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Editorial

Die Geschichte der Menschheit kann auch als Geschichte fortwährender Ausein-

andersetzungenumdieMenschenrechtegelesenwerden.Dabeigingesniemalsnur
umEthikundMoral,umdievonjeglichemmateriellenundpraktischenLebenlosgelösteIdeevonMenschenwürdeundMitmenschlichkeit.Esgingimmerumdie

gesellschaftlicheDefinitions-undInterpretationsmachtunddamitumdasMonopol
derVerrechtlichung menschenwürdigenSeins. Unbestreitbarist dabeidiezivilisa-

torischeLeistungderVerrechtlichunggesellschaftlicherVerhältnisse.DieKämpfe
um individuelle Freiheiten und gesellschaftliche Partzipationsrechte sind keines-

wegs aufdie europäische oder nordamerikanische Geschichte beschränkt. Der Streit

umdieMenschenrechte istder universell-zivilisatorische Streit, dererstinjüngster
Zeit,mitderVerkündungderAllgemeinenErklärungderMenschenrechteam 10.
Dezember 1948, globalen Charakter annahm.

Das ist aber nur die halbe Geschichte. Zu den Wahrheiten aller überlieferten
Menschenrechtsgeschichte gehört die Vorherrschaft der männlichen Hälfte in der

Rechtsdefinition- FrauenwarenkonsequentvonjeglicherRechtselzungausgeschlössen. Diese Einsicht teilen Feministinnen, ganz gleich von welchem Standort

und in welchem Kontext sie Geschichte lesen, dekonstruieren. neu erzählen oder

machen. Unterschiedlich sinddemgegenüberdieBeurteilungen derOptionen, die
Rechtssysteme allgemein und das System der modernen Menschenrechte im Beson-

derenffirdieweiblicheEmanzipationeröffnen.DieAblehnungjeglicherBeteiligung
am - als »strukturell männlich« angesehenen - vorherrschenden Menschenrechts-

diskurs wird hauptsächlich von Vertreterinnen despostmodemen Feminismus verfochten. Recht, Rechtssubjektivität und damit auch die Grund- und Menschen-

rechte werdenvon ihnenals Strukturen ausgewiesen, die in differenztheoretischer

HinsichtundemanzipatorischerAbsichtnurnochdekonstruiert, fragmentiert und

ersetzt, nichtjedoch angenommen und reformiert werden können. Aufderanderen

SeitestehteinevielfältigzusammengesetzteglobalefeministischeBewegung,die

unterderLosung»Frauenrechte sindMenschenrechte« dasbestehende System der
MenschenrechtezumAusgangs-und Bezugspunktmacht, umjene Leerstellen

auszufiillen, die die Gleichsetzung von Universalität und Männlichkeit sowie die

daraufberuhenden Herrschafts- und Unterdriickungsverhältnisse fortschreiben.

In diesem Spannungsverhältnis bewegen sich die Beiträge des vorliegen-

den Heftes: Es will Vertreterinnen beider Seiten zu Wort kommen lassen. Im

Brennpunkt stehtdasKonzeptderUniversalität. IstderUniversalitätsanspruch der

Menschenrechte ein Relikt derModerne? Ist Universalität nur eine fortdauernde
Utopie oder ein erstrebenswertes Ziel? Gibt es einen einzigen oder mehrere Uni-

versalitätsbegriffe(vgl. dieBeiträgevonSaleclundWeedon)?Waswärenunteilbare,allenFrauen(?), allen Menschen (?) gemeinsameAnliegenundRechte?Die
Fragenrichten sichnichtnuranVertreterinnen derDifferenztheorie. Gegenwärtig

treten allerorts unterschiedliche, Universalität beanspruchende und ebenso das

vorherrschende Universalitätsverständnis zurückweisende, Weltanschauungen und

Kulturen hervor.
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Angesichtsderkapitalistischen Globalisierung vonobenstellt sichmit zunehmenderDringlichkeitdieFrage:WiesollsicheinweltumspannenderWiderstand
von unten konstituieren, wenn nicht als radikale menschenrechtspolitische Oppo-

sition? WiekönnendieWiderstandspotenziale derzwarschonlängstglobalen,je-

dochgleichzeitigvielfältigdifferentenfeministischenBewegunggenutztwerden?

MUSSsichnicht alle Dezentrierung und Kontextualisierung gleichzeitig auchder
Verbindungsstellen und kontextunabhängigen Gemeinsamkeiten vergewissern,
schonalleinumkommunikationsfähigzubleiben? (vgl. dieBeiträgevonGerhard,
Weedon und Salecl) Sind nicht Kontextualität und Universalität eher Komplementär-

denn Exklusions-Bezüge? DasHeft ist einVersuch, feministische Diskurse aufeinander zu beziehen, um damit dazu beizutragen, die verschiedenen politischen

Kräftezubündeln. Das gerade, am 18. Dezember 1999, begangene zwanzigjährige
Jubiläum der Konvention gegen die Diskriminierung der Frau (CEDAW') ist aber
auchAnlass zu fragen, was Menschenrechte Frauen bisher gebracht haben.
Der Universalanspruch, der dem System der modernen Menschenrechte zu-

gründe liegt, kommt am deutlichsten in derPräambel der 1946 verabschiedeten
Charta der Vereinten Nationen zum Ausdruck:

Wir. die Völker der Vereinten Nationen sind fest eiitschlosscn, künftige Geschlechter

vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares
Leid überdie Menschheit gebracht hat, unseren Glauben an die Grundrechte der Mensehen. Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechügung

von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob großoderklein, erneut zu bekräftigen,

Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen und a»cleren Quellen des Völkerrechts gewahrt werden
können. (UNO-Chana 1946 )

Die aufder Basis derUN-Charta ins Lebengerufene Menschenrechtskommission

erhielt denAuftrag ein verbindliches Menschenrechtsstatut (Bill q/'Righls) zuentwickeln. Als erstes Ergebnis wurde die Allgemeine Deklaration der Menschen-

rechte erarbeitet und in Paris verabschiedet. 2 Diese Erklärung steht ohne Zweifel
in der Tradition der Menschenrechtserklärungen von 17763 und 1789", geht aber
über diese hinaus: Die Einigung erfolgte auf einer sehr allgemeinen Basis, um

möglichst allen Staatendie Zustimmung zu erleichtern. DasNaturrecht, dasdie
»angeborenen« Unterschiede zum Maßstabvon Gleichheit undUngleichheit der
Menschen macht, wurde nicht mehr zugrundeglegt. Die politischen, sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Rechte wurden gleichwertig nebeneinander

gestellt undunteilbar füralle Menschen geltend gemacht. Insgesamt sindbislang
sechs völkerrechtlich verbindliche

Menschenrechtskonventionen5

auf den

Weg

gebrachtworden,diejeweilseigenevölkerrechtlichjustiziable'' Schutzsysteme beInhalten.

NichtwenigeFrauenvertretendieAufFassung,dassderMenschenrechtskatalog

in seiner derzeitigen Fassung mehr oder weniger die Problembereiche enthält, »in

denen sich vornehmlich Männer bedroht« sahen und sehen (vgl. Erbe 1999, 2). Die

Weigerung, Frauenrechte dejiire als Menschenrechte auszuweisen, die stets mit

einem androzentrischen Menschenverständnis begründet wurde - in allen UN-

Dokumenten gibt es einen Paragraphen, der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts untersagt-bevorteilt defacto nach wie vor einseitig diemännliche Hälfte
der Menschen. So gewährt Z. B. derZivilpakt7 in Art. 6 den Schutz des Lebens vor
DAS ARGUMENT 234/2000 ©

Editorial

3

staatlicher Willkür, klammert aber aus, dassdas Leben von Frauen vielfach allein

aufgrund ihres Geschlechts gefährdet ist und sie daher spezifischen rechtlichen

Schutzbenötigen,um ihr Rechtaufleben wahrnehmen zukönnen8(vgl. Chejter

undGerhard). Dasim Sozialpaktverankerte RechtaufArbeit (Art. 6) beräcksich-

tigtdiegeschlechtsspezifischeTeilungdesArbeitsmarktsnicht'(vgl.dieBeiträge
von Cisse und Hennessy). Insbesondere dieTradierung derTrennung von »öffent-

lich«und»privat« indenbürgerlichenDemokratien schreibtdieAusklammerung

des Bereichs fort, in dem Frauen am am stärksten ausgebeutet und unterdrückt

werden,(vgl. Cisse,Chejterund Gerhard)Geschlechtsspezifische Flucht-undAsyltatbeständesindnichtgesondertausgewiesen.DiesewenigenBeispielegenügen:

Die strukturelle Diskriminienmg aufgrund desGeschlechts als Folgederungleichen

Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau bleiben im vorherrschenden Men-

schenrechtsverständnis ausgeblendet (vgl. Erbe 1998, 5). So gesehen sind auch
die Menschenrechte Teil des aufMachtverhältnissen beruhenden hegemonialen
Rechts und immanent auch Teil der strukturellen Diskriminierung von Frauen.
Die Debatte um Frauenrechte der vergangenen 30 Jahre zeigte indes zuneh-

mend bei den Vereinten Nationen ihre Wirkung. Weltfrauenkonferenzen'0 wurden

veranstaltet, um die Stellung von Frauen zu evaluieren und Strategien zur Frauen-

Förderungzu entwickeln. Diese Konferenzen markieren zweifellos entscheidende

Meilensteine der Emanzipationsgeschichte von Frauen (vgl. den Beitrag von Ger-

hard). Die 1981 ratjfizierte CEDAWfordert die Staatenauf. die Gleichheitzwischen

Männern und Frauenaufrechtlicher Ebene und Chancengleichheit in derPraxis

herzustellen. Dieaktive Förderungvon FrauenalsAusgleich zurbisherigenAus-

grenzung wird legitimiert und zum verpflichtenden Element der Konvention erklärt
(vgl. Chejter und Gerhard ). In einigen UN-Organisationen wird ein »Mainstreaming« zur Implementierung des Genderansatzes vorangetrieben. Trotz solcher
Teilerfölgebei derDurchsetzungvon Frauenrechten aufUN-Ebenesind noch etliche
Defizite, Leerstellen und Dilemmata zu benennen.

Zum vorliegenden Heft
Die Frage nach der Universalität der Menschenrechte wird zunächst theoretisch

gestellt: Es wird ausgelotet, welche »blinde Flecken«, welche impliziten Parteinahmen dasKonzept (der Universalität) einerseits mit sich bringt, und wie anderer-

seits eine Reformulierung möglich wird, die vor den lokalen Besonderheiten der

Frauenunterdriickungnichtkapituliert,sondernMöglichkeitenpolitischerGegenwehraufzeigt.DerzweiteTeilbelegtempirisch,wieweitdiebeanspruchteUniversalitätund Unteilbarkeit derMenschenrechte von ihrer Verwirklichung fürFrauen
entfernt istundzeigtstmkturelle Determinanten aufglobalerundlokalerEbeneauf.

Ule Gerhard erörtert Rechtsgleichheit, Rechtssubjektivität und Menschenrechte in ihrer Bedeutung füreine radikale feministische Politik, die sie im Lichte
differenztheoretischerEinwändeherausarbeitet.

Chris Weedon fragt nachder Möglichkeit, wie die unterschiedlichen Differenz-

theorien mit einer fortschrittlichen Politik der Menschenrechte zu verbinden sind,

die den Interessen von Frauenim Kontext sowohl desWestensals auchder Dritten
Weit Rechnung trägt.
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Renata Salecl erörtert das Konzept der Universalität. Haben die aus der west-

europäischen Tradition stammenden Grundwerte universale Geltung? Vor dem
HintergrundderTatsache,dassviele deraußereuropäischenNationen,dieseinerzeit
derAllgemeinen ErklärungderMenschenrechte zustimmten, sehrwohl zwischen
dem Eurozentrismus und Kolonialismus aufder einen und den Werten der europäi-

sehen Aufklärung auf der anderen Seite unterschieden und letztere bewusst zum

Allgemeingut derVölker, zum normativen Inhalt desVölkerrechts machten, werfen
Salecls Ausführungen zur Notwendigkeit des »aktiven Vergessens« der Entste-

hungsgeschichte universalisierter »Kulturgüter« noch ein anderes Licht auf das
Problem der Universalität. Wie wenn sichVietnam auf die Menschenrechte beruft
und die NATO-Staaten über die Tradition aufklärt, in der etwa Krieg und Menschen-

rechte unvereinbar sind? Wem gehörendie Menschenrechte?

Silvia Chejter fragt nach den Wirkungen derMenschenrechtskonventionen und

insbesondereder CEDAWaufdie Situation derFrauen inArgentinien. Siezeigt die
Dialektik zwischen der Frauenrechte als Menschenrechte strukturell negierenden

Gewaltvorherrschender Macht- undRechtssysteme aufdereinenund dendurch sie

hervorgebrachten feministischen Subjektivitätspotenziale aufderanderen Seite auf.
Rosemary Hennessy berichtet, wieFrauenjenseits aller Debatten der feministischen Akademia im Norden, aber auch weit unterhalb der internationalen UN-

Diskurse, sozusagen an der Basis, jene Verhältnisse gestalten (müssen), in denen
es um die Existenzsicherung geht. Ihr Beitrag konkretisiert ihre Kritik an dem, im
Wissenschaftsbereich der USA verbreiteten, vornehmlich theoretisierenden Femi-

nismuspoststrukturalistischer Ausrichtung (vgl. Hennessy 1999mArgumenl 230,
279-87) und substanziiert ihreAuffassung, dassdie feministische Bewegungdes
NordenszurpraktischenPolitikzurückkehrenundmit Frauenprojekten desSüdens
zu einer Frauenrechtsbewegung vemetzen muss, um zu einer relevanten menschenrechtspolitischen Kraft zusammenwachsen.
DenAbschluss bildet der Bericht von Matljiguene Cisse aus afrikanischem, fi-anzösischem und mithin globalem Standort. Ausgehend von der sozioökonomischen
Situation derFrauen in ihrem Herkunftsland Senegal sowie in anderen afrikanischen

Ländern, die von global und gleichermaßenlokal begründeten MenschenrechtsVerletzungen geprägt ist, berichtet sie von Frauenwiderständigkeitgegen Unterdrückung. Vor dieser Begründungsfolie fürdie Migration nach Europa schildert
sie die spezifische Situation afrikanischerMigrantinnen in Frankreich. Siezeigt,

dass die Universalität und Unteilbarkeit politischer und sozialer Menschenrechte
fürFrauenweltweit ein Desideratbleiben, wennFrauenrechte nicht im Kampfvon
Männern und Frauen für ihre gemeinsamen Menschenrechte immer wieder als
ein unverzichtbarer, aber spezifischer Teil derselben nachdrücklich eingefordert
werden - und, dass es dazu keine Alternative gibt.

