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Frauenrechte?

Liebe Leserin, lieber Leser,
kaum ist die „schwarze Null“ Schäuble auf
den Sessel des Bundestagspräsidenten gewechselt, kommt ein Nachfolger, über den
das großbürgerliche Zentralorgan FAZ wegen seines „schwarzen Null-Bekenntnisses“
höhnt: „Scholz macht den Schäuble“.
Angesichts geschätzter 60 Milliarden Steuermehreinnahmen bis 2022 gibt es ein paar
Steuererleichterungen (inkl. Soli-Zuschlag)
und 1,5 Milliarden mehr für den Kriegshaushalt, aber sozialpolitisch kein Gegensteuern:
In Deutschland sind über 13 Millionen Menschen armutsgefährdet, laut Bundesbauinstitut sind die Mieten in Städten über 500.000
Einwohner binnen zehn Jahren um die Hälfte gestiegen, die Zahl der Wohnungslosen
hat 2016 860.000 betragen, 2018 wird eine
Steigerung auf 1,2 Millionen erwartet. Der
direkte Zusammenhang wirkt: Armut –
Überschuldung – Wohnungsverlust.
Die Mietpreisbremse ist grandios gescheitert, seit 1990 ist der Bestand an Sozialwohnungen um 60 Prozent gesunken – verscherbelt an „Investoren“ (Profithaie), Ergebnis:
heute fehlen 5,6 Millionen Sozialwohnungen.
Ursache des Problems sind nicht „Flüchtlinge“, sondern dass die „Klasse der Grundeigentümer“ (Marx) nach Belieben schalten
und walten kann. Gleichwohl vergrößert
unter diesen Bedingungen ein Zustrom von
Migranten objektiv die Konkurrenz.
Dazu passt der neueste Einfall des Volkswirts Hans-Werner Sinn wie die Faust auf’s
Auge: Den Mindestlohn abschaffen, aufweichen, reduzieren, um „Flüchtlinge zu integrieren“. Davon würden die „oberen Schichten“ profitieren, die dann keine 10 Euro
Tariflohn mehr für die Putzhilfe zahlen
müssten, weil die Differenz von 3,50 Euro
bis zum Hartz IV-Satz der Steuerzahler
drauflegen muss. Es geht immer noch eine
Drehung zynischer in diesem „Land, in dem
„wir gut und gerne leben“: DumpingKonkurrenz für die Schwächsten, man könnte meinen, solche Experten arbeiten für die
Stimmenvermehrung der AfD.
Herzlichst Monique Broquard
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Thema
Rüdiger Rauls:

Gender-Politik
Die Auseinandersetzung mit dem Genderismus ist ein heikles Thema, weil es sehr stark
emotional besetzt ist und Diskussionen darüber sehr schnell Gefahr laufen, in Konfrontationen abzugleiten. Bekenntnis wird gefordert.
Von daher sollte für die Freidenker alleine die
politische Auseinandersetzung mit dem Thema im Vordergrund stehen und von Wertungen abgesehen werden.
Denn Wertungen oder Parteinahme können
zu einer Zerreißprobe führen, die keinerlei
politischen Nutzen bringt. Für uns sollte es
darum gehen, welche gesellschaftlichen Entwicklungen dieses Phänomen widerspiegelt
und zum Ausdruck bringt.
In der Gender-Politik vereinen sich zwei
unterschiedliche gesellschaftliche Interessen
und Motive. Zum einen ist da die Gruppe der
Betroffenen und derer, die sich betroffen fühlen. Sie streben nach gesellschaftlicher Anerkennung und Teilhabe und fordern für sich
den Schutz ihrer Bedürfnisse und Interessen
durch den Staat und seine Gesetzgebung.
Diese treffen auf einen Staat, dessen Aufgabe die Verwaltung und das weitgehend reibungslose Funktionieren der Gesellschaft ist.
Er muss die Interessen der verschiedenen
gesellschaftlichen Gruppen so berücksichtigen
und zu erfüllen suchen, dass Spannungen und
Konflikte zwischen diesen Gruppen weitgehend vermieden werden. Konfliktfreies Zusammenleben kann in Klassengesellschaften,
die gerade geprägt sind durch Interessengegensätze, nicht ausgeschlossen werden. Deshalb ist es Aufgabe des Staates, diese Konflikte
so weit einzudämmen, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft nicht gefährdet ist.
Diese Aufgabe wird besonders für den Staat
in den westlichen Gesellschaften immer
schwieriger. Die Lebensverhältnisse eines
stetig wachsenden Teils der Bevölkerung verFreidenker 2-18
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schlechtern sich ständig. Immer mehr Menschen in dieser reichen Gesellschaft fühlen
sich abgehängt, müssen an Tafeln um Reste
anstehen. Die Ideale und Werte, für die der
Staat einzutreten vorgibt, können sie im Alltag
nicht wiederfinden. Und weil er ihnen kaum
mehr materielle Vorteile bieten kann, geht ein
wachsender Anteil der Bürger auf Distanz zu
ihm.
Nun ist aber gerade der bürgerliche Staat
angewiesen auf die Zustimmung und Loyalität seiner Bevölkerung, die er ja gerade in
seiner Form als Demokratie zu vertreten
vorgibt. Als Nachweis seiner Existenzberechtigung muss er den Eindruck vermitteln, dass
er sich um ihre Belange kümmert und bemüht
und in der Lage ist, die Lebensumstände in
der Gesellschaft zu verbessern. Das geht bei
der stetig wachsenden Zahl der Abgehängten,
der Hartz-IV-Empänger und Arbeitslosen
nicht mehr. Deren Lebensumstände zu verbessern wird teuer oder ist aussichtslos. Der
bürgerliche Staat kann auf der Basis seiner
Grundordnung und Gesetzgebung keinen
Unternehmer zwingen, Arbeitslose einzustellen oder Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist das
alleinige Recht des Unternehmers.
Um dieser schwindenden Legitimationsgrundlage entgegen zu wirken, bekommen
gesellschaftliche Gruppen zunehmend Bedeu3

tung, deren Forderungen leicht zu erfüllen
sind. Da boten sich in den letzten Jahren die
Homosexuellen an, die schon lange um ihre
gesellschaftliche Gleichstellung gekämpft
hatten. Auch in weiten Teilen der heterosexuellen Bevölkerung war deren Strafverfolgung,
die bis weit in die 1970er Jahre in Deutschland noch Gesetz war, als Unrecht angesehen
worden. Die Ächtung der gleichgeschlechtlichen Liebe wurde in weiten Teilen der Bevölkerung längst als überholt betrachtet, so dass
die Aufhebung dieser diskriminierenden Gesetzgebung als eine längst fällige Maßnahme
angesehen wurde.
Mit der weitgehenden Befriedigung der gesellschaftlichen Bedürfnisse der Homosexuellen entstand aber ein Betreuungs-Vakuum des
Staates. Dieses füllte der Gender-Gedanke
und die damit verbundenen Forderungen nach
Gleichstellung im weitesten Sinne, die alle
gesellschaftlichen Bereiche erfassen und jegliche Form der Diskriminierung beseitigen
sollte. Auch dies ist eine Forderung, die dem
Staat nicht ungelegen kommt, weshalb dann
auch Vertreter von Staat und Parteien sie sich
weitgehend widerspruchslos zu eigen machen.
Auch hierbei handelt es sich um eine Kampagne, die zum einen geringe Kosten für die
Gesellschaft verursacht und zum anderen
gerade liberal denkende, akademisch gebildete
und moderne Menschen in das politische und
gesellschaftliche System der bürgerlichen
Demokratie einbindet. Sie identifizieren sich
mit einer Demokratie, die mit solchen Werte
in Verbindung gebracht werden kann.
Neben dieser Einbindung hat die GenderDiskussion für den Staat noch einen weiteren
Nutzen. Sie bringt eine Aufwertung des
Grundgesetzes, dessen Inhalte diese Diskussion zu erfüllen und zu verwirklichen vorgibt.
Das Grundgesetz und damit die Rechtsordnung des deutschen Staates werden als Nährboden dargestellt, der eine solche freiheitliche,
liberale Auseinandersetzung fördert und damit
seinen überlegenen Charakter gegenüber
andern, besonders den als autoritär dargestellten Systemen unter Beweis stellt.
Damit wird die Diskussion um die gesellschaftliche Gleichstellung der Homosexualität

4

und das allgemeine Diskriminierungsverbot
des Gender-Gedankens nicht nur zu einer
Auszeichnung für die freiheitliche Ordnung
der bürgerlichen Demokratie, sondern gleichzeitig auch zu einem Abgrenzungsmerkmal
gegenüber andern Staaten und staatlichen
Ordnungen. Homophobie und die Verletzung
der Rechte von Minderheiten sind Vorwürfe,
die besonders gegenüber Russland, der Türkei
und China erhoben werden und damit deren
undemokratischen Charakter betonen sollen.
Was also in der eigenen Gesellschaft als
Nachweis für die Freiheitlichkeit der eigenen
Ordnung dient, dient gleichzeitig als Mittel
der Diskriminierung und Propaganda gegenüber Staaten, mit denen man im Konflikt liegt.
In diesen Konflikten geht es aber gerade nicht
um die Gestaltung des Zusammenlebens der
gesellschaftlichen Gruppen in deren Gemeinwesen, sondern hier geht es in erster Linie um
politische und wirtschaftliche Interessen. Wo
die alten Werte, derer sich der Westen bisher
gerühmt hatte, durch die tatsächliche Politik
des Westens sich immer mehr als unglaubwürdig offenbart, werden diese nun ersetzt
durch neue, bisher noch unverbrauchte.
Diese schaffen nach innen für die meisten
Gesellschaftsmitglieder keine bedeutende
Verbesserung ihrer Lebensumstände, nach
außen hin aber eine neue Legitimation für
Propaganda, Diskriminierung und gar Feindseligkeit gegenüber anderen Staaten und Gesellschaftsformen.
Nun kann selbstverständlich über den Umgang anderer Staaten und Kulturen mit der
Homosexualität oder die Diskriminierung von
Minderheiten oder gesellschaftlichen Gruppen
gestritten werden, nur gibt das gerade solchen
Staaten keine höheren Rechte, die bis vor
nicht allzu langer Zeit noch ähnliche Einstellungen und Verhaltensweisen pflegten wie die,
die man heute wegen derselben Einstellungen
diskriminiert.
Eine kritische Diskussion ist sicherlich gerechtfertigt, aber nicht aus der Haltung eines
moralischen Herrenmenschentums.
Rüdiger Rauls, Trier, ist Reprofotograf, Buchautor und Mitglied des Freidenkerverbandes
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Die große Unübersichtlichkeit
„Gender“ – das Problem beginnt schon beim
Begriff: Wie heißt das eigentlich? „Genderismus“? Es gibt Gender-Forschung, Gender-Politik, Gender-Ideologie, und Kritker
sprechen vom „Gender-Wahn“.
Im offiziellen Sprachgebrauch ist die Rede
– auch in Deutschland – von „Gender
Mainstreaming“. Der Anglizismus lässt
schon einen nicht unerheblichen Teil der
Bevölkerung ratlos zurück. Deshalb muss ihn
die Bundesregierung dem Wahlvolk erklären,
und das macht sie so:
„Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen
gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von
Frauen und Männern von vornherein und
regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine
geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt.
Gender kommt aus dem Englischen und
bezeichnet die gesellschaftlich, sozial und
kulturell geprägten Geschlechtsrollen von
Frauen und Männern. Diese sind – anders
als das biologische Geschlecht – erlernt und
damit auch veränderbar.
Mainstreaming (englisch für „Hauptstrom“)
bedeutet, dass eine bestimmte inhaltliche
Vorgabe, die bisher nicht das Handeln bestimmt hat, nun zum zentralen Bestandteil
bei allen Entscheidungen und Prozessen
gemacht wird.“1
Die Thesen der „Chef-Theoretikerin“ des
„gesellschaftlichen Geschlechts“, der USProfessorin Judith Butler, dokumentieren wir
im folgenden Artikel, im Beitrag von Prof.
Dr. Helga Hörz ist der Weg der GenderThematik in den Vereinten Nationen nachgezeichnet.

Was genau ist im „Mainstream“
angekommen?
Die schönen Worte der Bundesregierung
verdeutlichen auch, um was es bei der Gen1

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen & Jugend: Gender Mainstreaming, was ist das?
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der-Politik nicht geht: Die weiterbestehenden
Benachteiligungen von Frauen sind nicht das
Thema. „Unterschiedliche Lebenssituationen
und Interessen von Frauen und Männern
berücksichtigen“ kann man auf unterschiedliche Art, sogar mit gegensätzlichen Ergebnissen. Und sowenig es eine „geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt“, gibt es schon gar
keine klassenneutrale Wirklichkeit und Wirkungen.
Geht es beim „Gender Mainstreaming“
um die Fortsetzung des Kampfes für Frauenrechte, gegen geschlechtsspezifische Benachteiligungen, mit andern Mitteln, auf einer
höheren, eventuell sogar effektiveren Ebene?
Mitnichten! Es würde auch an ein Wunder
grenzen, wenn solche Ziele binnen weniger
Jahre Eingang in die offizielle Politik, z. B.
der Bundesregierung und der EU, gefunden
hätten.
Die EU hat „Gender Mainstreaming“
schon Ende der 1990er Jahre zum „Ziel“
erhoben, um Hindernisse zu beseitigen, „dass
die Wirtschaft ihr Potenzial nicht ausschöp5

fen kann und wertvolle Begabungen [der
Frauen] ungenutzt bleiben“ 2. Die Interessen
der „Wirtschaft“ sind also das Leitmotiv.
Obwohl immer wieder betont wird, dass
die so begründete „Gleichstellungspolitik“
nicht die spezifische „Frauenförderung“
ersetzen soll, sieht die Praxis anders aus. In
vielen Betrieben und Behörden wurden die
Stellen von Frauenbeauftragten oder Frauenbüros kurzerhand abgeschafft bzw. umbenannt in „Gleichstellungsbeauftragte“ oder
„Gleichstellungsbüros“.
Auch in „regierungsnahen“ Fachzeitschriften wird zugegeben, dass „eine deutliche
Tendenz weg von der Frauenförderung hin
zur Geschlechtergleichstellung vollzogen“
wurde, und in den Gesetzen „nun überwiegend von der Gleichstellungsbeauftragten
und nicht mehr von der Frauenbeauftragten
die Rede“ sei.3
So hat sich überwiegend auch die praktische Tätigkeit dieser Beauftragten verändert.
Ihr Schwerpunkt liegt jetzt weniger bis gar
nicht mehr im Einsatz für Frauen in den
unteren Lohngruppen, sondern für die Besetzung von Führungspositionen mit Frauen.

Frauenförderung passé?
Haben sich die Probleme der Benachteiligung von Frauen in der Arbeitswelt so entspannt, dass mangels Handlungsbedarf in
diesem Bereich nun die Karrierechancen der
Spitzenverdienerinnen in den Fokus gerückt
sind?
Das ist keineswegs so. Seit Jahren liegt die
Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen bei rund 21%. Die vom Statistischen
Bundesamt errechneten Bruttostundenlöhne
der Frauen betrugen im Jahr 2017 16,59
Euro, während Männer auf 21 Euro kamen.4
Dagegen wird seit einigen Jahren demonstriert, allerdings wieder auf Englisch:
2
Europäische Kommission – Beschäftigung,
Soziales und Integration: Strategie 2010–2015.
3
https://www.gleichstellung-im-blick.de/frauenund-gleichstellungsgesetze
4
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Pres
se/Pressemitteilungen/2018/03/PD18_099_621.h
tml

6

am „Equal Pay Day“ gegen den „Gender
Pay Gap“ (statt am Tag für gleiche Bezahlung gegen die Bezahlungslücke zwischen
Frauen und Männern).
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren 2016 15,3% der Männer und
17,8% der Frauen von Armut bedroht.
Bei Alleinerziehenden mit einem Kind unter sechs Jahren liegt die Armutsgrenze bei
1.192 Euro. 90 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen, sie tragen mit ihren Kindern das höchste Armutsrisiko: Fast 1 Million Kinder in Ein-Elternfamilien leben in
Armut.
„Derzeit sind 85 Prozent der bis zu 20
Wochenstunden Beschäftigten Frauen. Damit ist der Aufbau einer armutsfesten Altersversorgung nicht möglich“, so Ursula KönigSchneyer, Landesvertreterin der Frauen im
VdK Hessen-Thüringen.5
Der Rentenversicherungsbericht 2017 des
Deutschen Bundestages vermeldet für 2016
eine durchschittliche Rentenhöhe für Männer von 1.065 Euro, für Frauen von 671,32
Euro. Dabei ist der Ost-West-Unterschied zu
beachten, denn die regelmäßig berufstätigen
Rentnerinnen aus der DDR erhielten 888
Euro, ihre West-Schwestern aber nur 613
Euro.6
Da die Armutsgrenze für Alleinstehende
2016 bei 917 Euro netto lag, leben die weiblichen Durchschnittsrentner unterhalb der
Armutsgrenze. Dies ist ein Resultat verschiedener Faktoren wie der unterschiedlichen
Erwerbsbiografien (höherer Anteil an Erziehungs- und Pflegezeiten), mehr prekären
Arbeitsverhältnissen und schließlich dem
vorenthaltenen gleichen Lohn bei gleicher
Arbeit. Da sich die genannten Zahlen in den
letzten Jahren eher verschlechtert haben,
wäre hier eigentlich ein verstärkter Einsatz
für die Rechte der Frauen nötig.
5

https://www.vdk.de/hessen-thueringen/pages/v
dk-pressemeldung/73545/frauenarmut_verhindern
6
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/
DE/PDF-Pressemitteilungen/2017/rentenversiche
rungsbericht-2017.pdf;jsessionid=EB1F7E6E5F26
3D3CE33C9FCF067BCC22?__blob=publicationFi
le&v=2
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Freidenker für Frauenrechte
Die Freidenkerbewegung hat von ihren Anfängen an den Kampf für die Rechte der Frau
auf ihre Fahnen geschrieben: Frauenwahlrecht und Straffreiheit der Abtreibung gehörten zu den ersten Forderungen der Freidenker.

Clara Zetkin
Bertha von Suttner

Eine der ersten und die vielleicht bekannteste
Freidenkerin war Bertha von Suttner (1843 –
1914), die erste Frau, die den Friedensnobelpreis erhielt. Freidenker wie u. a. der spätere
Vorsitzende Max Sievers, kämpften in der
Novemberrevolution 1918 für die sozialistische Räterepublik an der Seite der Frauenrechtlerin Clara Zetkin.
In der Weimarer Republik wirkte die Freidenkerin Anna Lindemann an der Seite ihres
Mannes für die Weltlichkeit des Schulwesens
in Thüringen, eine weltliche Feierkultur und
die Enteignung der Kirchen. Angelica Balabanoff, frühe Kampfgefährtin von Rosa
Luxemburg und Clara Zetkin, engagierte
sich in den den 1920er Jahren für die Gründung
der
Proletarischen
FreidenkerInternationale.
Vielen Freidenkern gilt die russischen Revolutionärin Alexandra Kollontai als großes
Vorbild, Volkskommisarin für soziale Angelegenheiten und Leiterin der Frauenabteilung
beim ZK der KPdSU.
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In unserer „Berliner Erklärung“ (1994) formulieren wir:
„Der Deutsche Freidenker-Verband tritt
für die völlige Gleichstellung der Frau in
allen gesellschaftlichen Bereichen und deren
materielle Absicherung, einschließlich der
Kinder, ein. Die Gesellschaft hat die Mittel
bereitzustellen und Möglichkeiten zu realisieren, damit die Frau und Mutter weitestgehend genauso wie der Mann – in voller
Gleichberechtigung und Akzeptanz, ohne
finanzielle Einbuße oder sonstige Benachteiligung, am beruflichen und gesellschaftlichen
Leben teilnehmen kann. Wir sehen aber auch
die jahrtausende alte Unterdrückung und
Ausbeutung der Frau durch das Patriarchat,
ihre fast vollständige Verdrängung aus der
Geschichte. Solche bis heute fortwirkenden
Tendenzen zur Verhinderung und Unterschlagung wissenschaftlicher, kultureller und
allgemein gesellschaftlicher Leistungen der
Frau durch die männerdominierte Gesellschaft müssen durchbrochen und beendet
werden.“
7

Der Kampf für die Rechte und für die Befreiung der Frau ist für uns Teil des Klassenkampfes, der vorrangig auf ökonomischem
Gebiet, aber keineswegs nur auf diesem
auszufechten ist. Es ist zugleich eine kulturpolitische Aufgabe ersten Ranges, auch gegen überkommene Einstellungen und Gewohnheiten der „halben Menschheit“ ihren
selbstverständlichen Platz als vollkommen
gleichberechtigte Menschen zu schaffen.
Es dürfte auf der Hand liegen, dass ein
Verband mit solcher Tradition und diesen
Positionen alles begrüßt, was diesen Kampf
befördert. Ob das bei der GenderismusStrömung gegeben ist, daran kann man zweifeln. Die Zweifel gründen zunächst auf dem
Umstand, dass die sozialen Belange und
somit die Mehrheit der Betroffenen offenbar
nicht der Hauptgegenstand der Bemühungen
sind.

„Lebensschützern“, die Abtreibungen verbieten und generell unter Strafe stellen wollen.
Mit jenen, die auf alles allergisch reagieren,
was irgendwie „feministisch“ zu sein scheint,
müssen wir uns nicht weiter befassen.
Leider gedeihen unter der „Gender“Losung auch Kuriositäten, die der Polemik
Wasser auf die Mühlen leiten. Wir können
auch nicht damit einverstanden sein, wenn
der Kampf für Frauenrechte hauptsächlich
oder völlig auf das Feld der Sprache bzw. der
„korrekten Schreibweise“ verlagert wird.
Wahlweise können wir damit beginnen,
dass die Uni Leipzig nur noch weibliche
Bezeichnungen für Professoren zulässt –
Professorin Dr. Johannes Huber zum Beispiel.
Uta Brandes, Professorin für Gender und
Design in Köln, will sich nicht mit der Verschönerung der deutschen Sprache zufrieden
geben. Des halb hat sie „vorgeschlagen, dass
die englischen Wörter ‚teacher’ und ‚professor‘, die für Männer und Frauen gelten, eine
weibliche Form bekommen: ‚teacheress‘ und
‚professoress.‘ ‚Frauen müssen in der Sprache sichtbar sein‘, sagt sie.“ 7
Die Engländer werden nach dem Rat der
deutschen Professorin sicher umgehend ihre
Sprache reformieren.
Der Europarat in Straßburg empfiehlt seinen 47 Mitgliedsstaaten, in ihren Behörden
eine „nicht sexistische Sprache“ zu verwenden. Dem sollen auch die „Mütter“ und
„Väter“ zum Opfer fallen, weil – das eindeutig sexistische Bezeichnungen seien.8
Der „Zeit"-Kolumnist Harald Martenstein
erlebte einen „Shitstorm“ (geballte Kritik
einer großen Menge Menschen), weil er sich
über einen Beschluss der Bezirksversammlung von Friedrichshain-Kreuzberg mokierte,
neben den Toiletten für Männer und Frauen
auch sogenannte „Unisex-Toiletten“ für
Menschen einzurichten, die nicht so genau
sagen können, ob sie nun Mann oder Frau

Kontroverses …

7

Angelica Balabanoff

Kritik am Genderismus kommt selbstverständlich von der politisch reaktionären
Seite: Den Anhängern des Frauenbildes
„Kinder, Küche, Kirche“, ebenso fanatischen
8

http://www.zeit.de/2013/24/genderforschungkulturelle-unterschiede/komplettansicht
8
https://www.welt.de/politik/ausland/article933
9873/Europarat-will-Mutter-und-Vaterabschaffen.html
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sind.9 Uwe Fleischhauer im „Spiegel“:
„Wenn es um Genderpolitik geht, hört in
Deutschland der Spaß auf.“

Alexandra Kollontai

… und Obskures
Nachdem „Mutter“ also ein sexistischer Begriff sein soll, und biologische Geschlechtsmerkmale für die Geschlechtsbestimmung
eher weniger taugen sollen, ist es ganz bemerkenswert, wie das Ganze auf die Kinder
„runtergebrochen“ wird – hier scheint das
hässliche Wort einmal angebracht.
Im Feuilleton der „Süddeutschen Zeitung“
wurde von „einer praktische Übung für den
Sexualkundeunterricht“ berichtet: „Der neue
Puff für alle“. Zu bedenken seien „verschiedene Lebensweisen und verschiedene sexuelle Praktiken und Präferenzen“, „Werbung
und Preisgestaltung“, und nicht zuletzt:
„Brauchen asexuelle Menschen überhaupt

9

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bei
m-thema-genderpolitik-hoert-in-deutschland-derspass-auf-a-890180.html
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einen Puff?“ 10
Dies und weiteres stammt aus „Sexualpädagogik der Vielfalt“ von Elisabeth Tuider
u.a., einem Standardwerk. So bietet es ein
Arbeitsblatt, zum „Ja/Nein“ anzukreuzen:
„Zur Liebe gehört für mich“ … “mindestens
jeden zweiten Tag miteinander Sex zu haben“, „die Freiheit, mit anderen ins Bett zu
gehen“, „Oralverkehr“. Das ist dann für 12jährige.
14-Jährige können in einer virtuellen Auktion ersteigern: „Dildo, Kondome, Potenzmittel, Handschellen, Aktfotos, Vaginalkugeln, Windeln, Lack/Latex oder Leder.“
„Siebtklässler sollen sich damit auseinandersetzen, ob ‚Sadomasochismus und Fetischismus eigentlich nur sexuelle Vorlieben
oder auch Identitätsbausteine sind‘, wie das
gelehrte Autorenteam empfiehlt, Lernziel:
‚Die Jugendlichen sollen Heterosexualität als
Norm infrage stellen.‘“
Abschließend fragt Christian Weber im
Feuilleton der „Süddeutschen“: „Muss man
ein verklemmter, pietistischer und homophober Spießer sein, wenn man sein Kind
nicht mit allergrößter Begeisterung in diese
Art von Unterricht schicken möchte?“
Kehren wir von diesem „Ausflug“ zurück
zum wissenschaftlichen Gehalt des Unternehmens. Hier ist auf den Streit hinzuweisen,
ob Verhalten biologisch oder kulturell bedingt ist. In einem norwegischen TV-Bericht
mit dem Titel „Gehirnwäsche - das Gleichstellungsparadox“ stellen Biologen aus den
USA und Großbritannien ihre Untersuchungen vor, die ihrer Meinung nach belegen,
dass unterschiedliches Fühlen und Verhalten
von Mädchen und Jungen bereits kurz nach
der Geburt ausgeprägt ist, ohne dass kulturelle Einflüsse dies bereits hätten bestimmen
können.11
Die Schlussfolgerung wäre: Die Wissenschaft ist gar keine. Dem gegenüber steht die
10
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Feuilleton Was sie noch nie über Sex wissen
wollten
11
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/gender
-debatte-tv-bericht-biologen-widersprechen-gendertheorie/8309672.html
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merkwürdig wohlwollende staatliche Förderung der Gender-Ideologie Dass es an Geld
nicht überall im Bildungsbereich mangelt,
zeigen die immerhin rund 250 Lehrstühle
und Zentren für „Genderforschung“ in
Deutschland.12 Für Slawistik sind es nur
rund 100 Lehrstühle.13
Nochmals Uwe Fleischhauer: „An deutschen Hochschulen hat sich die GenderForschung an nahezu jedem geisteswissenschaftlichen Lehrstuhl etabliert.
Das ist ein bemerkenswerter Erfolg für eine
Theorie, die ihren Ursprung in den Seminarräumen der philologischen Fakultät einer
kalifornischen Hochschule hat und bis heute
ohne jede wissenschaftlich nachprüfbare
Fakten auskommt. Dass Menschen sich nicht
entscheiden können, ob sie sich als Männer
oder Frauen fühlen, mag vorkommen - auf
der Überwindung des biologischen Geschlechts aber ein Konzept aufzubauen, das
dann Richtlinie staatlichen Handelns wird,
verlangt einiges an Phantasie. Der klassische
Feminismus hat sich aus gutem Grund bescheidenere und in jedem Fall pragmatischere Ziele gesetzt wie die Veränderung der
Machtverhältnisse.“14
Stellt sich die Frage nach dem Nutzen,
nach der wundersamen Beliebtheit der „neuen Welle“ bei den Herrschenden.

