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Garantie für den tatsächlichen Einfluss

auf die politischen Verhältnisse. Zusätz-

Iich bedarf es einer spezifischen Befähi-

gung, welche die Rechte erst wirksam

werden Iässt: der «Sprachfähigkeit»,

der Fähigkeit, die eigene Stimme, die

eigenen Forderungen vernehmbar zu

machen und auf nachhaltige Weise mit

anderen Stimmen zu verbinden. Den

Feministinnen der «ersten Stunderr, die

noch keine Rechte hatten, war dies

bewusst. Sie richteten Rede- und De-

battierzirkel ein, übten das öffentliche

Reden und ermutigten sich gegenseitig.

Um die Missstände zu beseitigen, for-

mulierten sie Bildungspostulate oder

richteten selbst Bildungs- und Weiter-

bildungsstätten für Arbeiter und Arbei-

terinnen ein.

Der zweite Bereich, den Hannah Arendt

als den des «oikos» oder des Haushalts

bezeichnet, den Bereich des Gesell-

schaftlichen, war (oder ist) der Bereich,

in dem Frauen, Kinder und «Gesinde»

(in der Antike die Sklaven, heute die

Migrantinnen, die Asylsuchenden und

F1üchtlinge) ihren Platz hatten (oder

noch haben). Was den ersten Bereich

auszeichnet - Freiheit und Gleichheit

der Stimme - fehlt hier gänzlich. Hier

hat nur jemand eine Stimme: der Haus-

haltsvorstand, der «pater familias».

Nach den jahrhundertelang zementier-

ten Gepflogenheiten der patriarchalen

Gesellschaft übt dieser das Recht der

Bedürfnisdefinition und -interpretation

der Familienmitglieder aus. AIs Mit-

Widerspenstige Praktiken. Macht, Diskurs, Ge-

schlecht. Edition Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1994

glied der rrpolis», des politischen Gremi-

ums der «rSprachfähigen», und zugleich

als Haupt des rrsprachlosen Haushalts»

bestimmt er, was die Frau, die Kinder

und ««das Gesinde» brauchen, immer in

Abhängigkeit davon, was er selbst

braucht.

Staat definiert Lehensqualität

In Analogie zu diesem «Familienmodell»

bestimmt der Staat oder dessen Funk-

tionäre auf den verschiedenen Ebenen,

in welcher Höhe wer welche Soziallei-

stungen braucht oder nicht braucht -
mit anderen Worten: wem welche Le-

bensqualität zusteht. Dieses ModeII hat

sich bis heute gehalten, auch hier in der

Schweiz. Die reaktionären Kräfte versu-

chen, die in den letzten Jahren erstark-

ten Stimmen der Frauen im öffentlichen

Raum zi übertönen und diejenigen

Frauen zu diffamieren und auszuschal-

ten, die sich zu ihrer rrSprachfähigkeit»

bekennen und diese in den Dienst der

noch stummeren und rechtloseren Mit-
giieder der Gesellschaft stellen. Die

jüngsten verbalen Attacken auf rtdie

Frauen» im Zusammenhang mit der 10.

AIIV-Revision (etwa in Nr. 2 von «facts»),

die ständige Verunglimpfung der «Femi-

nistinnen» durch die Boulevardblätter

sind nur einige besonders schrille Töne.

Sie sollen von massgeblichen Tatsachen

ablenken, etwa der zunehmenden ZahI

lax aus Turin von [va Zurhriggen.

von Sozialhilfeempfängern und -emp-

fängerinnen in unserem Land (Ende

L993 gesamtschweizerisch rund 1 80000

Personen, Ende L994 schon i.iber 300000).

Die Pauperisierung von Frauen und

Menschen fäIIt dabei besonders ins

Gewicht. Andererseits verschweigen

sie, dass die bürgerlichen Abstriche in

der Sozialpolitik nur dank der unent-

geltlichen Leistungen von Frauen im

sogenannten «informellen Sektor» (der

laut Mascha Madörin etwa 2,5 Yo des

Bruttosozialprodukts ausmacht) nicht

zu einem sozialen Notstand führen.

Solange Frauen ihre Bedürfnisse nicht

selber definieren und interpretieren,

werden diese nach männlichen Eigen-

nutzkriterien bestimmt und ausgrelegt,

egal, ob im Rahmen des privaten oder

öffentlichen Haushalts. Die Kriterien für

die Verteilung und Zweckbestimmungi

der öffentlichen Finanzen sind dafür

Abbild und Konsequenz. Nancy Fraser

weist dies in ihren (1989 in Amerika,

1994 in Deutschland erschienenen) Un-

tersuchungen für die VerhäItnisse in
den USA nach.' Die Ergebnisse ihrer

Untersuchung gelten im Prinzip auch

für Europa und für die Schweiz.

firundrechle einklaghar marhsn

Doch lassen sich die Bedürfnisse der

Frauen überhaupt auf einen Nenner

bringen? Sind Lebensentwürfe und

Lebensbedingungen von Frauen nicht

allein schon in der Schweiz allzu unter-
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des Allgemeinwohls, das sich am Wohl

der schwächsten Mitglieder der Gesell-

schaft misst. Frauen müssen umdenken:

Macht nicht fürchten, ihren Anspruch

auf Macht geltend machen und gewillt

sein, Macht auszuüben, zumal Macht,

die mit öffentlichen Amtern in demokra-

tischen VerhäItnissen zusammenhängt,

immer als Mandat auf befristete Zeit

verliehen wird. Zw Mandat gehört

auch, dass die Art und Weise der

Machtausübung rechenschaftspflichtig

ist. Doch da Macht mit Kompetenz ver-

knüpft ist, ist auch diese Rechen-

schaftspflicht nicht zu fürchten.