Die FragennachtragfähigenTheorie- und Politikansätzen bleiben auchim feministischen Projekt kontrovers - so auch in der Frauenredaktion des Argument.

Bezüglichetlicher Beiträge wurden substanzielle Einwändeerhoben, die bis hinzur
Fragereichten, obdieVeröffentlichungvertretbar sei. Inhitzigeme-mailingzeigte
sich, dass auch unter den Redakteurinnen die Bezugnahmen auf Traditionen
widersprüchlich und gelegentlich unverträglich sind, so dass die Rezeptionen
theoretischer Erkenntnisse und politischer Praxen auseinanderfallen. Auch diese
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Kontroverse dokumentiert den Stand derDinge in Sachen Theorien und Politik in

derfeministischen Bewegung - wir haben deshalb beschlossen, die Einsprüche zu

veröffentlichen. Einig sind wir unsjedoch in dem politischen Ziel: Frauen müssen
in BezugaufMenschenrechte anfallen gesellschaftlichen und staatlichen Ebenen
Definitionsmacht gewinnen, um eine Neuinterpretation von Menschenrechtsarti-

kein und eineErweiterung desMenschenrechtskatalogs zu erreichen.

Fanny-Michaela Reisin und Hanna Bohrend

Anmerkungen
l Convention ofelemination ofany form of Discrimination against Women.

2 48 Staatenstimmten dafür,die6 Delegationenderkommunistischen Mitgliedsstaaten, denen
sienichtweitgenugsowieSüdafrikaundSaudi-Arabien,denensiezuweitging, enthielten
sich der Stimme.

3 Die am 12. Juni 1776inAmerika unterdemTitel »VirginiaBill ofRights«verabschiedete

erste Menschenrechtserklärung mit Verfassungsrang
4 Die nach dem Vorbild der »Virginia Bill ofRights« am 1789 von der französischen Natio-

nalversammlung verabschiedete Deklaration derMenschen-undBürgerrechte.

5 Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt, verabschiedet
1966, in Kraft getreten 1976), der InternationalePaktüberwirtschaftliche,sozialeundkulturelle Rechte {Sozialpakt verabschiedet 1966, in Kraft getreten 1976); die Konvention zur

Abschaffung aller Formen von Rassendiskriminierung {Konv. gegen Rassendiskriminierung
1965verabschiedet, 1969 in Kraft getreten); die Konvention zurAbschaffung derDiskriminiemngderFrau(Frauenrechtskonventiun 1979 verabschiedet, 1981 in Kraftgetreten); die
KonventiongegenFolterundanderegrausame,unmenschlicheodererniedrigendeBehandlung und Bestrafimg (Anß-Foller-Konvention 1984 verabschiedet, 1987 in Kraft getreten);

sowie die Konvention überdie Rechte des Kindes{Kinderrechtskonvention 1989 verabschiedet, 1990 in Kraft getreten).

6 Zurückgegriffen wird dabei aufdrei Verfahrensweisen: die Prüfungvon Staatsberichten
sowie von Staats- und von Individualbeschwerden (sofern alle Möglichkeiten der Staatsbeschwerdeausgeschöpftwurden),soferndie StaatensichdenVerfahrensweisenunterworfen
haben.

7 Vg[. Fußnote 5.

8 In Südostasien(einschließlichChina)>fehlen< 100Millionen Fraueninfolgevorgeburtlicher
Geschlechtskontrolien undAbtreibung weiblicherFÖtensowieTötungneugeborenerund
gezielter Unterernährung von Mädchen.

9 Auf einer Postkartenkampagne der ILO zur Gleichsstellung der Frau heißt es folglich:

»Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung, sie leisten zwei Drittel der Arbeitsstunden. sie
erhalten ein Zehntel des Welteinkommens, sie besitzen weniger als ein Hunderstel des Welt-

eigentums« (ILO 1997).

10 der UNO, 1975 in Mexiko City, 1980 in Kopenhagen und 1985 in Nairobi, [995 Peking.
Literatur
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Die neue »Aiirora«

Die Schüsse des Panzerkreuzers »Aurora« haben 1917 die russische Revolution ein-

geleitet. Mit »Aurora« überschrieb Ignacio Ramonet seinen Leitartikel zur ersten

Nummer von Le Monde diplomatiyue im Jahre 2000. Das meint ein Ereignis, mit
dem das 20. Jahrhundert zu Ende gegangen ist und worin Ramonet die Agenda der
kommenden Jahrzehnte zusammen mit einer neuen politischen Kraft auftauchen
sieht. Gemeint sind die Demonstrationen zur Welthandelskonferenz in Seattle. Ein

breitesSpektrumvonBürgerbewegungenhatsichdortzumWiderstandgegendie

neoliberale Globalisierungspolitik vereinigt und derPolitik derUSAeine spektakuläreNiederlagebeigebracht. DieSzeneerinnerte anBürgerkrieg.Zumäußeren
Widerstandkam dasAufbegehren, dervon denKemverhandlungen ausgeschlossenen Drittweltvertreter. Der Protest schwoll zum Sturm. Was als Krönung neo-

liberaler Freihandelspolitik gedachtwar, geriet zum Fiasko. Eineneue geschicht-

liche Kraft rief der neoliberalen GIobalisierungspolitik ihr Halt! zu; Schluss mit

derEntscheidungsgewaltdesMarktes statt dergewähltenVolksvertreter! Schluss
mit der Verwandlung der Welt in Ware! Schluss mit dem >grauen< Weltroanagement
im Interesse der transnationalen Konzerne!

In der Tat hat sich im vergangenen Jahrzehnt eine informelle planetarische

Exekutive diskret etabliert, bestehend vor allem aus Weltbank, Internationalem

Währungsfonds, OECD und Welthandelsorganisation. Demokratische Debatten
gehenandieser ökonomischen Weltregiemng vorbei, die durch Wahlen weder legitimiert noch abberufbar ist. Keine demokratisch legitime institutionelle Gegen-

gewalt ist in der Lage, sie zu kontrollieren oder ihr etwas entgegenzusetzen. Wie
Teresa Brennan in diesem Heft darlegt, sind die Folgen für Milliarden Menschen

in den armen wie in den reichen Gesellschaften ebenso desaströs wie für die

Naturbedingungen menschlicher Existenz.

Der»Sieg« von Seattle warnatürlich nur ein Durchgangspunkt. In Davos wurde
dereineoderandereSprecherderBürgerbewegungenin denerlauchten Kreisder
Mächtigen dieser Welt vorgelassen. Aber der Bewegungsdruck von außen ging
weiter. Eine progressive Dialektik ist dabei zu beobachten. Indem ausGlobalisie-

rungsgegnernallerSchattierungeneinemultinationalezivilgesellschaftlicheKraft
sichzu formieren begonnenhat, die, wie Ramonet beobachtet, »eineneue Gene-

ration von Rechten einfordert, und zwar Kollektivrechte«, sind aus Gegnern der

Globalisienmg die Vorkämpfer einer Humanisierung derselben geworden. Die

Sprache,diehiergesprochenwird,istunmittelbarWeltsprache.Inihrbündelnsich

die Forderungen nach lebensdienlicher, nachhaltiger und gerechterer Wirtschafts-

weise auf dieser Erde mit denen nach Emanzipation der Frauen auf planetarer
Stufenleiter und nach Formenund Instanzendemokratischer Machtdelegation und
-kontrolle durch die Bevölkerungen. Gegen die Globalisierung im Interesse des

transnationalen KapitalsmachtsichderWillezu einerGlobalisierung demokratischer Politik geltend, [n einem Weltzustand, deresmitunter schwer macht, Abendund Morgenröte zu unterscheiden, scheint weltweit die Einsicht zu dämmern, dass
eine lebenswerte Zukunft weltweit oder garnicht zu gewinnen ist.
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Nachrichten aus dem Patriarchat
Spätfolgen

Wissen Sie, was»digitale Ausräumung« ist? Wenn nicht, wird es Zeit. dass Sie sich

damitbefassen,dennwirwerdenalleälter,undalsFrauenwerdenwirmeist sogar
sehralt. Die »digitale Ausräumung« hat nichts mit Computern zu tun, sondern mit

demFinger(tat. digitus). Sieliegen imAltersheim, möglicherweise im Bettange-

schnallt, »ruhiggestellt«, ihren Darm eingeschlossen, und wenn dann der »Stuhl«

hintennichtvonallein herauswill,werdenSieeben»digitalausgeräumt«,indem
das Pflegepersonal mit dem Finger in Ihrem After herumpuhlt. Bei der Prozedur
schaut möglicherweise die Zimmemachbarin zu oder deren Besuch oder dieVisite.
die zufällig die Runde macht.

DiesebeunruhigendenInformationenentnehmeichdemBuchderAltenpfle-

gern MartinaBöhmer,»SexualisierteGewaltinderLebensgeschichtealter Frauen«

(MabuseVerlag).IhrgehtesallerdeingswenigerumGreuel wiedieobengeschil-

derten, sonderndarum, welche Erinnerungenanerlittene sexualisierte Gewalteine

solcheAusräumungundähnlicheunkontrollierbarePflegehandlungenandemhilf-

losen Objekt der Pflege auslösen können.

Es kannja durchaus sein, dass schon einmal jemand in Sie hineingefahren ist

gegen Ihren Willen, von hinten oder vom. Je älter Sie sind, umso höher ist die Wahr-

scheinlichkeit, denn als Älterehaben Sie den Krieg miterlebt. Im Kriegwerden

Frauen bekanntlich in Scharen von den Kriegern vergewaltigt, damals wie heute.

Nehmenwiran, Siehabenüberlebt, dasTrauma sogarerfolgreich verdrängt, aber
bei der »digitalen Ausräumung« oderauch, wenn ihnen derjunge Pfleger einen

Katheter anlegt und Sie auffordert, »die Beine breit zu machen« bricht es wieder
auf, natürlich. Alles mit einem Schlag wieder da. Sie halten das nicht aus und
schalten endgültig ab oder fangen an zu schreien oder zu toben - was denn sonst?

WennSiedannnichtemeAltenpflegerin umsichhaben,diesichmitdenFolgen
sexualisierterGewaltbisinshoheAltermedizinischauskennt, wirdesIhnengehen
wiedenmeistenaltenFrauen,denensolcheswiderfährt:Siewerdenalspsychotisch
diagnostiziert, kommen in dieAltenpsychiatrie undbekommen schwerste PsychopharmakabiszumLebensende,daswegenderentoxischer»Nebenwirkungen«gern
etwas verfrüht eintritt.

Dabeihätteeinverständnisvolles,behutsames,therapeutischesGesprächmit
einerFachfrau,dieüberdieZusammenhängebescheidweiß,Sieberuhigenund
IhnenIhreWürdeerhaltenunddieweitereReduzierungIhrerAutonomieverhmdern

können.

Dieses Beispiel einer häufigen Fehldiagnose aufgrund von Unkenntnis des

»Posttraumatischen Belastungssyndroms« ist nur eines von vielen, die Böhmer

anfuhrt. Ich selber, obwohl ich mich mit der Literatur zum postraumatischen
Belastungssyndromeinbisschenauskenne,binniemalsaufdieIdeegekommen,die

Ergebnisse dieser Forschung auf»Störungen«, »störendens Verhalten«, »Demenz«

undsoweiterbei alten Frauenanzuwenden.Esist MartinaBöhmersgroßesVer-

dienst, diese Zusammenhänge erstmals gesehen und sensibel diskutiert zu haben.

Luise F. Pusch
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voegel aus papier

voegel aus papier:
fliegen die?
nicht weit.

können sie nach fischen tauchen?

legen sie essbare eier?
fressen sie schaedliches Ungeziefer?
nein, aber sie singen

mal lang und mal kurz
und kratzen echte floehe aus.
kann man sie kochen?
wie schmecken sie denn?
wie du. wie ich.

sie beschaeftigen dich
doch nach einer halben stunde
willst du mehr.

wieviele von ihnen gibt es?
sie entwickeln sich, wie andere

voegel, schliessen nischen,
sterben aus.

doch jede art
ist nur aus einem gemacht.
und wie vermehren sie sich?

durch teilung. durch Verschmelzung
durch hoellisch viel arbeit.

Aus dem Amerikanischen von Andre Hatting
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Fürein dynamisches und partizipatorisches Konzept von

Grund- und Menschenrechten auch für Frauen

»FrauenrechtesindMenschenrechte«,bestätigtdasAbschlussdokumentderVierten
Weltfrauenkonferemvon 1995inPeking.»FrauenrechtealsMenschenrechte«ist
derSlogan,denspätestensseitderWeltkonferenzüberMenschenrechte 1993 in

WieneiminternationaleKampagnevonFrauenbewegungenund-Organisationen

gegenGewaltunddieDiskriminierungvonFrauenträgt.Jenseitsundzunächstun-

bemerktvomakademischfeministischenDiskursüberdieBedeutungvonGleich-

heitund/oderDifferenzimKontextvonFrauenrechtenmachteinevielstimmige

FrauenbewegungffirMenschenrechtevonsichreden,diezurAntwortaufkeines-

wegs neue Problemstellungen herausfordert. Wie ist-diese neue internationale
Bewegung zu beurteilen, die sowohl aufder Ebene internationaler Politik - etwa

durch die EinrichtungderPositioneiner Sonderbotschafterinbei denVereinten
Nationen- alsauchin derzunehmendenFüllewissenschaftlicherLiteraturzum

Ausdruck kommt?

Inzwischen ist viel geschrieben worden, um dasVerhältnis von Gleichheit und

Differenz im Hinblick aufdie Rechte von Frauenzubestimmen und schließlich
dieGegenüberstellungbeiderKonzepteals falscheundirreführendeAlternative

zukennzeichnen UmmeinenAnsatzzuverdeutlichen, möchteichmeine Perspek-

tiveaufdieseProblematik kurzresümieren. MeineAusführungen zielenaufdieEntwicklungeinesdynamischenKonzeptsvonGrund-undMenschenrechten.dieals

Antworten auffundamentale Unrechtserfahrungen von Frauen verstanden werden

und unterstreichen zugleich dieBedeutung sozialer Bewegungen fürden Wandel

von Recht auch im Geschlechterverhältnis.