„Vielfalt“ als neue Monstranz
Dies ist Anlass, nochmals – ausführlich – an
die Kritik von Diana Jonstone an der Kandidatin Hillary Clinton zu erinnern (s. „Freidenker“ 3-2016). In dem Kapitel „Von der
Gleichheit zur Vielfalt“ stellt Johnstone fest.
dass „in den letzten dreißig Jahren die westliche ökonomische Linke auf beiden Seiten
des Atlantiks eine vernichtende Niederlage
erlitten“ habe.
„Die ‚Arbeiter‘-Parteien Europas kümmern sich nicht mehr um die Arbeiter und
12

Focus, 13.06.2013
http://www.zeit.de/2013/24/genderforschungkulturelle-unterschiede/komplettansicht
14
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bei
m-thema-genderpolitik-hoert-in-deutschland-derspass-auf-a-890180.html
13
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Diana Johnstone

die ‚sozialistischen“ Parteien haben mit
Sozialismus nicht das Geringste mehr im
Sinn.
In den USA hat die Demokratische Partei
den Sozialreformismus des New Deal längst
aufgegeben. Eine bestimmte Sorte von ‚Linken‘ besteht zwar weiterhin und geriert sich
als weitherzig und progressiv, aber es ist
nicht mehr die alte sozialdemokratische
Linke, die für Maßnahmen zur Förderung
wirtschaftlicher Gleichheit eintrat. Statt mit
Gleichheit befasst sich die neue soziale Linke
lieber mit Vielfalt und dem ‚Recht auf Anderssein‘.
Natürlich ist es so, dass Menschen verschieden sind. Es gibt keinen Grund, das als
ein ‚Recht‘ zu betrachten. Es ist einfach eine
Tatsache. In einer anständigen, gerechten
und vernünftigen Gesellschaft wären die
Menschen einfach ganz selbstverständlich
verschieden und niemand würde darum
großes Aufheben machen. Aber heute ist
‚Identität‘ zu einer Hauptsorge geworden.
Die bestehende Wirtschaftsordnung wird
als logisch, wissenschaftlich fundiert und
unausweichlich betrachtet. Obwohl die
herrschende Wirtschaftslehre alles andere
ist als eine exakte Wissenschaft, wird so der
Eindruck vermittelt, die gegenwärtige Wirtschaftsordnung folge einem Naturgesetz.
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Aber für die Linke gibt es einen Trostpreis, nämlich die ideologische Hegemonie
im emotionaleren Bereich der menschlichen
Beziehungen, besonders dem der ‚Menschenrechte‘. Nach ihrer kompletten Niederlage in der wirtschaftlichen Arena darf
die Linke nun die dominante gesellschaftliche Doktrin definieren, die auf den Konzepten Multikulturalismus, Sorge um Minderheiten und Antirassismus basiert: In den
USA hält man die Bürger an, Regierungen
anderer Länder fast ausschließlich danach
zu beurteilen, wie sie prowestliche Dissidenten oder ausgewählte Minoritäten behandeln.
In den 1970ern verloren viele radikale
Linke allmählich das Interesse an der Arbeiterklasse als „revolutionärem Subjekt“, da
sie nicht die sozialistische Revolution gemacht hatte, die damals eine schwelgerische
Massenillusion war. So verlagerte sich ihr
Fokus auf – zunächst als effektivere „Subjekte der Revolution“ angesehene – Identitätsgruppen wie Studenten, Frauen oder
Schwule. Daraus ist seitdem eine generelle
Konzentration der Linken auf „Identitätsgruppen“ aller Art geworden. Der Multikulturalismus sieht die Gesellschaft als Mosaik
von „Identitäten“ statt von Klassen. Aber
diese Klassen existieren dennoch weiterhin.
Für einige kleine, ultralinke anarchistische Gruppen besteht das langfristige Ziel in
einer Welt ohne Grenzen, in der jeder frei
ist, überall hinzugehen und in der die nationalen Grenzen ebenso wie die Nationalstaaten verschwunden sind. Diese Gruppen
betrachten sich selbst als radikal antikapitalistisch, doch leider ist ihr Idee identisch mit
dem der kapitalistischen Globalisierer,
denen viel klarer ist, dass bei einem Wegfall
der Nationalstaaten die privaten Konzerne
und Finanzinteressen den Rest der Welt
gänzlich ungehemmt beherrschen würden.
Der Unterschied zwischen den Anarchisten und den kapitalistischen Globalisierern
liegt in der Wahrnehmung der Kräfteverhältnisse, die von Ersteren ignoriert werden,
während Letztere sie aktiv gestalten.“

Statt Karrierefeminismus: Recht auf
Arbeit und soziale Sicherheit
Welche Absichten verfolgen der Herrschenden mit ihrer Gender-Politik? Einen wichtigen Hinweis gibt die Soziologin Dr. Christa
Wichterich, im Übrigen selbst in diesem
Bereich aktiv – sie war Gastprofessorin für
Geschlechterpolitik an der Universität Kassel, ist aktuell Dozentin am Zentrum für
Geschlechterstudien der Universität Basel.

Dr. Christa Wichterich

Sie berichtet über ein Treffen im Vorfeld des
Hamburger G20-Gipfels: „W(oman)20“, um
„die Rolle der Frauen in der Wirtschaft zu
stärken“ – das wollten dort z.B. Bundeskanzlerin Merkel und Ivanka Trump: Die „Förderung von Unternehmerinnen“.15
Wichterich: Hinter der zentralen Botschaft
„Frauen schaffen das“ „verbirgt sich ein neuer
knallharter Businessfeminismus, der die neoliberale Strategie eines Empowerments von
Frauen durch die Märkte, vor allem aber zum
15
Blätter für deutsche und internationale Politik,
Nr. 7/2017, S. 79 ff.
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Wohle der Märkte, auf die Spitze treibt.“
[Empowerment wird ungern auf Deutsch
gebraucht, weil es Ermächtigung heißt. K.H.]
Merkel „fördert den selbst erklärten Feminismus von Elitefrauen, der sich das Etikett
Geschlechtergleichheit für die eigene Machtbildung aneignet. Dieser Karrierefeminismus
verkehrt das ursprüngliche Konzept vom
Empowerment der Schwachen, das die
Grundrechte aller Frauen emanzipatorisch mit
der Befreiung von armut wie von struktureller
wie sexistischer Gewalt verband, geradezu in
sein Gegenteil. Es ist eine Farce und ein Betrug an den weltweiten Interessen benachteiligter Frauen, dass sich mehrere der Spitzenfrauen mit dem Titel „Feministin“ schmückten, ohne über die Rechte der Armen auf eine
sichere Lebensgrundlage, auf Verfügung über
Ressourcen, Anerkennung ihrer Arbeit und
soziale Sicherheit zu reden.“
Priti Darooka, Sprecherin des BRICS Feminist Watch, „empörte sich denn auch über
das ‚Mantra des weiblichen Unternehmertums‘ und den Eurozentrismus der Debatten
bei gleichzeitiger Ignoranz gegenüber den
Armuts- und Ungleichheitsproblemen von
Frauen im globalen Süden, die ihre Existenzgrundlage in der informellen Ökonomie oder
Landwirtschaft gegen Privatisierung, Industrialisierung, Landraub und Ressourcenextraktivismus erhalten wollen. Das frauenpolitische Kernanliegen der Feministinnen aus
Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika ist: ‚Alle Frauen arbeiten und haben ein
Anrecht auf soziale Sicherheit.‘“16
In einer großen Zahl weiterer Arbeiten bekräftigt Christa Wichterich, dass die Befreiung
der Frau auch weiterhin nur durch Gesellschaftsveränderung zu haben ist:
„Das Konzept eines „guten Lebens“ wirft
die Fragen auf, was und wieviel man braucht,
was und wieviel genug ist, um bedürfnisorientiert zu versorgen, Rechte einzulösen, existentielle Sicherheiten herzustellen, eine lebenswerte gesunde Umwelt zu erhalten und Zugang zu Ressourcen für alle nach der Maßgabe von Gleichheit und Gerechtigkeit zu schaffen.“
16

ebenda
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Es komme auch aus feministischer Perspektive darauf an, „Umbau- und Übergangsstrategien zu identifizieren, die dem
Trend weiterer Ökonomisierung, Privatisierung und Kommodifizierung entgegenlaufen
oder ihn unterlaufen.“17
Einen ebeno kritischen Blick auf „feministische Abwege“ wirft die britische Feministin
Nina Power. In ihrem Buch „Die eindimensionale Frau“ mahnt sie: „Feminismus lässt
sich ohne eine Betrachtung der Arbeitswelt
nicht verstehen.“18

Nina Power ist Dozentin für Philosophie und Anthropologie an der Roehampton University in London

Wobei sie plädiert: „Ein erweiterter Arbeitsbegriff, der Care – Sorgearbeit – angemessen
berücksichtigt, ist überfällig. (…) Die Unterminierung, ja Leugnung der Rolle, die Frauen dabei übernehmen, gehört zu den bestimmenden Eigenschaften des Kapitalismus.“19
Dabei stimmt sie der italienischen Philosophin Silvia Federici zu, die diesen Bereich
als „das verborgene Terrain der Ausbeutung“
bezeichnet.
So sehr Power die historischen Errungenschaften des Feminismus hochhält, macht sie
darauf aufmerksam, dass er auch „für zutiefst
reaktionäre Ziele eingespannt worden“ sei
(„Rechtfertigung imperialer Kriege“, Durch17
https://www.postwachstum.de/feministischebausteine-fuer-die-zukunft-20160824
18
Nina Power: „Die eindimensionale Frau“.
Merve Verlag, Berlin 2010, 80 Seiten, 8 Euro
19
Blätter für deutsche und internationale Politik,
Nr. 3/2018, S. 59 ff.
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setzung bedrückender Konsumismusmodelle“), auch müsse die Fähigkeit des Kapitalismus beachtet werden, Diskurse und Begriffe für eigene Zwecke umzudeuten, insbesondere seine „frappierende Fähigkeit, selbst die
radikalsten Forderungen derart umzumodeln, dass sie neue Ausbeutungsmöglichkeiten eröffnen.“
„So wird die Freiheit, derer sich Frauen im
Westen angeblich erfeuen, als universalistisches Ideal präsentiert,obwohl doch Gleichheit in den Ländern, die die diese Freiheit so
gern überallhin exportieren möchten, nach
wie vor ein unvollendetes Projekt bleibt.
Nina Power spricht von einer „zweiten
Welle des Feminismus“, die „GenderUngerechtigkeit“ mit Ungerechtigkeiten der
Klasse, „Rasse“, Sexualität und Nation
verband, doch der Kapitalismus konnte
Elemente dieses Projekts kurzschließen,
untergraben, sich zu eigen machen. Zustimmend zitiert sie Nancy Fraser: „Gab es untergründig so etwas wie eine abartige Wahlverschaft zwischen der zweiten Welle des
Feminismus und dem Neoliberalismus“:20
Hester Eisenstein spricht bereits von einer
„dritten Welle“: „Der Feminismus des 21.
Jahrhunderts dienst sich ideologisch den
Prinzipien an, die hinter der Globalisierung
stecken.“21
Laut Fraser habe „der Feminismus seine
Stoßrichtung zum ‚schlechtestmöglichen‘
Zeitpunkt zu Lasten der Klassenorientierung
auf die Anerkennung von Identität und Differenz verlagert.“
Angesichts „der unheimlichen Fähigkeit
des Kapitalismus, die Rhetorik des Feminismus auf seine Mühlen zu leiten,“ sieht sich
„der Feminismus in der schwierigen Situation, einem System hinterherzuhinken, das
sein Projekt regelrecht ausschlachtet, so Nina
Power.
„Doch die Grundfragen – die Rolle des
20

Feminismus, Kapitalismus und die List der
Geschichte, Blätter für deutsche und internationale
Politik, Nr. 3/2018, S. 43 ff.
21
Hester Eisenstein, Feminism Seduced. How
Global Elites Use Woman‘s Labor and Ideas to
Exploit the world, London 2009
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Patriarchats, die Komplizenschaft des Kapitalismus bei der Abwertung der Frauen und
Frauenarbeit – bleiben als solche die Themen
eines genuin revolutionären Projekts.
Die Tasache, dass in gegenwärtigen Diskussionen zum Thema Arbeit der Beitrag
feministischer Forschungen und ihrer theoretischen Perspektiven häufig übersehen wird,
macht überdeutlich, wie dringlich die Wiedervereinigung sozialrevolutionärer und
feministischer Ansätze ist und wie defizitär
jede der beiden Seiten ohne die andere
bleibt.“

So sehr wir Freidenker an den ursprünglichen Zielen der Frauenbewegung festhalten,
und auch das Formulieren neuer Ziele, das
Beschreiten neuer Wege unterstützen, umso
entschiedener werden wir Irrwege kritisieren,
die das Engagement in systemkonforme
Bahnen kanalisieren und zur Apologie des
imperialistischen Systems missbrauchen und
verfälschen wollen.
Klaus Hartmann ist Bundesvorsitzender
des Deutschen Freidenker-Verbandes
13

Dokumentiert: Judith Butler

Gesellschaftliches/Anatomisches Geschlecht
Die US-amerikanische Philologin, Professorin an
der University of California in Berkeley, gilt als
„Begründerin“ der Gender-Theorie, zumindest hat
ihr 1990 (1991 in deutsch) erschienenes Buch „Das
Unbehagen der Geschlechter“ ihren Thesen international zum Durchbruch verholfen.

Die Zwangsordnung: Geschlecht /
Geschlechtsidentität / Begehren
Obwohl man oft die unproblematische Einheit der ‚Frauen‘ beschwört, um gleichsam
eine Solidargemeinschaft der Identität zu
konstruieren, führt die Unterscheidung zwischen anatomischem ‚Geschlecht‘ (sex) und
Geschlechtsidentität (gender) eine Spaltung
in das feministische Subjekt ein. Ursprünglich erfunden, um die Formel „Biologie ist
Schicksal“ anzufechten, soll diese Unterscheidung das Argument stützen, dass die
Geschlechtsidentität eine kulturelle Konstruktion ist, unabhängig davon, welche
biologische Bestimmtheit dem Geschlecht
weiterhin hartnäckig anhaften mag. Die
Geschlechtsidentität ist also weder das kausale Resultat des Geschlechts, noch so starr
wie scheinbar dieses. Die Unterscheidung
Geschlecht / Geschlechtsidentität erlaubt
vielmehr, die Geschlechtsidentität als vielfältige Interpretation des Geschlechts zu denken, und sie ficht bereits potentiell die Einheit des Subjekts an.
Wenn der Begriff ‚Geschlechtsidentität‘ die
kulturellen Bedeutungen bezeichnet, die der
sexuell bestimmte Körper (sexed body) annimmt, dann kann man von keiner Geschlechtsidentität behaupten, dass sie aus
dem biologischen Geschlecht folgt. Treiben
wir die Unterscheidung anatomisches Geschlecht / Geschlechtsidentität bis an ihre
logische Grenze, so deutet sie vielmehr auf
eine grundlegende Diskontinuität zwischen
den sexuell bestimmten Körpern und den
kulturell bedingten Geschlechtsidentitäten
hin.
14

Judith Butler
University of California, Berkeley, Creative CommonsCC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Setzen wir für einen Augenblick die Stabilität
der sexuellen Binarität (binarx sex) voraus,
so folgt daraus weder, dass das Konstrukt
‚Männer‘ ausschließlich dem männlichen
Körper zukommt, noch dass die Kategorie
‚Frauen‘ nur weibliche Körper meint. Ferner:
selbst wenn die anatomischen Geschlechter
(sexes) in ihrer Morphologie und biologischen Konstitution unproblematisch als binär
erscheinen (was noch die Frage sein wird),
gibt es keinen Grund für die Annahme, dass
es ebenfalls bei zwei Geschlechtsidentitäten
bleiben muss.
Die Annahme einer Binarität der Geschlechtsidentitäten wird implizit darüber
hinaus von dem Glauben an ein mimetisches
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Verhältnis zwischen Geschlechtsidentität
und Geschlecht geprägt, wobei jene dieses
wiederspiegelt oder anderweitig von ihm
eingeschränkt wird. Wenn wir jedoch den
kulturell bedingten Status der Geschlechtsidentität als radikal unabhängig vom anatomischen Geschlecht denken, wird die Geschlechtsidentität selbst zu einem freischwebenden Artefakt. Die Begriffe Mann und
männlich können dann ebenso einfach einen
männlichen und einen weiblichen Körper
bezeichnen wie umgekehrt die Kategorien
Frau und weiblich.
Diese radikale Spaltung des geschlechtlich
bestimmten Subjekts (gendered subject) wirft
freilich eine Reihe von Fragen auf: Können
wir noch von einem ‚gegebenen‘ Geschlecht
oder von einer ‚gegebenen’ Geschlechtsidentität sprechen, ohne wenigstens zu untersuchen, wie, d.h. durch welche Mittel, das
Geschlecht und / oder die Geschlechtsidentität gegeben sind? Und was bedeutet der
Begriff ‚Geschlecht‘ (sex) überhaupt? Handelt es sich um eine natürliche, anatomische,
durch Hormone oder Chromosomen bedingte Tatsache? Wie muss eine feministische
Kritik jene wissenschaftlichen Diskurse beurteilen, die solche ‚Tatsachen‘ für uns nachweisen sollen? Hat das Geschlecht eine Geschichte? Oder hat jedes Geschlecht eine
andere Geschichte (bzw. andere Geschichten)? Gibt es eine Geschichte, wie diese
Dualität der Geschlechter (duality of sex)
errichtet wurde, eine Genealogie, die die
binären Optionen möglicherweise als veränderbare Konstruktionen offenbart? Werden
die angeblichen natürlichen Sachverhalte des
Geschlechts nicht in Wirklichkeit diskursiv
produziert, nämlich durch verschiedene
wissenschaftliche Diskurse, die im Dienste
anderer politischer und gesellschaftlicher
Interessen stehen?
Wenn man den unveränderlichen Charakter des Geschlechts bestreitet, erweist sich
dieses Konstrukt namens ‚Geschlecht‘ vielleicht als ebenso kulturell hervorgebracht wie
die Geschlechtsidentität. Ja, möglicherweise
ist das Geschlecht (sex) immer schon Geschlechtsidentität (gender) gewesen, so dass
sich herausstellt, dass die Unterscheidung
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zwischen Geschlecht und Geschlechtsidentität letztlich gar keine Unterscheidung ist.
Wenn also das ‚Geschlecht‘ (sex) selbst eine kulturell generierte Geschlechterkategorie
(gendered category) ist, wäre es sinnlos die
Geschlechtsidentität (gender) als kulturelle
Interpretation des Geschlechts zu bestimmen.
Die Geschlechtsidentität darf nicht nur als
kulturelle Zuschreibung von Bedeutung an
ein vorgegebenes anatomisches Geschlecht
gedacht werden (das wäre eine juristische
Konzeption). Vielmehr muss dieser Begriff
auch jenen Produktionsapparat bezeichnen,
durch den die Geschlechter (sexes) selbst
gestiftet werden. Demnach gehört die Geschlechtsidentität (gender) nicht zur Kultur
wie das Geschlecht (sex) zur Natur. Die
Geschlechtsidentität umfasst auch jene diskursiven / kulturellen Mittel, durch die eine
‚geschlechtliche Natur‘ oder ein ‚natürliches
Geschlecht‘ als ‚vordiskursiv‘, d.h. als der
Kultur vorgelagert oder als politisch neutrale
Oberfläche, auf der sich die Kultur einschreibt, hergestellt und etabliert wird. (...)
Schon jetzt ist klar, dass ein Weg, die innere
Stabilität und den binären Rahmen für den
Begriff des ‚Geschlechts‘ zu sichern, darin
bestehen muss, die Dualität der Geschlechter
(sexes) in ein vordiskursives Feld abzuschieben. Diese Produktion des Geschlechts als
vordiskursive Gegebenheit muss umgekehrt
als Effekt jenes kulturellen Konstruktionsapparats verstanden werden, den der Begriff
‚Geschlechtsidentität‘ (gender) bezeichnet.
Wie müssen wir dann die ‚Geschlechtsidentität‘ reformulieren, damit sie auch jene
Machtverhältnisse umfasst, die den effekt
eines vordiskursiven Geschlechts (sex) hervorbringen und dabei diesen Vorgang der
diskursiven Produktion selbst verschleiern?
Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter.
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1991, 236 S., 13,00 €
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Feminismus gegen Genderismus?
Beobachterinnen und Beobachter der „Szene“
lästern über einen „Zickenkrieg der Feminaten“.
Der Kampf um die Deutungshoheit gegenüber der
Öffentlichkeit und innerhalb des feministischen
Spektrums wird teils erbittert und mit harten
Bandagen geführt. Dies belegt der folgende Beitrag
aus “EMMA”, der 1977 von Alice Schwarzer
gegründeten feministischen Zeitschrift.

