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Was ist Feminismus ? 

Feminismus gibt es nicht. Es gibt Feminismen. Es gibt Feministinnen, die Frauen fUr das bio

logisch bedingt friedliche, die Manner pauschal als das gewalttatige Geschlecht ansehen, und 

eine eigene weibliche Kultur pflegen. Es gibt andere Gruppen van Feministinnen, die Weib

lichkeit und Mtitterlichkeit als ein ausschlieBlich soziales Konstrukt betrachten. Die amerikani

sche Feministin Judith Butler geht inzwischen davon aus, daB die soziale Konstruiertheit der 

Geschlechter ein wesentlicher Bestandteil des Herrschaftsdiskurses zur Aufrechterhaltung der 

heterosexuellen Binaritat ist. Ihrer Meinung nach gibt es mehr als zwei Geschlechter; Ge

schlecht ist keine "nattirliche" oder feststehende Tatsache, sondern ein flexibles Konstrukt, und 

das Individuum ist nicht de m einen oder anderen Geschlecht unverbrtichlich und ausschlieBlich 

zuzuordnen. Dagegen gibt es Widerspruch aus der Sicht der Frauenbewegung, die zu bedenken 

gibt, daB das soziale Konstrukt Frau ja ein Teil der uns umgebenden Realitat ist. Diese Feststel

lung stellt aber die van Butler verdienstvoll konstatierte Verknlipfung der sozialen Konstruiert

heit der Geschlechter mit dem Herrschaftsdiskurs nicht in Frage. Es gibt auBerst produktive 

feministische Theorien, Standpunkte, Uberlegungen auf alien Wissenschaftsgebieten, in der 

Medizin, Okologie, in der Geschichts- und Sprachwissenschaft, in der Soziologie, Okonomie, 

Padagogik, Psychologie und Philosophie usw. 

Alle Feminismen haben miteinander gemein, daB sie davon ausgehen, daB die Geschlechter

verhaltnisse seit vorgeschichtlichen Zeiten Macht- und Gewaltverhaltnisse waren, in denen die 

Frauen diejenigen sind, die die Gewalt erleiden und die Manner, als soziale Gruppe, diejenigen, 

die sie austiben. Auch Radikalfeministinnen behaupten in der Regel nicht, daB alle einzelnen 

Manner stets jeder Frau gegentiber gewalttatig sind oder daB es keine Gewalt austibenden 

Frauen gibt. Es heiBt vor allem, daB die menschliche Gesellschaft seit diesen frlihen Zeiten, 

lange vor dem Kapitalismus, patriarchal organisiert und auf Gewalt gegrtindet ist. Diese Ge

walt, die das jeweilige Gemeinwesen zusammenhalt, ist stets strukturiert. Manner hatten auch 

Gewalt Uber andere Manner, eine Minderheit der Frauen hat Teilhabe an der Mannermacht. 

Aber jede der bisherigen patriarchalen, also mannerdominierten Gesellschaften, auch die frli

here DDR-Gesellschaft, und nattirlich die jetzt wieder weltweit dominierende kapitalistische 

weist entscheidende Ungleichgewichtigkeiten auf. Die konkrete kulturelle Einbettung der jewei

ligen Gemeinwesen bestimmt die Form, die die Ungleichstellung der Geschlechter annimmt. 

Auch in unserer Gegenwart ist die Bandbreite betrachtlich, etwa zwischen der totalen Rechtlo

sigkeit der Afghaninnen unter der Taleban-Herrschaft und der relativen Emanzipiertheit der 

Danin oder Schwedin. Dies sollte aber nicht hinwegtauschen, daB es auch in Danemark und 

Schweden wie in den Ubrigen hochindustrialisierten Staaten der sag. Ersten Welt keinen ganz

heitlichen Ansatz in der Reproduktions- und Lebensweise gibt. 