/. Rechtsprinzipien unddijjerenztheoretische Einwändegegen
Rechlsgleichheit und -Subjektivität

DieSchwierigkeitimtheoretischen wiepraktischenUmgangmitRechtnichtnurfiir
Frauen liegt in dem komplexen und doppeldeutigen Begriffvon Recht. Recht ist
nichtnurdas,wasdieGesetzeaneinembestimmtenOrtundzubestimmterZeit

sagen,daspositiveRecht,auchnichtnurihrepraktischeRechtsanwendung,die

RechtstatsachenodersozialeWirklichkeitdesRechts.»DasRechtistalsoderlnbegriffderBedingungen,unterdenendieWillkürdeseinenmitderWillkürdesändern
nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann.«

(Kant 1968, 337)

Recht umfasst - darin liegt die Zwieschlächtigkeitdes Begriffs - sowohl

Zwangs- als auch Freiheitsgesetze (Habermas 1992, 47). Der hier verwendete
Rechtsbegriffmeinteinerseitsdaspositive,geltendeRecht,dasseinemInhaltoder
seinerAuswirkungnachhöchstungerechtseinkann.Zugleichverbindensichmit
demBegrifFRecht- imGegensatzzumeinzelnenGesetz- nichtnurdieGesamtheit
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aller Regelungen undNormen, dieim Unterschied zu Sitte, Brauch oderKonven-

tionen mit Hilfe eines Rechtsstabes und staatlichem Zwang durehsetzbar sind (vgl.

Weber 1976, 17), sondern überdies auch individuelle und kollektive Rechtser-

Wartungenund-ansprüche,diesichaufdieVorstellungvonrichtigemRecht,von
Gerechtigkeitundeinerim Medium Rechtverankerten legitimen Ordnungstützen.
Gerade

iii

diesem Verständnis

von

Recht als

Denkmöglichkeit,

mehr noch, im

Sinne Ernst BIochs als konkret gewordener Utopie liegt die historische Bedeutung
der im Anschluss an das neuzeitliche Naturrecht verkündeten Menschenrechte
(vgl. Bloch 1972).

WichtigfürmeineÜberlegungenistaußerdemdieUnterscheidungvonRecht

und Moral. ImVerhältniszu Moral ist Rechteinerseits einWeniger- insofern es
nureinenTeildermoralischenVorschriftenzu Rechterklärt- und gleichzeitigein
Mehr. da es sich durch äußerlichen Zwang Geltung verschafft. Wie groß die

SchnittmengezwischenRechtundMoraljeweilsist,ob- Kantfolgend- Moral

derumfassendere, dem Recht »vorausliegende« Begriff ist (Kant 1968, 323ff; vgl.

Maus 1992, 129),gehörtzudenimmerwiederdiskutierten Grundfragen derRechtstheorie(vgl. Habermas 1992, 135f;Radbruch 1952, 16f). DaRechtinderFormvon
GesetzenundalsErgebnisdemokratischerGesetzgebungsverfahrenmitZwangs-

befugnissenausgestattet ist, wird esnichtohne Grundan engereformale bzw.
prozeduraleVoraussetzungengeknüpft. Um aberdasgeltende RechtausmoralischerPerspektivekritisieren zukönnen,setzt»diemoralischeKritisierbarkeit
demokratisch gesetzten Rechts dieTrennung vonRechtund Moral gerade voraus«

(Maus1992,336).OhneZweifelhabennichtnurdiealltäglichenRechtsprobleme
undDiskriminierungserfährungen (etwasverspätet)dasInteresseanRechtsfragen

im neuen Feminismus wieder geweckt. Ein wesentlicher Anstoß für eine feministische rechtstheoretische Diskussion auch in der BRD war die weltweit geführte
Debatte über »weibliche Moral« im Anschluss an Carol Gilligans Buch »Die
weibliche Stimme« sowie die feministische Kritik an liberalen Oerechtigkeits-

theorien(vgl. Benhabibu.a. ). NichtzuletztdiefeministischeEinmischungindie
Diskussion um eineneue Verfassung (vgl. die Initiative »Frauen füreine neueVer-

fassung«,FeministischeStudienextra, 1991)imZugederVereinigungderbeiden
deutschen Staatenhat indemVersuch, menschenrechtliche Forderungenvon Frauen inderFormeinesGrundrechtskatalogs zukonkretisieren, deutlichgemacht, wie

sinnvollesist,zwischendenverschiedenennormativenEbenenvonEthik,Moral
und Recht zu unterscheiden.

Differenztheoretische Einwendungen

DasPrinzipderRechtsgleichheitalsInstmmentoderZielfeministischerPolitikist
von der feministischen Theorie auszwei Richtungen grundsätzlich in Frage gestellt
unddekonstruiert worden. Zum einen heißtes: »Gleichheit« als tragendes Rechts-

prinzip der Moderne und damit Recht überhaupt sei männlich male Standard,

der Frauenper seausschließe, dieGeschlechterhierarchie aufrechterhalte, Frauen

Gleichheit nur unter der Voraussetzung der Anpassung an männliche Werte und

Lebensweisen gewähre. Gleichheit wird- unddafürgibteseineFülleempirischer
Belege- alsAngleichung andieMannesstellung (assimilation) bzw.alssameness
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entlarvt. Am pointiertesten ist die grundsätzliche Opposition gegen Gleichheit als
RechtsprinzipundMesslatte fürGerechtigkeitvonderGruppeitalienischerPhiloso-

phinnen imAnschlussan LuceIrigarayvorgetragenworden.Ausgehendvon der
»unleugbaren Wirklichkeit«, dasseszweiGeschlechtergibt, denn»derMenschist

zwei«(Diotima1989),istallesinMisskreditgeraten,»wasdiepatriarchaleOrdnung
der Weit konstituiert: »... der Begriff der Gleichheit,... der Freiheit oder Demokratie

usw. Dertraditionelle politische Wortschatzistintoto verdächtig«(Cavarero 1990,

96t). IrigaraysradikaleKonsequenzwardeshalbdieAusfonnulierung einesKatalogs»geschlechtsdifferenzierterRechte«,dersehrkonkreteForderungenenthält,

wie die juristische Gewährleistung der »Jungfräulichkeit« oder »das Recht auf

Mutterschaft« (1990, 338f). Abgesehen davon, dass die Festlegung undAufwer-

tung dieser femininen Stereotypen pj oblematisch ist, bleibt unklar, in welchen

Begriffen und Bedeutungen - wenn die Sprache des Rechts männlich ist - die

Anliegen von Frauen zu repräsentieren bzw. wie sie mit der Sprache des Rechts zu

vermittelnsind.DieseVorbehaltegegendasGleichheitsprinzipundihreInterpre-

tation als sameness werden noch ausführlicher Thema sein.

ZunächstsollderandereEinwandausdemWeggeräumtwerden,derdasganze

Unternehmen feministischerRechtstheorie zur Dispositionstellt, weil erdasSub-

Jekt,dieTrägerin vonRechten, problematisiert, d.h. »dieFrau«bzw.die Kategorie
»Geschlecht«alsAnkniipfungspunkteigenerRechtetheoretischwiepolitischfiir
einen Irrweg hält. Die Inftagestellung begann politisch mit der Kritik schwarzer
Frauen am weißen,westlichen Feminismus, erkenntnistheoretisch aber auch mit

dergrundsätzlichen philosophischen Kritik anderwestlichen Subjektphilosophie,

amVernunft-undRationalitätskonzeptderAufklärung,andenneuzeitlichenGesellschaftsvertragstheorien usw. Den vorläufigen Schlusspunkt bildet Judith Butlers

Kritik anderKategorie »Geschlecht«,ja, amIdentitätskonzeptundSubjektbegriff
»Frau«, da die hiermit vorausgesetzte Eindeutigkeit der Geschlechtsidentität das

hierarchischeSystemderZweigeschlechtIichkeitbestätigeundreproduziere.AusgehendvonderKritikanderinderfeministischenTheorieüblichenUnterscheidung
zwischenbiologischkonnotiertem sexund sozial hergestelltemgender ist auch
dergeschlechtlicheKörper(sex)fürButlerein»OrtkulturellerInterpretationen«
(Butter 1991,64),alsoeinsozialesKonstrukt, dasdiebinärenGegenüberstellungen
vonMann- Frau,Geist- Körper,Vernunft- Begehrenbestätige,alleMehrdeutigkeiten,AbweichungenundanderealsheterosexuellePraktikenjedochausschließe:
Butler versteht statt dessen Körper,Geschlechtsidentität,aberauch Subjektals
EffekteineshegemonialenDiskurses,einerherrschendenheterosexuellenPraxis,
betontaber,dass»derToddesSubjektsnichtgleichbedeutend(sei)mitdemEnde
derHandlungsfähigkeit, desSprechensoderderpolitischen Diskurseüberhaupt.«
(Butler 1993, 47, vgl. dies. 1991, 209f»
Nun hat die vehemente imd theoretisch differenzierte Diskussion und Reaktion

aufdiepoststrukturalistische Kritik gezeigt, dassButler u. a. einen wundenPunkt
feministischerTheoriebildung getroffen haben, der insbesondere alle essenzialisti-

sehenSelbstgewissheiten, einealle FrauenquaGeschlechtumfassende Identitäts-

PolitikodersogenannteStandpunlcttheorienbetrifft,dieanbestimmteprivilegierte
Positionenund Erfahrungenvon Frauenanknüpfen.»DieseAnalysen«,soauch
IrisM.Young,»sindwichtigeLektionenfürjedekünftigefeministische Forschung,
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die es vermeiden will, bestimmte Frauen aus ihren Theorien auszuschließenoder

kontingente soziale Beziehungen zu einer Notwendigkeit erstarren zu lassen.«

GleichzeitigfindetauchYoung»dieausschließlichkritischeAusrichtungsolcher

Argumente eher lähmend« (1994, 224). Warum sind sie gerade aus rechtstheore-

tischer Perspektive so gravierend?
Im Grunde hatdiesedekonstruktivistische Kritik nur in besonderer Schärfeund
Klarheit dasfeministische Dilemma bloßgelegt,dasdie neuzeitlichen Feminismen

vonAnbeginnbegleitet.EsistdieSchwierigkeit,einerseitsdietraditionelleWeiblichkeit und die hierarchische Form der Geschlechterbeziehungen zu kritisieren,

verändern, ja, aufheben zu wollen, und andererseits »Frau-Sein« bzw. weibliche

Erfahrungenund Orientierungenzum Bezugspunkt für eine emanzipatorische
Politik zu machen. Oder anders, in Rechtsbegriffen, ausgedruckt, es ist die an-

scheinend widersprüchliche Forderung, aufdem Recht aufGleichheit und gleichzeitig der Anerkennung von Differenzen zu bestehen. Als Ausweg aus diesem
theoretischen wie politischen Dilemma einer feministi sehen Theorie, die ihren
Bezugspunkt, die Subjektposition der Frau infragestellt, sind vielfältige pragmatischeAntworten gegebenworden.Christianadi StefanoZ.B. reagiertemitderkritisehenNachfrage,wiesinnvoll oderpolitischweiseessei,dasmoderneKonzeptvon

Gerechtigkeit, Selbstbestimmungund die Veränderungder Geschlechterrollen
geradeindemAugenblickaufzugeben,indemFrauenihreSubjekthaftigkeitentdecken, zu Selbstbewusstsein gelangen und ihre Fordemng nach Selbstbestimmung
nicht nur als Individuen sondern als Gruppe stellen (l 990, 75). Ebenso hatNancy

Fraser zurAufhebung »falscher Gegensätze«vorgeschlagen, eine pragmatische

Haltungeinzunehmen,daesauchfürFeministinnennotwendigerweise»eineVielfall verschiedener Blickwinkel gibt, « um die unterschiedlichen Ebenen und Ele-

mentegesellschaftlicherTotalitätzuanalysierenundzukritisieren.Währenddie
dekonstruktivistischen und sprachkritischen Ansätze vor allem den Weg zurAna-

lysederkulturellenBedeutungenvonGeschlechtunddersiedominierendenDiskurse weisen, müsse eine solche Analyse der »Signifikationen«, also der Sprache,

Bedeutungenund Diskurse, dochdurch strukturelle Analysen dergesellschaftlichen Institutionen, also auch des Rechts und der politischen Ökonomieergänzt
werden (Fraser 1993, 149, 157).
Tatsächlich ist in der feministischen Diskussion um Gleichheit und Differenz

die Rechtsproblematik zeitweise von einer philosophischen, d.h. vor allem poststrukturalistisch geführten Diskursanalyse verdeckt und dominiert, sind aufdiese

Weisedie Institutionenund sozialstrukturellen Bedingungensowiedie historischen,

empirischen als auchjuristisch dogmatischen Kontexte derJeweiligenRechtskulturen vernachlässigtworden. DabeihatdasvondenamerikanischenTheoretiker-

innen immer wiederthematisierte »sameness- difference- dilemma«, in dem die

OppositionspaareIdentitätundDifferenzbzw.GleichheitundUngleichheitvermischt oder gleichgesetzt werden, in der europäischen Rezeption in Anbetracht
unterschiedlicher Rechtstraditionen und auch Rechtslagen eher zur Verwirrung

beigetragen, weil die philosophischen und erkenntnistheoretischen Uberlegun-

gen zur amerikanischenRechtssystematik- entgegen den so hoch gehaltenen
GrundsätzenderKontextualitätgeradein postmoderner Sichtweise- unangemessen
verallgemeinert wurden.
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Ein Beispiel hierfürsind dierechtstheoretischen Überlegungenvon Catherine
MacKinnon (1987, 33ff), diedasProblem derRechtsgleichheit'aufderBasisdes
amerikanischen Rechts und damit auf der Grundlage der aristotelischen Aus-

legung- wonachnurGleiches gleich, Verschiedenes jedoch nachseinerEigenart

entsprechendverschiedenzubehandelnsei- interpretiert, unddamitdie m den

meisteneuropäischenVerfassungeninzwischendurchbesondereBestimmungen
eingefiihrte Rechtsgleichheit von Mann und Frau verfehlt. Denn mit dieser kodifi-

ziertenRechtsgleichheitzwischenMannundFrauistdievonAristoteles begründete
RechtserheblichkeitderGeschlechterdifferenz,ausdrücklichausgeschlossen.Die
aristotelischeArgumentationsweise bildetaberdieVoraussetzungffirdieArgumentationderamerikanischenAutorinneninBezugauf>sameness</Selbigkeitanstelle

von >equality</Gleichheit. Ausjuristischer Perspektive und aufgrund einer differenzierten Analyse deramerikanischen Frauenrechtsgeschichte'plädiert Deborah
Rhode fürStrategien mittlerer Reichweite, »for a less dualistic, 'more contextual
approach... Ratherthanthinklnginte^msofeither/or-samenessvsdiffe^ence.
differencevs gender,differencevs disadvantage- weshouldfocuson issuesof

whenandwhy«(Rhode l 992, 149).

Ausmeiner Sichtsprechen nichtnurpragmatische GründefürdieEinmischung

in denherrschendenRechtsdiskurs,sondernempirischeundhistorischeFakten.