Da es darum geht, die Gegenwart von

der Zukunft her zu verändern, ist femi-

nistische Machtpartizipation dringlich
und unaufschiebbar. Nur wenn Frauen

in den machtausübenden Gremien mit-

reden, lassen sich Konzepie einer le-

benswerteren, einer friedlicheren und

gerechteren Gesellschaft verwirklichen,

in welcher die Differenz von Geschlecht,

Alter, Pass und Stand nicht zu einer

Differenz von personalem Respekt, von

Handlungsmöglichkeiten und Rechten,

kurz von Lebensqualität führt. Nur wenn

sie selbst Macht ausüben und gewillt

sind, Bündnisse einzugehen mit jenen

Männern, welche die gleichen emanzi-

patorischen Ziele anstreben, können

Frauen eine andere Art des politischen

Handelns vorschlagen und vorleben.

ledingungen fsministischer lllachtpantizipation

Wie aber sollen Frauen dies lernen, wie

sollen sie diese spezifische Befähigung

trainieren und erlangen? Die erste Vor-

aussetzung besteht darin, die Forde-

rung ernst zu nehmen, die eigenen

Bedürfnisse zu prüfen, sie selber zu

definieren, zu interpretieren und zu

formulieren. Die zweite, den eigenen

Widerspruch zu rrdem, was ist», ztt er-

gründen und zu begründen. Die dritte,

den Schritt in die Öffentlichkeit zn

wagen und - nach einem Wort Rosa

Luxemburgs - rrlaut zu sagren, was ist».

Die vierte, den Mut, den dieser Schritt

in die Öffentlichkeit kostet, als Motor zu

benützen, um die eigene Kompetenz in

Hinblick auf eine emanzipatorische Ver-

änderung der Gesellschaft einzusetzen.

Immer wieder erinnere ich mich in die-

sem Zusammenhang an jene Frauen,

die ohne Theorie und ohne andere Vor-

bereitung als die Unerträglichkeit der

Verhältnisse gewagrt haben, eine Gegen-

macht zrr diesen Verhältnissen her-

zustellen. Unter den vielen wiil ich nur

einige nennen: Olympe de Gouges, die,

selbst nicht einmal des Schreibens

fähig, die Hintansetzung der Frauen im

Bereich der Bildung und der politischen

Mitsprachemöglichkeiten nicht ertrug,

der Revolution der Männer die Men-

schenrechtserklärung der Frauen ent-

gegenstellte und dafür mit dem Leben

zahlte. Oder Flora Tristan, die als eine

der ersten feministische Postulate mit
sozialistischen verband. Oder Bertha

von Suttner, die Friedenskämpferin.

Oder Rosa Luxemburg, die furchtlose

Mahnerin gegen die Instrumentalisie-

rung der Menschen in der industriellen

Produktion und im Krieg. In jüngster

Zeit die Frauen in Sizilien, die öffentlich

das Gesetz der «omerta» brachen und
gegen die Mafia aufstanden. Frauen in

Sarajevo, in Belgrad, in Moskau und

anderswo, die eine Gegenstimme zur

Kriegspropaganda und zur nationalisti-

schen Aufhetzung venehmen Iassen

und damit eine moralische Gegenmacht

darstellen.

leminismus als gesamtgesellsrhaftliches Prujekt

Die persönlichen Erfahrungen, der ge-

sellschaftliche und politische Alltag, die

rechtsstaatlichen Verhältnisse, wie sie

hier und heute gelten, konfrontieren

uns unablässig mit der offensichtlichen

Ungleichwertung und Entwertungr von

Menschen. Sie sind Ausdruck eines

implizit rassistischen Gesellschaftssy-

stems, das sich aber auf demokratische

Weise vorweg als Rechtssystem konsti-

tuiert. Die öffentlich geduldete und
praktizierte Verachtung und Diskrimi-

nierung von Menschen, die als «Rand-

ständige» bezeichnet werden, prägt

unsere gesamte schweizerische Realität.

Der Hinweis auf das so knapp positive

Resultat der Antirassismus-Abstim-

mung oder auf die desaströse Zustim-

mung zu den Zwangsmassnahmen im

Ausländerbereich ist eigentlich über-

flüssig. Ebenso müssig ist es, an feh-

Iende Unterzeichnung wichtiger inter-

nationaler Konventionen durch die

Schweiz zu erinnern, etwa der Kinder-

rechtskonvention oder der Sozialcharta.

Die asyl- und flüchtlingspolitischen Tat-

sachen genügen: Sie sind ein Hohn auf

alle Grundrechtsdeklarationen, nicht

nur in der Schweiz, sondern in allen

1

f.
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