Die alles beherrschende Produktionsweise privilegiert die privatwirtschaftliche, profitorientierte 

Produktion van Waren und Dienstleistungen. Diese ist umso rentabler, mit je weniger 

menschlicher Arbeitskraft pro Zeiteinheit sie diese Waren bzw. Dienstleistungen herstellt. Nur 

die mit dieser Produktionsweise verkntipften Tatigkeiten haben in unserer Gesellschaft einen 
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Wert, d.h. sie rechnen sich. Tatigkeiten im Bereich der Reproduktion des Lebens, also das 

Kinderkriegen und -aufziehen, die Ftirsorge- Betreuungs-, Versorgungs- und Pflegetatigkeiten 

ftir Mensch, Tier und Pflanzen, die Bildungs- Erziehungs- und Krankenpflegearbeiten rechnen 

sich nicht. Sie lassen sich in der Regel nicht rationalisieren oder automatisieren, die zu ihnen 

benotigte Arbeitszeit ist nicht oder kaum reduzierbar. Diese Tatigkeiten werden meist von 

Frauen umsonst oder ftir wenig Geld geleistet. 

Im Gefolge der elektronischen Revolution kam es zu einer ungeheuren Steigerung menschlicher 

Arbeitsproduktivitat im Bereich der Warenproduktion. Global gesehen wtirde sie heute die 

Befriedigung aller Bedtirfnisse nach Waren und Dienstleistungen ermoglichen und gleichzeitig 

eine groBe Zahl von Arbeitskraften freisetzen. Theoretisch konnten nun die zahlreichen nicht 

rationalisierbaren, arbeitsintensiven und sich daher nicht rechnenden Arbeiten und 

Dienstleistungen von den freigewordenen Arbeitskraften geleistet werden. Es konnten somit 

nicht nur die bisher nicht oder schlecht bezahlten sog. "Frauenarbeiten" angemessen bezahlt 

werden. Weltweit konnten Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen geschaffen werden, die 

den Ansprtichen gentigen, die heute nur ftir die Wohlhabenden bzw. ihren Nachwuchs zur Ver

ftigung stehen. Forschungen auf Gebieten, die nicht zur Profitmaximierung der Pharmaindu

strien, der Waffenproduktion, der Autoindustrie oder der Chemiegiganten beitragen, daftir aber 

die von diesen Industrien verursachten Schaden von Luft und Wasser beseitigen helfen wtir

den, konnten unternommen werden. So konnte untersucht werden, wie die Minenraumung zu 

beschleunigen ware, die so viellangsamer vor sich geht als die weitere Produktion der lange 

nach den eigentlichen Kriegshandlungen noch immer todbringenden Geschosse. 

Die staatssozialistischen Gesellschaften waren bzw. sind zu arm an Kapital, zu ineffizient und 

vor allem zu undemokratisch, urn sich dieser Chance, eine menschenwtirdige Produktions- und 

Lebensweise zu entwickeln, zu bedienen. Unter den seit 1989 wieder praktisch weltweit 

herrschenden Bedingungen der Kapitalverwertungslogik ftihrt der technische Fortschritt zwar 

zur Freisetzung von Arbeitskraften, nicht aber zu menschengerechter Nutzung dieses Po

tentials. Im Gegenteil, er ftihrt zunehmend zur materiellen Verarmung der mit arbeitsintensi

ven, nicht profitablen Tatigkeiten Beschaftigten, die hauptsachlich Frauen sind. Gleichzeitig 

kommt es zu gravierenden V erschiebungen der Produktionsweise. Kostensenkung durch Per

sonaleinsparung ftihrt zur Verschlechterung der Lebensqualitat. Mit der Ausdehnung der Ware

Geld-Beziehungen auf immer mehr Aktivitaten und Leistungen werden soziale Alltagsbezie

hungen deformiert, indem immer groBere Teile des gesellschaftlichen Lebens den Gesetzen des 

Profits unterworfen und durch nichts anderes geregelt werden als durch die kauffahige Nach

frage. Daftir bietet die derzeitige Entwicklung im deutschen Bildungs- und Gesundheitswesen 

Beispiele. In den Industriestaaten des Westens schafft Uberakkumulation von Kapital unab

hangig von der Konjunkturentwicklung Massenarbeitslosigkeit als Dauerphanomen, das 