„Berliner Szene: Die Hetzfeministinnen“
Es gibt eine Welt, in der eine Minderheit
agiert und von der die Mehrheit nichts ahnt.
Das ist die Welt der so genannten Netzfeministinnen. Es ist gar nicht so leicht, sich in
dieser Welt zurechtzufinden. Denn dort
spricht frau in Dogmen und Rätseln, Sternchen und Unterstrichen. Die Sprache dieser
Netzfeministinnen ist so normiert und spezialisiert, dass auch Akademikerinnen kaum
folgen können.
Es ist eine geschlossene und begrenzte
Welt. Eine coole, hippe Welt. Doch die
Regeln in dieser Welt sind uncool. „Sprachverstöße“ werden erbarmungslos geahndet.
Wer Sprachverstöße „bei anderen“ auch nur
ignoriert, wird zur „Mittäter_in“. Artikel
werden mit „Triggerwarnungen“ versehen,
um die „Leser_in“ darauf vorzubereiten, dass
es gleich um etwas Heikles geht, wie zum
Beispiel eine V*rg*w*lt*g*ng. Manchmal
wird „Unangenehmes“ auch gar nicht erst
erwähnt – um den Vorfall nicht zu „reproduzieren“.
Vor allem, wenn es sich um „Rassismen“
gegen PoC bzw. WoC handelt (das ist die
Abkürzung für „People of Colour“ bzw.
„Women of Colour“), also Menschen, die
„nicht- weiß“ sind. Im Gegensatz zu „weiß
Positionierten“. Und weiß schreibt frau jetzt
auch kursiv, „da gesellschaftlich wirkungsvolle Kategorien beschrieben werden sollen
und keine äußerlichen Zuschreibungen“. Das
weiß inzwischen sogar Wikipedia.
Geht es in dieser kleinen – aber medial
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sehr präsenten – Welt also nur um Formalitäten? Oh nein! Es geht auch um Inhalte, um
Politik. Es geht um Deutungshoheit, nicht
nur gegenüber den Medien, sondern auch
innerhalb der feministischen Szene.
Diesem „liberalen Feminismus“, der aus
Amerika zu uns geschwappt ist, geht es in
erster Linie um persönlichen Erfolg, AntiRassismus und die Vielfalt der sexuellen
Identitäten.
Die Klassenfrage, die heute so genannte
soziale Frage, spielt in diesen Kreisen kaum
eine Rolle. Zumindest in der Praxis nicht,
auch wenn theoretisch gerne vom „Klassismus“ geredet wird.
Und wenn diese Netzfeministinnen finden,
dass die anderen die falsche Position haben,
dann verbieten sie ihnen eben einfach den
Mund, mehr noch: Sie diskreditieren sie. Am
liebsten als „Rassistinnen“. (…)
„Rechtskonservative, und leider auch einige Feministinnen, nutzen die Geschehnisse
in Köln für rassistische Hetze“, erklärte
Anne Wizorek in der Frankfurter Rundschau. Für alle, die noch nicht verstanden
haben: Mit den „einige Feministinnen“ ist
Alice Schwarzer gemeint, die laut Wizorek
die „rassistische Grundstimmung anheizt“.
Und das vor allem, seit sie gewagt hat, öffentlich eine Evidenz zu sagen: Nämlich,
dass die Täter der Kölner Silvesternacht
überwiegend Marokkaner und Algerier waren.
Die Political Correctness hat auch im Feminismus längst groteske, reaktionäre Züge
angenommen. Zeit, darüber zu reden.
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Dokumentiert: Daniela Dahn

Gendern
Liebes Frauenplenum, wer sich mit Kritik an
Profis wendet und dabei selbst nicht restlos
professionell ist, erntet natürlich Spott. Erst
recht, wenn Frauen kritisieren und Satiriker
(männliche) antworten – das tut mir nun
Leid. Noch dazu, wo auch ich zu euerm
Ärger beitragen werde.
Ich weiß spätestens seit der Wende, dass
von den Ostfrauen, zumal von Schreibenden,
mehr Sensibilität im Umgang mit dem generischen Maskulinum erwartet wird. Ich weiß
aber auch: Wegen ungünstiger Witterung ist
die westdeutsche Frauen-Emanzipation in
die Grammatik verlegt worden. Der Gleichstellungsgedanke ist in Westdeutschland seit
Ende der 70er Jahre zu einer weitgehend
linguistischen Angelegenheit geworden. Wer
mit der Sprache gendert, hat Problembewusstsein gezeigt und scheint damit der
Pflicht enthoben, sich auch noch für praktische Verbesserungen einzusetzen. In einer
Gesellschaft, die immer noch sexistisch ist.
Ein Zusammenhang von Jahrzehnten der
sprachverschandelnden Lippenbekenntnisse
und echtem Bewusstseinswandel ist nicht
nachweisbar. Mir geht es eher um die soziale
Realität. Deshalb war es mir lieber, eine
DDR-Frau sagte: »Ich bin Traktorist«, als
dass sie, klüger geworden, gleich nach der
Wende bedauerte: „Ich war Traktoristin.“
Wenn Herrschende sprechen, dann merkt man das
am Inhalt, weniger an der
Grammatik. Bei uns herrscht
nun schon seit elf Jahren
eine Frau, aber das scheint
euern Furor nicht zu bremsen. Zweifellos hat der
Mensch die Sprache erfunden. Frauen und
Männer. Wie das genau funktioniert hat,
weiß man nicht, weil im damaligen Alltag
nicht sofort protokolliert wurde. Sicher, vom
Althochdeutschen bis zur neuhochdeutschen
Literatursprache war es ein weiter Weg. Die
Schriftsprache ist, soviel wir wissen, von
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Daniela Dahn

Männern festgehalten worden. Luther prägte
die deutsche Sprache. Hatte er nicht wenigstens eine Köchin bei sich? Die Christen – das
meint ihn und sie. Das Kirchenglied auch.
Oder seid ihr erst zufrieden, wenn es Kirchengliedin heißt?
Beschweren wir uns bei von Grimmelshausen, bei Gottsched, den Brüdern Grimm
und Konrad Duden, wenn es für nicht wenige Begriffe einfach keine weibliche Form
gibt: Mensch, Sonderling, Flüchtling, Mannschaft,
jemand.
Oder
keine
männliche:
die
Geisel. Der Geiserich? Da
landen wir eher beim
Ziegenbock. Deutsch ist
eine sehr präzise Sprache.
Auch angeblich neutrale
Umschreibungen funktionieren nicht immer. Nicht jeder Student ist
ein Studierender und nicht jeder Studierende
ein Student.
StudentInnen ist laut Duden zum Glück
rechtschreibwidrig. Also bleibt nur, verdoppelnd von Studenten und Studentinnen zu
schreiben und zu reden. Zeitverschwendend,
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umständlich, unschön. Aber wenn es denn
im politischen Alltag, auf Ämtern, an Universitäten, in Gesetzestexten sexusgerecht
sein soll – meinetwegen. Aber verschont bitte
mit solchen Forderungen die Bereiche, in
denen, wenn es gut geht, an der Sprache
noch gearbeitet wird. Im Journalismus und
erst recht in der Literatur. Da darf man ein
gewisses Abstraktionsvermögen von Geschlechtszuschreibungen voraussetzen.
Ein Mensch, wie stolz das klingt! Kommt
ihr in dem Satz wirklich nicht vor? Dann ist
euch nicht zu helfen.
Wenn ich die Wahl habe zwischen politisch korrekt und sprachlich schön, entschei-

de ich mich zugegebenermaßen für das
Schöne. Das ist auch weiblich. Im Namen
von Frauen muss man die Sprache nicht
verhunzen und verunklaren. Angenommen,
der letzte Satz im Kommunistischen Manifest hätte gelautet: Proletarier und Proletarierinnen aller Länder, vereinigt euch! Das hätte
womöglich ganz andere als revolutionäre
Aktionen ausgelöst.
Daniela Dahn ist Schriftstellerin und Journalistin
sowie Beiratsmitglied der Humanistischen Union.
Sie ist Mitherausgeberin der 14-tägig erscheinenden Zeitschrift „Ossietzky“, in deren Ausgabe
19-2016 dieser Text erstmalig erschien.

Dokumentiert: Robert Pfaller

Wider die Identitätspolitik
Unter dem Motto „Empfindlichkeitsökonomie und
Sprachkontrolle dienen dem neoliberalen Entsolidarisierungsprogramm“ führte Matthias Burchardt auf der Website „Rubikon“ ein Interview
mit dem Philosophen Robert Pfaller.
Der hat mit seinem Buch „Erwachsenensprache. Über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur.“ (S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main
2017, 256 Seiten, 14, 99 Euro) gegen ein lustfeindliches, ideologisch hoch gerüstetes Spießertum
angeschrieben.
Pfaller: „Wir leben in einer Welt, in der
immer mehr Menschen mit der größten
Selbstverständlichkeit in Armut und Aussichtslosigkeit getrieben werden und in der
man zugleich Erwachsene vor Erwachsenensprache warnt. Das eine hängt offenkundig
mit dem anderen zusammen: Denn es sind
dieselben Mächte, die das eine und das andere vorantreiben.“
Burchardt: Mit ›Erwachsenensprache‹ ist
ein lange überfälliges Buch erschienen, das
eine schonungslose Zeitdiagnostik und philosophische bzw. psychologische Analysen
leistet, aber auch Perspektiven eines erwachsenen Bürger-Seins eröffnet. Neben dem
Neoliberalismus werden auch die Universitä18

ten, die Religion, die linken Parteien und das
politisch korrekte Sprechen unter die Lupe
genommen …. Was war der Anlass für das
Wagnis, dieses Buch zu schreiben, und wie
sind die Reaktionen?
Pfaller: Mein Ausgangspunkt war, dass ich
nicht weiter zusehen wollte, wie eine immer
blasser werdende Linke gegen die populistische Rechte verliert - wie zuletzt in den
USA. Meine These dazu lautet, kurz gesagt:
die Linke hat es verabsäumt, in ihrer ökonomischen Politik etwas anderes zu machen
als das neoliberale Programm der Rechten.
Deshalb war sie gezwungen, auf der kulturellen Ebene Zeichen zu setzen, um einen
Unterschied zu markieren oder zu simulieren. Daher die meist auf der Ebene der Sprache und der Symbole angesiedelten Maßnahmen der "Anerkennung" marginaler
Gruppen, wie zum Beispiel Hillary Clintons
ständige
Betonung
der
sogenannten
"LGTB+"-Agenda. Das aber wurde von der
großen Mehrheit der verarmenden Bevölkerungsgruppen als ein elitäres, hauptsächlich
weißes Programm empfunden. Auf der anderen Seite genügt es Politikern wie Trump,
sprachlich bloß ein bißchen vulgär zu sein,
um schon als "Mann des Volkes" wahrgeFreidenker 2-18

nommen zu werden - auch wenn er natürlich
in seiner ökonomischen Politik alles andere
ist.
Angesichts dieser Lage habe ich gesagt:
Wir brauchen wieder eine Politik, die auf
wirkliche Gleichheit zielt; und nicht eine
Pseudopolitik der Diversität, bei der alle nur
angehalten werden, ihre Empfindlichkeiten
zu kultivieren. Wir brauchen eine Sprache im
öffentlichen Raum, die von Zugehörigkeit,
Herkunft, sexueller Orientierung und anderen Besonderheiten absieht, damit wir uns
wieder vernünftig verständigen und solidarisieren können. Hören wir
mit dem elenden, heuchlerischen Moralisieren auf
und holen wir das freche,
schonungslose
Reden
zurück, denn das ist traditionell eine Sache der
Linken gewesen, um
Kritik zu üben und Mißstände zu benennen. Und
machen wir endlich eine
andere
ökonomische
Politik, die für ein erträgliches Leben für alle und
für Zukunftsperspektiven
sorgt.
Ich habe wenig Angst,
dafür Applaus von der
Rechten zu bekommen.
Der ist bisher auch ausgeblieben. Die neoliberale
Pseudolinke freilich kritisiert mich in einem Spektrum, das von kleinen, gedankenlosen Mißverständnissen bis
hin zu den großen Keulen aktueller hegemonialer Propaganda reicht: dem "Querfront"Vorwurf und den billigen Diagnosen "Verschwörungstheorie" und "Paranoia". Genau
das aber hatte ich als typischen Mechanismus dieses Diskurses ohnehin bereits in
meinem Buch beschrieben. Wohl in kaum
einer anderen Wissenschaft kommen einem
gerade die Kritiker so sehr bei der Verifikation der eigenen Thesen zu Hilfe.
Burchardt: Ein Leitmotiv Deiner Überlegungen bildet der Hinweis auf das Missverhältnis zwischen unserem politisch-korrekten
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Sprechen und den realen Abgründen, die
sich im Schatten dieses Sprechens auftun:
Kriege, gescheiterte Staaten, globale Armut,
Demokratieabbau. „Sprecht wie Mimosen!
Handelt wie Bestien“ lautet ein Vortragstitel
von Dir. „Über die zartfühlende Begleitung
der brutalen Entsolidarisierung“, heißt es im
Klappentext. Sind dies tragische Parallelphänomene oder besteht ein Zusammenhang
zwischen der moralisierten Sprache und der
ruinösen neoliberalen Politik?
Pfaller: Wie gesagt, fungierte das behutsame Sprechen zunächst vor allem als Feigenblatt für eine rücksichtslose
Politik. Das Binnen-I zum
Beispiel kam genau in dem
Moment zu vorrangiger Prominenz, als man sich von der
Einrichtung eines umfassenden Sozialstaats, wie er für die
Gleichberechtigung von Frauen unabdingbar ist, still zu
verabschieden begann.
Darüber hinaus aber kann
man erkennen, dass die verschärfte Rücksicht auf die
angebliche Verletzbarkeit von
Gefühlen auch selbst einen
aktiven Beitrag zur Umverteilung darstellt. Das zarte,
postmoderne Sprechen leistet
auf kultureller Ebene genau
dasselbe wie die neoliberalen
Privatisierungen auf jener der
Ökonomie: es zerstört nämlich den öffentlichen Raum - jenen Raum, in
dem mündige Menschen einander ohne
Ansehen ihrer Person, Herkunft etc. begegnen, Argumente austauschen und Gleichheit
mindestens als Fiktion praktizieren können.
Letzteres ist notwendig, um ein Minimum an
realer Gleichheit in der Gesellschaft herzustellen.
Burchardt: Ich kenne viele Menschen mit
lauteren Motiven, die große Hoffnungen in
die Normierung des Sprechens über Geschlecht und Herkunft usf. setzen, weil sie
auf diesem Wege einen gesellschaftlichen
Bewußtseinswandel anstreben, aus dem dann
zwangsläufig auch eine gerechtere, bessere
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Welt entstehen wird. Wie könnte man denen
gegenüber argumentieren? Letztlich laufen
sie doch Gefahr, in bester Absicht zu Erfüllungsgehilfen einer neoliberalen Agenda zu
werden, oder?
Pfaller: Ich fürchte, genau so verhält es
sich. Die Normierung des Sprechens bringt
nicht nur nichts; sie schadet vielmehr selbst
noch zusätzlich.
Denn sie führt dazu, dass die Leute ständig
auf ihre sogenannte Identität achten und
nicht erkennen, dass ihre entscheidenden
Probleme und Interessen meist anderswo
liegen. Dadurch erkennen sie auch nicht,
worin das Gemeinsame zwischen ihnen und
diversen anderen Identitäten besteht, die
dieselben Interessen haben.
Die Frage sozialer Benachteiligung wird
durch die Sprechnormierung verdreht in die
ganz andere Frage der Verletzbarkeit von
Gefühlen, und letztere in erster Linie zu
einem Problem des Sprechens "sublimiert".
Dabei kommt es zu einer Umverteilung des
Leids und seiner Anerkennung von den
unteren Klassen der Gesellschaft zu den
Eliten. (…)
Burchardt: Eine Abgrenzung von sozialdemokratischer, grüner oder sogar linker
Parteipolitik zur neoliberalen Agenda wird
zunehmend schwierig, wenn nicht unmöglich. Symbolpolitische Aktionen und Signalvokabeln, wie „Gerechtigkeit“, „Vielfalt“
und „Inklusion“ bilden dann Wahlkampfköder, durch die eigene Klientel dann ins Kraftfeld des neoliberalen Modells gezogen werden sollen. Du beziehst Dich in dieser Frage
auf Nancy Frasers Begriff des „Progressiven
Neoliberalismus“. Was ist damit gemeint?
Pfaller: Eben dass die scheinbar progressive
linke Mitte ihre ökonomische Politik in den
1980er Jahren aufgegeben hat und von da an
genau dieselben neoliberalen Programme
verfolgt hat wie ihre Gegner: Privatisierungen, Sozialabbau, Sparpakete, Austeritätspolitik etc. Um sich aber doch irgendwie von
der Rechten abzugrenzen, hat man sich
symbolische Programme auf die Fahnen
geschrieben: immer kleiner werdende Engagements für immer kleinere marginale Gruppen. Wenn man aber Probleme der Ökono20

mie und der Klassen nicht auf ihrer eigenen
Ebene, sondern stattdessen auf der Ebene der
Kultur und der Identitäten zu lösen versucht,
löst man nicht nur nichts, sondern bewirkt
auf der kulturellen Ebene sogar noch zusätzlichen Schaden. Die scheinbar fortschrittliche
kulturelle Politik ist zu einer Distinktionswaffe geworden, mit der die urbanen Eliten sich
von allen übrigen abgegrenzt haben. Das hat
die verarmenden vorstädtischen und ländlichen Klassen umso mehr ins Lager der Rechten getrieben.
Burchardt: Am Ende des Buches gibst Du
einen Ausblick auf zwei gleichermaßen unerfreuliche Alternativen: Entweder droht die
Herrschaft der populistischen Rechten oder
eine Machtverfestigung des Neoliberalismus
durch ”medial inszeniertes Kasperltheater
gerade mit Hilfe des rechtspopulistischen
‚Krokodils’“ Im Grunde profitieren also
beide Bewegungen voneinander. Was könnte
man Menschen raten, die aus Enttäuschung
oder Protest mit der Rechten flirten? Warum
ist die Rechte keine Alternative? Und: was
wäre die wirkliche Alternative?
Pfaller: Ganz klar: wir brauchen dringend
ein neues politisches Lager, das sich deutlich
links von dieser Alternative positioniert.
Nichts versuchen die beiden vorhandenen
Komplizen ja so sehr zu verhindern wie das.
Und die Rechte ist klarerweise keine Alternative. Sie macht ja dieselbe Politik (gepfeffert
vielleicht mit einigen zusätzlichen, kulturellen Rückständen). Die aktuelle österreichische Rechts-Rechts-Regierung zum Beispiel
will gerade das Hartz-IV-Programm der
neoliberalen deutschen Sozialdemokratie
kopieren.
Matthias Burchardt ist Akademischer Rat am
Institut für Bildungsphilosophie an der Universität
zu Köln und stellvertretender Geschäftsführer der
Gesellschaft für Bildung und Wissen e. V.
Das Internet-Magazin „Rubikon“ wurde vom
Freidenker Jens Wernicke gegründet und erscheint
in Verantwortung der „Initiative zur Demokratisierung der Meinungsbildung eGmbH“, deren
Geschäftsführer er ist.
URL: https://www.rubikon.news/
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Dokumentiert: Theresa Bäuerlein & Friederike Knüpling

“Big Sister weiß, was gut für dich ist“
Unter dieser Überschrift erschien am 24.04.2014
in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine
Rezension von Antonia Baum über das hier angezeigte Buch.
„Ein sehr gutes Buch - mit einem sehr bescheuerten Titel“, leitet sie ein, weil es sei
„ein hässliches, gemeines Wort, und anschreien lässt man sich auch nicht gerne.“
Aber “das Tolle an diesem Buch ist eben
exakt, dass es ohne Zuschreibungen, ‚die
Frauen‘ und ‚die Männer‘ betreffend, auskommt, sondern im Gegenteil versucht,
deutlich zu machen, dass es das nicht gibt,
die Frauen, die Männer als homogene Gruppen, was eine extrem schwachsinnige Annahme ist. Und auch wenn das nach einer
simplen Einsicht klingt, möchte man den
Autorinnen nur dafür irgendeinen Preis
verleihen.“
Buchzitat: „Die Geschlechterdebatte befasst sich mit Fragen, die eigentlich nicht
nach geschlechtsspezifischen Antworten
verlangen.“
Rezensentin: „Es ist nicht so, dass die Autorinnen sagten, dass der oder die GenderPay-Gap, das Frauen-Vorstands-Thema oder
Babys-als-Karrierekiller nicht existierten.
Absolut nicht. Es geht nicht darum, die
teilweise ja sehr berechtigten und wichtigen
Anliegen der Frauen als falsch zu outen. Die
Autorinnen nehmen all das nur sehr genau
auseinander und stellen dann andere Fragen
als die, die gewöhnlich gestellt werden. Zum
Beispiel, ob es nicht weniger ein FrauenMänner-Ding ist, mit dem wir es zu tun
haben, sondern viel mehr ein Arbeitsproblem, das heißt, wie lange und für wie viel
Geld, wie frei wir arbeiten. ‚Man könnte
auch ganz einfach davon sprechen, dass
mehr Frauen als Männer sich nicht den
Erfolgsgesetzen des Jobmarkts anpassen
können - oder wollen.‘
Man habe es nicht mit einem Genderproblem, sondern mit einem Klassenproblem zu
Freidenker 2-18

tun, und da sei es doch überhaupt nicht
clever, sich gegenseitig zu zerfleischen. Besser wäre es, würde man versuchen, zusammen etwas zu ändern. Nicht nur Frauen würden schlecht bezahlt, sondern Mitarbeiter unterschiedlichster Branchen.

Diese überhaupt nicht antifeministischen,
sondern kapitalismuskritischen Fragen führen zu einem nächsten zentralen und wirklich unerträglichen Punkt, den das Buch
thematisiert: Die Diskursherrschaft von
Feministinnen (sie nennen sie ‚Tussis‘, ‚Diskurspolizei‘ oder ‚Big Sister‘), von Menschen
also, die für sich in Anspruch nehmen zu
wissen, wie man als Frau heute zu sein hat.“
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Helga E. Hörz

Frauenrechte durchsetzen oder um Worte und
Bilder streiten?
Frauenrechte sind Menschenrechte. Dafür
habe ich mich in allen meinen Ämtern im
Betrieb, an der Universität, als Staatenvertreterin der DDR in der UNO-Kommission
zum Status der Frau und in der Internationalen Demokratischen Frauenföderation eingesetzt. Als Rentnerin kämpfe ich weiter als
Ethikerin und Frauenrechtlerin durch wissenschaftliche Analysen, Vorträge und persönliche Ratschläge für Geschlechtergerechtigkeit. (Hörz, H. E. 2009) Meine Erfahrungen lehren, dass Wortstreit und Bilderstürmerei keine Probleme löst. Sprache und
Kunst sind als Kommunikationsmittel geeignet, Respekt, Toleranz und konfliktreiche
Situationen zu verdeutlichen, doch zugleich
sind Diffamierungen und Beleidigungen
möglich. Dagegen ist vorzugehen.

Geschlechtergerechtigkeit und Hashtag
„Me-Too“

Prof. Dr. Helga Hörz

Debatten um „Me-Too“ erweitern nun das
Problemfeld. In der WIKIPEDIA heißt es:
„MeToo ist ein Hashtag, das ab Mitte Oktober 2017 im Zuge des Weinstein-Skandals
Verbreitung in den sozialen Netzwerken
erfuhr. Das Hashtag geht auf die Sozialaktivistin Tarana Burke zurück und wurde durch
die Schauspielerin Alyssa Milano populär,
die betroffene Frauen ermutigte, es in ihren
Tweets zu verwenden, um auf das Ausmaß
sexueller Belästigung und sexueller Übergriffe aufmerksam zu machen. Seitdem wurde
dieses Hashtag millionenfach verwendet.“
(Me Too 2018) Reaktionen blieben nicht aus.
Fakt ist: „Männliche Eliten“, die sich dem
weiblichen Geschlecht überlegen fühlen,
nutzen ihre Stellung, um Frauen, die um eine
Position beruflich ringen, sexistisch zu bedrängen. Das ist verabscheuenswürdig und
nicht zu tolerieren. Herrschaftsstrukturen,
Einflusssphären und Vermögen ermöglichen
es. Geschlechterdifferenzierung existiert und

manche Frauen setzen ihre Reize bewusst
ein, um gewünschte Ziele beruflich oder
privat zu erreichen. Das wollen wir nicht
übersehen. Wenn jedoch Frauen meinen,
den Kampf um Frauenrechte gegen das
männliche Geschlecht generell führen zu
müssen, dann ist das einseitig. Humanistisch
gesinnte Männer als Bündnispartner setzten
sich engagiert für Frauenrechte als Menschenrechte ein und tun es weiter. Gemeinsam ist, gegen alle Zustände zu kämpfen, bei
denen Menschen als Humankapital zur Profitmaximierung oder als Sexobjekte genutzt
werden. Wortklauberei und Bilderstürmerei
helfen nicht bei der Lösung realer Probleme.
Die „Süddeutsche Zeitung“ befasste sich
am 16. Februar 2018 in einem Feuilleton mit
dem Thema „Droht der Kunst ein Bildersturm? Über ein paar Missverständnisse der
‚Me-Too‘-Debatte“. Im Artikel „Nackt im
Museum“ mit dem Untertitel: „Die Altmeister kannten nur den ‚männlichen Blick“?
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Nein. Sie entlarvten den Täter, fühlten mit
dem Opfer“ heißt es: „Zwei Ausstellungshäuser, die National Gallery of Art in
Washington und die Hamburger Deichtorhallen, haben Ausstellungen verschoben,
weil die betroffenen, noch lebenden Künstler,
darunter der Amerikaner Chuck Close, angeblich Modelle beleidigt haben sollen. Die
Universitätsbibliothek von Seattle hängte
deshalb ein Bild von Close ab, andere Museen dagegen lassen ihre hängen … Und kein
Museum hat im Zuge von ‚Me-Too‘ Bilder
verbannt, weil diese vermeintlich sexuell
Anstössiges zeigen. So weigert sich das New
Yorker Metropolitan Museum, einer Petition nachzugeben, die fordert, ein erotisiertes
Kindergemälde des Malers Balthus zu entfernen.“ (Vahland 2018, S.11)
Der Streit um Worte, Bilder und Symbole
ist ein Teilaspekt des Kampfes, doch nicht
die Hauptorientierung, um Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen. Werden Frauen aber
sexistisch angegriffen oder können ihre Karriere-Wünsche nur über sexuelle Zugeständnisse erreichen, dann werden ihre Menschenrechte verletzt.