MeinempirischerundtheoretischerBezugspunktfürdieBeteiligungandemDiskursiiber Rechtsinddaherdiesozialen Bewegungen und ihreSituierung inRaum
undZeit.DieRechtskämpfe derFrauenbewegungen unddieindiesenBewegungen

artikuliertenUnrechtserfahrungenstehenfürdasRechtsbewusstsein,dieRechts-

Persönlichkeit(subjectivity) undHandlungsfähigkeit(agency)derBeteiligten. Zu
fragenwäreallenfalls, inwieweitFrauenvoneinembestimmten Ortundzuanderer

ZeitinderLageoder»berechtigt«warenodersind,auchflirandere(alle?) Frauen

undGruppenzusprechen,zumalnichtalleFraueninFrauenbewegungenenga-

giertoderrepräsentiertseinkönnen.YoungunterscheidetdaherzwischenFrauen

als»seriellemKollektiv«undFrauenalsGruppeoderfeministischerBewegung.

DasKollektivFrauenistweder»durcheinegemeinsameIdentitätnochdurchein

gemeinsames SetvonAttributen seinerMitglieder definiert, sondern durch »ein

Setstruktureller EinschränkungenundBeziehungenzupraktisch-inerten Objekten,

die das Handeln und die Bedeutung des Handelns bedingen«. Der Feminismus,

oderrichtiger, die verschiedenen feministischen BewegungenundAnsätzeder
Kritik sinddann»einbesonders reflektierter Impuls zurBildung vonGruppen von
Frauen...mitdemZiel,dieStrukturenzuverändernoderzubeseitigen,diesieals

Frauenserialisieren.« (Young1994,258f)D.h.aberauch,dasseine'feministische
Rechtstheorie erst dann als solche (nämlich feministische) zu kennzeichnen ist.
wenn sie sich der Rechtswirklichkeit von Frauen stellt und diese zu verändern

sucht.Oderandersausgedruckt,einekritischefeministischeRechtstheoriebleibt

leer wenn sienicht von einer sozialen Bewegung getragen ist, deresgelingt, die

»SelbstverständigungderZeitüberihreKämpfeundWünsche«voranzubrineen
(vgl, Fraser 1994, 10).
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2. Gleichheit imVerhältniszu Differenz- als Rechtsprinzip und
gesellschaftliche Praxis

Festzuhalten ist: In derLogikdes Gleichheitsbegriffs als Rechtsprinzip bedeutet

Gleichheit eben nicht sameness oder identity. Als in historischen Kämpfen eben-

soumstrittener wiegesättigter Rechtsbegriff istGleichheit keinabsolutes Prinzip
oderfeststehendesMaß,sondernein»Verhältnisbegriff«(Dann1980, 16ff;Hesse
1951-1952, 172;vgl. - auchzumFolgenden-Gerhard 1990, 13f). Erdrückteine

BeziehungzwischenzweiPersonenoderGegenständenausundbestimmtdurch
dieBezugnahme aufeinDrittes, dastertium comparationis, inwelcherHinsicht
sieals gleich zubetrachten sind. Dasheißt,Gleichheit muss immer erst gesucht,

gefordertundhergestelltwerdenundsetztvoraus,dassdaszuVergleichendean
sichverschieden ist, denn sonstwäredasGleichheitsgebot unnötigundunlogisch.

Washier theoretisch so plausibel erscheint, ist dennoch, daswissen wir nurzugut,

in derabendländischen'GeschichtedesRechtsund derGleichheitimmerwieder
sehr umstritten, Gegenstand scharfer interpretatorischer Kontroversen gewesen.

WasGleichheit rechtspraktisch heißtundbedeutet hat, istnichtaufderEbeneab-

strakt-allgemeineroderdogmatischerFormelnundnichtohnedieBerücksichtigung
derBedingungenzubeantworten, unterdenensichdieFragenachderGleichheit
gestellthat.»ErstindemMaße,indemdiegeschichtlichenAuseinandersetzungen
um den Gleichheitssatz... ins Blickfeld treten, wird seine Funktion erkennbar.«
(Perelsl979, 69)

In dieser historisch Perspektive ist nun von nachhaltiger undweitreichender

Bedeutung, dassdieerstenDemokratietheoretiker, diediesystematische BedeutungderGIeichheitsnormfürdieVerfassungeinesStaatesherausgearbeitethaben,
zugleich ihre wirksamsten Kritiker waren. Plato undAristoteles habenmit ihren

antidemokratischenLehrenvondenzweiverschiedenenGleichheitendieVerfas-

sungslehren undGleichheitstheorien bisins 18.Jahrhundertnachhaltiggeprägt
(vgi. Dann 1980,31 ff). SieerfandenzurAbwehrvonmehrDemokratie die»arith-

metischeGleichheit«,die als quantitativmessbaresMaßim HinblickaufBesitz-

rechtevorwiegendimPrivatenAnwendungfindensollte,undjene»geometrische

Gleichheit«,dieimBereichdesöffentlichenLebens,desPolitischen,dieUngleichheitenkonservieren, je nachWürdeundStatus»jedem nurdasSeine«gewährleisten
sollte.

Als Leitnorm der Moderne abergewinnt der Satz von der Gleichheitaller

Menschen vor dem Gesetz am Ende des 18. Jahrhunderts in polemischer Front-

Stellung gegen die feudale Herrschaftsordnung einen neuen rechtspraktischen

Sinn:DieRechtederMenschentretenandieStellederabgestuftenPrivilegiender
Stände.DasProblem,dasdabeivonAnbeginnbesteht,istmitdemMenschenbild

verknüpft, das diejeweiligen Vertreter der Menschenrechte von sich selbst und

anderenMit-Menschen hatten. EswaramEndedes 18.Jahrhundertsebensoeurozentrisch wie androzentrisch. Gleichwohl enthält der Begriff Mensch ein universalisierbares Potenzial. Genau darin liegt spätestens seit der Französischen

RevolutiondiepolitischeSprengkraftderMenschenrechte,dasssiezunehmend
von mehr Menschen und sozialen Bewegungen auch gegenüber bestehenden

Staatsgewalten reklamiert undinAnspruch genommen wurden. Prinzipiell bleiben
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dabei auch die tatsächlichen sozialen und gesellschaftlichen Unterschiede, denen
die Menschen unterworfen sind, außerBetracht und unangetastet. Es war insbesondere die marxsche Kritik an der nur formalen, die Eigentumsverhältnisse und
Klassenherrschaft stabilisierende Form der Gleichheit. die die Aufmerksamkeit

aufdie ungleichen ökonomischenBedingungen und aufdie unter dem Schein des
Rechts verborgenen Ausbeutungs- und Gewaltverhältnisse gelenkt hat. In seiner
Kritik an bürgerlichen Rechtsillusionen als »Mystifikationen der kapitalistischen
Produktionsweise« und in der ironisierenden Rede vom »wahren Eden der angeborenen Menschenrechte« (MEW 23, l 89) bezog sich auch Marx - von Savigny
paraphrasierend - auf einen Gleichheitsbegriff, der kein Identitätskonzept war,
sondern »immer nurAbstraktion von gegebenerUngleichheitunter einem bestimmten Gesichtspunkt« (zit.n. Radbruch 1950, 126). »Das Recht kann seinerNatur
nach nur in Anwendung von gleichem Maßstab bestehen; aber die ungleichen Individuen (und sie wären nicht verschiedene Individuen, wenn sie nicht ungleich
wären) sind nur an gleichem Maßstabmessbar, soweit man sie unter einen gleichen
Gesichtspunkt bringt, sie nur von einer bestimmten Seite fasst, Z. B. im gegebenen
Fall sie nur als Arbeiter betrachtet und weiter nichts in ihnen sieht von allem ande-

ren absieht. « (MEW 23 l 972, 656) Dasserhinter derKritik am Kapitalverhältnis das
Geschlechterverhältnis vernachlässigte, weshalbdiesesVerhältnisin dersozialistisehen Theorie zum Nebenwiderspruch verkam, ist hinreichend thematisiert worden.

Trotzdem, dieArbeiterbewegung hat schließlichnach langen Kämpfen und gemeinsam mit anderen sozialenBewegungen zu einerNeuInterpretation des GleichheitsVerständnisses in einer ganz bestimmten »Hinsicht« herausgefordert, die im Gegensatz zur formalen als »materiale« oder »substantive« Gleichheit bezeichnet wird.

In der Entwicklung von Sozialpolitik und der europäischen Wohlfahrtssysteme hat
diese, die sozialeUngleichheitenkompensierende Gleichheitspolitik, nichtnur die
materiellen Lebensbedingungen weiter Bevölkerungskreise, sondern auch die Möglichkeiten politischer und sozialer Teilhabe verändert und ohne Zweifel verbessert.

Nun hat die feministische Forschung gerade im Hinblick aufdie Genese und
PolitikderWohlfahrtstaatenvielfältignachgewiesen, dassdie verschiedenen soziaten Sicherungssysteme auf sehr raffinierte und versteckte Weise entscheidend dazu
beitragen, die traditionelle Geschlechterdifferenz und Geschlechterhierarchie auf-

rechtzuerhalten und zu befestigen. Ebenso erdrückend sind die Belege aus der
feministischen Sozial- und Rechtsgeschichte, wonach Recht seit dem Beginn der
Neuzeit praktisch und theoretisch, im privaten wie im öffentlichen Recht immer
wieder dazu gedient hat, patriarchalische Interessen durchzusetzen und männliche

Dominanzmit derAutoritätdes Gesetzes zu verschleiern (vgl. Gerhard 1978). Was
insbesondere die Ineinssetzung von »Mensch« und »Mann« und der systematische
Ausschluss derFrauenseit derErklärungder sog. allgemeinen Menschenrechte in
der Französischen Revolution für die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft
und die Geschlechterbeziehungen bedeutete, ist inzwischen unter politikwissenschaftlicher wie philosophischer Perspektive umfassend kritisiert worden (vgl.
Z.B. Pateman 1989 u. a. ). Das tiefe Misstrauen von Frauen und Frauenbewegungen
gegenüber »the discursive power oflaw« (Smart 1989, 5) ist daher berechtigt, es
ist einebittere undzugleicheine die sozialenBewegungenantreibendeund wiederkehrende Unrechtserfahrung.
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Ist Recht aber deshalb grundsätzlich männlichen Geschlechts, oder was bedeutet »equality is simply male Standard« (MacKinnon 1987, 34), im Präsens Indikativ,
jener grammatikalischen Form, die keine Vergangenheit kennt? Was bringen Fimdamentalopposition, Rechtsnihilismus oder der totalisierende Gestus der RechtsverWeigerung? Wiederum geht es mir nicht um eine pragmatische Antwort, sondern

um die inhaltliche Kritik an einem feministisehen Diskurs, der die Geschichte, die

Kämpfe und die Gegendiskurse der Frauen abwertet, die Recht nicht nur als
Herrschaftsinstrument, sondern als Mittel der Befreiung und Emanzipation aus

Unterdrückung und Unfreiheit verstanden. WarOlympe de Gouges, diebeharrlich
die MenschenrechteauchfürFraueneinklagteunddiese ForderungnachGleichheit
überaus weitsichtig gerade mit Blick aufwesentliche Dimensionen der Geschlechterdifferenz begründete, möglicherweise tatsächlich nicht ganz zurechnungsfahig,
wie schon ihre Zeitgenossen und einflussreiche Historiker der Französischen Revolution behaupteten (vgl. Michelet 1842/1913)? Waren die Frauenrechtlerinnen
des 19. md beginnenden 20. Jahrhunderts ideologisch verblendet, »verführt« (vgl.
Smart), nicht wirklich Feministinnen, weil sie Gleichberechtigung für ein angemessenes Mittel einer frauengerechten Politik hielten (vgl. Lerner 1979 und Cott
1987)7 Entmündigen, bevormunden wir die in diesem Bewegungen Engagierten
nicht aufsNeue, indem wir heute alles besser wissenund gleichzeitigso tun, als ob
sich seit der Französischen Revolution an der Rechtssituation der Frauen nichts,

aber auch gar nichts geändert hätte?

Fürdie deutsche Geschichtehat IngeborgMaus (1983, 1989) inAnbetrachtder
Pervertierung der Rechtsordnung zum Unrechtsstaat unter dem Nationalsozialismus aufgezeigt, wie wichtig die formale Struktur des Rechts ist, die durch ein
demokratisches Gesetzgebungs verfahren, die »Allgemeinheit des Gesetzes« und
seine »inhaltliche Bestimmtheit«, gewährleistet wird. In der Kontroverse der damals
führenden Juristen darüber, ob der zum erstenmal in der Verfassung verankerte
Gleichheitssatz nur als »Gleichheit vor dem Gesetz«, also Rechtsanwendungs-

gleichheit, oder auch als »Gleichheit durch das Gesetz« zu lesen sei und also auch
denGesetzgeberbinde, schältensichzunehmenddie gleichen, restaurativenArgu-

mente heraus, die wir schon seit Plato und Aristoteles kennen. Wiederum wurde

eine »verhältnismäßige«odernur relative Gleichheit gegendie verpönte quantitative Gleichheit ausgespielt, denn - so Leibholz (1925, 1951, 45) - der Begriffder
relativen Ungleichheit »achtet... die reale Ungleichheit der Menschen«. Durch
diese Einschränkung zu einem nur verhältnismäßigen Gleichheitsbegriff wurde
der Gleichheitssatz praktisch negiert, folgte die politische Praxis des NS-Staates
und insbesondere die Ausgrenzung und Ermordung der Juden, weshalb in nachgerade zynischer Konsequenz über dem Eingang des IConzentrationslagers Buchenwald der Satz »Jedem das Seine« zu lesen war (Perels 1979, 76f, vgl. auch

Semprun 1995, 296).
Dies ist ein spezifischer historischer Kontext, zugegeben, doch er macht zumindest verständlich, warum dieVerankerungdes Gleichheitssatzesund derausdrückliche Ausschluss der Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Abstammung,
Rasse usf. in Art. 3 Abs. 3 im Grundgesetz der BRD eine besondere und weitreichendeBedeutung hat. Die zusätzlicheundexplizite Festlegungaufdie Gleichberechtigung von Mann und Frau in Art. 3 Abs 2 GG, - ist dank des besonderen
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Engagement kluger Juristinnen und Kampagnenvon Frauenverbänden seit 1949
in der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts verankert. Sie blieb noch
lange umstritten, wurde vielfach widersprüchlich, aber auch für Frauen zunehmend
positiv ausgelegt. Tatsächlich hat in einer Grundsatzentscheidung aus dem Jahr

1953nocheinmal durch dieHintertürdiearistotelische Rechtsinterpretation indie
Rechtsprechung Einganggefunden, indemnichtnurdie»objektiven biologischen,

sondern auch die funktionalen (d. h. arbeitsteiligen) Unterschiede zwischen Mann
und Frau« zur Basis einer rechtlich erlaubten Differenzierung gemacht wurden

(BVerfGE 3, 225ff). Erst seit den 1970er Jahren näherte sich die Rechtsprechung

des Bundesverfassungsgerichts - wie Ute Sacksofsky (l 991, SSf) nachweist - einem

Gleichheitsverständnis an, dasnicht mehrvon dertraditionellen Rollenteilung be-

stimmt wird. Für die achtziger Jahre konstatiert die Autorin dagegen eine stärkere
»Beriicksichtung der sozialen Unterschiede« mit dem Ziel, »einen kompensatorischen Ausgleich zugunsten von Frauen zuzulassen«. Insgesamt hat sich damit
nach vielen Umwegen und Widerständen bei der Auslegung von Art. 3 II Grundgesetz mit Hilfe wichtiger einzelner Befiirworter, Gutachten und Gerichtsurteile

eine iherrschende Meinung< durchgesetzt, wonachArt. 3 )( GG - so die Formel

der GemeinsamenVerfassungskommission - »dietatsächliche Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern« als Ziel festschreibt und der Staat

die Aufgabe hat, »aufdie Durchsetzung der Gleichberechtigung und Beseitigung
bestehender Nachteile« hinzuwirken.