Frauen mehr als Manner; in Deutschland Ostfrauen mehr als Westfrauen trifft. In den Landern 

des Trikonts ftihren von den globalen Herrschaftsinteressen der "Ersten Welt" initiierte oder 

durch die frtihere koloniale Teile-und-herrsche-Politik verursachte Kriege, verfehlte Wirt

schafts"reformen", fehlende oder kontraproduktive "Entwicklungshilfen" dazu, daB existentiell 

bedrohte Massen, hauptsachlich Frauen und Kinder, zur Migration gezwungen werden, in 

Btirgerkriegen verhungern oder erschlagen werden. 
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Die bisherigen Losungswege der Machtigen sehen nur den Sozialabbau, die Privatisierung, 

d.h. Kommerzialisierung der Offentlichen Leistungen im Bildungswesen, in der Ge

sundheitsfi.irsorge und Kultur und die weitere Subventionierung der ptivaten Warenproduktion 

aus Steuermitteln vor, obwohl auf diesem Wege die Arbeitslosigkeit weiter steigen, die Staats

schulden wachsen und die Binnennachfrage sinken muB. 

In der einen oder anderen Weise wissen oder ahnen viele Menschen verschiedenster Herkunft 

und Weltanschauungen bereits, daB es so wie bisher nicht weitergeht. In der Einladung zur 

Bundesfrauenkonferenz der Bi.indnis90/Die Gri.inen im September 1996 hieB es: 

"Alle reden vom Standort. Der Standort bestimmt die Perspektive. Wer vom Standort 

des Mehrverdienens auf die Gesellschaft blickt, sieht nur Kosten. Die sollen gesenkt 

werden. Unverbli.imt gibt der Chef-Okonom der Deutschen Bank die Richtung an: Es 

gelte von der Vorstellung wegzukommen, daB 'jedes einzelne Einkommen unbedingt 

zum Leben reicht' .... Viele merken, so geht es nicht weiter ... Wir wollen ... an bereits 

entwickelte Alternativen erinnern." 

Eine solche langfristige Alternative ist- heute gewiB noch eine Utopie - das gleichberechtigte 

Zusammenfi.ihren all er Teile menschlicher ReproduktionsUitigkeit. Ohne das zu tun, wird in der 

Perspektive weder die Befreiung der Frau noch die Emanzipation der Menschheit moglich sein, 

noch die Gefahrdung der menschlichen Gattung i.iberwunden werden. Unter einer solchen 

Entpatriarchalisierung verstehe ich die reale Gleichstellung von Produzentlnnen von Waren und 

Dienstleistungen fi.ir den Markt mit denjenigen, die gesellschaftliche Dienstleistungen erbringen, 

die sich nicht rechnen, weil sie nicht technisiert, rationalisiert, automatisiert werden konnen, 

weil die fi.ir diese Arbeiten benotigte Zeit kaum verringert werden kann. Die Utopie der 

konsequenten Entpatriarchalisierung der Gesellschaft wird sich nur durch Einschrankung der 

gesellschaftlichen Macht der Kapitallogik realisieren lassen. Nur durch eine Zi.igelung der 

Profitinteressen werden sich die genannten, fi.ir die Mehrzahl der Menschen existentiellen 

Probleme beheben lassen. Wenn dieses Konzept zur Zeit auch nicht durchfi.ihrbar ist, heiBt das 

aber nicht, daB in dieser Gesellschaft nichts unternommen werden kann, urn die Situation im 

Richtung auf diese Option zu verandern. 

Feministische Theoretikerinnen haben "entpatriarchalisierte" Denkmodelle, z.B. einen Arbeits

bzw. Leistungsbegriff entwickelt, der sich nicht von der Wirtschaftlichkeit ausschlieBlich der 

Warenproduktion ableitet. Auch teilen sie mit okologisch orientietten Wissenschaftlerlnnen die 

Auffassung, es mi.isse sich ein Begriff von Wirtschaftlichkeit durchsetzen, der von der 

Gesamtheit der Reproduktionskosten der menschlichen Gattung ausgeht. Das bedeutet, daB in 

die Kosten der Warenproduktion auch die Gesamtkosten der Reproduktion der Produzentlnnen 

eingehen mi.iBten, die jetzt in zunehmendem MaBe privatisiert, d.h. auf sie selbst abgewalzt 

werden. Aber auch die Kosten der Wiederherstellung der nati.irlichen Umwelt, die Beseitigung 

der durch die Warenproduktion verursachten Schaden mi.iBten in die Kosten-Nutzen

Rechnungen der Wirtschaftsunternehmen eingehen. 