Soziale Gerechtigkeit und Feminismus
Durch Digitalisierung, Smartphons, soziale
Medien und Internet entsteht die Illusion,
Wissen über die ganze Welt zu besitzen. Ist
das wirklich so? Durch aktuelle Informationen wird nicht selten Sensationslust befriedigt, Ereignisse nicht in ihren tieferen Ursachen analysiert und die Geschichtslosigkeit
gefördert. Interessieren sich junge Menschen
für Vorleistungen, die heute als hart erkämpftes Gut Basis sozialer Gerechtigkeit sind?
Jede Generation sammelt ihre eigenen Erfahrungen und macht dabei Fehler. Manchmal
könnten diese jedoch minimiert werden,
wenn frühere Kämpfe analysiert würden, um
eigene Zielstellungen zu entwickeln.
Seit 1945 setzen sich UNO und ihre Organisationen für die Durchsetzung von Frauenrechten ein. Doch viel ist international noch
zu leisten. Geschlechtergerechtigkeit wurde
erst in der Industriegesellschaft unter sozialem Gesichtspunkt im Zusammenhang mit
der sozialen Frage thematisiert. 2009 beFreidenker 2-18

schloss die UNO-Vollversammlung den
20.Februar als „Welttag der sozialen Gerechtigkeit“ zu begehen. In vielen Ländern
entstanden Frauenorganisationen, die vorrangig das Recht auf Bildung forderten.
Engagierte Frauen und Männer setzten sich
gegen die Unterdrückung der Frau zur Wehr.
Eine Vielzahl theoretischer Konzepte in
Psychologie, Philosophie und Ethik begleiten
theoretisch die Praxis. Verfechter in politischen Bewegungen und Institutionen bekämpfen sich gegenseitig. Die Komplexität
der Geschlechterproblematik und die Existenz von Interessengruppen erschwert es,
gemeinsame Orientierungen zu finden, die in
politischen Programmen von Parteien und
Bewegungen, der UNO, der EU und NGOs
formuliert und praktisch umgesetzt werden
sollen.
Was will der Feminismus? Wegen eigener
Erfahrungen als Feministin, als Gemobbte,
als Theoretikerin, pochen viele auf ihr Insiderwissen. Entspricht es wissenschaftlichen
Standards oder provoziert es einen Streit um
Worte und Bilder? Feminismus drückt generell das Freiheits- und Gleichheitsbestreben
von Frauen, das Vertreten ihrer Interessen
und Rechte aus. Doch Feminismus ist zugleich ein Sammelbegriff für politische Bewegungen und theoretische Überlegungen,
wie eine breit gefächerte Literatur ausweist.
Gefordert wird eine feministische Wissenschaft. Die Theorie wirkt auf die Praxis und
praktische Erfahrungen sind theoretisch zu
verarbeiten. Es kommt zu unterschiedlichen
Orientierungen, umgesetzt in praktische
Zielsetzungen. Dabei werden nicht selten
real existierende Probleme von Frauen nicht
beachtet und gewonnene Erkenntnisse ignoriert. Das betrifft sowohl auf Erfahrungen
basierende Deklarationen und Konventionen
der UNO, als auch Erreichtes in der DDR
und anderen ehemals sozialistischen Staaten
zu. Frauenorganisationen stützen sich ungenügend auf Dokumente der UNO, die ihnen
helfen würden, Rechte in ihren Heimatländern einzuklagen. Feminismus unterliegt
dann nicht berechtigten Reduktionen. (Hörz,
H. E. 2016)
Ein grob einigendes Band für feministische
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Strömungen liefert die Reproduktionsfunktion der Frau. Sie ermöglicht es, Frauen einen
bestimmten Platz zuzuweisen und als Persönlichkeit zu diskriminieren, sie zu unterdrücken durch den Mann oder patriarchalische Institutionen. Patriarchalische Kultur
und Gesellschaft wurden und werden damit
zum Mittelpunkt der Kritik in theoretischen
Arbeiten und in der Praxis von Frauenbewegungen.
Hinter der Forderung, Frauen durch Retortenbabys von ihrer Reproduktionsfunktion
zu befreien, um ihnen ein menschenwürdiges
Leben zu gewährleisten, verbirgt sich vielleicht der Wunsch, gesellschaftliche Verhältnisse zu erreichen, in denen jeder Mensch
seinen Platz finden kann, um entsprechend
seinen individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Gesamtwohl beitragen zu können. Welches soziale System leistet das? Der
Raubtier-Kapitalismus lässt mental und
physisch Menschen nicht zur Entfaltung
kommen, wenn das nicht seinen Interessen
entspricht. Er verlangt soziale Anpassung,
die antihuman ist. Wer dem nicht entsprechen kann, fällt durch das soziale Netz.
Notwendig sind deshalb beim Kampf um
Frauenrechte nicht nur die Vision einer humanen Gesellschaft, sondern orientierende
und normierende Weltbilder. Dazu zählen
die Verbannung von Kriegen als Mittel der
Durchsetzung bestimmter Interessen aus
dem Leben der Völker und der Verzicht,
eigene Menschenbilder als allgemeingültig
weltweit mit Gewalt durchzusetzen. Anerkennung anderer Kulturen, Traditionen und
Lebensleistungen sind Teil eines humanen
Welt- und Menschenbildes. Dafür sollten
Menschen in stärkerem Maße Verantwortung für das Leben auf unserem Planeten
übernehmen, um den eigenen Untergang als
menschliche Wesen, die solidarisch miteinander umgehen, zu verhindern.
In den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts erhielt die Frauenbewegung starken
Auftrieb durch die von der UNO ausgerufene
„Dekade für die Frau“(1975-1985). In vielen
Ländern entstanden Nationale Vorbereitungskomitees, die durch UNO-Dokumente
bestärkt, ihre Ansprüche selbstbewusst beton24

ten. Feministische Bewegungen agierten
unüberhörbar mit ihrer Kritik am Patriarchat. Sie ist berechtigt, doch es gibt verschiedene Stufen. Neben dem vollständigen und
dem gemäßigten Patriarchat gab es und gibt
es Gesellschaftsprogramme und entsprechende soziale Strukturen, die die Gleichberechtigung von Frauen fordern und fördern.
So ging es in der DDR und anderen sozialistischen Staaten, in Kuba auch heute noch,
um die allmähliche Überwindung oder Auflösung des Patriarchats. Dabei ist oder war
das soziale System nicht frei von Resten
patriarchalischer Machtstrukturen. Doch die
soziale Zielstellung richtete sich gegen sie.
Der lange Weg zur Gleichberechtigung ist
konsequent weiter zu gehen. (Hörz, H. E.
2010)

Zur Kritik an patriarchalischer Kultur
und Gesellschaft
In der Frauenbewegung existieren verschiedene Deutungen des Patriarchats, so meine
Erfahrungen aus vielen Diskussionen. Gemeinsam kennzeichnen sie eine gesellschaftliche Herrschaftsstruktur zur Unterdrückung
von Frauen. So wird einmal hervorgehoben,
dass die sexuelle Unterdrückung der Frau
durch den Mann in jeder Generation wieder
neu hergestellt wird. Die sexuelle Befreiung
der Frau und die Überwindung der Institution Ehe und Familie wird gefordert. Zum
anderen will man eine Rückkehr zum Matriarchat. Das ist einseitig. Die Situation von
Frauen ist in der Welt sehr unterschiedlich.
Im aufgeklärten Europa haben Frauen, gemeinsam mit gleichgesinnten Männern,
Zugeständnisse erreicht und damit ein gemäßigtes Patriarchat errungen. Sie haben das
Wahlrecht. Das Bildungsprivileg wurde
durchbrochen, Frauenarbeit ist zugelassen.
Frauenarbeit nur unter ökonomischem Aspekt zu sehen, negiert die persönlichkeitsfördernde Wirkung. Patriarchalische Herrschaftsprivilegien in Familie und Staat bleiben jedoch.
In Deutschland ermöglichen Kitas Frauen
zwar die Berufstätigkeit, doch wenn der Staat
sich der Verpflichtung entzieht, für die Ausbildung medizinisch und pädagogisch qualiFreidenker 2-18

fizierter und gut bezahlter Fachkräfte zu
sorgen, dann müssen Mütter, Eltern und
Organisationen sich dagegen zur Wehr setzen. Alleinerziehende Mütter brauchen Unterstützung. Sie dürfen nicht zu den Armen
der Gesellschaft gehören. Es gibt nun Formen des Zusammenlebens, wie Lebensgemeinschaften, gleichgeschlechtliche Verbindungen mit und ohne Kinder. Diese Entwicklung für Partnerschaften ist noch nicht
abgeschlossen.
Die lange vorherrschende Überzeugung,
von Männern gefordert, von Frauen geduldet
oder akzeptiert, von Kirchen propagiert und
von manchen wissenschaftlich Tätigen begründet, die Frau gehöre, wegen der intellektuellen Unterlegenheit nicht in das Berufsleben, wegen ihrer Rolle als Familienorganisator in den Haushalt und als Gebärerin der
Kinder in die Kinderstube als deren alleinige
Erzieherin, ist wissenschaftlich nicht zu
begründen und als überholt zurückzuweisen.
Zwar gab und gibt es immer wieder Versuche, die Unterlegenheit der Frau nachzuweisen, doch ohne Erfolg. Der Kampf gegen
Rollenklischees ist wichtig. In manchen
Ländern der Welt wird damit begründet,
dass umfassende Bildung und Ausbildung
von Mädchen nicht erforderlich sei. Frühehen und Zwangshochzeiten werden verteidigt. Die alleinige Entscheidungsmöglichkeit
für die Belange des Lebens (Arbeit der Frau
außerhalb des Hauses, Landerwerb, Scheckkartenbesitz u.a.) ist dem Mann vorbehalten.
(In der BRD wurde diese Form der Rechtlosigkeit der Frau erst 1957 aufgehoben, in der
DDR schon 1946.) So wurden und werden
Frauen in Abhängigkeit gehalten.
Als Ethikerin kann ich nur die Zählebigkeit von historisch entstandenen, doch nun
überlebten Normen, Werten, Idealen und
entsprechenden Praktiken hervorheben. Die
ökonomische Fundierung solcher Normen
und Werte ist zu beachten. Herrschaft über
andere Menschen braucht Mechanismen, die
mit Zwang durchgesetzt werden.
Die patriarchalischen Machtstrukturen
haben sich auf der Grundlage des Privateigentums an Produktionsmitteln entwickelt
und werden auch heute dadurch noch beFreidenker 2-18

günstigt und aufrecht erhalten. Das ist die
Basis in einigen Ländern für die vollständige
patriarchalische Herrschaft. In solchen Strukturen wird Frauen nicht nur der Zugang zur
Bildung verwehrt und das Wahlrecht verweigert. Sie werden mit der Behauptung in Abhängigkeit gehalten, dass die durch Tradition
überlieferten Normen und Werte vom Mann
als dem Herrscher, dem die Frau als Untertan zu dienen habe, absolut heilig seien und
ihre Verletzung irreparable Schäden für die
Gesellschaft und die Ehre der Familie nach
sich ziehe. Oft noch durch religiöse Vorschriften flankiert, wird die Ehre von Männern mit der Tugendhaftigkeit von Töchtern,
Schwestern und Ehefrauen verbunden. Beim
Verdacht auf Fehlverhalten werden Frauen
brutal bestraft oder getötet, weil sie die Ehre
der Familie verletzt haben. Ehrenverbrechen
werden strafrechtlich nicht verfolgt, sondern
als Vergeltung geduldet.
Carolin Kebekus schrieb am 8. März in der
Süddeutschen Zeitung zum Thema „Armut
ist sexistisch“ mit dem Untertitel „Noch
immer kämpfen in Afrika Mädchen und
Frauen mit Problemen, die Männer oft nicht
einmal wahrnehmen.“ Sie stellt fest: „Der
Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) zufolge gibt es derzeit rund 700 Millionen Frauen, die als Kinder verheiratet wurden. Jeden Tag kommen 39000 dazu. Sie
bleiben meist zu Hause, bekommen Kinder
und geben damit auch ein bestimmtes Rollenbild weiter an die nächste Generation.
Setzt sich der gegenwärtige Trend fort, wird
ihre Zahl in etwa 15 Jahren auf knapp eine
Milliarde steigen.“ Wird Bildung den Mädchen und Frauen vorenthalten, dann ist das
eine Verletzung von Menschenrechten.
„Weltweit besuchen über 130 Millionen
Mädchen keine Schule. Wäre das die Bevölkerung eines Staates, wäre es der zehntgrößte
der Welt - größer als Deutschland und Spanien zusammengenommen. Das ist eine
globale Bildungskrise.“
Entwicklungsorganisationen haben Gründe ermittelt, warum Eltern ihre Mädchen
nicht zur Schule schicken. Es ist Geldmangel, da ihnen das Geld für Schulbücher,
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Schuluniformen und den Transport fehlt,
aber auch die mangelnde Sicherheit und die
Angst vor Gewalt auf dem Weg dahin und in
der Schule für Mädchen. Eine Globale Bildungspartnerschaft (GPE) existiert, die sich
aus 60 Regierungen sowie aus 20 Geberländern und Entwicklungsorganisationen zusammensetzt. Sie verfolgen das Ziel, allen
Kindern, auch Jungen z.B. in Afrika wird
Bildung vorenthalten, eine hochwertige
Bildung zu vermitteln. „Doch Deutschland
hat bei der jüngsten GPE-Finanzierungsrunde nicht gerade geklotzt. Mit insgesamt
27 Millionen Euro für die Jahre 2018 bis
2020 liegt der deutsche Beitrag zur Bekämpfung der Bildungskrise weit hinter dem zurück, was Frankreich oder Großbritannien
zugesagt haben. Auch Norwegen hat gut
achtmal so viel Geld zum Bildungsfond
beigesteuert wie Deutschland.
Und das, obwohl die Bundesregierung nie
müde wird zu betonen, dass Bildung zentral
ist für die Entwicklungszusammenarbeit.
Wenn die Regierung das Thema ernst
nimmt, dann muss sie auf jeden Fall noch
nachlegen.“ (Kebekus 2018)
Ein radikal feministischer Ansatz, das Patriarchat durch das Matriarchat zu ersetzen
formierte sich in den 80er Jahren des 20.
Jahrhunderts als Gynozentrischer Feminismus. Männer seien allein die Schuldigen für
eine lebensbedrohende Situation, in die die
Menschheit geraten ist. Durch ihre Herrschaft hätten sie die Menschheit an den
Abgrund geführt. Vertiefung und Zuspitzung
globaler Probleme durch Zerstörung lebensnotwendiger Ökosysteme, Zuspitzung des
Nord-Süd-Konflikts und Fortsetzung der
Hochrüstung führten zur Auseinandersetzung mit männlicher Politik.
Eine Umkehrung der Werte sei erforderlich, weg von „männlichen“ und hin zu
„weiblichen“ Werten. Sie dienten der Lebenserhaltung und Lebensgenerierung, der
Fürsorge, dem Mitgefühl, der Verständigung
und Toleranz. Das sei ein wesentliches und
unverzichtbares moralisches, geistiges und
praktisches Potenzial für die Rettung der
Menschheit. Der Nachweis für die Existenz
solcher „weiblichen Werte“ ist wissenschaft26

lich bisher nicht erbracht.
Die Kritik an der Vertiefung und Zuspitzung globaler Probleme ist zwar berechtigt,
doch das Menschenbild entspricht nicht der
Realität. Das Möglichkeitsfeld menschlicher
Verhaltensweisen und seine soziale Ausformung werden nicht beachtet. Philosophen,
Futurologen und Naturwissenschaftler griffen die Gedanken auf. So schrieb Herbert
Marcuse 1978, dass die gesellschaftlich bedingten „weiblichen Eigenschaften der Gewaltlosigkeit, Empfänglichkeit und Zärtlichkeit die Gesellschaft verändern könnten.“
(Marcuse 1978, S.171)
Der Futurologe James Robertson begrüßte
im englischen Fernsehen das Jahr 1984 mit
der Version einer She-Zukunft: vernünftig,
humanistisch und ökologisch-weiblich. Robin Morgan zitierte in ihren Schriften gern
den Physiker Fritjof Capra mit der Auffassung, „dass die feministische Bewegung eine
der stärksten kulturellen Strömungen unserer
Zeit ist und eine tiefgreifende Wirkung auf
unsere Evolution haben wird.“ (Segal 1989,
S. 62)
Mit Vereinfachungen wird von wesentlichen Gemeinsamkeiten zwischen Frau und
Mann als Gattungswesen abstrahiert. In der
gegenständlichen Auseinandersetzung mit
der Wirklichkeit nach eigenen Zielen und der
Einsicht in Gesetze ihres eigenen Erkennens
und Verhaltens stimmen sie überein. Trotz
aller individuellen, nicht auf Frau- und
Mann-Sein festzulegenden Verhaltensweisen,
gibt es allgemein übergreifende Merkmale,
die Frau und Mann als Menschen verbinden.
Sie unterscheiden sich in anatomischphysiologischen Merkmalen, woraus auch
psychische Unterschiede resultieren können.
Mit der Betonung der Gemeinsamkeit
werden jedoch einseitig zugeordnete Verhaltensweisen zurückgewiesen. Alle Menschen
bestimmen ihr Verhalten in einem Möglichkeitsfeld, das durch soziokulturelle Gegebenheiten, wie ökonomische Interessen, Ideologie, Tradition, Religion, Wert- und Normsetzung, Recht, Philosophie, Psychologie, Ethik
bedingt ist. Wie sie sich entscheiden und
handeln, ist von vielen Bedingungen abhängig. Doch eine Begründung für einseitige
Freidenker 2-18

Schuldzuweisungen an ein Geschlecht gibt es
nicht. Der Kampf gegen das Patriarchat ist
Sache beider Geschlechter.

Gender-Mainstreaming
Die Menschenrechtskonferenz der UNO
1993 in Wien hob Menschenrechte von
Frauen und Mädchen als unveräußerlichen,
integralen und unteilbaren Bestandteil der
Menschenrechte hervor. Sie dürfen nicht
unter Verweis auf kulturelle und traditionelle
Gewohnheiten oder religiöse Überzeugungen
relativiert werden. Die volle Verwirklichung
der Bürgerrechte, der politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Rechte, gehört zu Menschenrechten. Das bedeutet vor
allem das Recht auf Arbeit, auf soziale Sicherheit (einschließlich Obdach), den gleichen Lohn für gleiche Arbeit, auf gleiche
Bildung, von der Vorschulerziehung über die
Grund-und Realschulbildung (Gymnasium)
bis hin zur akademischen Ausbildung bzw.
Weiterbildung. Gerade Bildung als Menschenrecht ist eine Grundforderung für eine
humane Gesellschaft.
In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts
wurde in Deutschland der Begriff „Gender“
aus dem angelsächsischen Raum übernommen und meist als „soziales Geschlecht“
übersetzt. In den Sozialwissenschaften dient
er als Begriff, der Geschlechtseigenschaften
benennt, die eine Person in Gesellschaft und
Kultur kennzeichnen. Gender Lehrgänge,
Studien, internationale Betreuung von Frauen, um sie in ihrem Recht auf Anerkennung
als gleichwertig mit dem Mann zu bestärken,
sind Ausdruck von Gender-Aktivitäten.
Die theoretische Grundlage sollte immer
Menschsein in seiner Ganzheit als biologisches, soziales und psychisches Wesen in
einem Menschenbild sein. Die Durchsetzung
von Frauenrechten als Menschenrechte ist
auch im 21.Jahrhundert eine Zivilisationsaufgabe. Das Engagement von Einzelpersönlichkeiten, Frauen und Männern, ist ebenso
notwendig, wie Gender-Aktivitäten und die
Durchsetzung von UNO-Forderungen. So ist
seit 1985 auf der UNO-Weltfrauenkonferenz
in Peking „Gender Mainstreaming“ als Forderung nach sozialer Gerechtigkeit für FrauFreidenker 2-18

en erhoben worden und zieht sich nun als
Leitfaden durch alle UNO-Dokumente. Alle
zur UNO gehörenden Staaten sind verpflichtet, in Gesetzgebung und gesellschaftlicher
Praxis Geschlechtergerechtigkeit zu verwirklichen. In Deutschland hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSJ) „Gender Mainstreaming“
für alle Institutionen, Bereiche vorgegeben.
„Geschlechtergerechtigkeit bedeutet, bei
allen gesellschaftlichen und politischen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern
zu berücksichtigen. Dieses Vorgehen, für das
sich international der Begriff ‚Gender
Mainstreaming‘ etabliert hat, basiert auf der
Erkenntnis, dass es keine geschlechtsneutrale
Wirklichkeit gibt, und Männer und Frauen in
sehr unterschiedlicher Weise von politischen
und administrativen Entscheidungen betroffen sein können. Das Leitprinzip der Geschlechtergerechtigkeit verpflichtet die Politik, Entscheidungen so zu gestalten, dass sie
zur Förderung einer tatsächlichen Gleichberechtigung der Geschlechter beitragen. Ein
solches Vorgehen erhöht nicht nur die Zielgenauigkeit und Qualität politischer Maßnahmen, sondern auch die Akzeptanz bei
Bürgerinnen und Bürgern. Verpflichtungen
zur Umsetzung einer effektiven Gleichstellungspolitik im Sinne des ‚Gender Mainstreaming‘ ergeben sich sowohl aus dem
internationalen Recht als auch aus dem
nationalen Verfassungsrecht.“ (BMFSFJ
2014)
Die Umsetzung erfolgt bisher nur schleppend und partiell. So gibt es bisher noch
nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Fazit
ist: Es ist noch viel zu tun, um soziale Gerechtigkeit für Frauen zu erreichen.
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Katja Barthold

Die Vergessenen
„Ich bin keine Feministin!“, reagiert Beate auf
mein Lob, während sie am Streikposten Flyer
verteilt. Sie ist seit Jahrzehnten angestellt in
einem Betrieb der Metallindustrie und setzt
sich seit Jahren als einzige Frau im Betriebsrat
für die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten
ein. „Das war am Anfang nicht ohne, ich
musste mich ganz schön durchsetzen“, erzählt
sie über ihre ersten Jahre der Arbeit im Betriebsrat und der Gewerkschaft: In einer immer noch männlich dominierten Sphäre. Sie
bringt sich ein, stellt Fragen und kämpft leidenschaftlich und beharrlich für mehr Rechte
für Beschäftigte und auch für Frauen außerhalb des Betriebes. Oft kommt sie bereits vor
Arbeitsbeginn, um ihre Kolleginnen nicht nur
über die Betriebsratswahl zu informieren, sondern auch vor den Kollegen zu warnen, die sie
für die AfD werben wollen. Und dennoch ist
sie nicht angebunden an eine feministische
Bewegung. Sie kämpft allein mit wenigen.
Obwohl sie noch nie eingeladen wurde zu
feministischen Treffen oder Kontakt zu denen
hatte, die sich als feministische Szene behaupten, weiß sie, dass sie kein Teil davon ist.
Ich bin auf einer Konferenz zum Frauenkampftag und erlebe das, was ich selbst aus
einigen Feminismustreffen bereits kenne.
„Asozial sagt man nicht“, wird eine ältere
Frau zum Schweigen gebracht, als sie die
heutigen Arbeitsbedingungen mit diesem
Adjektiv beschreibt.
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Katja Barthold

Die Frau ist Tischlerin und hat sich in der
DDR während eines weiterbildenden Studiums in sogenannten Frauenkreisen engagiert
und Frauenhäuser aufgebaut. Mit der LGBTBewegung und Sternchenschreibung kann sie
jedoch nichts anfangen. Danach sagt sie nichts
mehr. Arbeitsbedingungen sind während der
weiteren Workshops kein Thema mehr. Jetzt
geht es um Sexismus in der linken Szene,
darum, nicht allein den Tisch abräumen zu
wollen im besetzten Haus, es geht um die
Frauenquote in guten Jobs und die Gestaltung
von männerfreien Workshops.
All das sind wichtige Themen. Die Sprache
ist gegendert und auch der Kleidungsstil der
anwesenden Frauen erscheint auf den ersten
Blick rebellisch; auf den zweiten jedoch einer
Einheitlichkeit angepasst. Irgendwann ist die
ältere Dame nicht mehr da.
Freidenker 2-18