Die neue Frauenbewegung hat wesentlich zur Veränderung des Gleichberchtigungsverständnisses beigetragen, gerade weil sie sich auf der Basis formaler

Gleichberechtigung zunächst für Gleichberechtigung nicht zu interessieren schien,
sondern unter dem Stichwort Selbstbestimmung Autonomie forderte und zwar in
privater wie in politischer Hinsicht. Diese Autonomie meinte vor allem auch den

Anspruch aufAnerkennung und Berücksichtigung der GeschlechterdifFerenzen,
d. h. einer selbstbestimmten, nicht an männlichen Maßstäben und Lebensweisen

orientierten Ausgestaltung dieser Gleichberechtigung. Ungehörig und neu warder
Anspruch aufSelbstbestimmung gerade im Privaten, in der Sphäre, die in der bürgerlichen Gesellschaft so explizit den Frauen zugewiesen und unter dem Schein
des Rechts, namentlich des Familienrechts, als besonderes Gewaltverhältnis oder

»rechtsfreier«Raumorganisiertwar. ImNachweisund in derSkandalisienmgder
in dieser Privatsphäre verborgenen Gewalt gegen Frauen, der Politisierung des

Privaten, liegt ein entscheidender Erfolg der Frauenbewegung. Neben der Familien-

rechtsreform von 1977, die formal alle geschlechtsspezifischen Priveligierungen
und Ungleichheiten auch in der Ehe abschaffte, hat der politische Lernprozess
nicht zuletzt in der Änderung des Strafrechts Früchte getragen. Seit Juli 1997 ist mit

dem neugefassten § 177 StGB auch Vergewaltigung in der Ehe ein strafwürdiges
Delikt. Was die staatliche Eingriffsmöglichkeit in diesem privatesten Bereich

bedeutet, ist im Nachhinein nur noch an den harten Widerständen gegen diese
Rechtsreform nachzulesen.

Von großerBedeutung fürdieVeränderungderRechtsstellung der Frauen im
Hinblick aufdasArbeits- und Sozialrecht war nicht zuletzt die Entwicklung des
europäischen Rechts, das auf der Grundlage des EG-Vertrages von 1957 insbesondere in den siebziger und achtziger Jahren vielfältige Programme und Richtlinien
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zur Verbesserung der beruflichen und sozialen Situation von Frauen entwickelte und
die nationalen Regierungen zur Änderung ihres Rechts gezwungen hat. Gleichwohl wird es in Europa noch vielfältiger gemeinsamer Anstrengungen der feministischen Juristinnen bedürfen, um angesichts des vorwiegend aufdie Herstellung

einesgemeinsamenEuropäischenMarktesgerichtetenRechtsfürFrauenunterdem
Aspekt der Beteiligung am Enverbsleben die ausschließliche Anpassung an marktorientierten »male Standards«zuverhindern (vgl. Horburger 1990,Colneric 1992,
Baer 1995, 181). Inzwischen geht es in der weltweit geführten feministischen
Rechtsdiskussion um mehr, nämlich um die Erweiterung von Handlungsspiel-

räumen, die Marshall in dem Konzept of »social citizenship« zusammenfasst.
Dazu gehören Rechte auf Bildung und Ausbildung, aufErwerbsarbeit, an der allgemeiner Wohlfahrt, sozialer Sicherheit und dem Schutz vor Gewalt sowie als
Basis für das Ganze: das Recht, Rechte zu haben (vgl. Marshall 1992, 1950).

3. Forderungen der internationalen Kampagne >Frauenrechte
sind Menschenrechte<

Im globalen Rahmen stellt sich die Frage, wie in Anbetracht nicht nur der Geschlechter-, sondern auch kultureller Differenz eine Verständigung über die

Gültigkeit universeller und unteilbarer Menschenrechte zu führen ist. Denn die
Besonderheit der Menschenrechtsverletzungen gegenüber Frauen besteht interkulturell und international darin, dass sie im Dunkelfeld des Privaten, in der Intim-

Sphäre, in der Familie passieren, geduldet und nicht geahndet werden. Die für den
liberalen Rechtsstaat wesentliche und systematische Trennung zwischen öffentlichem und privaten Recht erweist sichals eine der Hauptbarrieren gegen die Sieherung der Menschenrechte von Frauen. Es ist eine Trennung, die in der Geschichte
liberaler Demokratien bedeutsam ist, weil sie die persönliche Sphäredes Einzelnen
gegen staatliche Eingriffe schützt. Sie bildet die Voraussetzung für die Garantie
der sogenannten Freiheitsrechte des Individuums gegenüber dem Staat. Vom Recht
auf körperliche Unversehrtheit, über das Briefgeheimnis oder die Meinungs- und
Religionsfreiheit u. a. m. sind es die »angeborenen«, vorstaatlichen oder auch
>Menschenrechte par excellence<, die seit der Habeas-Corpus-Akte von 1679 als
Grundbestand abendländischer Rechtsverbürgungen gelten (vgl. Jellinek 1927).

Das Recht, das diese Privatsphäre regelt, heißtPrivatrecht und wird im Gegensatz zu öffentlichem Recht, das die Beziehungen zwischen dem Staat, seinen

Organen und den Bürgern beinhaltet und immer ein Hoheits- und UnterordnungsVerhältnis ist, als Rechtsverhältnis unter Gleichen fingiert. Die typische Form des

Privatrechts ist der Vertrag, Z. B. auch der Ehevertrag. Wenn dennoch gerade im
Ehe-und Familienrecht bis in diejüngsteZeit, in vielen Ländernbis heute,Abhängigkeit und insbesondere die geschlechtsspezifische Unterordnung legitimiert und
praktiziert wird, so liegt hierin der Hauptwiderspruch neuzeitlichen Rechts.
Die Zurücksetzung, Bevormundung, Entwürdigung der Frauen, dieVerletzung
ihrer körperlichen Integrität sowie ihre Nichtanerkennung als Gleiche oderTrägerinnen von Rechten ist in vielen, fast allen Kulturen selbstverständlicher Bestandteil
des Geschlechter-Arrangements und damit der Frauenrolle. Kulturelle Traditionen,
Gewohnheiten undAlltagsroutinen legitimieren oft selbst die Gewaltsamkeit dieser
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Verhältnisse als Recht. Dabei gibt es auffällige Gemeinsamkeiten bei den Leid-und
Unrechtserfahrungen von Frauen. Ihre besondere Verwundbarkeit beruht in der

Regel aufihrer Geschlechtsrolle, der Gebärfähigkeit und unsichtbaren Arbeit der
Frau in der Familie. Doch gerade derprivate, rechtsfi-eie Raum, verhindert, dass

Verletzungen, Diskriminierungen undEinschränkungderLebensbedingungenzur
Sprache kommen, weil die Gestaltung dieser Beziehungen in der Alltagswelt und
damit in Routinen, religiösen Vorschriften oder in der kulturellen Traditionen fest
verankert ist.

Die internationale Kampagne zur weltweiten Anerkennung der Frauenrechte
als Menschenrechte setzt genau an dieser Schwierigkeit mit einer doppelten Zielrichtung an: Einerseits macht sie sich die feministische Kritik am Androzentris-

mus des positiven Rechts wie auch der Menschenrechte zu eigen und weist die
Unangemessenheit des Menschenrechtsschutzes für Frauen nach. Andererseits

nimmt sie die Universalität der Menschenrechte nicht nur in Anspruch, sondern
will sie sogar noch erweitern und auffrauenspezif ische Belange hin »re-definieren«
(vgl. Bunch 1995, 11-17; Friedman 1995, 18-34). D.h., kritisiert wird dieAusrichtung an der >Männlichkeit oder dem Androzentrismus juristischer Tatbestände
und Menschenrechtsformulierungen; so etwa, wenn sexuelle Nötigung oder Vergewaltigungdurch die Polizeiorgane nicht unter den Tatbestand der Folter subsumiert wird. Gefordert wird, dass typische Rechtsverletzungen an Frauen in den
Kanon des Menschenrechtsschutzes aufgenommen werden. Darüberhinaus aber
geht es um die Überwindunggeschlechtsspezifischer Barrieren, Z. B. der Barrieren,
die das Familienrecht setzt.

Nun haben sich die Vereinten Nationen und ihre Gremien bisher nicht gerade
als Verteidiger der Frauenrechte erwiesen. Auch die Bilanz des bislang praktizierten

SchutzesderMenschenrechtsorgane aufderGrundlagederUN-Chartazugunsten

von Frauen ist eher negativ (vgl. Wölte 1996, 20ff). Zwar gibt es seit 1947 eine
Frauenkommission (Commission on the Status of Women), also ein offizielles
politisches Organ der UNO, das alle frauenspezifischen Konventionen verfasst
und seit 1983 Verfahren zum Schutz der Menschenrechte von Frauen initiiert hat.

Zudem wurde am 18. Dezember 1979 das »Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau«(CEDAW 1979) verabschiedet. Es trat 1981
in Kraft und wurde inzwischen von 190 Staaten ratifiziert, jedoch bezeichnenderweise von über 80 Staaten nur mit gravierenden Vorbehalten, die vor allem die

Ehe- und Familienrechte betreffen. Feministische Kritik hat daraufhingewiesen,

dass der Diskriminierungsansatz dieser Konvention wiederum von männlichen
Standards ausgehe, also Gleichberechtigung als Gleichstellung in der öffentlichen

Sphäre(dieVertragsstaaten»gewährendenFrauengleicheRechtewieMännern... «)
definiere. Andererseits bestehe die Gefahr, dass die Ausgliederung der spezifisehen Frauenrechte aus den allgemeinen Menschenrechtsgremien und -fragen
erneut zu deren Marginalisierung führe. Schließlich sind in den verschiedenen
Gremien bisher viel zu wenige Frauen vertreten, die Einfluss nehmen könnten.

Erst 1993 wurde in einer Zusatzvereinbarung »geschlechtsspezifische Gewalt als

Diskriminierung gegenüber Frauen« definiert und aufdie besondere Bedeutung
der Unterdrückung in der Privatsphäre hingewiesen (vgl. Klingelbiel 1995; Holt-

haus 1996).

DAS ARGUMENT 2.14/2000 ©

Ute Gerhard

20

Trotzdem ist gerade im Spannungsfeld zwischen Menschenrechtstheorien und
politischer Praxis nicht zuletzt dank einer internationalen Frauenöffentlichkeit eine
Bewegung für die Menschenrechte von Frauen entstanden, die keineswegs von
denFrauen des Nordens angeführtwird, im Gegenteil. EntscheidendwardasEntstehen einer eigenen internationalen Frauenöffentlichkeit. Auslöser war die Dekade
der Frau zwischen 1975 und 1985, die zu einer Veränderung, zumindest zu größerer
Aufmerksamkeit für Frauen in der Entwicklungspolitik geführt hat, aber auch die
seit 1975 von der UNO veranstalteten Weltfrauenkonferenzen,bei denen aufden

nicht offiziell organisierten Foren derNicht-Regierungs-Organisationeneine ganz
neue WeltöfFentlichkeit für dieVertretung von Frauenanliegen entstanden ist (vgl.
Wichterich 1995).
Neben den Ressourcen, die die UNO in der Vorbereitung der Konferenzen bereit-

stellten, hat sich unterhalb und gleichzeitig ein mobilisierendes Netzwerk von
lokalen und überregionalenOrganisationenund Projekten gebildet, die die Streitpunkte und Themen vor Ort diskutieren und vorbereiten. Diese Projekte und Akteurinnen habendie Menschenrechtskampagne vomVerdachteineselitärenoderwestlichen Feminismusbefreit und belegen, wie schon aufderWeltfrauenkonferenz in
Nairobi 1985 deutlich wurde, die Stärkeund das Selbstbewusstseinder Frauen in

den anderenTeilen derWelt (vgl. Cook 1994; Peters/Wolper 1995). Entscheidend
für die Inanspruchnahme der Menschenrechte für die Frauen aus nichtwestlichen
Kulturen aber ist, dass sie nun selbst die Inhalte und Bedeutungen ihrer Kultur definieren und damit aus eigener Erfahrung und eigenem Recht den patriarchalischen
Praktiken und der Interpretation ihrer Kultur begegnenkönnen(vgl. Toubia 1995).
Hinzukommt, dassdasThema Womens HumanRighfs seit 1991 von verschiedenen
Initiativen bewusst aufdieAgendader UNO-Konferenzenplaziert wird und zwar
mit Hilfe einer systematischen Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen
von Frauen in aller Welt sowie durch die Organisation eines Frauen-Tribunals im
Zusammenhang der Menschenrechtskonferenz in Wien 1993 und unterstützt durch
viele hunderttausend Unterschriften aus mehr als 120 Ländern. Das Hauptthema

undderalle Unrechtserfahmngen verbindendeTagesordnungspunkt aufderWiener
Konferenz war »Gewalt gegen Frauen«. Für die Resolution der Vierten Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking konnte deshalb formuliert werden:
Gewalt gegen Frauen bedeutet sowohl eine Verletzung als auch eine Beeinträchtigung
bzw. VerhinderungderAusübungderMenschenrechteund Grundfreiheitender Frau.
Unter Berücksichtigung der... Arbeit der Sonderberichterstatterin sind geschlechtsspezifische Gewalt, wie beispielsweise Misshandlung und andere Formen der Gewalt
in der Familie, sexueller Missbrauch, sexuelle Versklavung und internationaler Frauen-

und Kinderhandel... (usf. ) mit der Würde und dem Wert der menschlichen Person
unvereinbar... (Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz 1996).