A us der durch den technischen Fortschtitt bedingten Schrumpfung der in der Warenproduktion 

benotigten Arbeitskrafte ergibt si eh die Erkenntnis, daB es in den industrialisierten Landern nie 

wieder zu Vollbeschaftigung kommen wird. Will mensch nicht die oben zitiette 

SchluBfolgerung des Herrn von der Deutschen Bank ziehen und auf ein existenzsicherndes 
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Einkomrnen ftir immer mehr Menschen verzichten, so folgt daraus die Notwendigkeit einer 

neuen Verteilungslogik ftir Arbeit und Einkommen. Einkommen und Arbeit mtissen entkoppelt 

werden, wenn schrumpfende Lohnarbeit nicht weiter zwangslaufig zu Massenarbeitslosigkeit 

und Verelendung ftihren soil. Wenn die Uberlegungen, die es daftir bereits seit langerem gibt, 

mehrheitsfahig wtirden, konnte ein existenzsicherndes Einkommen ftir jede Frau und jeden 

Mann durchgesetzt werden. Eine solche Grundsicherung wtirde nicht nur vor allern Frauen da

vor bewahren, oft nur die Wahl zwischen schlecht bezahlten, sie dequalifizierenden Teilzeitar

beitsstellen und der Abhangigkeit vom Ehegatten bzw. Sozialamt zu haben. Mit ihrer Durchset

zung wtirde ein Sttick antipatriarchaler, antikapitalistischer Utopie verwirklicht werden. Ge

lange es tatsachlich, diese soziale Grundsicherung zu realisieren, so wtirde dies eine Kette wei

terer Veranderungen, viele zweifellos unvorhergesehen und unvorhersehbar, nach sich ziehen. 

Gegen dieses Konzept vorgebrachte Beftirchtungen gehen davon aus, daB damit das Leistungs

prinzip beschadigt wtirde. Dies geht von der unrichtigen Voraussetzung aus, daB dann diejeni

gen, die gesellschaftlich ntitzliche Arbeit als Erwerbstatige leisten, si eh nicht besser sttinden als 

MtiBiggangerlnnen, die ftir das gleiche existenzsichernde Entgelt nichts leisten. Dieser Einwand 

geht einrnal davon aus, daB alle Erwerbsarbeit gesellschaftlich ntitzlich ist. Das ist strittig, be

denkt man, wie viele Tatigkeiten in der Verwaltung, in der Werbung und im Dienstleistungs

gewerbe nicht nur keineswegs gesellschaftlich ntitzlich, sondern sogar eine Vergeudung gesell

schaftlicher Ressourcen, darunter der menschlichen Arbeitskraft darstellen und daher durchaus 

verzichtbar sind. Zurn anderen ist offenkundig, daB die rneisten Nichterwerbstatigen als Eltern, 

Studierende, ehrenamtlich Tatige keineswegs untatig sind. AuBerdem gibt es bereits- wie die 

Bundestagsabgeordnete Heidi Knake-Werner schreibt- langst NutznieBerinnen einer Form 

existenziellerGrundsicherung: Zu ihnen gehoren Bundestagsabgeordnete, Bergarbeiter, Pasto

rlnnen und andere. Bundestagsabgeordnete oder Pastorlnnen bzw. Pfarrer gehen ebensowenig 

einer Erwerbstatigkeit nach wie Sozialhilfeempfangerlnnen und die Arbeit der deutschen Berg

arbeiter und vieler Bauern bzw. Bauerinnen wird so stark subventioniert, daB nicht die Rede 

davon sein kann, daB sie sich wirklich rechnet. Bergarbeiter kosten den Steuerzahler jahrlich 

immerhin 87.000 OM. Es geht also bei der Existenzsicherung nicht urn die Alimentierung von 