Zwei Szenen, die nichts miteinander zu tun
sen. Eine Welt, in der der Interessengegensatz
haben – leider.
kein theoretisches Konstrukt, sondern täglich
Im Betrieb ist Beate oft allein mit ihrem
erfahrbare Realität darstellt. An Orten, wo sie
Mut. Die meisten Männer dort belächeln sie
einst ein Kollektiv waren, werden jetzt Kantifür die Aktionen der Ortsfrauen ihrer Gewerknen gebaut, die durch eine Glaswand zwischaft am Frauentag. Sie bräuchte genau das,
schen Angestellten und ArbeiterInnen trenwas die Feministinnen in ihren Bündnissen
nen. Eine Welt, in der versucht wird, die
haben: Orte und „Raum“ zum Austauschen –
Konkurrenz unter den Beschäftigten durch die
und eine Gemeinschaft. Und dennoch lade ich
Zahlung von Prämien zu erhöhen. Eine Welt,
sie nicht zu diesen Treffen ein. Denn ich weiß,
in der 25-jährige ManagerInnen 50-jährigen
sie wäre dort kein Teil von etwas; sie wäre
FacharbeiterInnen ihre Austauschbarkeit
eine Außenseiterin aus einer rauen, nicht
vorhalten. In dieser Welt gibt es sie noch, die
erwünschten Welt. Beate bezeichnet sich als
rußverschmierten Arbeiter, die sich durchArbeiter und nicht als Arbeiterin. Oft seufzt
schlagen in einer Welt voller Regeln und
sie „typisch Männer –
wenig Ertrag. Diese
so sind sie halt“ und
Welt macht denen
findet nicht jeden sexisAngst, die sauber bleitischen Witz skandalös.
ben wollen. Sauber und
Ihre Sprache würde
unberührt von diskrianecken, ihr Lebensstil
minierenden Erfahrunals spießig identifiziert
gen, sexistischen Sprüund niemand würde mit
chen und der Einfachihr in den Pausen spreheit der Menschen, die
chen.
gleichzeitig geprägt ist
„Gewerkschaftliche
von Kollegialität und
Arbeitskämpfe in der
Gemeinschaft untereiIndustrie“ seien abzunander. In dieser Welt
lehnen, sie dienten
gibt es auch viele Fraulediglich zur Erhaltung
en. Frauen, die sich
von Privilegien weißer
gegen ihre Arbeitgeber
Männer,
propagiert
zur Wehr setzen, sich
jüngst Prof. Dr. Silke
unter ihren Kollegen
van Dyk auf einer
Respekt
verschaffen;
Tagung zu Thema
aber auch Frauen, die
„Arbeiterbewegung von Seite an Seite: IG Metall-Warnstreik 2012
genug
haben
von
rechts?“. Sie bekommt
Schichtarbeit und KinApplaus. Ich muss an Beate und ihre Kollederbetreuung und sich nicht einbringen. Sie
ginnen denken, die nicht einmal Erwähnung
vereint eins: Sie finden in der feministischen
finden und frage mich, um wessen Privilegien
Szene kaum Erwähnung und noch seltener
es in dieser Diskussion wirklich geht. Beate
Gehör.
wird davon nichts erfahren, denn auch diese
Es ist nachvollziehbar, dass sich Frauen in
Diskussionen werden ausschließlich von
einer kapitalistischen Welt, die sie zur Ware
AkademikerInnen geführt, über „sie“ – diese
degradiert, eine Rückzugs- oder gar Wohlabstrakten Arbeiter. Und so vertiefen sie sich
fühlzone schaffen, die durch Regeln sicherstelimmer weiter; die Gräben zwischen der Welt
len soll, keine Diskriminierung zu erfahren. Es
der (Fabrik-)Arbeit und derer, die darüber
ist nachvollziehbar, dass insbesondere junge
diskutieren. Ohne sie zu kennen: die, die
Frauen* diese Orte suchen; es braucht diese
täglich im Morgengrauen die Fabriken betreRäume, um eigene und gemeinsame Erfahten und versuchen, sie am Ende des Tages
rungen zu reflektieren. Jedoch sind diese
auch mit erhobenem Haupt wieder zu verlasRäume oft in sich geschlossen und prägen
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leider nicht den Charakter einer "Bewegung":
Diese Welt ist starr und voller Verhaltensregeln. Die Debatten sind ähnlich, die Awareness-Teams nicht neu und am Abend wird zu
Sookee getanzt. Aus Angst vor den Eindringlingen aus der sexistischen Außenwelt werden
die Regeln mithin so diktatorisch, dass sie
nicht zugänglich sind für die anderen Frauen,
die ebenfalls betroffen sind von den kapitalistischen Zwängen.
Frauen, die nicht in linken Lesekreisen sozialisiert wurden und sich vegan ernähren;
Frauen, die nicht in den Büchern ihrer Kinder
diskriminierende Bezeichnungen und Formulierungen schwärzen und ihre sexuelle Orientierung in den Mittelpunkt ihrer politischen
Arbeit stellen; Frauen, die sich nicht über
Frauenquoten in Führungsetagen den Kopf
zerbrechen, sondern darüber, ob das Geld am
Ende das Monats für Miete und die Kinder
reicht.
Mit den Erniedrigten der Klassenpolitik von
oben hat die feministische Bewegung, wie ich
sie kenne, nur partikulär zu tun. Sollten sie
nicht in den cleanen Berufen der Care-Arbeit
wie Pflege oder Erziehung arbeiten, sondern
sich täglich in der industriellen Welt behaupten, tauchen sie einfach nicht auf. Schlimmer
noch: Sie werden sogar verurteilt.
Solibesuche werden oft eher zur Beobachtung eines anderen Universums statt einer
tatsächlichen Vernetzung mit den Akteuren
und Akteurinnen in der industriellen Arbeitswelt. Doch ohne eine starke Durchsetzungskraft im produktionellen Kreislauf werden
auch Arbeitskämpfe in der reproduktionellen
Sphäre nicht an Macht gewinnen. Nur wenn
beide Bereiche sich abstimmen und die Arbeit
koordiniert niederlegen, können wir gesellschaftlich in beiden Bereichen Druck aufbauen.
Durch die Abgrenzung zum Schutz vor Sexismus und Antifeminismus ist eine Abgrenzung nach unten entstanden. Viele Akteur*innen der feministischen Szene kommen
damit erst gar nicht in Berührung kommen
mit ihnen: Mit Männern, die beim Streik die
Bockwürste mit den bloßen Händen aus dem
kochenden Wasser holen, die auch mit sexistischen Sprüchen nicht geizen und mit Frauen,
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die darüber lachen oder meist sogar selbst
ähnliche Witze machen.
Abgrenzung wird durchaus wahrgenommen
und gefühlt von den Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen aus den politischen Debatten, auch in der Linken. Ein JoJo-Effekt ist
entstanden, bei dem jede die andere irritiert,
vorurteilsbeladen und oftmals abschätzig
beäugt.
Uns Feministinnen* entgeht dadurch eine
wichtige Begegnung mit Menschen, die erbarmungslos konfrontiert sind mit den Unterdrückungsmechanismen des Kapitals, aber
dadurch auch wissen, was kämpfen und zusammenhalten bedeutet. Wir verpassen, welche Stimmung erzeugt wird, wenn Frauen
und Männer, Deutsche und MigrantInnen,
Alte und Junge sich gemeinsam vor dem
Werkstor einhaken, um beim Streik dem Chef
die Einfahrt zu blockieren. Wie sie, mit Tränen in den Augen und Kraft in der Stimme,
verkünden, dass sie zusammenhalten, dass sie
kämpfen werden, weil es notwendig ist für ein
kleines Stück mehr Gerechtigkeit in der täglichen Arbeitswelt – auch wenn es Risiko bedeutet. Nur wenn wir – die in den Augen
vieler Arbeiterinnen und Arbeiter Privilegierten – unser Wissen und unsere Bildung teilen
mit denen, die nicht auf unseren Tagungen
und Workshops anzutreffen sind, können wir
wieder eine Stärke entwickeln, uns antifeministischen, faschistischen Akteuren entgegen
zu stellen, die in der gesamten Gesellschaft
anzutreffen sind.
Nur gemeinsam werden wir eine Chance
haben gegen die Abwertung und Ausbeutung,
die wir alle erfahren – und Alternativen zum
Kapitalismus entwickeln können. Dazu müssen wir unsere Ängste überwinden und respektvoll denen begegnen, die uns Angst machen, weil sie nicht unseren Lifestyle teilen.
Nur so ist vielleicht auch Beate auch nicht
mehr allein mit ihren männlichen Kollegen
beim Streikaufrufverteilen vorm Werkstor.
Katja Barthold ist Gewerkschaftssekretärin bei der
IG Metall Jena-Saalfeld-Gera.
Wir danken der Redaktion des re:volt-Magazins,
wo er zuerst erschien, für die Bereitstellung des
Beitrags: https://revoltmag.org/.
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Annett Torres

Die Gendermerie kommt
Bernd Zeller ist ein Karikaturist und
Kritiker des aktuellen Zeitgeschehens
aus Jena. Sensibel erfaßt er Widersprüchliches und Schräges sowie Ideologismen und gesellschaftliche Trends.
Das Eindringen der Genderideologie
in alle Lebensbereiche der postmodernen
Gesellschaft und ihre kulturzerfressende
Wirkung werden in der gewählten Breite
der Themen seiner Zeichnungen deutlich.

Gewisse antikommunistische Aversionen hat er sich aus seinem Erleben der
darniedergehenden DDR und den Wendewirren zu eigen gemacht. So werden
von ihm emanzipatorische Ansätze, die
in dieser Zeit bis zu ihrer Unkenntlichkeit entstellt, neoliberal angepaßt werden, als links denunziert.
Bernd Zeller: Die Gendermerie kommt,
Münster 2017, SOLIBRO-Verlag, 4,99 Euro
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Gedicht „sexistisch“? – Muss weg!
2011 erhielt er für das Gedicht den Alice
Salomon-Poetik-Preis“, der Schweizer Lyriker Eugen Gomringer.
Seit 2011 steht es auf der Südfassade der
Berliner
Alice-Salomon-Hochschule
im
Stadtteil Hellersdorf.
Aber nicht mehr lange. Im Herbst kommen die Maler und renovieren. Denn Gomringers auf Spanisch verfasstes Gedicht „avenidas“ könne Frauen gegenüber als diskriminierend aufgefasst werden.
Aber urteilen Sie selbst:
Alleen
Alleen und Blumen
Blumen
Blumen und Frauen
Alleen
Alleen und Frauen
Alleen und Blumen und Frauen und
ein Bewunderer
Alles klar?
Vorangegangen war eine Onlineabstimmung, bei der sich die Hochschulangehörigen mit Mehrheit gegen das GomringerGedicht ausgesprochen hatten. Nach dem
Sexismus-Vorwurf beschloss nun der Akademische Senat der Hochschule mit acht von
zwölf Stimmen, dass künftig alle fünf Jahre
die Verse eines neuen Poetik-Preisträgers an
die Wand gemalt werden.
So, dachte man wohl, läuft der ZensurVorwurf ins Leere, und schließlich sei bei der
Senatssitzung das Gedicht auch gar kein
Thema mehr gewesen, so eine Senatssprecherin. Damit fand die Salomon-Hochschule
weniger eine salomonische Lösung, als eine
opportunistische.
Es handelt sich keineswegs um eine Provinzposse. Die Bildungsstätte hat 3700 Studierende und ist in Deutschland die größte
staatliche Hochschule für Soziale Arbeit,
Gesundheit und Erziehung.
Der 93-Jährige Lyriker Gomringer kritisierte: „Das ist ein Eingriff in die Freiheit
von Kunst und Poesie“. Unterstützung er32

Wandmalerei,"avenidas" von Eugen Gomringer,
2011, Alice-Salomon-Platz 5, Berlin-Hellersdorf;
Foto: OTFW, Berlin (CC 3.0)

hielt er vom Deutschen PEN-Zentrum, das
vor Zensur warnte. Der Deutsche Kulturrat,
Spitzenorganisation von 250 Bundeskulturverbänden, reagierte „erschüttert“. Sein
Geschäftsführer Olaf Zimmermann, sagte:
„Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass
eine Hochschule, die selbst Nutznießer der
Kunst- und Wissenschaftsfreiheit ist, dieses
Recht dermaßen mit Füßen tritt.“
Für Literaturwissenschaftlerin Barbara
Vinken ist es ein bewundernswürdiges Gedicht, „das die Schönheit der Welt einfach in
fünf Wörtern erblühen lässt“. Kulturstaatsministerin Monika Grütters nannte es einen
„erschreckenden Akt der Kulturbarbarei“,
wenn die Kunstfreiheit „durch vermeintliche
political correctness unterhöhlt“ wird.
Die „Berliner Zeitung“ hoffte, dem Gedicht möge es ergehen wie Bertolt Brechts
„unbesieglicher Inschrift“ „Hoch Lenin“, die
an einer Gefängniswand den Entfernungsversuchen trotzte und immer „wiederkam“.
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Christel Buchinger

Pyrrhussieg des Feminismus
In den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts nannte ich mich mit Stolz Feministin.
Heute frage ich mich, ob ich das weiterhin
tun kann. Kann man als Linke, als Marxistin
heute noch Feministin sein?
Damals bestand ich darauf, dass im Kampf
für eine bessere Welt Frauenverachtung und
-unterdrückung nicht übersehen, dass die
Lage, die Probleme, Wünsche und Forderungen der Frauen zur Kenntnis genommen
werden.
Überall, wo Menschen entrechtet, geknechtet und ausgebeutet werden, trifft es
Frauen schlimmer und doppelt; sie werden
millionenfach versklavt, vergewaltigt, verstümmelt, ermordet. Alles, was je Menschen
angetan wurde, erleiden Frauen bis heute –
nicht selten von ihren eigenen Männern.
Selbst in den modernen Demokratien, ja
selbst im realen Sozialismus mit hoher Frauenerwerbsquote und Aufstiegschancen hatten
Frauen nicht die gleichen Rechte und Chancen wie Männer. Grund genug für uns sozialistische Feministinnen, aktiv zu werden,
Frauensolidarität zu proklamieren und zu
leben. Mit unserer Forderung, die Hälfte der
Unterdrückten und die Hälfte derjenigen, die
die Veränderung der Gesellschaft bewirken
wollen, zur Kenntnis zu nehmen, trafen wir
in linken Organisationen allerdings auf wenig Verständnis.
Erst mit dem Sozialismus werde sich auch
die Situation der Frauen grundlegend ändern
lassen. Bis dahin solle der gemeinsame
Kampf mit den Männern um das Recht auf
Arbeit für Frauen, auf Kinderbetreuungsmöglichkeiten und gleichen Lohn für gleiche
Arbeit ausreichen. Von der DKP über die
SPD bis zu den Gewerkschaften war dies –
mit einigen Modifikationen – die Haltung.
Von Patriarchat – gar innerhalb der Organisationen – zu reden, führte mindestens zu
Stirnrunzeln. Unausgesprochen war Konsens, dass männliche Gewalt in den Familien, Selbstbestimmungsrecht über den eigeFreidenker 2-18
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nen Körper, andere sexuelle Orientierungen,
männerdominierte Strukturen und Kulturen
allenfalls Nebenthemen waren. Auch über
Gewalt an Frauen in den eigenen Reihen
sollte nicht gesprochen werden.
Sozialistische Feministinnen oder feministische Sozialistinnen saßen so zwischen zwei
Stühlen, mindestens. Aber so schlecht war
das gar nicht, wir waren dadurch auch eine
Art Schnittstelle, die die Kapitalismuskritik
in die Frauenbewegung trug und die vernachlässigten Frauenthemen in den linken Organisationen auf die Tagesordnung setzte. Die
Frauenbewegung war politisch breit und der
Antikommunismus weniger ausgeprägt als
anderswo. Wir fühlten uns in Frauenzusammenhängen wohl in der Politik. Eine
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ganz neue Erfahrung für uns; das Klima war
freundschaftlich, selbst wenn Tränen flossen.
Wir hörten einander zu. Die Konsensorientierung war ausgeprägt und wir schafften es
auch immer, einen Konsens zu finden (Zumindest im Saarland war das so). Frauensolidarität war die Grundlage unserer Kämpfe.

Durch den raschen Siegeszug des Neoliberalismus wurden die Wünsche nach Autonomie, Wahlmöglichkeiten und Karriere in
den Vordergrund geschoben und vielfach
erfüllt. Die anderen Ziele gerieten mit den
sozialen Bewegungen, mit denen sie hätten
durchgesetzt werden können, ins Hintertreffen, wenn nicht gar in Vergessenheit“.

Feminismus - Neoliberalismus
Heute nennt sich Hillary Clinton Feministin.
Die Alpha-Mädchen, die in die höheren
Sphären der Einkommen eindringen möchten, die Schauspielerinnen auf dem roten
Teppich, die gegen ihre sexuelle Ausbeutung
demonstrieren und Feministinnen, sofern sie
tough sind, sind in den Medien Thema. Nur
noch wenig hören und lesen wir von linkem,
sozialistischem, marxistischem Feminismus.
Und auch dieser scheint die soziale Dimension des Feminismus weitgehend aufgegeben
zu haben oder aufgeben zu wollen.
Der Neoliberalismus hat anscheinend die
Frauenträume erfüllt, selbstoptimierten Alpha-Mädchen steht die Welt offen. Patriarchat oder Kapitalismus behindern Frauen
nicht mehr, heute ist ihnen alles möglich,
wenn sie sich nicht selbst im Weg stehen.
Das ist die neoliberale Erzählung. Hat sich
der Feminismus vom Neoliberalismus einkaufen lassen? Ist er mitschuldig an seinem
Sieg und seiner andauernden Hegemonie?
Und wenn ja, wie konnte es dazu kommen?
Die Ursachen sind vielfältig, einige sollen
hier genannt werden. Zum einen liegen sie in
der Frauenbewegung selbst. Die USamerikanische Feministin Nancy Fraser
erkennt im Rückblick (Neoliberalismus und
Feminismus: Eine gefährliche Liaison, Blätter für deutsche und internationale Politik
8/2013), „dass die Bewegung zur Befreiung
der Frauen gleichzeitig auf zwei unterschiedliche Zukünfte hindeutete. Zum einen ging es
um Emanzipation, partizipatorische Demokratie und soziale Solidarität, aber es gab
auch den Wunsch nach den Segnungen
individueller Autonomie, vermehrter Wahlmöglichkeiten und Karriere. Der Feminismus war ambivalent, in der Folge konnte er
zwei verschiedene Wege gehen, zweierlei
Gestalt annehmen.
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Nancy Fraser

Hinzu kam: die Frauenbewegung zerlegte
sich selbst. Plötzlich drängten sich Diskussionen auf, dass nicht alle Frauen gleich betroffen seien – was niemand behauptet hatte.
„Wir Frauen“ – das sollte nicht mehr gesagt
werden, denn „DIE FRAUEN“ gäbe es
nicht, daher wären auch keine Forderungen
für alle Frauen aufzustellen. Schließlich seien
Frauen nicht nur sexistisch unterdrückt,
sondern auch als Farbige, Jüdinnen, Migrantinnen, Arbeiterinnen, Lesbierinnen, Transidenten.
Ein Allgemeinplatz, der zur Theorie hochstilisiert wurde. An der Unterdrückung
schwarzer Frauen und Migrantinnen seien
die weißen Frauen schließlich beteiligt, deshalb sollten sie schweigen, wenn es um deren
Interessen ging. So was wie Frauensolidarität
sei nicht möglich. „Intersektionalität“ beschrieb die Mehrfachunterdrückung, sperrte
sich aber gegen die politische Umsetzung, ja
behinderte die Entwicklung von Politik insgesamt, weil sie Forderungen tendenziell
zerfledderte und antimobilisierend war.
Der Spaltpilz zerlegte die Frauenbewegung
in ihre Atome. Aus Feminismus wurden
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viele Feminismen, jeder ging seiner Wege.
Die Frauenbewegung als politische Akteurin
verlor so massiv an Bedeutung, jedoch diffundierten feministische Ideen in die Gesellschaft. Dabei verloren sie ihren inneren Zusammenhang.
Nancy Fraser sprach in einer Arbeit aus
dem Jahr 2009 von einer „Fragmentierung
der feministischen Kritik“, wodurch der von
der Frauenbewegung hervorgehobene Zusammenhang von ökonomischer, institutioneller und kultureller Kritik auseinander
gefallen sei (Feminismus, Kapitalismus und
die List der Geschichte, Blätter 8/2009). Der
Feminismus wurde zum Bauchladen, aus
dem sich jede/r bedienen konnte. Und der
Neoliberalismus bediente sich reichlich.

Unterbezahlung der Frauen zu beenden.
Die Europäische Union förderte großzügig
Projekte zur Eingliederung von Frauen, die
Feministinnen organisierten Weiterbildung
für Berufsrückkehrerinnen, Beratung für
Existenzgründerinnen, IT-Schulungen und
Mikrokredite (dabei war auch die Autorin).
Frauen besetzten massenhaft Arbeitsplätze in
den einfachen Dienstleistungen, die Erwerbsbeteiligung stieg und es stieg auch die
Zahl der Erwerbsstunden, die eine Familie
leisten muss – sicherlich Ausdruck und
Grund vieler Burn Outs. Die Umverteilung
der Arbeitszeit hat nur zwischen Frauen
stattgefunden, dort verschwanden Ganztagsstellen zugunsten von Teilzeit.

Krise der sozialistischen Bewegung
Die Krise der sozialistischen Strömung, die
sich im Niedergang des Sozialismus und der
Selbstaufgabe der Sozialdemokratie durch
die Hartz 4-Gesetze und Kriegsbeteiligungen
zeigte, schwächte die sozialistischen, marxistischen Teile der Frauenbewegung, und das
waren jene, die vor allem soziale Themen
bearbeiteten, das waren die Aktionsorientierten und so verschwanden die öffentlichen
Aktionen und zuletzt die Bewegung selbst.
Das „Projekt, die Gesellschaft so zu gestalten, dass auch Frauen aufrecht und sinnvoll
darin leben könnten“, so Frigga Haug im
Argument 281 („Feministische Initiative
zurückgewinnen; eine Diskussion mit Nancy
Fraser“) und der „daraus folgende Anspruch,
dass es mit Gleichstellung nicht getan ist,
sondern eine andere Gesellschaft braucht,
rutscht zunehmend ins Abseits“.
Kämpfe um Umverteilung wurden durch
Kämpfe um Anerkennung verschiedener
Identitäten verdrängt, die Lesben- und
Schwulenbewegung nahm ihren Aufschwung. Die Kritik der politischen Ökonomie wurde durch Kulturkritik ersetzt. Die
Kritik am Ernährerlohn und der daraus
resultierenden Unterbezahlung der Frauen
wandelte sich in den Wunsch nach bedingungslosem Eintritt in die Erwerbsarbeit. Der
Neoliberalismus nahm dankbar an und senkte die Ernährerlöhne, ohne allerdings die
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Florence Hervé / Melanie Stitz (Hg.):
Wir Frauen 2018 Taschenkalender

Zwischen Frauen und Männern blieb es, wie
es war, wenn man davon absieht, dass viele
Männerlöhne drastisch sanken und die Erwerbstätigkeit der Frauen für das Überleben
der Familie notwendig wurde. Durch das
Sinken der Männerlöhne wurden – ein Treppenwitz der Geschichte – Frauenberufe in
Pflege und Bildung attraktiver für Männer,
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ihr Anteil stieg. Umgekehrt ist dies wegen
des massiven Abbaus der Arbeitsplätze in
den Männerberufen nicht der Fall.
Im IT-Sektor durften sich dann Frauen
und Männer gleichermaßen an der schönen
neuen ungeregelten Freiheit des neuen Arbeitsmarktes erfreuen. Heimarbeit, Unterbeschäftigung, Unsicherheit, Hire and Fire,
unterbrochene Erwerbstätigkeit – hier sind
die Merkmale des ehemaligen Frauenarbeitsmarktes zu finden. Und hier zeigt sich,
warum der EU und dem Neoliberalismus
insgesamt die Einbeziehung der Frauen in
die Erwerbsarbeit so wichtig war.

Ideologische Offensive, soziales Rollback
Das neoliberale Projekt begann zunächst
damit, Führungsfiguren der neuen sozialen
Bewegungen zu gewinnen und deren Expertise und Zugang zu den anvisierten Gruppen
zu nutzen. Am offensichtlichsten gelang dies
bei den Grünen und jenen politischen Akteuren, die bei den Grünen landeten, aber auch
Kommunisten trugen ihr Scherflein bei. Die
Grünen waren es auch, die sich als politische
Vertretung der Frauen und eines Teils ihrer
Forderungen anboten und auch die anderen
Strömungen der neuen sozialen Bewegungen
in das Projekt des Neoliberalismus integrierten: Jugendliche, Studierende, die ökologische Bewegung und sogar Teile der Friedensbewegung.
Es wurden jene Forderungen aufgegriffen,
die leicht zu erfüllen, die aber auch überfällig
waren. Aber mit keiner Gruppe konnte ein so
breiter Einfluss gewonnen werden, wie mit
den Frauen, nämlich auf 50 Prozent der
Bevölkerung. Wenn man die anderen Gruppen hinzuzählt, ist ersichtlich, in welcher
Breite die neue Ideologie wirken konnte. Die
großen personellen Überschneidungen zwischen den Gruppen hatten überdies den
Effekt, dass der Neoliberalismus auf die
Einzelnen von mehreren Seiten einwirkte.
Auch die SPD trug ihren Teil bei. Einerseits ging es darum, die Kernbelegschaften in
den Schlüsselindustrien zu beruhigen. Sie
sollten vom neoliberalen Angriff auf die
sozialen Rechte – vorerst – ausgenommen
werden. Der Verrat der SPD an ihrem Klien36

tel fand eher bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Verwaltungen und Kommunen, der privatisierten Staatsbetriebe, den
Beschäftigten in der Bildung (vor allem an
den Unis), im Gesundheits- und Pflegebereich, bei den BerufsanfängerInnen, den
Geringqualifizierten und den prekär Beschäftigten statt.
Der Frauenanteil ist hier hoch. Diese
Frauen haben den Gewinn an Freiheit und
Selbstbestimmung in den anderen Bereichen
ihres Lebens mit dem Verlust an sozialer
Sicherheit und Einkommen bezahlt. Gleichzeitig war die SPD schon seit den Siebzigern
zunehmend Ansprechpartnerin für Teile der
neuen sozialen Bewegungen. Dass es Grüne
und SPD waren, die den neoliberalen Umbau durchsetzten ist nicht nur der Tatsache
gezollt, dass die Herrschenden bei einer
Kohl-Regierung mit deutlich größerem Widerstand rechnen mussten.
SPD und Grüne konnten glaubhaft die feministischen und anderen Forderungen um
Anerkennung aufgreifen und vertreten. Die
CDU war dazu nicht in der Lage.
Wir haben bisher nur die Frauen, ihre Bewegung und den Feminismus betrachtet. Das
beschreibt die Problematik und die wirkenden Kräfte aber nicht in Gänze. Die eingangs
dargelegten Probleme einer sozialistischen
Feministin mit linken Organisationen weisen
auf einen anderen Grund hin, der den Feminismus diesen problematischen Weg gehen
ließ. Linke Organisationen, die Organisationen der Arbeiterbewegung, Parteien und
Gewerkschaften standen den Forderungen
der Frauen reserviert gegenüber; in paternalistischer Manier wollten sie der Frauenbewegung die richtige Linie vorgeben. Dem
autonomen Teil der Frauenbewegung begegneten sie distanziert bis feindlich. So gab es
immer nur Teilbündnisse. Denn bei einem
Erfolg der Frauenbewegung hätten die Männer der Arbeiterklasse etwas zu verlieren.

Revolution und Klassenkompromiss
Aus den sozialen Kämpfen und Revolutionen zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind die
Zwillingsbrüder Sozialismus und fordistischer Sozialstaat hervorgegangen – der eine
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als Ergebnis der russischen und folgenden
Revolutionen, der andere als Versuch, Revolutionen zu verhindern. Revolutionen in
Finnland, in Bulgarien, in Deutschland,
Österreich-Ungarn und Japan, machtvolle
Streiks in Italien, Frankreich, England und
den USA, antikoloniale Erhebungen in Lateinamerika, China, Indien und Indonesien
führten den Herrschenden, den Kapitalbesitzern und ihren Politikern, die Krise ihrer
eigenen Herrschaft und ihrer Produktionsweise vor Augen.

