins-
besondere dann, wenn konventionelle Sphären
die Umsetzung der eigenen Agenda durch
Marginalisierung und Exklusivität verhindern. Ein
weiterer Stützpfeiler sind dabei Allianzen mit der
Zivilgesellschaft und die Garantie eines Rechts-
staates, vor allem im Falle von gender-diskrimi-
nierender Gesetzgebung wie den Hudood
Ordinances in Pakistan und fehlender Umsetzung
von internationalen Menschenrechtskonventi-
onen für Frauen wie es in vielen Ländern Süd- und
Südostasiens der Fall ist. Eine Kooperation zwi-
schen der grassroots-Ebene und den Parlamenta-
rierinnen könne zudem representative gaps über-
winden und letztere in die politische Verantwor-
tung und Interessensvertretung verstärkt einbin-
den. Capacity building für Parlamentarierinnen
und Kandidatinnen war ein weiteres Schlagwort
der unterschiedlichen Workshopsitzungen. Eine
Forderung nach einem Mehr an gender-sensitiver
Verantwortung der elektronischen und Printmedi-
en kristallisierte sich in der Workshopsitzung Me-
dia - Push or Pull in Politics: Politikerinnen sollten
als Rollenmodelle verstanden und vor allem auch
in ihren Erfolgen präsentiert werden.
Die nächste Konferenz wird 2007 in Ottawa, Ka-
nada stattfinden.
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