Faulpelzen auf Kosten der Gemeinschaft, sondern urn die Moglichkeit, Menschen ein exi

stenzsicherndes Einkommen zu verschaffen, damit sie Tatigkeiten betreiben konnen, die nicht 

zu den Erwerbstatigkeiten zahlen. Darunter wtirden Btirgerlnneninitiativen, Projekte und Ak

tivitaten aller Art fallen- vielleicht auch historische Studien zu Louise Otto-Peters und ihrem 

Urnfeld, die jetzt aus Grtinden ihrer Nichtfinanzierbarkeit nicht untemommen werden. 

Bedenkenswert sind auch die Uberlegungen der Soziologin Ingrid Kurz-Scherf, die davon 

ausgeht, daB 

"ein Perspektivwechsel der Suche nach Wegen aus der Krise der Arbeitsgesellschaft 

von der Fixierung auf rnannlich gepragte Werthierarchien und Denk- und Verhaltens

muster auf heute noch vorrangig von Frauen artikulierte Interessen wahrscheinlich den 

einzigen Ausweg a us der Zwickmtihle der falschen Altemative zwischen dem zynischen 

'Abschied von der Vollbeschaftigung' und der nicht nur aussichtslosen, sondem auch 

fragwtirdigen 'Wiederherstellung der Vollbeschaftigung (bietet)" (Kurz-Scherf, Krise 

der Arbeitsgesellschaft. Patriarchale Blockaden, in lnternationalePolitik 8/95, 981). 
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"Abschied von der Vollbeschaftigung" bedeute weiter wachsende Massenarbeitslosigkeit, das 

Konzept "Wiederherstellung der Vollbeschaftigung" sei eine Form des Krisenmanagements, die 

jede, noch so schlecht bezahlte, noch so unntitze oder okologisch inakzeptable Arbeit privile

giere. Beide Varianten basieren taut Kurz-Scherf auf 

"einem Arbeitsbegriff, der dem In halt nach auf industrielle Tatigkeit, der Form nach auf 

Erwerbstatigkeit nach den Regularien des sog. Normalarbeitsverhaltnisses, dem Wert 

nach auf Produktivitat und Rentabilitat und dem Sinn nach auf die permanente Anhe

bung dieses Lebensstandards fixiert ist. In diesem Arbeitsbegriff steckt nicht nur das 

patriarchale Modell der Arbeitsgesellschaft, sondem er enthalt auch einen innerhalb des 

Modells nicht auflosbaren Mechanismus der Krisenverstarkung ... Die 'Karriere' des 

Norrnalarbeitsverhaltnisses zu einem nur noch wenigen vorbehaltenen und zuganglichen 

Privileg blockiert alle Versuche, durch Offnung und Umbau desselben neue Perspekti

ven von Erwerbstatigkeit zu erschlieBen ... Demgegentiber mtiBte eine feministische In

tervention in den Diskurs urn die soziale Zukunft der modernen Gesellschaft die Per

spektive auf eine Rtickbindung der Arbeit an die Vision eines 'guten Lebens' offnen, 

die der Arbeit ihren Sinn gibt und aus der sich auch die Ziele und Kriterien ftir die Or

ganisation und die Gestaltung des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses ableiten " 

(ebenda, 982). 

Als Beispiel flir ein solches Umdenken ftihrt sie an, daB die von Frauen gewtinschte Arbeitszeit 

im Durchschnitt bei 29 Wochenstunden liegt, die von Mannern bei 38 Stun den. Wt.irde die ta

rifliche Arbeitszeit auf die Wtinsche der Frauen eingehen, konnten liber 3 ,5 Millionen Ar

beitsplatze geschaffen werden. Diese Veranderungen wtirden gleichzeitig die bestehehenden 

patriarchal en und kapitalistischen Verhaltnisse untergraben. 