IG-Metall-Button im Kampf für die 35-StundenWoche Anfang der 1990er Jahre – Grafik: Wilhelm
Zimmermann

Die Revolutionen und Aufstände – ob sie
erfolgreich waren oder mit Niederlagen
endeten - waren letztlich Geburtshelfer des
fordistischen Wohlfahrtsstaates (auch Sozialstaat oder Soziale Marktwirtschaft genannt),
mit dem der Kapitalismus sich selbst modernisierte. Grundlage war ein recht lange tragfähiger Klassenkompromiss zwischen den
stärksten Gruppen des Kapitals (Rüstung,
Metall-, Fahrzeug-, Elektro-, Energie- und
Chemieindustrie) und den dort beschäftigten
(männlichen) Arbeitern.
Dieser Klassenkompromiss wurde Grundlage der Sozialpolitik. An den Löhnen dieser
Kerngruppe des Proletariats orientierten sich
die Einkommen aller abhängig Beschäftigten
– in der Regel jedoch mit Abschlägen.
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Der Kompromiss war für beide Seiten vorteilhaft. Er versprach durch höhere Löhne,
durch die Massenkaufkraft der schnell wachsenden Bevölkerung die Ausweitung der
kapitalistischen Produktion. Wohlstand
sollte den sozialen Frieden sichern. Der
Lohn versprach, die Familie zu ernähren;
diese war ausersehen, Disziplinierungs- und
Bildungsaufgaben wahrzunehmen, flankiert
durch Schule, Kirche und Militär sowie
Vereine und Wohlfahrtsorganisationen.
Das fordistische Familienmodell sah jene
strikte Trennung der Geschlechterrollen vor,
wie sie im Westen Deutschlands dem Idealbild der kleinbürgerlichen Kleinfamilie der
fünfziger Jahre entsprach. Da die Familienväter die einzige ökonomische Stütze der
Familie waren, war die Sicherung der Vollbeschäftigung, der Vollerwerbstätigkeit und
der möglichst ununterbrochenen Erwerbsbiografien notwendig. Frauen wurde die Familienarbeit zugewiesen, sie verdienten allenfalls hinzu, ihre Löhne waren deutlich geringer, die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze und
ihre Ausbildung nachrangig, ihre Vollbeschäftigung unerwünscht. Sie übernahmen
die Rolle der industriellen Reservearmee
nahezu alleine wahr.
Aber das war noch nicht alles. Der modernisierte Kapitalismus hatte für die männlichen Proletarier noch ein zusätzliches Bonbon: die Reanimation des Patriarchats in den
Arbeiterfamilien. Die Modernisierung des
Kapitalismus führte zu einer Refeudalisierung der Familie. Die Machtlosigkeit und
das Ausgeliefertsein im Unternehmensalltag
sollte für die Männer der Arbeiterklasse
seinen Ausgleich durch die Vormachtstellung
in der Familie finden. Der Familienlohn, der
dem Mann ausgezahlt wurde, stärkte die
Machtposition in der Familie und war
Grundlage für jene Verachtung, die nicht
selten auch in den linken Organisationen den
Frauen entgegengebracht wurde. Die weitgehende Freistellung von Familienpflichten bot
den Männern Freiraum für Engagement in
der Gesellschaft, der Politik, dem Verein. All
diese Vorteile hatten auch die männlichen
Funktionäre und Mitglieder der linken Organisationen, und auch sie wollten sie keines37

falls aufgeben. In den Organisationen der
Arbeiterbewegung spiegelte sich das neopatriarchale Familienleben ihrer Mitglieder.

Arbeiter- und Frauenbewegung blieben
sich weitgehend fremd
All das wurde von der Frauenbewegung zur
Disposition gestellt und das war und ist die
soziale Grundlage für die Skepsis und teilweise Ablehnung, die der Frauenbewegung
und dem Feminismus entgegengebracht
wurde. Die von vielen Marxisten behauptete
Interessengleichheit von Frauen und Männern gab es nicht. Die Geschlechterverhältnisse waren Teil der Klassenverhältnisse und
umgekehrt. Das Geschlechterinteresse der
Frauen war eben kein Gedöns, sondern
betraf ihre grundlegenden Bedürfnisse.
Weil das ignoriert wurde, kam das Bündnis zwischen Frauenbewegung und Arbeiterklasse, obwohl häufig gefordert, nicht zustande. Marxismus und Feminismus vertieften ihre Fremdheit. Und mehr noch: Die
Arbeiterbewegung verteidigte nicht nur ihre
Vorherrschaft gegenüber den Frauen, sondern auch jenen Status quo des Sozialstaats.
Sie entwickelte keine eigene Idee von mehr
Macht, von sozialer Sicherheit und Demokratie in der Gesellschaft.
Dieses Bündnis wäre die Voraussetzung
gewesen, um das System der sozialen Sicherheit im Interesse der abhängig Beschäftigten zu verteidigen und in ihrem Sinne zu
erneuern. Stattdessen haben sich die Gewerkschaften auf die Kernbelegschaften der
Industriebetriebe zurückgezogen und nur das
Alte verteidigt. Das programmierte die Niederlage vor. Denn der Sozialstaat erodierte
längst von innen. Automation und die Informations- und Kommunikationstechnologien haben menschliche Produktionsarbeit in
den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern in nie da gewesenem Umfang unnötig
gemacht.
Weil es dem Kapitalismus nicht gelingen
kann und er kein Interesse daran hat, die
verbleibende Arbeit gleichmäßig zu verteilen,
wurde die Massenarbeitslosigkeit ein unlösbares Problem. Es sank die Zahl der Träger
des Klassenkompromisses auf Seiten der
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Arbeit und damit ihr politisches Gewicht in
Gestalt der Gewerkschaften. Die Verteidigung des Status quo war darauf keine Antwort.
Die Gewerkschaften und die linken Parteien und Organisation hätten Emanzipationsbestrebungen vor allem von Frauen, aber
auch von Jugendlichen, Homosexuellen und
Transidenten, die den fordistischen Wohlfahrtsstaat als Gefängnis empfanden, aufgreifen und die Überwindung der Unterordnung
und der Rollenzuweisungen auf die Tagesordnung setzen, sie mit den sozialen Forderungen verbinden müssen. Die Antwort hätte
mindestens eine Neuverteilung der Erwerbsund Familienarbeit und eine radikale Arbeitszeitverkürzung sein müssen. Und nicht
zuletzt hätte eine Antwort gefunden werden
müssen für die Endlichkeit der Ressourcen
und die ökologische Krise.
Die Frauen, im Stich gelassen von der
Linken, haben den Teil ihrer Forderungen
durchgesetzt, der mit dem Neoliberalismus
durchzusetzen war und haben ihn dabei
gestärkt. Der Neoliberalismus ist aber schon
wieder dabei, sich neu zu erfinden: als autoritärer Liberalismus. In der AfD und bei Pegida, den Trägern dieser Richtung, sammeln
sich die Antifeministen und arbeiten für ein
Roll Back in der Geschlechterfrage.
Auf der anderen Seite der Barrikade ist
Postfeminismus angesagt. Menschenhandel,
Prostitution und Pornografie haben Konjunktur; aufgebrezelte Weiblichkeit, Highheels und Miniröcke sind Ausdruck davon,
dass der Roll Back schon begonnen hat. Das
Waterloo des Feminismus zeigt sich am
Horizont. Dabei wäre angesichts des Pflegenotstands, des Bildungsdesasters, der Bedrohung des Friedens und er drohenden ökologischen Katastrophe eine kämpferische Frauenbewegung notwendiger denn je. Und mit
Marx ist zu fordern, „ALLE Verhältnisse
umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes,
ein verächtliches Wesen ist“.
Christel Buchinger, Homburg/Saar, Diplombiologin, arbeitete u.a. in der politischen u. beruflichen
Frauenbildung, Mitglied des Freidenkerverbandes
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Meldungen, Meinungen
Inferno, „kommunistisch“

Fussball und Bomben

Was heißt eigentlich infernal, infernalisch? Der
Duden sagt: höllisch, teuflisch, von großer
Scheußlichkeit, unerträglich, grauenvoll, satanisch, schrecklich etc.
Kein Zweifel: Alles, nur nichts Gutes. Wer
also über ein „Trio Infernale“ schreibt, hat die
Absicht, die so Gekennzeichneten entsprechend zu charakterisieren.
„Trio Infernale über die Zukunft Syriens“ –
so der Titel einer „Analyse“, die sogleich bekannt gibt, wer gemeint ist: „In der türkischen
Hauptstadt Ankara sind die Staatschefs Russlands, Irans und der Türkei bei einem Dreiergipfel zusammengekommen, um über die
Situation in Syrien zu beraten.“ Das findet man
beim Internetportal „kommunisten.de“.
Auch an einer anderen Stelle ist von einem
„Trio Infernale“ zu lesen, allerdings: dort sind
die USA, Israel und Saudi-Arabien gemeint:
„Die ‚Erfolgsgeschichte‘ dieses Trio Infernale ist
lang. Sie feierten schon in den frühen 1980er
Jahren in Afghanistan ihre ersten Erfolge, als es
mit Hilfe der CIA und US-Technologie, saudischen Petrodollars und israelischen Sturmgewehren gelang, den afghanischen Aufbruch in
die Moderne mithilfe des islamistischen Mittelalters zu stoppen.
Seither sind die geheimdienstlichen Verbindungen eng und halfen doch sehr bei der
Zerstörung der Region. Zuletzt beim Krieg in
Syrien, der allerdings verloren ging. Ob mit
oder ohne saudische Atomwaffen, die Front
gegen Iran formiert sich. Ob sie erfolgreicher
als die gegen Syrien sein wird, ist die Frage.
Keine Frage ist, dass wiederum unzählige
Menschen in akuter Gefahr sind, ihre Existenz,
ihre Zukunft, ihr Leben zu verlieren.“ Diese
Nachricht stand in der DKP-Zeitung UZ.
Irritierend, wie Vertreter mit derart gegensätzlichen Auffassungen zur Frage, was als
„infernalisch“ zu bewerten ist, beide als
„Kommunisten“ firmieren.

„Darf man heiter bei Putin Fußball-WM spielen, während er inSyrien Kinder totbombt?“,
fragt das Kriegs-Hetzblatt „Bild“, und Oskar
Lafontaine kommentierte auf Facebook:
„Ich antworte als Politiker und frage ‚Bild‘:
Darf man von seinen Journalisten im Arbeitsvertrag ‚die Unterstützung des transatlantischen Bündnisses und die Solidarität in der
freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den
Vereinigten Staaten von Amerika‘ verlangen,
während sie seit Jahrzehnten in aller Welt
Kinder totbomben?“
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Geldwurz!
Nicht nur die als „Rentner-Bravo“ verspottete
„Apotheken-Umschau“ bietet ständig Gesundheitstipps (die alle zu befolgen ein Menschenleben zu kurz sein dürfte). Auch das der Naturheilmedizin
verschriebene
Internetportal
„heilpraxisnet.de“ konkurriert um seinen Anteil am wachsenden Gesundheitsmarkt, und
das ganz offen:
Dem Titel „Warum Kurkuma so gesund und
heilend ist“ folgt: „Geldwurz: Das sagt die
Wissenschaft zur Heilkraft von Kurkuma“. Wo
war der Autor, der doch eigentlich „Gelbwurz“
schreiben sollte, nur wieder mit seinen Gedanken? Zumal man im Text erfährt, es „reicht
schon ein Gramm Kurkuma, um sein Arbeitsgedächtnis für mehrere Stunden zu optimieren.“ Da wäre wohl ein Selbstversuch indiziert
gewesen.

Unterteil? „ Unschuldsvermutung …
der Hinweis klingt schick, ist aber überstrapaziert. Politische Maßnahmen sind keine Gerichtsunterteile, und sie müssen sich keinen
Prämissen der Justiz beugen“ –sowas weiß
Alice Bota am 06.04.2018 in der „Zeit“ zum
„Fall Skripal“ hinzuscheiben. Damit hat sie sich
garantiert für Höheres empfohlen.
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Andreas Wehr

Der Hauptfeind sind die USA!
Friedensbewegung und politische Linke streiten über die Bewertung der gegenwärtigen
Weltlage. Es geht um die Frage, ob wir es
weiterhin mit einem imperialistischen Weltsystem zu tun haben, in dem die USA die entscheidende imperiale Macht sind, oder ob
diese Vormachtstellung von einem Weltsystem
mehrerer imperialistischer Staaten abgelöst
wurde. In einem solchen multipolaren System
käme vor allem Deutschland die Rolle einer
aufstrebenden, langfristig sogar auf gleicher
Stufe mit den USA stehenden Macht zu. Verbunden wird diese Annahme häufig mit Warnungen vor einem „Vierten Reich“ beziehungsweise einem neuen deutschen Faschismus.
Politische Bedeutung erlangte diese Kontroverse in der Auseinandersetzung um die sogenannten Montagsmahnwachen. Ihnen wurde
unterstellt, die Bedeutung der USA zu überschätzen und damit zugleich die Gefährlichkeit
des deutschen Imperialismus zu verharmlosen.
In der von den Montagsmahnwachen kritisierten Abhängigkeit Deutschlands von der Vormacht USA wird eine bedenkliche Nähe zur
äußersten Rechten gesehen, für die die Bundesrepublik nur ein Vasallenstaat der USA
sei. Aus dieser unterstellten Nähe zwischen
Rechts und Links speist sich auch der Vorwurf
der „Querfront“, der gegenüber den Montagsmahnwachen von verschiedenster Seite
erhoben wird.1 Praktische Bedeutung gewinnt
dieser Streit regelmäßig bei den Vorbereitungen der jährlichen Proteste vor dem deutschen
Luftwaffenstützpunkt Büchel, auf dem USAtombomben lagern, und vor der US-Air Base
Ramstein. Den Verantwortlichen für die Pro-

teste wird von einem Teil der Friedensbewegung regelmäßig der Vorwurf gemacht, sich zu
stark auf die von den US-Truppen ausgehenden Gefahren zu konzentrieren und dabei die
Rolle Deutschlands zu verharmlosen.

Der andauernde Kalte Krieg
Bei einer Bewertung dieser Kontroversen ist
von der heutigen Weltsituation auszugehen.
Zu fragen ist, was die Ursachen für die politischen Spannungen sind, die immer wieder zu
regionalen Kriegen führen und die das Potential zu einem neuen großen Krieg, zu einem 3.
Weltkrieg, in sich tragen. Zu fragen ist danach,
wer vor allem für diese Spannungen verantwortlich zeichnet.
Es ist eine Tatsache, dass wir uns weiterhin
in einer Phase des Kalten Krieges befinden.
1946/47 hatte er mit der Verkündung des Ziels
des „roll backs“, der Rückgängigmachung der
Erfolge der progressiven und sozialistischen
Bewegungen in Osteuropa und in Ostasien,
begonnen.2 Für einen kurzen historischen
Moment, in den Jahren nach der Zeitenwende
1989/91, schien es zwar so, dass dieser Kalte
Krieg mit dem Untergang der Sowjetunion und
des von ihr dominierten Staatensystems des
europäischen Sozialismus zu Ende gegangen
sei. Man sprach vom Beginn eines neuen
„Goldenden Zeitalters“ und erwartete den
zügigen Abbau der Hochrüstung nicht allein im
Osten sondern auch im Westen. Man hoffte
auf eine „Friedensdividende“, die fortan für die
Lösung der drängendsten sozialen und ökologischen Probleme der Menschheit zur Verfügung stehen würde. Es war die Zeit, als USamerikanische Berater im Kreml ein- und ausgingen und Russland unter Präsident Boris

1

Mit dem Artikel „Formierte Gegenaufklärung“ vom
21./22. März 2015 stellte sich auch die Tageszeitung
junge Welt an die Seite der Kritiker der Montagsmahnwachen. Vgl. dazu auch die Kritik von Andreas
Wehr: http://www.andreas-wehr.eu/anmerkungenzu-dem-artikel-formierte-gegenaufklaerung-in-derzeitung-junge-welt-vom-2122-maerz-2015.html
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2

Der offizielle Beginn des vom Westen auch als
„Eindämmungspolitik“ angesehenen Kalten Kriegs
wird allgemein in der Verkündung der TrumanDoktrin gesehen, vgl. dazu David Horowitz, Kalter
Krieg – Hintergründe der Außenpolitik von Jalta bis
Vietnam, Berlin 1980, S. 225ff.
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Jelzin als Teil des Westens angesehen wurde.
Doch bereits Ende der neunziger Jahre änderte sich die Situation. Russland begann sich
gegen allzu dreiste Versuche westlicher Konzerne zu wehren, die Bodenschätze des Riesenlandes für sich zu reklamieren. Und es
wandte sich gegen die offene Missachtung
seiner außenpolitischen Interessen. Sichtbar
wurde dies erstmals im Protest gegen den
Angriff der NATO 1999 auf die mit Moskau
politisch und kulturell verbundene Bundesrepublik Jugoslawien. Vor allem die Herauslösung des Kosovo aus dem jugoslawischen
Staatsverband und damit die von der NATO
militärisch betriebene Abspaltung von Serbien
wurden von Moskau verurteilt. Nach dem
Wechsel im russischen Präsidentenamt von
Jelzin zu Putin im Jahr 2000 war die Entfremdung nicht mehr zu übersehen. Die von Putin
seitdem verfolgte Strategie der Sicherung bzw.
des Wiederaufbaus der Staatlichkeit des Landes und hier vor allem die Anstrengungen zur
Wiederherstellung der Kontrolle über die
Rohstoffvorkommen lag und liegt nicht im
Interesse der westlichen imperialistischen
Staaten, vor allem nicht dem der USA.
Heute wird offen über eine Rückkehr des
Kalten Krieges zwischen Russland und dem
Westen gesprochen. Doch tatsächlich ist er
niemals beendet worden. Die Abrüstungsdividende ist ausgeblieben. Die Ausgaben für
Rüstung liegen inzwischen weltweit sogar auf
einem höheren Niveau als vor der Wende
1989/91, und die Gefahr eines globalen Krieges wird weiterhin als hoch eingeschätzt.

Der Kampf der USA gegen Russland und
China
Wir haben es daher mit einer Wiederaufnahme des Kampfes um die Beherrschung der
Welt durch den Westen, und hier vor allem
durch die USA zu tun. Was Russland angeht, so
war dieser Kampf nur für die kurze Periode von
zehn Jahren unterbrochen, einer Zeit in der
man vom andauernden totalen Triumpf des
Westens ausging und man das „Ende der Geschichte“, wie es Francis Fukuyama formulierte, als gekommen ansah.
Neben dem Gegner Russland als Erbe und
Nachlassverwalter der Sowjetunion trat China
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als neue globale Herausforderung hinzu. Gegenüber diesem Land beendeten die USA
bereits 1989 ebenfalls eine Phase der vorübergehenden Kooperation, die Anfang der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts begonnen hatte. Damals gelang es den USA, den
ideologischen Streit der zwei sozialistischen
Staaten geschickt für sich zu nutzen, um sie
gegeneinander auszuspielen und auf diese
Weise mit Hilfe von China die Sowjetunion
unter Druck zu setzen. Im Gegenzug dazu
wurden dem Reich der Mitte der Zugang zu
den internationalen Märkten weit geöffnet,
und China wurde zum bevorzugten Ziel ausländischer Direktinvestitionen. Das Ergebnis
dieser Öffnung war ein beispielloser Entwicklungsschub, der das Land in die Spitzengruppe
beförderte und es wird erwartet, dass in nicht
allzu ferner Zukunft China die weltgrößte
Volkswirtschaft noch vor den USA sein wird.
Dieser Aufstieg bedeutet für die USA eine
besondere Herausforderung, vollzieht er sich
doch unter Führung einer Kommunistischen
Partei und damit unter sozialistischem Vorzeichen. Die Hoffnungen Washingtons, dass es
auch dort, wie in der Sowjetunion und in den
anderen sozialistischen europäischen Staaten
zu einem Kollaps der Herrschaft der KP kommen werde, hatten sich mit der Niederschlagung der gewaltsamen Proteste auf dem Platz
des Himmlischen Friedens im Frühjahr 1989
nicht erfüllt. In Reaktion auf diese erfolgreiche
Selbstbehauptung behandeln die USA und
andere Staaten des Westens das Land seitdem
wieder als ein feindlich gesonnenes. Man
belegte es mit Sanktionen vor allem beim
Zugang zu sicherheitspolitisch als relevant
eingeschätzten Gütern und Dienstleistungen,
und man begann erneut, wie bereits in der Zeit
vor Übernahme des China zustehenden Sitzes
im UN-Sicherheitsrat durch die Volksrepublik
im Jahr 1971, die territoriale Integrität des
Landes in Frage zu stellen. So kehrte der Westen zu der in den fünfziger Jahren offen betriebenen Unterstützung separatistischer Bestrebungen in Tibet zurück. Mit der forcierten
Aufrüstung der Insel Taiwan und der Aufwertung der dortigen Regierung durch die USA
wird die einstmals auch von Washington anerkannte Ein-China-Politik in Frage gestellt. US41

Präsident Donald Trump hat sogar gestattet,
dass US-Diplomaten auf allen Hierarchiestufen
der Insel Besuche abstatten dürfen.

Es geht um die Rückgängigmachung der
Erfolge der antikolonialistischen und
antiimperialistischen Erfolge
Das Vorgehen des Westens unter Führung der
USA gegen Russland und China und der Versuch ihrer Domestizierung zielen auf die Einengung ihrer politischen, wirtschaftlichen und
militärischen Spielräume. Es stellt daher eine
Bedrohung aller sich von imperialistischer
Vorherrschaft emanzipierenden Staaten und
Völker dar. Davon betroffen sind insbesondere
die aus Sicht der USA unbotmäßigen Länder
Iran, Syrien, Venezuela, Kuba und Nordkorea.
Diese Staaten sind aber auf die Demokratisierung der Weltinnenpolitik durch die UNSicherheitsratsmitglieder Russland und China
angewiesen. Sie profitieren von deren politischer, ökonomischer und militärischer Unterstützung bei der Sicherung ihrer eigenständigen Entwicklungswege.
Dem Westen geht es heute nicht mehr um
die territoriale Beherrschung der Länder der
Dritten Welt. Mit der Entkolonialisierung nach
dem Zweiten Weltkrieg hat sich der Kampf um
die Befreiung auf das Gebiet der Ökonomie
verlagert: „Die Dritte Welt, die Gesamtheit der
Länder, die eine mehr oder weniger lange
Periode der kolonialen oder halbkolonialen
Herrschaft hinter sich haben, ist vom politischmilitärischen Stadium des nationalen Befreiungskampfes zum politisch-ökonomischen
übergegangen.“3
Die Politik des Westens unter Führung der
USA zielt darauf ab, diese politisch-ökonomische Befreiung der Dritten Welt zu blockieren bzw. rückgängig zu machen. Dem dienen
alle Bestrebungen, die „Spielregeln“ der internationalen Ökonomie allein vom Westen bestimmen zu lassen. Dafür bedient man sich vor
allem der in Washington ansässigen Institutionen Weltbank und Internationaler Währungsfonds.
Mit der europäischen Integration sollen die
3

Domenico Losurdo, Wenn die Linke fehlt, PapyRossa Verlag Köln, 2017, S.341
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Kräfte der europäischen Nationalstaaten gebündelt werden, um als Juniorpartner der USA
die Weltmachtrolle des alten Kontinents zu
erhalten bzw. wiederherzustellen.4 Dabei sucht
die Europäische Union den Schulterschluss mit
den USA, etwa in der Vereinbarung über das
Transatlantische Handelsabkommen TTIP, das
nach der früheren US-Außenministerin Hillary
Clinton als „Wirtschafts- NATO“ konzipiert ist.
Zwar wurden die Verhandlungen darüber
unter Donald Trump abgebrochen, aber ihre
Wiederaufnahme ist jederzeit möglich.
Der ökonomischen Kriegsführung des Westens dienen die Wirtschaftssanktionen, die in
einem Ausmaß gegenüber unterschiedlichsten
Staaten verhängt wurden, das in der Geschichte seinesgleichen sucht. Zu den schon seit
Jahren in Kraft befindlichen Sanktionen der
USA gegenüber Kuba, China (bei militärischen
Gütern und Dienstleistungen sowie gegenüber
Unternehmen, denen Verbindungen mit Nordkorea vorgeworfen werden), Belarus, Nordkorea und Syrien traten neue gegenüber Russland, Venezuela, Nikaragua und Bolivien. Im
Fall des davon besonders betroffenen Irans
kehren die USA unter Trump nach nur kurzer
Unterbrechung zu dieser Praxis zurück.
Auch die Staaten der Europäischen Union
nutzen das Mittel der Sanktionen, um andere
Staaten botmäßig zu machen oder zu bestrafen. So beteiligt sich die EU an den unter verschiedensten Vorwänden verhängten Sanktionen gegenüber Russland. Einige Länder der
Union, wie Großbritannien und Polen, verlangen noch darüber hinausgehende Maßnahmen
gegen Moskau.
Die Sanktionen stehen in ihren verheerenden Wirkungen militärischen Einsätzen kaum
nach. So wurde der Iran um Jahre in seiner
Entwicklung zurückgeworfen. Russlands Wirtschaft erlitt aufgrund der jüngst immer fester
angezogenen Sanktionsschraube einen starken
Einbruch. Zu einer tödlichen Waffe wurden die
Sanktionen vor allem gegen den Irak unter
Saddam Hussein. Sie waren für den Tod allein
4

Dieser Gedanke liegt allen Europaideologien zugrunde, vgl. dazu Andreas Wehr, Der Europäische
Traum und die Wirklichkeit, Papy-Rossa Verlag Köln,
2013
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von Hunderttausenden Kindern verantwortlich.