Der Motor der Menschenrechtskampagne »putting these issues squarely on the
world's doorstep« (Bunch 1995, 17) ist somit ein dynamisches und partizipatorischesMenschenrechtskonzept, dassichinsbesondereinAnbetrachtderkulturellen
Differenzen zu bewähren hat. Das Ziel bleibt, die androzentri sehen Vorzeichen
aufzuheben, die Menschenrechte neu zu definieren und die spezifischen Erfah-

rungen von Frauen in die Praxis des Menschenrechtsdiskurses einzubringen, ohne
ein neues Getto für Frauenrechtsfragen zu eröffnen. Den Beteiligten ist bewusst,
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wieviele Fragen noch offen bleiben, wie wenig sich Menschenrechtspraxis bisher
verändert hat. Die Form des Rechts als Angebot zu gesellschaftlicher Übereinkunft
anstelle von Gewalt, können und sollten Frauen m. E. nicht ausschlagen. Die einmal als subjektives Grund- und Menschenrecht postulierte Freiheit und Gleichheit
hat trotz alledem die ungleiche Rechtswirklichkeit andauernd in Frage gestellt und

denAnstoßzu vielfältigenVeränderungengegeben. Denn Recht als Prinzipund in
der Form der Gleichberechtigungsartikel und entsprechender Gesetze steht gegen
die ungleiche und ungerechte Wirklichkeit aufder Seite der Frauen. Weil die MaßStäbe und die Hinsichten der Gleichheit immer wieder interpretationsbedürftig
und neu zu vereinbaren sind, bedarf es neuer Verfahren'der Beteiligung und der
Anerkennung von Verschiedenheiten auch in der Form des Rechts, d. h. in verallgememerbarer und bestimmter Form. Tatsächlich geht es darum, dieses notwendig andere Recht und seine Maßstäbe in der Frauenbewegung, im feministischen
Diskurs und angesichts der unterschiedlichen Interessen und Gruppe von Frauen
immer wieder zu erfinden, selbst zu bestimmen und im Prozess öffentlicher Kom-

munikation und Willensbildung auszuhandeln. Diese Anstrengung verstehe ich als
radikal, weil sie in den jeweiligen Kontexten »an die Wurzeln« der Vereinbarungen
rührt.
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Chris Weedon

Menschenrechte aus postmoderner Sicht
Wir fühlen uns solidarisch mit der ganzen Menschheit, mit der Einheit des Lebens ver-

blindenundhaltenjegliche Privilegien,seiensieeinemGeschlecht, einerRasse,einem

Landodereincm sozialen Staus geschuldet, fürunnatürlichund ungerecht. Fürdie

farbige Fraugibtesnureineeinzigeuniversale Frauenfrage: erstwenn Rasse,Hautfarbe,

GeschlechtundsozialerStatusalsZufälligkeitenundnichtalslebenswichtigangesehen

werden, wenn allen Menschen unveräußeriicherAnspruch auf Leben, Freiheit und
Glück zugebilligt wird, wird die Fraucnbotschaft alle erreicht haben und die Frauenfrage gelöst sein - nicht die der weißen, der schwarzen oder der indianischen Frau. son-

dem die Sachejedes Mannes undjeder Frau, dieschweigend unter einem gewaltigen
Unrechtgelitten haben.
AnnaJuliaCooper, 1893

DiehierzitierteAnnaJuliaCooperwareineengagierteafroamerikanischeFemi-

nistindes 19.Jahrhunderts. Die in ihrerRedegeforderten Rechte standen damals
Frauen(schwarzenoderweißen)und farbigenMännernnichtzu. Sieverweistauf
einezentraletheoretische undpolitische FragederGegenwart: Könnenwirin einer

postmodernenundpost-kolonialenWeltnochuniversaleKategorienverwenden,
dieeinem eurozentrischen, kolonialen Projekt entstammen, selbst wenn sie diewest-

europäischeAufklärungzuihrerfortschrittlichstenZeitrepräsentieren?

Betrachten wir westliche Diskurse derEmanzipation - vor allem den liberalen

Humanismus- sostellenwirfest,dassalleFrauenundfarbigenMännerlangeund
schwerdarumkämpfenmussten,überhauptindieKategorie»Mensch«einbezogen

zu werden, deren Rechte in der amerikanischen und französischen Revolution ver-

kündetwordenwaren.Geradedasausgehende 18.unddas 19. Jahrhundertbildeten
m Europa einen Höhepunkt biologistisch begründeter, rassistischer und sexistischer

Wissenschaften, dieimmer wiederzurRechtfertigung herangezogen wurden, um
Menschenrechte denjenigen zu verweigern, die von der weißen männlichen Norm

abwichen.DierassistischeWissenschaftentwickelteeinehierarchischeTypologie

der Rassen, die Phänotypen mit moralischen, intellektuellen und kulturellen
Eigenschaften verknüpfte. ' Auch zur Begründung der Geschlechtsunterschiede

führtenWissenschaftlerSchädel-undHirnmessungendurch, diediebiologisch

bestimmte Minderwertigkeit vonFrauengegenüberMännernnachweisensollten,

Diese längstdiskreditierte Denkweise hatauchdem20. Jahrhundert ihren Stempel

aufgedrückt.

300 Jahre lang haben Feministinnen im Westen gekämpft, um die ErrungenschaftendesbürgerlichenHumanismusauchFrauenzugänglichzumachen'und

ihnendasWahlrecht,Bildung,ZugangzudenakademischenBerufenundEigentumsrechtezuverschaifen.IndiesemKampfstrittensieffirdieGleichberechtigung

derFrauaufderGrundlagederGleichheit(sameness)derGeschlechter.Siebetonten, dassFrauengenausovernunftbegabtund fähigseien,öffentlicheÄmterzu

bekleiden und Eigentum zu verwalten wie Männer. Bei dieser Beweisführung

spielten die Feministinnen unweigerlichdieUnterschiede zwischenMännernund
Frauenherunter(sowohldiebiologischbestimmten alsauchdiesozialundkulturell
produzierten) undargumentierten, dassderGeschlechtsunterschied denWerteines
DAS ARGUMENT 234/2000 ©

Chris Weedon

26

Menschen nicht bestimmen dürfe. Dieser Diskurs der Gleichheit wurde auch in den

langen Kämpfen um die Befreiung der Farbigen im Westen geführt. Sobediente
sichDr.MartinLutherKinginseinenRedenderliberal-humanistischenMenschen-

rechtstradition und des Christentums, um die Bürgerrechte fürAfro-AmerikanerInnen zu fordern.

Mitdemmodernen(second-wave)Feminismusin Europa,Nordamerikaund

Australien Ende der sechziger Jahre bildete sich eine feministische Bewegung

heraus, die anfänglich hauptsächlich die Interessen der weißen, westlichen,
bürgerlichen Frauenvertrat. Siedifferenzierte sichständig, biseinPunkt erreicht
war. an dem die Menschenrechte zur Hauptforderung eines globalen Feminismus

wurden. InderZeitschrift Signs berichten Charlotte Bunch und Susana Fried, wie
aufderVierten Weltkonferenz der Frauen in Peking im Jahre 1995

erkennbar wurde, dass Frauen unübersehbar eine globale Kraft im 20, Jahrhundert
darstellen und dass Menschenrechte für Frauen entscheidend fürdie künftige Fraucn-

bewegung sein würden. Frauenrechte als Menschenrechte durchdrängen die Debatten
und die Reden der DclegBrten auf der offiziellen UNO Konferenz der Regierungs-

vertreterlnnen unddemgleichzeitigim 50kmentfernten HuaironstattfindendenFomm
der Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs). Im Ergebnis dieser Aktivitäten entwickelte sich eine breite Zustimmung dafür, die Menschenrechte für Frauen, darunter

dasRechtaufBildung, Gesundheit, Gewaltfreiheit undaufAusübungallerBürgerrechte,
zum HauptanliegendesKampfeszumachen(Bunch/Fried 1996,200).

Der in den ersten Jahren des modernen Feminismus von vielen Frauen als unpro-

blematisch,transparentundwahrhaftigangeseheneDiskursvonFrauenrechtenals
Menschenrechten sieht sich in den letzten beiden Jahrzehnten zunehmend mit der

Betonung und Berücksichtung der Differenz konfrontiert. Diese Beschäftigung
mit Differenz zeigt sich in einer breiten Vielfalt von Diskursen und diskursiven
Praxen. Sie manifestiert sich in der poststrukturalistischen und postmodernen
Theorie, sie ist ein Wesensmerkmal derbedeutenden Erweiterung der sogenannten

postkolonialen Theorie undKritik, sieisterkennbar indem,wasmanchmal »Globalisierung« von Kulturstudien genannt wird. Sie ist somit ein zentraler Punkt der

jüngstenfeministischenEntwicklung.IchwerdeeinigeÜberlegungenzudenImplikationen vorstellen, die sich aus der theoretischen und politischen Wende zur
Differenz in Menschenrechtsdiskursen ergeben.
Menschenrechtsdiskurse sind ihrem Wesen nach Teil der Moderne; sie stützen

sich aufuniversale Vorstellungen überden Menschen. Die Betrachtung von Men-

schenrechten auspostmoderner Sicht,d.h.durchdasPrismapoststrukturalistischer
Theorien, bringtbestimmte wesentliche Aspekte zumVorschein. Dabeiisteswich-

tig,zwischenTheoriebildungundpraktischerPolitikzuunterscheiden.DasZiel

poststrukturalistischer Theorie besteht darin, alle Gewissheit, diesichaufuniversaleWahrheitsanspriichestützt,in denBereichenderBedeutungenalsauchder
Subjektivität inFragezustellen unddavon auszugeben, dasssolche Gewissheiten
aufMachtverhältnissen beruhen. Demgegenüber verlangt jede politische Praxis,

dassdieBedeutungenunddieSubjektivität(vorübergehend)festgelegtwerden,in
denendieZielstellungenundStrategienerkennbarwerden,dieaufderBasisdes
Verständnissesjener Probleme ausgearbeitetworden sind, dasdie theoretische
Analyse hervorbringt. Politik istquaDefinition strategisch undstetseinEingriffin
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das Geflecht derMachtstrukturen, diedie Gesellschaft beherrschen. Vertreterlnnen

poststrukturalistischen Denkenswürdendaraufbestehen, dassdieFestlegungvon
Bedeutungenund Subjektivitäten,aufdiesicheinepolitischeStrategiebezieht,

nur vorübergehender Natur sein kann und keinen anderen sinnvollen universellen

Stellenwert habenkann, als die Darstellung der dennoch wichtigen utopischen

Hoffnungen einer politischen Bewegung.

FürFeministinnen undandereAngehörigederLinkensollteTheoriebildung die
GewinnungvonErkenntnissenbedeuten, diegeeignetsind,eineemanzipatorische
Politik zu ermöglichen. Die Menschenrechtsdiskurse der letzten 300 Jahrehaben

häufig- nichtnurimWesten,sonderninderganzenWelt- eineemanzipatorische
Rolle gespielt. Unter dem Kolonialismus wurden Modernisierungs-, Aufklämngs-,

Entwicklungs-, Bildungs- und Menschenrechtsdiskurse den Menschen oft wenigstens in den Anfangsstadien - von außen durch einen eurozentrischen Diskurs

aufgezwungen, der Europa zum Maßstab machte und den materiellen Interessen

der Kolonisatoren und nicht der Kolonisierten entsprach. Im Kampfgegen den
KolonialismuserwiesensichMenschenrechtsdiskursedortamproduktivsten,wo
einheimischeGruppen siesichaneignetenundsiespezifischelokaleBedeutungen

bekamen.

Mit Hilfe seiner dekonstruktiven Analyse derAnnahmen, die die modernen
Projekte derWahrnehmungundBeschreibungderWeltuntennauern, hatderPost-

stmkturalismus gezeigt, dasseskeine natürlichen odereindeutigen Bedeutungen

gibt- nichteinmal desMenschen selbst. Bedeutungstellt sichstets innerhalbbe-

stimmterDiskurseherundistanbestimmtegesellschaftlicheInteressengebunden.

DieArt derTheorie, aufdie sich Feministinnen stützen, um Differenzund Unter-

drückungzuverstehen,irapliziertjeweilseineihrangemessenepolitischenPraxis.
Theorien der Moderne - wie der Maraismus, der bürgerliche Humanismus oder

der radikale Feminismus - tendieren dazu, feministische Politik aufdefinitive und
universelle Wahrheitsanspriichezu stützen. PostmoderneTheorien verzichten auf

diese»Heilsgewissheit«,weshalbihnenoftangelastetwird,sietapptenindieFalle
einespolitischbankrottenRelativismus.DiezentraleFragelautet,obesmöglich
ist, dasTheoriegebäude,dasaufDifferenz in all ihrenunterschiedlichen Ausprä-

gungen beruht, mit einer fortschrittlichen Menschenrechtspolitik zu verbinden.

Diese Debatte zwischenTheorien der Moderne und der Postmoderne berührtalle
Bereiche von feministischem Belang, im Westen und in der Dritten Welt. 2 .
Gegenwärtig werden in postmodernen Theorie- und kulturellen Praxiszusam-

menhängen DifTerenztheorien oft mit derVorstellung Derridas vom freien Spiel
der Signifikanten verbunden. Füreinige Theoretikerinnen scheint Differenz zu einer

Frage des Marktes, derKonsumtion und der Performanz zu werden, wenn sie vor-

schlagen, wir könnten unsere Identitäten selbst wählen und das darstellen. was wir

möchten. Diese Lesart derPostmoderne basiert aufden Privilegien mittelständischer
heterosexuell orientierter Weißer:Vonderen Standpunkt auswerdenKlasse, kolo-

niale Ideologie oder Rassismus nicht als bestimmend für die Differenz erfahren
und auch nicht als Einschränkung ihrer Optionen. Auch brauchen sie Hetero-

sexualitätnichtalsNegierungoderMarginalisierungandererFormendesBegehrens

erfahren. Und doch bleiben hierarchisch strukturierte Differenzen eine zentrale
Herausforderung fürFeministinnen:
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Aus der westeuropäischen Geschichte lernen wir die menschlichen Differenzen als
simple Gegensatzpaare wahrzunehmen: Dominant/untergeordnet, gut/schlccht, oben/
unten, überlegen/mindcrwertig. In einer Gesellschaft, in der man das Gute am Profit
und nicht an menschlichen Bedürfnissen misst, wird es stets einige Menschengruppen

geben, denen durch systematische Unterdrückung dasGefühl derUberflüssigkeit, der

untermenschlichen Minderwertigkeit vermittelt wird. In unserer Gesellschaft sind das
die Schwarzen,die Menschen der Dritten Welt, die Arbeiterinnen, die Alten und die
Frauen. (Lorde 1984, 114)

AuspostststrukturalistischerSichtsindMenschenrechtsdiskurse,ungeachtetihrer
universalistischen Rhetorik, der Ort von historisch spezifischen politischen

Kämpfen und Lesarten. Aufder Ebene derPolitik bleibt ihre Formulierung in universalistischer Begrifflichkeit eine unverzichtbare Strategie. Dabei gehörtdie Ver-

bindungzwischenkonkurrierendenErkenntnissenundMachtstrukturenaufder
einen und dem gesellschaftlich konstruierten und fragmentierten Wesen menschlicher Subjektivität aufderanderen Seite zu denEinsichten poststrukturalistischer
Theorie. Stelltman einenfestgeffigten Mensch-,Natur-undSubjektivitätsbegriffin

Frage,sowerdenauchdieGewissheitenüberdenrepräsentativenCharakterder
westlichen Menschenrechtsdiskurse fragwürdig. Das muss keineswegs bedeuten,

dassdieuniverselle TragfahigkeitderMenschenrechtsdiskurse alspolitische ZielStellung nicht wünschenswert ist. Ein Ergebnis poststrukturalistischerTheorieanSätze besteht in der Dezentrierung dominanter historischer Erzählungen. Die viel-

leichtbedeutsamste Erzählungin BezugaufdieMenschenrechte ist dieGeschichte

desWestens als Fortschritt zuhöherenFormen dermenschlichen Gesellschaft- sie

kannimpoststrukturalistischenDenkenwieanderedominantehistorischeErzählungen dezentriert werden. Sie diente zum Teil der Rechtfertigung des Kolonialismus; Das stillschweigende Pendant zum westlichen Fortschritt ist in diesem

Diskurs natürlich die Rückscbrittlichkeit der nicht-westlichen Gesellschaften. Das

Unvermögen nicht-westlicher Gesellschaften, Menschenrechte im westlichen Sinne
wahrzunehmen, wird oft als Entwicklungsriickstand gedeutet. Die Länder der
Dritten Welt werden mit westlichen Augen betrachtet. Menschenrechtsdiskurse

müssen aber keineswegs durch eine eurozentristischer Brille gesehen werden.