Ohne solche und andere utopischen Vorstellungen entstehen keine Handlungsimpulse, werden 

Menschen nicht dazu motiviert, sich als Subjekte zu konstituieren. Jede gesellschaftliche 

Veranderung- sei sie positiv oder negativ - JaBt sich stets auch an der Situation der Frauen 

ablesen. Und jede wirkliche Veranderung ihrer Situation lost unweigerlich eine Kettenreaktion 

aus, an deren Ende eine andere Gesellschaft steht. 

Mein Feminismuskonzept ist mit den drei Stichwortern: Utopie, Ganzheitlichkeit, neuer 

Universalismus verknlipft. Aus der Unverzichtbarkeit von Utopien und dem Fernziel einer 

ganzheitlichen Lebensweise, die an die Stelle der heute krisenhaft gewordenen kapitalistischen 

Produktionsweise treten sollte, ergibt sich, daB Gleichstellung der Frau kein politisches Kon

zept ist, das losgelost von einem Menschheitsreformkonzept durchsetzbar ist. In anderen War

ten: Reale, dauerhafte Gleichstellung- nicht der Frau, sondern der Geschlechter- ist in einer 

patriarchal en Gesellschaft, in der Manner an den Schalthebeln der Macht sitzen, nicht moglich. 

Wenn es moglich ware, die Geschlechterverhaltnisse in Richtung einer Gleichstellung der Ge

schlechter zu verandem, z.B. durch eine Veranderung des Arbeitsbegriffs und schlieBlich des 

Charakters der Arbeitsgesellschaft, so batten wir am SchluB dieser Veranderungen eine men

schengerechtere Gesellschaft. 

Tiefgreifende gesellschaftliche Veranderungen sind stets nur auf der Grundlage emes 

gesamtgesellschaftlichen Konsenses realisierbar. Auch der Sozialabbau, der in der Bundesre

publik vor sich geht, ware ohne die schweigende Zustimmung bzw. den mangelnden Wider-
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stand der Massen in diesem Lande nicht machbar. Widerstand gegen die derzeitige Form des 

Krisenmanagements erfordert eine genligend starke Gegenmacht, die in die bisher vom Hege

monialdiskurs der Erhaltung des status quo gepragte Debatte urn die unausweichlichen Gesell

schaftsreformen eingreifen konnte. Nur eine solche kann die wirklich alternativen Losungsvor

schlage, die bereits bestehen oder weitere, noch tiefgrtindiger ausgearbeitete durchsetzen . 

Solche Losungen mlissen die differenten, also unterschiedlichen lnteressen der real oder 

potentiell existenziell Bedrohten, Unterprivilegierten und Diskriminierten berticksichtigen. 

Diese Aufgabe kann weder van einer Klasse, einer Rasse oder Ethnie, noch van einem Ge

schlecht allein, noch van einer einzigen politischen Partei oder einer anderen politischen 

Gruppierung bewaltigt werden. Daher mlissen alle Gruppen van Betroffenen daflir sorgen, daB 

sie an der Losung der Probleme gleichberechtigt teilnehmen konnen. Nur dann werden sie nicht 

vereinnahmt und ihre Interessen nicht verletzt werden. Ferninistischen Theoretikerinnen, spe

ziell schwarzen Amerikanerinnen ist der so zu verstehende Be griff der Differenz geschuldet. Sie 

verweigerten sich der Vereinnahmung ihrer Interessen unter dem Dach der Zielstellungen wei

Ber Feministinnen. Ihre Interessen seien nicht deckungsgleich mit denen der weiBen Mittel

standsfrauen. Das Verschweigen dieser Interessenunterschiede zwischen den verschiedenen 