Die ungebrochene militärische Hegemonie
der USA
Auch wenn die Länder des Westens sich immer
häufiger und immer aggressiver des Mittels
der Sanktionen bedienen um ihre Interessen
durchzusetzen, so bleibt die militärische Überlegenheit weiterhin die entscheidende Grundlage der Hegemonie des Westens. Es ist der
„Big Stick“, der am Ende zählt. Und den halten
die USA in der Hand. Darauf begründen sie seit
1945 ihre einzigartige Stellung in der Welt. Und
so sind denn sie es, die über Krieg und Frieden
entscheiden.
Damit es so bleibt, investieren die Vereinigten Staaten Jahr um Jahr ungeheure Mittel in
ihr Militär. 2017 waren es nach Angaben des
Stockholmer International Peace Research
Institute (SIPRI) nicht weniger als 610 Milliarden Dollar und damit mehr als die sieben
nächst größten Nationen auf diesem Gebiet
zusammen. Erst mit großem Abstand folgen
China mit 228 Milliarden Dollar und SaudiArabien mit fast 70 Milliarden Dollar. Das in
der westlichen Welt als aggressive und kriegslüsterne Macht dargestellte Russland kommt
hingegen nur auf 66 Milliarden Dollar auf Platz
drei. Und als einzige große Militärmacht vermeldete Russland sogar ein Absinken des
Wehretats um nicht weniger als 20 Prozent
gegenüber 2016, was nicht zuletzt der Wirtschaftskrise des Landes als Ergebnis der verschärften Sanktionspraxis geschuldet ist. Das
von einigen bereits als künftige Weltmacht
angesehene Deutschland kommt mit 44 Milliarden Dollar auf Platz neun in der Rangfolge.
Davor liegen noch Indien, Frankreich, Großbritannien und Japan.
Zur Sicherung ihrer militärischen Macht und
zur Gewährleistung der jederzeit möglichen
Kriegführung haben die USA die gesamte Welt
mit einem dichten Netz von Militärstützpunkten überzogen. Washington nennt offiziell 761
Stützpunkte, unabhängige Beobachter gehen
dagegen von etwa 1.000 aus, da auch Camps
und Flugfelder hinzugerechnet werden müssen, die über keine ständige Besatzung verfügen, die aber schnell in Dienst genommen
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werden können. Kein anderes imperialistisches
Land des Westens kann da auch nur annähernd mithalten.
Noch größer ist der Abstand gegenüber den
amerikanischen Rivalen. China verfügt nur
über einen einzigen Militärstützpunkt außerhalb des Landes. Im ostafrikanischen Dschibuti
unterhält es eine kleine Marinebasis, die vornehmlich der Versorgung der chinesischen
Blauhelmtruppen und der logistischen Hilfe
chinesischer Unternehmen in Afrika dient.
Russland unterhält in Syrien die Basen Tartus
und Latakia. Weitere russische Stützpunkte
bestehen in einigen Staaten der ehemaligen
Sowjetunion.
Eindeutig ist die Überlegenheit der USA auch
zur See. Ihre Flotten beherrschen alle Weltmeere und erweisen sich damit als würdige
Nachfolger der einstigen Seemacht Großbritannien. Elf Flugzeugträger sind in Betrieb,
einer befindet sich im Bau, ein weiterer in der
Planung. Zum Vergleich: Russland und China
verfügen nur jeweils über einen.
Diese gewaltige Militärmacht gestattet es
den USA, im Bündnis mit anderen westlichen
Staaten die als feindlich angesehenen Länder
Russland und China einzukreisen, möglichst
dicht an ihre Grenzen vorzurücken und sie
damit unter Druck zu setzen. So wurde die
NATO bis an die russische Westgrenze vorgeschoben, und es wurden Truppen und Raketen
des Bündnisses nach Polen und in das Baltikum
gebracht.
China ist mit einem „Eisernen Gürtel“ der
USA umgeben, der von Süd-Korea über Japan,
Taiwan bis nach Australien reicht. Auf der
japanischen Insel Okinawa befindet sich, unmittelbar der chinesischen Metropole Schanghai vorgelagert, einer der größten Auslandsstützpunkte der USA.

Wer führt die Kriege?
Die USA nutzen diese gewaltige Militärmacht
nicht nur zur Abschreckung und zur Drohung.
Sie sind auch jederzeit bereit, sie einzusetzen.
Bereits während des Kalten Krieges haben sie
immer wieder zum Mittel des Krieges gegriffen, wenn es ihnen angebracht erschien. Es sei
nur an die Kriege in Korea und Vietnam erinnert.
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Mit dem Untergang der Sowjetunion entfiel
alle Rücksichtnahme auf die Interessen einer
zweiten Großmacht und die Zeit nach der
Wende 1989/91 ist eine ununterbrochene
Abfolge kleinerer wie größerer militärischer
Interventionen weltweit. Genannt seien hier
nur die Angriffe auf Panama, den Irak (gleich
zweimal), die Bundesrepublik Jugoslawien,
Afghanistan, Libyen und Syrien. In einer Reihe
weiterer Länder waren und sind Spezialkräfte,
militärische Berater und angeworbene Söldner
im Einsatz.
Obwohl die Vereinigten Staaten auf all diesen Schlachtfeldern die politisch und militärisch führende und entscheidende Rolle wahrnehmen, gehört es zu ihrem Prinzip, nicht
allein sondern immer in einem möglichst breiten Bündnis zusammen mit anderen Staaten zu
agieren. Eine Mandatierung ihres Vorgehens
durch die UN ist aufgrund des Widerstands
Chinas und Russlands im Sicherheitsrat heute
kaum mehr erreichbar. Häufiger gewählt wird
daher der Rahmen der NATO, nach Möglichkeit
erweitert um Staaten von außerhalb
wie Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Aber auch verbündete Länder des Mittleren Ostens wie Saudi-Arabien und Jordanien
oder aus Mittel- und Südamerika werden
hinzugenommen. So sollen die Kriege der USA
als solche eines möglichst einheitlich auftretenden Westens erscheinen. Kein Land ist zu
klein, um zumindest mit seiner Flagge und
einer Handvoll Soldaten dabei zu sein.

Die Rolle der übrigen imperialistischen
Länder des Westens
Wenn die USA die entscheidende imperiale
Macht sind, deren militärische Überlegenheit
Grundlage für ihre Weltherrschaft ist, in welchem Verhältnis stehen nun die übrigen imperialistischen Mächte, wie etwa Deutschland zu
ihnen?
Für den italienischen Historiker und Philosophen Domenico Losurdo steht fest: „Die europäischen und asiatischen Verbündeten mögen
Protagonisten schändlicher Kolonialkriege sein,
doch nur unter der Bedingung, den Großen
Bruder nicht herauszufordern; mögen sie sich
auch mit ihrer angemaßten Überlegenheit
über die ‚Barbaren‘ brüsten, bleiben sie den44

noch, wenn schon nicht ‚Vasallen‘, so doch
subalterne Partner der Vereinigten Staaten.“5
Die heutige Situation unterscheidet sich daher grundlegend von der Lage zur Zeit des
Ersten Weltkriegs. Damals war die Situation
bestimmt durch das Ringen mehrerer imperialistischer Staaten: des Deutschen Reiches,
Frankreichs, Großbritanniens, Russlands, Italiens und Österreich-Ungarns. 1917 kamen die
USA hinzu. Ihr Kriegseintritt sollte entscheidend für den Ausgang des Krieges werden. Sie
stiegen zur Weltmacht empor. Nach dem
Zweiten Weltkrieg waren sie die alles entscheidende westliche Macht. Mit dem Untergang der Sowjetunion sind die USA die einzige
Supermacht.

Über die Widersprüche zwischen
imperialistischen Ländern
Die Hegemonie einer einzigen Supermacht
führt aber nicht zur Aufhebung jeglicher zwischenimperialistischer Widersprüche. Gegenwärtig werden wir Zeugen wie unter der Präsidentschaft von Donald Trump die Machtverhältnisse innerhalb des Westens neu bestimmt
werden.
Unter der Parole „America first“ werden enge Verbündete wie Deutschland, Japan und
Süd-Korea vor den Kopf gestoßen. Ihre traditionellen auf Export und hohe Außenhandelsüberschüsse ausgerichteten Wirtschaftsmodelle werden durch die Androhung von Strafzöllen
infrage gestellt. Grundlegend gewandelt hat
sich auch die traditionelle Unterstützung der
europäischen Integration durch die USA. Unter
Trump wird sie nicht länger mehr gefördert
sondern als Konkurrenz wahrgenommen. So
wurden die USA aus einem Gegner des britischen Austritts aus der EU unter Barack Obama
zu einem Befürworter des Brexits unter Donald
Trump.
Zu konstatieren ist eine Wende in den internationalen Beziehungen. Auf eine lange Phase
der Kooperation und des Interessensausgleichs
innerhalb des westlichen Lagers, in der die USA
den Aufstieg von Wirtschaftsmächten wie
Japan, Südkorea und Deutschland nicht nur
5

Domenico Losurdo, Wenn die Linke fehlt, a.a.O.
S.83
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geschehen ließ sondern sogar förderte, folgt
jetzt eine Zeit, in der der Führungsanspruch
der Vereinigten Staaten auch ökonomisch
wieder geltend gemacht wird. Hierzu gehört
auch die Auferlegung höherer Rüstungslasten
für die europäischen NATO-Staaten. Damit will
Washington die Aufwendungen für sein Engagement auf dem europäischen Kontinent
reduzieren, um so mehr Mittel für die Eindämmung Chinas im pazifischen Raum zur
Verfügung zu haben.
Die europäischen NATO-Staaten sind aber
nicht nur mit Forderungen nach höheren Ausgaben für ihre Rüstungen konfrontiert. Das von
ihnen bisher bereitwillig mitgetragene System
von Sanktionen gegen zu disziplinierende
Drittstaaten erweist sich für sie immer häufiger
als Bumerang, denn mit Hilfe des Prinzips der
Exterritorialität gelingt es den US-amerikanischen Justizbehörden, den Wirkungskreis
der von der eigenen Regierung verhängten
Sanktionen auch auf Unternehmen und Banken in anderen Staaten auszuweiten. Auf diese
Weise werden etwa die Wirtschaftsbeziehungen europäischer Unternehmen mit Russland,
Kuba und dem Iran massiv geschädigt.
Um die sich verändernde Situation verstehen zu können, ist es hilfreich sich an die Lage
der westeuropäischen Länder nach Ende des
zweiten Weltkrieges zu erinnern. Damals griffen die als Befreier vom deutschen Faschismus
gekommenen USA recht bald in Frankreich,
Italien und anderen Ländern ungeniert in die
Innenpolitik dieser Länder ein, um eine Linkswende durch die Regierungsbeteiligung kommunistischer Parteien zu unterbinden.6
Anknüpfend an eine Rede des Vorsitzenden
der Kommunistischen Partei Italiens (PCI)
Palmiro Togliatti aus dem Jahr 1951 zieht
Domenico Losurdo für die heutige Situation
folgende Schlussfolgerung: „Den Imperialismus
kennzeichnet nicht nur die Feindschaft gegen
das sozialistische Lager und die antikoloniale
Revolution; weil zu seiner Charakteristik das
Streben nach Hegemonie gehört, kann der
Imperialismus auch die koloniale oder halbkoloniale Unterwerfung von (hier zitiert Losurdo
Togliatti, A.W.) ‚unabhängigen und, wie Frank6

Vgl. Horowitz, a.a.O., S. 76f.
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reich und Italien, auch kapitalistisch entwickelten Ländern‘ mit sich bringen, sogar eines
Landes wie Frankreich, das 1951 noch über ein
großes Kolonialreich verfügte. Der Widerspruch zwischen kapitalistisch entwickelten
Ländern ist nicht notwendigerweise und ausschließlich ein zwischenimperialistischer Widerspruch, er kann auch ein Widerspruch
zwischen einem besonders mächtigen und
aggressiven Imperialismus und einer potentiellen Kolonie oder Halbkolonie sein. Es wäre eine
unzulässige Verharmlosung des Imperialismus
anzunehmen, dieser scheue a priori zurück vor
der Umwandlung eines ‚entwickelten kapitalistischen‘ Landes in eine Kolonie oder Halbkolonie.“7

Deutschland als eine abhängige
europäische Hegemonialmacht
Der Verweis auf das Schicksal Frankreichs
nach Kriegsende, das Anfang der fünfziger
Jahre von den USA als eine Halbkolonie behandelt wurde, obwohl es seinerzeit doch
noch über ein großes Kolonialreich verfügte,
gibt einen Hinweis auf die Rolle des heutigen
Deutschlands. Es regiert zwar nicht über ein
Kolonialreich, doch ist es innerhalb der Europäischen Union ohne Zweifel eine Hegemonialmacht, indem es Berlin gelingt, den übrigen 27
Mitgliedsstaaten das deutsche Modell der
wirtschaftlichen Austerität aufzuzwingen. Und
gegenüber den in der Eurokrise zu Schuldnern
gegenüber den anderen Euroländern gewordenen Staaten Irland, Portugal, Zypern und vor
allem Griechenland nimmt Deutschland tatsächlich die Rolle einer Hegemonialmacht ein,
indem es mit Hilfe der Kommission, des Stabilitätsmechanismus und der Europäischen Zentralbank offen in die Innenpolitiken dieser
Länder interveniert.
Und doch ist der außen- und vor allem der
verteidigungspolitische Spielraum Berlins auf
Weltebene sehr begrenzt, befindet es sich
doch hier in direkter Abhängigkeit vom Agieren
des Großen Bruders USA.
7

Domenico Losurdo, Palmiro Togliatti und der Friedenskampf gestern und heute, in: Marxistische
Blätter, 2-17, S. 100
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Die EU bietet keine Alternative
Angesichts der Unsicherheit über den weiteren Weg der USA unter Präsident Trump setzen deutsche Politik und Medien große Hoffnungen in die Entwicklung einer aktiven Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Bundeskanzlerin Merkel reagierte auf die neue Lage
nach der Wahl von Trump mit den unbeholfenen Sätzen: „Die Zeiten, in denen wir uns auf
andere völlig verlassen konnten, die sind ein
Stück weit vorbei. Das habe ich in den letzten
Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen:
Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich
in unsere eigene Hand nehmen. Natürlich in
Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von
Amerika.“8 Worte, die es immerhin bis in das
CDU/CSU-Programm für die Bundestagswahlen
schafften.
Im November 2017 einigten sich 23 der 28
Mitgliedstaaten auf eine Ständige Strukturierte
Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen.9
Nicht dabei sind – neben Großbritannien und
Dänemark, die aufgrund einer Bestimmung des
Vertrags von Maastricht nicht an der militärischen Kooperation teilnehmen – Irland, Portugal und Malta. Das wichtigste Ziel der Vereinbarung ist die Zusammenarbeit in Forschung
und Entwicklung sowie bei der Rüstungsbeschaffung. Dafür wird ein Europäischer Verteidigungsfonds gegründet, der 2019 und 2020
mit insgesamt 500 Millionen Euro ausgestattet
werden soll.
Es ist jedoch zu bezweifeln, dass damit der
Durchbruch bei der Begründung einer Sicherheits- und Verteidigungsunion auch in der
Realität erreicht wurde, wie euphorisch von
der Bundesverteidigungsministerin Ursula von
der Leyen verkündet wurde. Eine europäische
Armee kommt damit noch lange nicht in Sicht:
„Nichts gibt ein Staat unwilliger aus der Hand
als seine Verteidigung, denn hier kann es im
8

Wie gestört sind die Beziehungen zu Trumps USA?
in: Der Tagesspiegel vom 29.5.2017,
9
Vgl. Notification on Permanent Structured Cooperation (PESCO) to the Council and to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy:
https://www.consilium.europa.eu/media/31511/171
113-pesco-notification.pdf
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Ernstfall ums nackte Überleben gehen. Dass in
der EU auf diesem Feld seit Jahren nur Trippelschritte möglich sind, hat viel damit zu tun,
dass kein Land die Entscheidung über Krieg
und Frieden nach Brüssel delegieren will, nicht
einmal das so integrationsfreundliche Deutschland.“10
Die traditionelle Uneinigkeit der Mitgliedstaaten der EU in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik zeigte sich erneut bei der
unterschiedlichen, ja sogar gegensätzlichen
Reaktion auf die von den USA geführten Raketenangriffe auf Syrien im April 2018. Zwei EULänder, Frankreich und Großbritannien, beteiligten sich am Angriff, mehrere Länder, darunter auch Deutschland, äußerten ihr Einverständnis, andere, darunter die nicht der NATO
angehörenden, nahmen ihn lediglich zur
Kenntnis.
Die Entwicklung einer handlungsfähigen Außen- und Sicherheitspolitik der EU wäre aber
alles andere als wünschenswert, denn damit
würden den Mitgliedstaaten wichtige Souveränitätsrechte genommen werden. Sie könnten dann nicht mehr eigenständig über Krieg
oder Frieden entscheiden. Eine militärische
Weltmacht Europa würde zudem die westliche
Überlegenheit in der Welt gefährlich verstärken. Die USA würden mit der EU dann auch
einen militärisch handlungsfähigen Partner
erhalten, mit dessen Unterstützung sie die
Einkreisungspolitik gegenüber Russland und
China noch effektiver betreiben könnten.

Wer ist der Hauptfeind?
In der deutschen Linken und auch in der Friedensbewegung fehlt weitgehend das Bewusstsein über die Ursachen der sich gegenwärtig
gefährlich zuspitzende Weltlage. Es wird wohl
die Kriegsgefahr gesehen, aber die dafür Verantwortlichen werden nicht hinreichend klar
benannt. Oft werden Trump, Merkel, Putin, Xi
Jinping unterschiedslos dafür verantwortlich
gemacht. So geschehen etwa aus Anlass der
Proteste gegen den G20-Gipfel im Juli 2017 in
Hamburg.11
10

Trippelschritt, in: FAZ vom 14.11.2017
So stand der Aufruf der „Kooperation für den
Frieden“ des „Bundesausschusses Friedensrat11
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Zur Charakterisierung der heutigen Lage
wird oft die Aussage von Karl Liebknecht aus
dem Jahre 1915 zitiert: „Der Hauptfeind steht
im eigenen Land“. Was seinerzeit eine richtige
Formulierung war, da sie den deutschen Imperialismus als Hauptverantwortlichen für den
ersten Weltkrieg benannte, führt aber heute
zu Desorientierung und zielt auf die Zerstörung
jeglichen Antiimperialismus. Nicht zufällig ist
denn auch die Parole vom „Hauptfeind“
Deutschland fester Bestandteil jeder antideutschen Ideologie.12
Der antiimperialistische Kampf aber muss
sich in erster Linie gegen die USA richten, denn
sie sind der Hauptfeind!

Neues Faltblatt erschienen:

Andreas Wehr ist einer der Leiter des MarxEngels-Zentrums Berlin und Mitglied des
Beirats des Deutschen Freidenker-Verbandes

schlag“, des „Hamburger Forums“ und des „Bremer
Friedensforums“ zu den Protesten gegen die G20
unter der Überschrift „Frieden und Völkerrecht statt
globalisierte NATO“. Russland und China, deren
Staatschefs am G20-Gipfel teilnahmen, wurden
danach also zu NATO-Ländern erklärt! Vgl. auch die
Kritik an den G20-Protesten von Andreas Wehr:
http://www.andreas-wehr.eu/wieso-dieser-hassauf-die-g20.html
12
Vgl. auch: X. Konferenz „Der Hauptfeind steht im
eigenen Land“ vom 10.-13. Mai 2018 in Berlin, die in
Medienkooperation mit der Tageszeitung junge Welt
stattfand: http://www.gegen-den-hauptfeind.de/
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Erhältlich beim Verbandsvorstand
vorstand@freidenker.de
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Klaus Hartmann

Vatikan: Kein Wunder in der Hölle
Glaubt man der italienischen Zeitung „La
Repubblica“ kurz vor Ostern 2018, soll Jorge
Mario Bergoglio alias Papst Franziskus gesagt
haben: „Die Hölle gibt es nicht, was es gibt, ist
die Auslöschung der sündhaften Seelen.“
Die Stuttgarter Zeitung meldete am
04.04.2018: „Ausgerechnet Papst Franziskus
soll angeblich das finstere Reich des Teufels
und der von Gott getrennten Toten,
den Ort des endzeitlichen Strafgerichts, wo die Menschen für ihre
Sünden ewig büßen müssen, geleugnet haben.“
Fast hätten auch wir Freidenker
an ein Wunder geglaubt, doch es
war wohl keines: „Vatican news“,
das amtliche Online-Organ des
Vatikanstaates dementierte umgehend: Die Hölle existiere – auch der
Papst habe nie daran gezweifelt.
Das „Wallstreet Jounal“ bedauerte am 12.04.2018: „Noch während
die Sündigen dieser Welt aufatmeten und
ausgelassen feierten, wurde der Vatikan aktiv,
dementierte umgehend und bestätigte die
Existenz der Hölle.“
Na, wenn das keine frohe Botschaft ist. Auf
die Kirchenoberen ist doch immer noch Verlass. „Falsch zitiert“ oder „falsch verstanden“
sei der Gottesmann geworden, hieß es zur
Begründung. Das „falsche Zeugnis“ stammte
nämlich aus einem Gespräch mit dem Gründer
von „La Repubblica“, Eugenio Scalfari. Und da
der Atheist schon biblische 93 Jahre alt ist,
kann der Vatikan mit seiner Diagnose „Zeitungsente“ auf einen Hauch Glaubwürdigkeit
rechnen.
Frohe Botschaft: Es gibt die Hölle doch!
Erzbischof Fisichella, Präsident des Päpstlichen Rates für Neuevangelisierung, schob als
Begründung für die Existenz der Hölle nach:
„…nicht, weil Gott in seiner Barmherzigkeit die
Hölle will, sondern vielmehr wegen der Dickköpfigkeit des Menschen. Der Mensch ist es,
der sich einbildet, er könne seine Freiheit bis
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ins Letzte ausreizen - und dadurch erniedrigt er
sich schließlich.“
So bleibt uns die Hölle, laut Bibel „ewige
Verdammnis“ mit „Heulen und Zähneklappern“, Gott sei Dank erhalten. Der Katholische
Katechismus muss auch nicht umgeschrieben
werden: „Die Seelen derer, die im Stand der
Todsünde sterben, kommen sogleich nach dem