Diesereurozentristische Blick unterstellt, dassmodernewestlicheVorstellungen

von Bedeutung,Wissenschaft,Fortschritt, Subjektivitätund Repräsentationdie
einzig wahren sind. Diese Auffassung wurde von Feroinistinnen aus der Dritten

Welt in ihrer Kritik am Feminismus der Ersten Welt in Frage gestellt. Chandra

Mohanty bedient sich derTheorie Foucaults, um den Unterstellungen vieler westlicher Feministinnen über Dritte-Welt-Frauen entgegenzutreten und alternative

Betrachtungsweisen der Probleme der Dritten Welt anzuregen.
JedeAuseinandersetzung mit dem intellektuellen und politischen Charakter des >Feminismus der Dritten Wclt< muss gleichzeitig aufzwei Projekte ausgerichtet sein: Kritik
nach innen am hegemonialen westlichen Feminismus und Benennung eigenständiger,

geographisch, historisch undkulturell begründeter feministischer Konzepte und Strategien. Daserste Projekt ist aufDekonstruktion und Demontage, daszweite aufAufbau

und Konstruktion orientiert. Diese Projekte scheinen sich zu widersprechen, zumal das

eine negativ und das andere positiv bestimmt ist. Sofern sie nicht beide gleichzeitig
angegangen werden, geraten >Dritte-Welt-Fcministinnen< in der Tat in Gefahr, vom
(rechten und linken) Mainstrcam sowievonwestlichen feministisehenDiskursen abgekoppelt, marginalisiert und ghettoisiert zu werden. (Mohanty 1991, 51)
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Viele westliche feministische Texte über Frauen der Dritten Welt kolonisierten
»die materielle und historischeVielfalt von Frauen-Lebenin der Dritten Welt dis-

kursiv. Dadurch wird ein Bild von einer synthetischen eigenartigen >Dritten-WeltFrau< erzeugt und repräsentiert, das willkürlich konstruiert, aber dennoch vom

humanistischen Diskurs westlicher Prägung autorisiert ist« (ebd. 53). Frauen der
Dritten Welt erscheinen als Opfer männlicher Kontrolle und sogenannter traditioneller Kulturen und Religionen. Besonderheiten, Geschichte und Differenz ver-

schwinden, der westliche Feminismus wird zurNorm, an der die Dritte Welt ge-

messen wird. 3 Die Antwort aufsolche Darstellungen von Dritte-Welt-Frauen kann

nurdarinbestehen,denjeweiligensozialenBeziehungenin denjeweiligen Kontexten größteAufmerksamkeit zu schenken. Mohanty gibt zu bedenken, dass Frauen
der Dritten Welt, nicht anders als Westfrauen auch, aufje historisch und kulturell
spezifische Weise von den Gesellschaften, in denen sie leben und handeln, als
Subjekte produziert werden.
In liberalen und radikalen feministischen Diskursen im Westen werden >Ge-

schichte< und >Subjektivität< zumeist als geklärte Begriffe angesehen. Für den
liberalen Feminismus ist Geschichte letztlich von Entwicklung und Fortschritt bestimmt, in deren Mittelpunkt der Mensch als bewusstes, autonomes, rationales
Subjekt steht. Demgegenüber ist für den radikalen Feminismus Geschichte Aus-

druck des universalen, globalen Patriarchats, das Körper und Arbeitskraft von
Frauen ausbeutet, ihr Bewusstsein deformiert und sie häufig genug zu Komplizinnen ihrer eigenen Unterdrückung macht4 - fürunseren Kontext greifen auch sie zu
kurz.5

Sofern wir Mohantys Kritik ernst nehmen, müssen wir den Bezugsrahmen
(framework) wechseln: Statt Frauen der Dritten Welt - wie beispielsweise in der
Arbeit von Mary Daly (l 979) - als Opfer und Täterinnen patriarchaler Praktiken,
Z. B. genitalerVerstümmlung darzustellen, müsste der spezifische Kontext, in dem
die Frauen leben und die lokale Bedeutung der jeweils spezifischen Praktiken
berücksichtigt und insbesondere danach gefragt werden, wie Frauen der Dritten
Welt gegen diese kämpfen. Eine Haltung, die dabei stehen bleibt, die genitale Verstümmlung als barbarisch abzutun und siezum Bestandteil des globalen Patriarehats
zu erklären, mag zwar mit den universalistischen Menschenrechtsdiskursen ver-

einbar sein, bietet aber den Gegnerinnen dieser Praxis nicht dasWissen, die Einsichten und Werkzeuge, die benötigt werden, um lokale und politisch effektive
Strategien zu ihrerAbschaffungzu entwickeln. Hier sindes die Stimmen der Frauen an der Basis, denen wir Beachtung schenken müssen. Ohne zu fragen, wie und
warum diese Praxis entstand, welche Macht- und Interessenstrukturen sie erhalten,

wie und warum Frauen sie von Generation zu Generation weiterreichen. ist es
kaum möglich, erfolgversprechende Interventionsansätze - wie die der Frauen vor
Ort - zu entwickeln:
Frauen, die beschnitten wurden oder dabei waren, als Verwandten oder Freundinnen

der Infibulation - der schlimmsten Form der Beschneidung - unterzogen wurden, erhoben nicht nur ihre Stimme dagegen,vielmehr engagierten sie sich in einer breiten
Kampagne und inAktionen fürdieAbschaffung dieser Praxis. Der Kampf, den sie führen, ist beachtlich. Siegehenmit Hygiene-und Entwicklungsprograinmenaufs Land.
SieerläuternaufverständlicheArt denZusammenhangzwischenKrankheitenund der
Infibulation. Sie spielen Sketche und klären die Menschen in Rundfunkprogrammen
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überdie verheerenden Folgen dieser Praxis auf, sie bieten den Hebammen eineWeiterbildung an und helfen ihnen, ihren Lebensunterhalt aufandere Art als durch die DurchFührung dieser Operationen zu gewinnen, (Accad, 468)

Hier sind es unmittelbare Fragen der Gesundheit, die Frauen eher als abstrakte

Appelle zu Menschenrechten veranlassen, sich zu engagieren - die dennoch auf
UN-undRegiemngsebeneunverzichtbarundwichtigbleiben.AccadsBildvon der
HaltungvonFrauenderDrittenWeltzurgenitalenVerstümmlungunterscheidet sich
sehr von Mary Dalys (1979).

Die Weigerung, sich für universelle Menschenrechte einzusetzen, lässt sich

wederim Westennoch in derDritten Welt aufden Mangel an BildungundAufklä-

rung reduzieren. Um siezubegreifen, benötigen wir einekomplexe Theoriebildung
zurErfahrung,SubjektivitätundIdentitätundzurFrage,werjeweilsfürwenspricht.
Diese fürjede nicht-usurpatorische Menschenrechtspolitik entscheidende Frage,

wurde von Gayatri Spivak in ihrem Aufsatz »Kann das Subalterne sprechen?«
(1988) aufgeworfen. Im Ergebnis ihrerAnalyse der »Beziehungenzwischen den
Diskursen des Westens und der Möglichkeit, von der (oder fiir die) subalternen

Frauzusprechen«(271) äußertsiesichüberauspessimistisch zudenAussichten,
der subalternen Frau eine Stimme zu verleihen:
Berichte über-oder besserTeilnahmean - antisexistischenAktivitätenunter farbigen
und Frauen der unterdrückterKlassen in der Ersten als auch der Dritten Welt stehen

heute unbestreitbar auf der Tagesordnung. Auch sollten wir die vielen aufbereiteten
Informationen in den bishertotgeschwiegenen Bereichen derAnthropologie, Politologie,
Geschichte und Soziologie durchaus begrüßen. Dennoch werden auch diese Studien

von der Annahme bzw. Konstruktion eines Bewusstseins oder Subjekts bestimmt, was

am Ende zu einer imperialistischen Subjektkonstitution und zur Vermengung von
epistemischer Gewalt mit Bildungs- und Zivilisationsfortschritten führt. Und die subalterneFrauwirdstummbleiben,wieeh undje. IneinemsolchspannungsbeladenenFeld
ist es nicht leicht, nach dem Bewusstsein der subalternen Frau zu fragen; demgegen-

überist es aberum so notwendiger,jene pragmatischen Radikalendaranzu erinnern,
dass es bei diesen Fragen keineswegs um ein idealistische Ablenkungsmanöver geht.
Natürlich können nicht alle feministischen und antisexistischen Projekte allein auf

diesesProblemreduziertwerden.Eszu ignorierenkommt aberjeneruneingestandenen
politischen Geste gleich, die eine lange politische Geschichte hat und stillschweigend

mit einem maskulinenRadikalismuszusammenwirkt,der den Standortdes Forschers

verrät. Systematisch ihre weiblichen Privilegien zu verlernen vermögen postkoloniale

Intellektuelle nur, wenn sie es lernen mit der historisch zum Schweigen gebrachten

Subjektivität der subalternen Frau zu sprechen (anstatt ihr nur zuzuhören oderför siezu
sprechen). Dieses systematische Verlernen umfasst auch, postkoloniale Diskurse mit
denbestenMitteln zu kritisieren, die verfügbarsind,anstattdie abhandengekommene
FigurderKolonisierteneinfachnur zu ersetzen. (295)

Wie beeinflusst die poststrukturalistische Theorie die Politik? Sie markiert das

Ende der»großenErzählungen«undderdazugehörigenGewissheitenund leitet

die Wende zu lokal verorteten Theorien und Kämpfen ein. Das bedeutet keines-

wegs, dassderFeminismus oderderKampfum Menschenrechte ihre utopischen
Impulse abstreifen müssten. Die Dezentrierung und Neuverortung der »großen
Erzählungen«der Emanzipation bietet aberRaum für verschiedene Geschichtsdarstellungen und lokale Kämpfe im Westen wie in der Dritten Welt. In einem

poststrukturalistischen/postmodernen Bezugsrahmen wird Theorie zu einem
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Werkzeugkasten, aus dem wir uns bedienen können, um Unterdrückung aufeine
Art und Weise zu verstehen, die die Entwicklung wirksamer Strategien für emanzipatorische Veränderungen ermöglicht.
Die Entwicklung einer nicht-usurpatori sehen Konzeption der Menschenrechte

verlangt die Uberschreitung der Grenzen, die sich aus derTatsache ergeben, dass
wir uns zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichtejeweils an einem ganz
bestimmten Ort befindenund sich daraus spezifischeErfahrungenableiten. Wenn
wir den Kampf um die Menschenrechte in seinen verschiedenen Kontexten verstehen wollen, müssenwir den Ethnozentrismusüberwinden.Wir müssen die Mühe
aufuns nehmen, anderen zuzuhören, die Geschichten anderer Frauen und die sozia-

len und kulturelle Bedingungen, in denen sie leben, kennenzulernen. Wir müssen

dasentwickeln, wasbell hooks »Strategien der Kommunikation und derEinbeziehang, die die erfolgreicheVerwirklichungder feministischenVisionermöglichen«
nennt (240), d. h. eine Vision, die Verschiedenartigkeit ernst nimmt. Der postmoderne Trend zur Globalisierung könnte auch die Entwicklung eines globalen
Feminismus, der die Differenz achtet. befördern.

In der Welt vollzieht sich gegenwärtig eine qualitative Veränderung. Ein wichtiger
Aspekt dieser Veränderung könnte das Ende der Nationalstaaten wegen ihrer kulturellen
Begrenztheit sein. In diesem Prozess könnten Frauen eine Chance erhalten, weltweit
Ideen durchzusetzen; die für sie alle von Bedeutung sind. Wenn das einträfe, würden
die Frauen der Dritten Welt in die Lage versetzt werden, die Situation der Frauen im
Westen von einem Standort zu kritisieren, der über die Kultur Abrahams. Buddhas und

Konfutsehinausgehtund so dazubeiträgt,den Frauenaller >Entwicklungswelten<einschließlich des Iran zu helfen. (Afkhami 1996, 526)

Afkhami - iranische Feministin - schlägt nicht vor, dass »der Westen als Standard

fürdie Bewertung derLagederFrauen im Iran«(ebd.) genommen werde. Tatsächlich meint sie, dass viele der Begrenztheiten des westlichen Diskurses nur aus der
Position eines globalen Feminismus verstanden und kommentiert werden können.
Der Vorteil einer globalen Position besteht darin, dass sie aufdie Weisheit aller Kulturen
zurückgreifen und unterschiedliche Niveaus der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ausmachen kann, ohne der Maßstabslosigkeit eines kulturellen Relativismus,
oder dem selbstgerechten Provinziafismus einer jeweils spezifischen Kultur zu verfallen.
In dem Maße, in dem die Welt aus einer unzusammenhängenden Gemeinschaft von
National Staaten ein zunehmend vernetztes Wirtschafts- und Technologiesystem wird
und die Symmetrie der Enklaven der Armut und Rückstand] gkeit in entwickelten und
Entwicklungsländern offensichtlich wird, können Feministinnen der Dritten Welt ein
Gefühl der Einpathie mit ihren Schwestern in anderen Teilen der Welt entwickeln.
Ohne dass eine solche Empathie zustande kommt und sich erweitert, werden patriarchale Normen in der Praxis nicht überwunden werden und der Feminismus, global
oder nicht, wird ohne Erfolgt bleiben. (526Q

Eine progressive Mensch enrechtspoliti k muss von beiden lernen, von den Einsichten poststrukturalistischer Theorie und von den post-kolonialen Feminismen der

Dritten Welt. Sie muss die Chancen ergreifen, die die aktuelle Globalisierungstendenz zu bieten hatund gleichsam weiterhin aufmerksam gegenüberSpezifizität
und Differenzbleiben. Das ist die großeHerausforderung des Feminismus im 21.
Jahrhundert.