Gruppen van Frauen und die Behauptung, der weiBe Feminismus vertrate alle Frauen, nannten 

sie Kulturimperialismus. In der Tat liegen auch diesen Unterschieden, wie denen zwischen Ost

und Westfrauen in Deutschland, Machtgefalle zugrunde. Es gibt keine vollstandige lnteressen

gleichheit zwischen der weiBen mittelstandischen Arbeitgeberin und ihrem schwarzen Dienst

madchen. Auch zwischen der neuberufenen westdeutschen Professorin und ihrer ebenfalls 

habilitierten, aber nicht berufenen ostdeutschen Mitarbeiterin besteht ein Machtverhaltnis. Dies 

anzuerkennen heiBt nicht zu leugnen, daB es auch tibergreifende gemeinsame Interessen der ge

nannten Personen als Frauen, vielleicht auch als MUtter oder im zweiten Fall als Wissenschaft

lerinnen gabe. Ein neuer Universalismus ist vonnoten, der die Differenz in dem Sinne aufhebt, 

daB sie erhalten bleibt, und bei dem es dennoch zu tibergreifender Gemeinschaftlichkeit des 

Handelns kommen kann. Neue differenzierte Uberlebens- und Veranderungsstrategien werden 

daher dringend benotigt. 

Eine Gegenmacht, die heute etwas bewirken soil, wird sich m.A. nach daher zumindestens 

tendenziell in nicht-hierarchischen Strukturen konstituieren mlissen, wenn ihre menschen

freundlichen Absichten nicht wieder in Paternalismus und in der fortgesetzten Entmtindigung 

der jeweils weniger Privilegierten mtinden sollen. Dann wtirden die Staatsapparate und das 

Herrschaftswissen aus den Handen der jetzt Machtigen nur in die anderer Machthaberlnnen 

tibergehen. In alien modernen Staaten, Organisationen und Institutionen existieren bisher hier

archische Strukturen. Es gibt aber bereits utopische Alternativtiberlegungen , die vor allem van 

Feministinnen angedacht wurden. Vielleicht lassen sich die Vorschlage realisieren, die van ver

netzter Abhangigkeit, d. h. van der einer standig wechselnden Autoritat der/s jeweilig Kompe

tenten ausgehen und den Widerstand auch gegen diese Autoritat legitimieren. Ob es gelingt, die 

bis heute auch in systemkritischen Gruppierungen verankerten hierarchischen Strukturen in die

sem Sinne zu verandem, kann niemand voraussagen. Jeder erste Schritt in diese Richtung wird 

neue, uns heute noch unbekannte Optionen freilegen. 
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Wir konnen aber davon ausgehen, daB wo immer sich von Diskriminierung, Unterdri.ickung, 

Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen Betroffene organisiert wehren, stets- ob sie es 

beabsichtigen oder nicht- vielschichtige Erfahrungs- und Vemetzungsprozesse vor si eh gehen. 

Dabei entsteht eine gesellschaftliche Gegenmacht. Sie kann allerdings immer wieder zu neuen 

Hierarchien fi.ihren. Nati.irlich wissen wir nicht, ob jemals aus Objekten der Politik massenhaft 

geschichtliche Subjekte werden, die die mannlich bestimmten hierarchischen Strukturen durch 

dauerhafte nicht-hierarchische Vemetzungen ersetzen. Wir wissen nur, daB ohne eine solche 

Entwicklung unsere Visionen von einer besseren, menschengerechteren Welt sich nicht 

durchsetzen werden. 

Der TransformationsprozeB der Gesellschaft ist unaufhaltsam. Wenn sich nicht geschichtliche 

Akteurlnnen finden, die groBe Massen dazu mobilisieren konnen, diesen als einen 

gesamtgesellschaftlichen komplexen und widerspri.ichlichen EmanzipationsprozeB zu gestalten, 

der in der Perspektive zu menschenorientierter Ganzheitlichkeit fi.ihrt, wird die Menschheit 

wei ter in die Barbarei geraten. Niemand weiB heute, wie groB die Chancen sind, daB si eh die 

Entwicklung zur Barbarei aufhalten und umkehren laBt. Nur wenn wir davon ausgehen, daB die 

Menschheit noch nicht alle ihre Moglichkeiten ausgereizt hat und unsere Chancen nutzen, kon

nen wir die scheinbar versteinerten Verhaltnisse zum Tanzen bringen und eine wirkliche Wende 

in den Geschicken der Menschheit herbeiftihren. 
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