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FE]//§IS MUS . EIN EMANZIPATORISCHES
PRO]EKT:
§ I CH T UTOPIE, SONDBRN VERPFLICHTEN.
D E R Z L' KU I,I F TS ENTWU RF

von \fa1a Wicki

Ern "Schlusspunkt" wird von mir erwartet. Feministi-
scher Philosophie steht es jedoch nach ihrem Selbst-
ventändnis kaum zu, einen Punkt unter einen Prozess

u'ie den des heutigen Tages zu setzen, im Gegenteil:
Jetzt muss ja erst die Arbeit beginnen, die politische
Arbe it an der Basis und in allen Bereichen, damit Fe-

minismus nicht zum Diskursmodell verkommt, sondern
im emanzipatorischen Sinn als Ferment wfukt, als Fer-

menr zur tatsächlichen gesellschaftlichen veränderung :

einer Veränderung zu einem gleichberechtigten, angst-
freien und gerechten Zusammenleben von Menschen
jeden Alters und jeder Herkunft, unabhängig von Ge-

schlecht, Schicht- oder Berufszugehörigkeit. Danit die
Vorstellung eines solchen Zusammenlebens nicht als

Utopie, nicht als urnealistischer Traum beiseitegescho-
ben werden kann, bedarf es der emanzipatorischen und
solidarischen Arbeit. Über diese Arbeit m(khte ich
sprechen.

Was bedeutet Feminismus als emanzipatorisches Pro-
jekt?

Wir mtissen uns heute in der Schweiz, und nicht nur in
der Schweiz, dieFrage in aller Eindringlichkeit stellen.
Fast fürchte ich, angesichts gewisser Erstamrngser-
scheinungen, die sich unter anderem als moralisierende
S chwarz-Weiss-Erklänrngsmuster für Misstän de zei-
gen, die Bedeutung dessen, was Emnzipation wirklich
beinhaltet, könnte vergessen gehen. Erinnern wir uns:

Die Frauenbewegung entstand im vergangenen Jahr-
hundert, so wie der Sozialismus, aus dem Bedtirfnis
deqerugen, die ohne Recht und ohne Stfunme waren,
ne"-h der eigenen Stimme, nach der eigenen Bedtirfnis-
in r rp're tation, nach der gleichberechtigten, selbstbe-
stininiten Gestaltung der Arbeitswelt, nach der gleich-
berechugten und aktiven Mitgestaltung der politischen
und gesellschaftlichen Strukturen und Entscheide, nach

der Gestaltung der eigenen Rolle innerhalb der men-

schlichen Gemeinschaft. Emanzipation bedeutete - und

bedeutet noch inmer - Befreiung zur Mtindigkeit. Da
nun das feministische - wie das,sozialistische - Projekt
politische, kulturelle und materielle Mündigkeit nicht
nur für einzelne Individuen anstebete, nicht nur ftir

einzelne Frauen oder für einzelne Arbeiter und Arbeite-
rinnen, sondern für die Gesamtheit der Rechtlosen,
ging es darum, das Projekt als Bef?ihigungsprojekt zu

verstehen. Hierzu erfordert war ein grosser Einsatz im
Bereich der Bildung sowie eine Veränderung der all-
täglichen Praxis, eine Veränderung des Zusammenle-

bens zu grösserer Solidarität. Ohne diesen Einsatz,

ohne diese Vernetzung der Menschen untereinander

wären Feminismus und Sozialismus reine Theorie ge-

blieben.

Doch iivie steht es heute bei uns? Ist überhaupt von die-
sem emanzipatorischen Auftrag und Selbswerständnis

noch etwas erhalten geblieben? Es herrscht allenthal-
ben ein Klima der Angst. Angst der Jugend vor der Zu-
kunfg Angst der Alten vor Verannung und Vereinsa-

mung, Angst der Arbeitenden vor Arbeitslosigkeif
Angst der Frauen vor dem Krankwerden, vor Geldnot

und vor dem Gang zur Ftirsorge, Angst der Kinder vor
dem Erwachsenwerden, Angst der Ausländer und Aus-
länderinnen vor dem Zlugriff der Polizei, vor Aus-
weisung und Ausschaffung.

Am Wochenende vom 4. Dezember 1994 wird über das

Gesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländenecht
abgestimmt, das auf erschüttemde und folgenschwere
Weise den Geist der Emanzipation völlig verleugnet,

das eine Gesinnung und eine Praxis des Gegenteils, der
"mancipatio", zu legitimieren versucht, der Rechtlosig-
keitserklärung und der Ungleichbehandlung von Men-

schen durch andere, der - mehr oder weniger willkärli-
chen - Verfügung über diejenigen, die keine Stimme
haben und die sich nicht zur Wehr setzen können,

durch jene, die Machthaben. Unter dem Vorwand der

Bekämpfung des Drogenhandels wird eine weitere Be-

schneidung des Rechts auf Asylgesuchstellung vorge-
nornmen, können Menschen auf blossen Verdacht hin
in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und verhaftet

werden. Heute schon werden tagtäglich Menschen mit
Handschellen gefesselt, in Flugzeuge abgeschoben und

in Heimatländer zurückgeschafft, aus denen sie geflo-

hen sind, Menschen, die zumeist nichts anderes "ver-

brochen" haben, als dass sie in der Schweiz ein Asylge-

such gestellt haben. Falls das Gesetz angenommen

wird, wird sich das Klima der Angst über unserem

Land noch verdichten. Angst aber ist immer zugleich

Nährboden ftir Gewalt und Gegengewalt und neue

Angst - eine sich verengende Spirale, in der das Zu-
sammenleben zum Albtraum wird.

Der anti-emanzipatorische Geist zeigt sich in unserem

Land jedoch nicht nur im Ausländerrecht, sondern in
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