Tod in die Unterwelt, so wie die Qualen der
Hölle erleiden.“
Himmel, Hölle, Fegefeuer - reale Orte auf
der irdischen oder kosmischen Landkarte? Da
die Kirche nicht daran interessiert sein kann,
dass nur die besonders Armen im Geiste zur
gläubigen Gemeinde zählen, fand schon vor
geraumer Zeit ein Umsteuern statt, das die
Intelligenz des durchschnittlich gebildeten
Gläubigen nicht allzu sehr beleidigt.
Schon der 2005 verstorbene Karol Wojtila
alias Papst Johannes Paul II. verkündete: „Die
Hölle meint nicht so sehr einen bestimmten
Ort, sondern vielmehr die Situation dessen,
der sich frei und endgültig von Gott entfernt
hat.“ Gemeint sind wohl Freidenker, Agnostiker und Atheisten, wobei die mehrheitlich
bestreiten werden, sich von etwas entfernt zu
haben, was ohnehin nur eine Fantasiegestalt
ist.
Nicht zum ersten Mal ist somit ein von Scalfari verheißenes Wunder geplatzt: Schon 2014
schien sich ein solches anzubahnen, da Papst
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Franziskus die Ehelosigkeit katholischer Priester als „Problem“ bezeichnet habe, wofür er
„Lösungen finden“ würde. Die Äußerung wurde als sensationell und als Abgesang auf den
Zölibat aufgefasst, doch zu früh gefreut – auch
dies war eine Ente.
… „so auf Erden“
Für viele Kinder und Minderjährige waren
die Jahre in kirchlichen Erziehungseinrichtungen die sprichwörtliche Hölle auf Erden. Um
die Verschleierung von Missbrauchsfällen
einzudämmen, berief Papst Franziskus eine
„Päpstliche Kommission für den Schutz von
Minderjährigen“, auf die sich große Erwartungen richteten.
Doch deren Arbeit ist keineswegs eine Erfolgsgeschichte. Zunächst auf drei Jahre bis
Ende 2017 befristet, berief der Papst Anfang
2018 neue Kommissionsmitglieder. Die französische Kinderpsychiaterin Catherine Bonnet
verzichtete auf ein zweites Mandat, weil sie
keine Mehrheit für ihr Anliegen fand, Bischöfe
und Ordensobere im Fall eines jeden Missbrauchsverdachts von Priestern zur Anzeige
bei zivilen Behörden zu verpflichten.
Das britische Kommissionsmitglied Peter
Saunders, selbst Missbrauchsopfer, wurde im
Februar 2016 „beurlaubt“, weil er „kein Mitglied einer PR-Übung“ sein wollte, sondern
gegenüber Medien z.B. den australischen
Kurienkardinal und Finanzchef des Vatikan
George Pell, der unter dem Verdacht steht,
Missbrauch vertuscht oder gar selbst begangen
zu haben, als „hartherzige Soziopathen“ bezeichnete. („Der Spiegel“, 07.02.2016)
Im März 2017 trat das irische Missbrauchsopfer Marie Collins „aus Frustration über mangelnde Kooperationsbereitschaft vatikanischer
Behörden“ aus der päpstlichen Kommission
aus, lt. „kathnet“ „eine der profiliertesten
Stimmen.“
Das Dekret „Wie eine liebende Mutter“, mit
dem Papst Franziskus die Absetzung von Bischöfen und Ordensoberen regelt, die Missbrauch verschweigen oder unzureichend darauf reagieren, hätte im September 2016 in
Kraft treten sollen, „aber bis auf den heutigen
Tag wurde in keinem einzigen Fall ermittelt“,
erklärte Catherine Bonnet lt. „vaticannews“.
Das ist umso bemerkenswerter, als allein der
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Abschlussbericht der staatlichen australischen
Missbrauchskommission auf 100.000 Seiten
von „Zehntausenden Kindern und Jugendlichen“ berichtet, die zu Opfern von Missbrauch
wurden. (vaticanhistory, 16.12.2017)
Doch auch der Papst selbst macht beim Pädophilie-Skandal eine unglückliche Figur. Im
Januar 2018 hatte hatte er bei einer Pastoralreise nach Chile Vorwürfe gegen Bischof Juan
Barros vor Journalisten als „Verleumdung“
zurückgewiesen. Barros wird vorgeworfen, von
Missbrauchsvorwürfen gegen den chilenischen
Priester Fernando Karadima, gewusst und ihn
gedeckt zu haben. Nachdem Franziskus 64
Zeugnisse von Beteiligten und Opfern vorgelegt wurden, bekannte er in einem Brief an die
chilenischen Bischöfe „einen schwerwiegenden Fehler“, lobte aber zugleich die diesbezügliche Diskretion der Medien.
Vom Himmel hoch – Drohnen im heiligen
Einsatz
So ist von den Hoffnungen auf Reformen
und vom Nimbus des „Modernisierungspapstes“ wenig übrig geblieben. Die „Mittelbayerische“ stellte am 05.03.2018 ernüchtert fest:
„Nach fünf Jahren Franziskus hat eine Art
Entzauberung eingesetzt. Und vielen Menschen vor allem in Deutschland scheint der
Papst sowieso egal zu sein.“
Daraus zu schließen, dass die Katholische
Kirche nun gänzlich nicht mit der Zeit ginge,
wäre jedoch verfehlt. Besonders dem Trend
zur Militarisierung wollen sich manche offenbar nicht verschließen. So vermeldet „kathnet“
am 06.04 2018 aus Brasilien, dass während des
Gottesdienstes in der Stadt Sorocaba eine
Monstranz für die Eucharistiefeier mit einer
Drohne den Mittelgang entlang zum Altar
geflogen kam. „Während des Fluges jubelten
die Gottesdienstbesucher.“
Es bleibt zu hoffen, dass in solchem Hokuspokus nicht die mahnenden Worte Fanziskus‘
untergehen, die auch unsere Unterstützung
verdienen: „Damit das System fortbestehen
kann, müssen Kriege geführt werden, wie es
die großen Imperien immer getan haben“,
„Wir sind am Limit. Ein Zwischenfall wird reichen, um einen Krieg zu entfesseln. Deshalb
müssen wir die Waffen zerstören und uns für
die nukleare Abrüstung einsetzen."
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Chronik
Verbandsvorstand
Am 24. und 25.März 2018 tagte der Verbandsvorstand in Magdeburg.
Zunächst standen die Aufgaben unserer
Bündnispolitik und die Zusammenarbeit mit
anderen Organisationen und Medien zur
Diskussion. Das einleitende Referat hielt
Andreas Wehr, einer der Leiter des MarxEngels-Zentrums Berlin (siehe S. 40). Er
konzentrierte sich auf Fragen, an denen sich
Spaltungslinien in der Friedensbewegung
auftun Ausgangspunkt und Anlass waren
Diskussionen um die Verleihung des „Kölner
Karlspreis für Engagierte Literatur und Publizistik“ an Ken Jebsen und das Medienecho
hierzu, darunter auch in der „jungen Welt“.
Zu diesem Thema dokumentierte Klaus
Hartmann die kontroversen Debatten, die
seit dem Entstehen der Friedensmahnwachen 2014 geführt wurden und zu Zerwürfnissen geführt haben. Meinungsverschiedenheiten müsse man austragen, aber es sei nicht
hinzunehmen, wenn Freidenker als “rechtsaffine Demagogen“ oder Vertreter der „Gegenaufklärung“ diffamiert würden, dem Vorsitzenden nicht von ihm stammende Äußerungen als angebliche Zitate untergeschoben
werden. Auch wenn der Journalist Jebsen in
die Nähe von Faschisten gerückt werde, sei
das absolut inakzeptabel.
Hartmann erinnerte an den Verbandstagsbeschluss 2016 im Kontext mit der Kampagne „Raus aus der NATO“, in dem es heißt:
„Selbstverständlich bleiben auch diese Forderungen von einschlägigen Verdächtigungen
nicht verschont. Früher unvorstellbar, aber
heute fast normal, gibt es sogenannte ‚Linke‘,
die bei solchen Forderungen den Vorwurf
‚Antiamerikanismus‘ ausbringen. Dieser Vorwurf ist natürlich nur ein Zwischenschritt,
denn da auch Nazis gegen ‚Amerika‘ seien,
öffne die Forderung die Friedensbewegung
angeblich ‚nach rechts‘, beabsichtige vielleicht gar die Zusammenarbeit mit Faschisten – also die sagenumwobene ‚Querfront‘ in
50

ihrem ahistorischen Sinn als Diffamierungsvokabel.“
Der Verbandsvorstand bekräftigte angesichts der weiter wachsenden internationalen
Spannungen und Kriegsbedrohungen den
Appell des Verbandstages 2016 „Aufwachen:
Gegen die massive Kriegsbedrohung aufstehen!“ (dessen Text auch teilweise in dem
neuen Faltblatt „Frieden mit Russland“
widergegeben ist).
In diesem Sinn unterstützen wir die Friedensbewegung und Initiativen gegen imperialistische Kriege, für internationale Solidarität
und die Verteidigung des Völkerrechts. Freidenker sind Teil der Friedensbewegung und
unterstützen alle Friedenskräfte und Medien,
die sich in diesem Sinn engagieren.
Kontroversen müssen – wo möglich – argumentativ und in einem kulturvollen Meinungsstreit ausgetragen werden, und unsere
Richtschnur ist dabei weiterhin die Aussage
der Berliner Erklärung: „Bei der Verwirklichung unserer Vorstellungen wollen wir mit
allen zusammenwirken, die – auch teilweise
– gleiche oder ähnliche Ziele anstreben wie
der DFV.“ Da die „junge Welt“ selbst bekundet, „Sie unterstützt den Kampf für Alternativen, den Dialog und die Vernetzung
zwischen den verschiedenen Strömungen der
Linken“, müssten Wege zur Verständigung
möglich sein. Von wenigen Beiträgen abgesehen wird diese Tageszeitung weiterhin als
konkurrenzlos für die Information und Aktion von Linken eingeschätzt, und entsprechend hat auch der Freidenkerverband unbeeindruckt die Rosa-Luxemburg-Konferenz
unterstützt.
Der Verbandsvorstand bestätigte den von
Annett Torres vorgestellten Finanzberich
2017 und setzte den Haushaltsplan 2018 in
Kraft. Die Organisataionspolitischen Leitlinien wurden ergänzt, zur weltlichen Feierund Trauerkultur soll eine Bestandsaufnahme bis Oktober eine Diskussionsgrundlage
für Verbesserungen in diesen Bereichen
schaffen.
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Korso
Am 21. April 2018 fand in Hannover die
diesjährige Ratsversammlung des Koordinierungsrates säkularer Organisationen (KORSO) statt. Anwesend waren 12 Delegierte,
die 7 der 9 Mitgliedsorganisationen vertraten, sowie 10 Gäste. Der Deutsche Freidenker-Verband wurde von Ralf Lux, Mitglied
des geschäftsführenden Verbandsvorstandes
des DFV, sowie Mitglied des KORSO-Vorstandes vertreten.
Der KORSO-Vorsitzende Helmut Fink berichtete über die Tätigkeiten des Vorstands
im Jahr 2017. Wesentliche Leistung war die
Erarbeitung und Aufbereitung der Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl, die dann auch
von den österreichischen Freidenkern mitverwendet wurden. Im Bereich Lobby- und
Öffentlichkeitsarbeit passiert noch zu wenig –
nicht zuletzt als Folge der späten Regierungsbildung. Erfolgreiche Kooperationen
bestehen mit dem Institut für Weltanschauungsrecht (ifw) und dem Humanistischen
Pressedienst (hpd).
Als Themen, die mehrere KORSOMitgliedsverbände betreffen, nannte Helmut
Fink die Ausrichtung von Humanistentagen,
den säkularen Sitz im Rundfunkrat des
WDR (wahrgenommen von Ingrid Matthäus-Maier und stellvertretend Rainer Ponitka),
das Projekt Humanistisches Begabtenförderungswerk, sowie die öffentliche Feiertagsund Gedenkkultur.
Fünf Mitgliedsverbände berichteten über
ihre Aktivitäten im Rahmen der säkularen
Flüchtlingsarbeit.
Zentrales Vorhaben des KORSO für 2018
soll (nach Kassel 2014 und Klingberg 2016)
eine gemeinsame Klausur vom 16. bis 18.
November in Berlin sein, mit internem und
öffentlichem Teil. Themen der internen
Klausurtagung am 17.11. sollen „Wertebildende Schulfächer“ und „Säkularität des
Staates“ sein. Übergreifend soll es weiter
darum gehen, das gegenseitige Verständnis
der Interessen der unterschiedlichen säkularen Verbände voranzubringen und dadurch
zur gegenseitigen Akzeptanz beizutragen.
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Eine aktualisierte Neuauflage der Selbstdarstellungsbroschüre des KORSO ist in
Arbeit und erscheint im Lauf des Sommers.
Die Neuauflage des Flyers zu „Staatsleistungen“ (mit Zahlen von 2017 und einem Hinweis auf „100 Jahre Ablösegebot“) liegt
bereits vor.
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Berlin: Guantanamo Global
Action Day

Am 24.01.2018 fand in Berlin eine Kundgebung zum Internationalen Protestag statt, bei
der auch die Freidenkerin Elke ZwingeMakamizile eine Rede hielt:
„Wir erinnern heute weltweit an das große
Unrecht, das in Guantanamo Tag für Tag
geschieht. Es ist die Besatzung der Guantanamo Bay durch einen US-Marinestützpunkt seit nunmehr 115 Jahren.
Mit dem 11.09.2001 ist hier noch ein Foltergefängnis eingerichtet worden, das zum
Schandfleck für jede Zivilisation geworden
ist. Obama wollte schließen, Trump will
erhalten.
Der Kampf gegen den Terror ist seitdem
zum beliebigen Instrument von Machtausübung geworden und setzt sich fort bis heute
in der ganzen westlichen Welt. Auch in die
EU-Verfassung hat er Einlass gefunden.
Das erste Land, das mit dem Krieg gegen
den Terror überzogen wurde, ist Afghanistan. Seit 17 Jahren Krieg, ohne ein vorgetäuschtes Ziel erreicht zu haben.
Die Schaffung und Instrumentalisierung
von Terroristen wie den IS wird genutzt, um
der völkerrechtswidrigen Anwesenheit der
USA wie in Syrien eine Legitimation zu
verschaffen.
Während des Syrienkrieges haben die USA
7 Militärstützpunkte in Syrien eingerichtet,
und sie haben das Ziel eines Regime Change
nicht aus den Augen lassen.
In allen Ländern, die die USA und die
NATO mit Krieg überzogen haben, wurden
bleibende Militärstützpunkte errichtet.
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1999 im Jugoslawienkrieg hat die USA einen der größten Militärstützpunkte in Europa,
das Camp Bondsteel im Kosovo, eingerichtet.
Mit ihrem Asia-Pazifik-Projekt seit G.W.
Bush und Obama und Trump wollen die
USA den asiatischen Raum beherrschen.
China wird mit US-Militärstützpunkten
umrundet.
In Südkorea sind 29.000 US-Soldaten, die
seit Jahren regelmäßig Manöver ausführen.
Im karibischen, lateinamerikanischen
Raum sind es allein 80 US-Militärstützpunkte, viele sind seit der bolivarischen
Revolution in Venezuela um Venezuela
herum hinzugekommen, insbesondere in
Kolumbien stationiert. Man muss wissen:
Kein Land hat so viele ausländische Militärbasen wie die USA. Aktuelle Angaben beziffern an die 800 in 131 Staaten! (…)
Die Alternative ist eine multipolare Welt,
die nicht auf regime-change setzt. Stattdessen
auf völkerrechtliche Prinzipien der Nichteinmischung und Souveränität der Staaten
setzen.
Alternativen zur unipolaren Welt sind u.a
BRICS und die Shanghai-Organisation,
sowie die gesellschaftspolitischen Alternativen der ALBA-Länder Lateinamerikas,
wozu Cuba und Venezuela gehören. Natürlich sind diese im Fadenkreuz der westlichen
Welt. (…)
Es ist für mich als deutsche Linke erfreulich, dass bei den fortschrittlichen Linken in
den USA Russland und China nicht mit
einem Feindbild belegt werden wie es hier
unsäglicherweise auch bei sogenannten Linken anzutreffen ist.
Für die US-Friedensbewegung ist der
Hauptfeind die USA, d.h. deren kapitalistische, neokoloniale imperialistische Politik.
Zum Schluss möchte ich Martin Luther
King zitieren:
Eine Nation, die Jahr für Jahr fortfährt,
mehr Geld fürs Militär auszugeben als für
soziale Belange, nähert sich dem spirituellen
Tod.
In diesem Sinne ist auch die Kampagne in
Deutschland zu sehen: Abrüsten statt aufrüsten. Ramstein schließen, US-Atomwaffen
aus Deutschland abziehen!“
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Wir gratulieren herzlich
zum 97. Geburtstag:

Lorenz Knorr, Frankfurt am Main

zum 93. Geburtstag:

André Müller, Köln

zum 88. Geburtstag:

Prof. Dr. sc. Dr. hc. Erich Hahn, Berlin

zum 87. Geburtstag:

Hellfried Graf, Offenbach am Main

zum 85. Geburtstag:

Dr. habil. Dr. hc. Gerhard Feldbauer, Poppenhausen

zum 84. Geburtstag:

OMR doz. Dr. sc. Edith Ockel, Berlin

Prof. Dr. sc. Detlef Josef, Berlin
zum 83. Geburtstag:

Rolf Becker, Hamburg
Prof. Dr. sc. Siegfried Mechler, Berlin
Eberhard Schinck, Bad Aibling

zum 70. Geburtstag:
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Renate Schönfeld, Berlin

53

Jugendfeier Braunschweig
Die Jugendfeier in Braunschweig fand am
Samstag, den 21.04.2018 im Kongress-Saal
der Stadthalle Braunschweig statt. In diesem
Jahr nahmen 46 Jugendliche an der JugendFEIER teil und feierten den Übergang vom
Jugend- ins Erwachsenenalter. Insgesamt

kamen über 450 Verwandte und Gäste zur
JugendFEIER in die Stadthalle. Die Jugendlichen zeigten während der Veranstaltung ihr selbst gestaltetes Programm mit
Reden, musikalischen Beiträgen, einer
Broschüre und einem eigenen Film.

Die Naturfreundejugend Braunschweig,
der Deutsche Freidenker Verband Niedersachsen und der Humanistische Verband
Niedersachsen veranstalten bereits seit sechs
Jahren die Jugendweihe in Braunschweig.
Als Festredner richtete Oberbürgermeister
Ulrich Markurth seine Worte an die Zuhörer*innen. Mit einem Zitat von Stephen

Hawking ermutigte er die Jugendlichen und
bat sie, nie das Träumen aufzugeben: " Deshalb schaut zu den Sternen und nicht hinab
auf eure Füße. Seid neugierig – und wie
schwer das Leben auch immer scheinen mag,
so gibt es doch immer etwas, das ihr tun und
worin ihr erfolgreich sein könnt. Es kommt
darauf an, nicht aufzugeben."

Ältere FREIDENKER-Hefte können nachbestellt werden bei: FREIDENKER-Vertrieb, Karin Mittelstädt, Postfach
20 01 07, 85509 Ottobrunn. Siehe auch: http://www.freidenker.org/?page_id=99
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Jugendfeier Hessen
10. Mai 2018, Saalbau Frankfurt Bornheim:
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STOPP AIR BASE RAMSTEIN ‘18
Als Höhepunkt der diesjährigen Proteste ist
eine Demonstration mit 4 Kundgebungen am
Samstag, den 30.06.18 geplant. Die Auftaktkundgebungen finden ab 13 Uhr in Landstuhl an der Stadthalle sowie in RamsteinMiesenbach am Haus des Bürgers statt.
Anschließend ziehen die Demonstrationszüge gemeinsam zum Denkmal für die 1988
ums Leben gekommenen Flugshow-Opfer.
Hier wollen wir am dreißigsten Jahrestag der
Katastrophe der Opfer gedenken.

Demonstration 2017

Abschließend treffen wir uns gegen 16 Uhr
vor den Toren der Air Base Ramstein zur
Abschlusskundgebung. Auf allen Kundgebungen werden zahlreiche KünstlerInnen
und RednerInnen die Teilnehmenden informieren und ein buntes Programm präsentieren.
Erstmals planen wir zusätzliche friedliche
Aktionen vor der Air Base Ramstein, die sich
nach der Demonstration anschließen sollen.
Die Air Base „schließen“ ist ein neues herausforderndes Ziel, das jetzt intensive vorbereitet werden soll. Dazu gehören Traings für
zivilen Ungehorsam genauso wie das Gewinnen spezieller Berufsgruppen, sich aktiv
zu beteiligen. Unser Protest vor den Toren
der Airbase soll friedlich, vielfältig, bunt und
im Geiste von Mahatma Gandhi und Martin
Luther King sein.
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Wir treffen uns bundesweit wieder zu den
Ramstein Protestaktionen vom 24. Juni bis
zum 01. Juli 2018.
Einwöchiges Aktions-, Informations- und
Kulturcamp.
Die Campteilnehmer fahren am 29.06. in
Bussen nach Büchel und demonstrierenfür den Abzug der dort stationierten
Atomwaffen.
Eine einwöchige „Friedenswerkstatt
Ramstein“ in Kaiserslautern über friedenspolitisch relevante Themen, mit Karin Leukefeld, Klaus Hartmann, Dr. Matin Baraki, Reiner Braun, Karl-Heinz
Peil, Joachim Guilliard u.a. Die internationale Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut werden, besonders das „Internationale Netzwerk gegen Militärbasen“.
Am Freitag, 29.06.: große öffentliche
Abendveranstaltung in der Versöhnungskirche Kaiserslautern mit Gabriele Krone-Schmaltz: „Macht uns Russland nicht
zum Feind!“
Große Demonstration und Kundgebung
am Samstag, den 30. Juni 2018, bei der
Abschlusskundgebung sprechen Sahra
Wagenknecht und Eugen Drewermann,
anschließend Blockade der Air Base.
Abgeschlossen wird alles durch eine
Kulturveranstaltung mit Friedensparty
im Camp am Samstagabend.
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Leserbriefe
Betreff: Verbotsschild
"Wildpinkeln"
Matthias Koch schrieb am 16.02.2018 an die
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Jena:
Sehr geehrte Frau Bartlau,
beim Betreten des Paradiesparks von der
Knebelstraße aus auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Paradiesbahnhof West" fiel
mir ein Verbotsschild auf, das eine männliche Person beim Urinieren darstellt. Mir fiel
ebenfalls auf, dass kein weibliches Äquivalent des Schildes an dieser Stelle existiert.
Dies suggeriert für mich, dass das "Wildpinkeln" für Männer untersagt ist, für Frauen
jedoch nicht. Sollte dies der Fall sein, möchte
ich auf diese Ungleichbehandlung hinweisen.
Sollte dies nicht der Fall sein, fordere ich die
Anpassung der Beschilderung.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Koch
Mittlerweile hat man den Schreiber beschieden, eine Neubeschilderung der insgesamt 20 Schilder würde 1300 Euro Kosten
verursachen, weshalb wie bei der Sprache
unabhängig von der dargestellten Person
beide Geschlechter gemeint seien.
Witold Fischer, Jena

Fundsache: kleine Sex-Grammatik
Gerade noch rechtzeitig für dieses Heft hat
uns Helmut Glück in der „FAZ“ vom
02.05.2018 weitergeholfen:
„Sexus ist eine natürliche, Genus ist eine
grammatische Kategorie. (…) Personenbezeichnungen sind generisch maskulin, also
nicht sexusmarkiert. Wer die Auffassung
vertritt, in generischen Maskulina seien „die
Frauen nicht mitgemeint“, verkennt eine
elementare Funktion von Sprache: Sprache
bezeichnet, Sprache meint nie irgendetwas.
„Meinen“ können nur Menschen.
Dumpfbacke ist feminin, Dreckspatz maskulin: Schimpfwörter sind genusfest und
meistens generisch, weshalb man mit ihnen
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Frauen und Männer gleichermaßen beleidigen kann: Pfeife, Flasche, Dumpfbacke sind
feminin,
Schwachkopf,
Schluckspecht,
Dreckspatz maskulin, Rindvieh, Kameradenschwein sind Neutra. Sexusbezug kann man
dadurch herstellen, dass man Tierbezeichnungen verwendet, die offen sexusmarkiert
sind wie dumme Kuh, alte Ziege versus
geiler Bock, blöder Hammel. Das funktioniert aber nicht durchgängig: Dumme Sau
geht für beide Sexus, Boxenluder hingegen
sind stets weiblich, obwohl das Wort ein
Neutrum ist.
Der Sprachgebrauch sperrt sich ebenfalls
gegen das Gendern. Wir gehen zum Friseur,
zum Zahnarzt, zum Italiener, und damit sind
auch alle Friseurinnen, Zahnärztinnen und
Italienerinnen bezeichnet. Es gibt Fälle, in
denen Substantive einer bestimmten Bedeutungsgruppe dasselbe Genus haben. Bäume
sind von alters her meistens feminin (Eiche,
Buche, Birke), Mineralien und Kristalle
meistens maskulin (Feldspat, Gneis, Achat),
Metalle meistens Neutra (Gold, Eisen, Silber). Automarken sind meistens maskulin,
wie der BMW, der Mercedes (obwohl das ein
Frauenname ist), der Corsa (obwohl der die
feminine Endung „-a“ hat). Motorradmarken
sind dagegen feminin: die BMW, die Kawasaki, die Moto Guzzi. Käsesorten sind
meistens maskulin, auch wenn sie ein feminines „-a“ haben: der Gouda, der Gorgonzola, der Cambozola. Warum? Weil Käse ein
Maskulinum ist. Mit Sexus hat das alles
nichts zu tun.
Ganz ungeeignet zum Gendern sind Zusammensetzungen, deren Erstglied eine
Personenbezeichnung ist: Henkersmahlzeit,
Zigeunerbaron, Räuberpistole (Erstglied
maskulin), Geiselnahme, Waisenrente, Hexenhaus (Erstglied feminin). (…). All dies
sind grammatische Sachverhalte, keine Ansichtssachen. Das grassierende Gendern
sexualisiert die Sprache, es missbraucht die
Sprache.“
Doris Pumphrey, Berlin
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Bücher für Freidenker
Hat sich die
„Wende“ gelohnt?
Fast drei Jahrzehnte nach dem Ende der
DDR schwindet die Erinnerung an sie. Nicht
so bei Bernd Zeller. Einem völlig verqueren insbesondere auch linken - Diskurs darüber,
was die DDR war und wie sie, also Volk und
Führung, sich selbst verstand, setzt er in 80
Punkten präzise entgegen, wie wirklich gedacht und gehandelt wurde. Selbst dem
Rezensenten, der alles bestätigen kann, was
Zeller schreibt, standen viele Sachen nicht
mehr derart lebendig vor Augen, wie sie dort
wieder auferstehen.

quent wie alles andere, denn alle staatlichen
Attribute (Währung, Verteidigung, Außenpolitik) des hiesigen Staates sind solche der
EU. Die BRD hat Zuständigkeiten wie die
einzelnen Bundesländer, welche auch Gesetze erlassen können, Polizeien, Geheimdienste, Parlamente und Regierungen haben.
Schon allein der Ansatz des Buches ist also
Ideologiekritik.
Für jeden untersuchten Punkt, z.B.
"Rechtsstaat", "Staub", "Währung", "Kontonummern", "Klimawandel" usw. vergibt
Zeller einen Punkt an den Sieger des Vergleichs. Die Sache endet erwartbar unentschieden. Wie der Autor doch noch eine
Entscheidungsmöglichkeit in den Raum
stellt, ist lesenswert und eine politische Stellungnahme ersten Ranges.
In der Wendezeit plakatierte er: "Wählt
NDBZ!", und löste NDBZ als "Neuen Demokratischen Bernd Zeller" auf, schon damals den Wendehälsen ihren Spiegel vorhaltend. Diese Art Humor zieht sich durch das
ganze Büchlein. Dem Buch fehlt vollkommen der Haß auf die DDR, der fast alle
heutigen Publikationen durchzieht.
Gute Bücher müssen nicht teuer sein. 8,95
Euro will man neu dafür haben.
Witold Fischer
Bernd Zeller: Hat sich die Wende überhaupt
gelohnt? Der große Vergleich DDR – EU.
Münster 2014: Solibro Verlag, 128 S., € 8,95

In eigener Sache

Daß er die DDR nicht mit der BRD, sondern
mit der EU vergleicht, ist genauso konse58

Redaktionsschluss für die Ausgabe 3-2018 ist
der 15. August 2018.
Schwerpunktthema: Beiträge zur Konferenz
über Bild und Theorie der Persönlichkeit im
Marxismus
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Im Kampf gegen diese Kriege nicht Maas
halten! Maaslos werden!
Wir soll’n mit Maas bis an die Memel
und mit ihm übern Jordan geh’n
das Maas ist voll, er muss vom Schemel
bevor wir mit in Flammen steh’n
Wir soll’n nicht denken, nur noch beten
und dran glauben, uns so zu retten:
Komm Andrea, sei Du unser Gast
und löffle aus was Du uns eingebrockt hast
und die Kinder von der Leichen, desgleichen.
(das wird nicht gehen, schreibt die FAZ
die wär’n grad im Bundeswehr-Friedens-Einsatz
Uns allen geht’s gut.
Mutti Macht Mut
Als Zuschlag gibt’s
Scholz wird es erlauben
Tafelspitz und gebratene Tauben
verstummt-verdummte gebratene Kälber
die liefert der Seehofer Metzger selber
Und Nachschlag gibt’s auch
für Hohlkopf und -bauch
gebreugelt-gebratene Ferkel
von Mutti Merkel
Das ist es, warum ich Angela
mit etwas Verspätung
zum Mutti-Tag
DANKE
sag

Hartmut Barth-Engelbart