Aus dem Englischen von Hanna Behrend
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Unterschiedliche Kulturen weisen ein je eigenes Verständnis von Gewalt auf. So
werden bestimmte Initiationsriten, Z. B. die Frauenbeschneidung, in manchen außer-

europäischenLändernvon großenTeilen derBevölkerungfürunverzichtbargehalten, in den Augen des Westens als Folter oderVerstümmelung aufgefasst. Solche
Unterschiede werfen die wichtige Frage auf, ob Menschenrechten oder Grund-

rechten wie Freiheit, Gleichheit, etc., die oft gegenbestehende Formen derGewalt
ins Feld geführt werden, überhaupt Universalität unterstellt werden kann. Lassen
sich diese Grundwerte und Errungenschaften der europäischen Tradition universal
anwenden oder gelten sie nur fiir die Nationen des Westens? Was, wenn eine außereuropäische Nation für sich auf anderen Werten beharrt und diese einzuführen

droht?Wiesollen wirreagieren, wenn in einerKultur im Namen ihrereigenentraditionellen Werte, ihres eigenen Verständnisses von Menschenrechten Praktiken
betrieben werden, die andere Kulturen als grausam erachten?
In den letzten Jahren hat sich dieses Dilemma aus verschiedenen Anlässen ver-

schärft. Im ehemaligen Jugoslawienhat die serbische Regierung fortwährenddaraufverwiesen, dass das, wasAußenstehende alsAggression empfinden, lediglich
ihre Art war, die Menschenrechte ihrer serbischen Landsleute zu verteidigen, die
von Angehörigen benachbarter Nationen gefoltert würden; während der berüch-

tigten Rushdie-Affärebeharrte die Moslem-Führung darauf, dass sie das Recht
hätte, körperliche Gewalt einzusetzen, um die Integrität ihrer Religion zu schützen.
SolcheBemühungen,Gewalt durch eine neue LesartgewisserGmndwerte zu legitimieren und im Namen eines umfassenden Partikularismus das Ende aller univer-

salen Werte zu fordern, müssen neben den gegenwärtigen Kritikansätzen am
»Eurozentrismus« ernst genommen werden.

Wir sind gegenwärtigZeuginnen eines kulturellen Relativismus, derjegliche
Einmischungin andere Kulturen verbietenund die universalen Werte und ihreAnWendung auf die westliche Zivilisationen beschränken will. Die Vertreterlnnen

eines solchen Relativismus argumentieren wie folgt: Wirgestehen ein, dassunsere
Kultur in derVergangenheit imperialistisch war. Wir lehnen heute diese Vergangenheit ab und begrüßen die kulturellen Differenzen; deshalb bestehen wir darauf,

dassunsere, als »universell« bezeichneten Grundwerte anderen nicht aufgezwungen
werden. Eine konsequente Parteinahme für einen solchen kulturellen Relativismus

liefe aufunser Eingeständnis hinaus, dass wir außerstande sind, >totalitare< Regimes
(wie Faschismus, Stalinismus, islamischer Fundamentalismus etc. ) zu beurteilen

oder sie aktiv zu bekämpfen,zumal sie alle aushistorisch spezifischen Umständen
hervorgegangen sind, die nicht unseren eigenen entsprechen. Die einzige Position,
die Kulturrelativistlnnen zur Gewaltpraxis in anderen Kulturen einnehmen können,
lautet: Wir stimmen damit nicht überein, aber es steht uns nicht zu, andere zu rich-

ten, deren Kultur von unsererverschieden ist. Eine solche Position wird injüngster
Zeit von den westlichen Regierungen eingenommen, wenn sie mit Gewalttaten,
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wie Z. B. in Ruanda oder in Ost-Timor, um nur die brutalsten Fälle zu nennen, konfrontiert sind. In Ländern wie Kuba oder im Irak werden diese K.ulturrelativistln-

nen dann allerdings zu universellen MenschenrechtsVerteidigern und übersehen
geflissentlich das Recht der Kubaneroder der Iraki aufBestimmung der eigenen
Wertmaßstäbe.

Das Problem der Beziehung zwischen der beanspruchten Universalität der
Menschenrechte und dem Recht auf kulturelle Differenz ist eines der größten
Dilemmata unserer Zeit. Es hängt, wie Cornelius Castoriadis gezeigt hat, damit
zusammen, dass »wir [Westeuropäerlnnen] beanspruchen, nur eine Kultur unter
anderen zu sein und gleichzeitig unsere Kultur für einzigartig zu halten, weil sie die

Andersartigkeit der anderen (an)erkennt (was früher nicht so war und umgekehrt
für uns in anderen Kulturen auch nicht gilt) und wir überdies die Werte hervorgebracht haben, die wir für universell halten. « (Castoriadis 1991, 37f) Um zu zeigen,
dass dies nicht nur ein theoretisches Problem ist, sondern ein praktisches mit dem

wir im täglichen Leben umgehen müssen, nennt er das folgende Beispiel: >Was
würdestdu tun, wenn dein Kollege, ein afrikanischerMohammedaner, dendu sehr
schätzt, dir mitteilte, dass er seine Tochter einer rituellen Beschneidung unterziehen

wolle? Wenndu nichteingreifst, hilfst du dem Mädchennicht, sich unter Berufung
aufdie allgemeinen Menschenrechte einer solchen Verstümmelung zuverweigern.
Mischst du dich ein und versuchst du, auf den Vater in dieser Angelegenheit einzuwirken, beraubst du ihn seiner Kultur und verletzt das Prinzip der Achtung der
kulturellen Unterschieden Castoriadis kommt zu dem Schluss, dass Menschen aus

dem Westen in einem solchen Fall die Werte, die sie hervorgebracht haben und

ungeachtet des jeweiligen kulturellen Hintergrunds für universell gültig halten,
nicht aufgeben werden.
Ein weiterer Konflikt zwischen dem Universal i smus und Partikularismus von

Menschenrechten erwächst aus dem Umstand, dass diese nicht nur die Rechte des

Individuums garantieren, sondern auch der Ort fürZusicherungen von Kollektivund Gruppenrechten sind. Vertreterlnnen des liberalen Individualrechts glauben
ebenso wie Koinmunitaristlnnen, dass die meisten Konflikte gelöst werden könnten,
wenn bestimmte Rechte gegenüber anderen privilegiert würden; aus Sicht der
Liberalen müssten die individuellen und aus Sicht der Kommunitaristlnnen die

Gruppenrechte höherenRangerhalten. Eine solche Priorisierung verhindertjedoch
in keinem der beiden Fälle gewaltsame Kollisionen zwischen den Parteien, noch

fuhrt sie zurAbschaffungderjeweils als unveräußerlichangesehenenGrundrechte.
In dem aufsehenerregenden Fall des Santa Clara Pueblo vs. Martinez ging es um
das Gewohnheitsrecht und die Gepflogenheit eines Stammes, den Kindern von
Frauen, die Männer außerhalb des Stammes heiraten, den Stammesstatus zu verwei-

gern. Dieses Gesetz gilt aber nicht für Männer, die eine Beziehungaußerhalbdes
Stammes eingehen. Ihre Kinder behalten ihren Stammesstatus und damit ihren
Anteil am Stammesbesitz. Der Pueblo-Stamm bestand darauf, dass die patrilineare

Stammesordnung für den Schutz der kulturellen Identität unverzichtbar sei. Die
Prozessgegnerin Julia Martinez, die diese Regelung infrage stellte, argumentierte,
dass die Identität des Stammes keineswegs immer auf der patrilinearen Erbschafts-

folge begründetgewesensei. DieVerwandtschaftsbeziehungenhätten sich im Verlaufder Stammesgeschichte gewandelt. Wegendes besonderenVerfassungsstatus
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der amerikanischen Ureinwohner konnte Julia Martinez das Oberste Gericht nicht

dazu veranlassen, eine Entscheidung über ihre Klage zu treffen, dass ihre (und ihrer
Kinder) individuellen Rechte durch die Stammesbräuche beeinträchtigt würden.
In letzter Instanz siegte das Gruppenrecht des Stammes aufErhalt seinerIdentität
mittels eines spezifischen Erbrechts über das Individualrecht eines seiner Mitglie-

der.Esgibtvielevergleichbare Konflikte: InAmerikaZ.B. weigerten sichdieAnge-

hörigen derAmishgememschaft, ihre Kinder in eine öffentliche Schule zu schicken.

Obwohl anderen ethnischen und religiösen Minderheiten nicht gestattet wurde,
sich der allgemeinen Schulpflichtzu entziehen, gewährtedas Oberste Gericht den
Amishs paradoxer Weisedas Recht, ihre Kinder nach eigenem Ermessen zu bilden.
In diesem Fall galt für das individuelle Kind, dass sein Gemeinwesen, um die

Gruppenidentitätzuschützen,seinindividuellesRechtauföffentlicheSchulbildung
beschränken durfte. Auch in Frankreich und Deutschland gab es zahlreiche Debat-

teil überReligion und öffentliche Schulbildung. Siewurden ausgelöst, als einige
Musliminnen auf ihrem Recht bestanden, in der Schule Kopftücher zu tragen. Dieses Recht wurde ihnen von den Gerichten verweigert. Afrikanische Musliminnen
forderten sogar das Recht auf weibliche Beschneidung.
Wie sollte zwischen den konkurrierenden Ansprüchen der individuellen und
der Gruppenrechte entschieden werden, wenn die Gruppenidentitat des einen als

substanzieller Bestandteil derindividuelle Eigenidentitätdesanderen angesehen

wird? Da die beiden Rechtsformen sich wechselseitig keineswegs ausschließen
müssen, könnte die Priorisierung oder Entscheidung füreines von beiden die damit
verfolgte Intention vermindern oder sogarverhindern.
Eine liberale Antwort aufdieses Dilemma wäre, dassjeder Mensch das Recht
habe, sich jeder Art ritualer Verstümmelung zu unterziehen, sofern er/sie umfassend überAlternativen informiert wurde und alle sachgerechten Informationen
erhalten hat, die ihn/sie wirklich befähigen,eineWahlzutreffen. Daswirft natürlich
die Frage nach der Bedeutung von »sachgerechten Informationen« auf, die durch
Bildung vermittelt werden - das Problem besteht darin, dass es keinen neutralen

Wissensraum gibt. Selbst die Schule, die wir fiir dieVermittlung von Wissen über
Alternativen zu den vorherrschenden Praktiken für am Besten geeignet halten,
kann von bestimmten Gruppen als ein Ort wahrgenommen werden, an dem ihr
eigenes Wissen und ihre eigene Identität gewaltsam ausgegrenzt werden. Der

Amish-Fall zeigt dasganzklar. Fürviele dieser Dilemmata gibtes keine endgül-

tigen oder eindeutigen Lösungen. Es bestehtjedoch keinAnlass zu verzweifeln
oder anzunehmen, es könne nichts getan werden. Eine solche Haltung übersieht,
dass die modernen Rechtsvorstellungen die heutigen Debatten erst ermöglichen und

die verschiedenen Konflikte sichtbarmachen. Nimmt man als Beispiel die weibliche Beschneidung, so muss man einräumen, dass erst durch die Formulierung

der Menschenrechte dasVerhältnis des Subjekts zu seinerTradition aufneue Weise
bewertet werden konnte. In vor-modernen Gemeinwesen wird das Subjekt als
völlig in seine/ihre Tradition integriert wahrgenommen. Erst mittels der Initiationsriten wird er/sie ein Subjekt, dasdie Kontinuität dieserTradition gewährleisten kann.

Nichtehees demokratische Menschenrechte gab,die aufdem kantschen Subjektbegrifffußten,(d. h. dersubstanzlosen Subjektivität, die sichnicht mehrvölligauf
Tradition gründet) kann sich das Subjekt von seiner Tradition distanzieren. Die
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Klitoridektomie kannerst dannals gewaltsame körperlicheVerstümmlungbetrachtet werden, wenn das Subjekt seine Tradition in Bezug auf ein Universelles wie
das individuelle Recht auf körperliche Unversehrtheit mit kritischer Distanz bewerten kann.

Überdies bedeutet die Tatsache, dass Grundwerte ein Produkt der europäischen

Kultur sind, nicht, dass ihre Gültigkeit historisch oder genealogisch interpretiert
oder aufdiese Kultur beschränktwerdenmüsse. Sie dürfennicht historisch einge-

grenzt werden. Menschenrechte ergeben sich nicht daraus, dass sie zu einer bestimmten Zeit in der europäischen Geschichte entstanden sind.
»Zeitgenössische Europäer (>Europäcr< ist hier nicht von der Geographie abgeleitet,
sondern bezieht sich auf die Zivilisationsstufe) sind sich der enormen historischen Zu-

fälligkeit. ihrer Existenz nicht bewusst. [in Verhältnis zur Menschheitsgeschichte ist
diese Periode, diese Tradition, selbst die Philosophie und der Kampf für Demokratie,
Gleichheitund Freiheitein ähnlichunwahrscheinlicherZufall, wie es auchdie Existenz
des Lebens auf der Erde im Verhältnis zu den Sonnensystemen im Universum ist.«

(Castoriadisl991, 135)

Dies trifft in einem sehr allgemeinen Sinne zu, d. h. ganz gleich, wo wir den letzten Ursprung für die Entstehung gesellschaftlicher Institutionen suchen, in Gott
oder verschiedenen Göttern, in der Natur oder in den Vernunftgesetzen unserer
Vorfahren, in letzter Instanz könnte man diesen Ursprung als eine »Eigen-

Beweihräuchung der Selbstzeugung der Gesellschaft« (133) betrachten.
Es gibt aber noch eine spezifischere Begründung, warum gewisse Aspekte der
europäischen Kultur nicht historisiert werden sollten. Sobald Grundrechte wie
Gleichheit und Menschenrechte artikuliert worden waren, verloren sie ihre ur-

sprüngliche Begründung insofern, als sie ihre eigene Geschichte transformierten.
Die Forderung nach Gleichheit ist ein Produkt unserer Geschichte, des Geschichtssegmcnts, dem wir angehören.Es ist ein historisches Faktum, oder bessergesagt ein
Meta-Faktum, das in dieser Geschichte geboren wurde und von da an sowohl unsere
Geschichte als auch die anderer Völker transformiert. Es wäre absurd, den Begriffder

Gleichheit mit der Begründung, dass es die Gleichheit ist, die unsere europäische Identität definiert,nur aufdiesespeziellefestgelegteWeisebegründenzu wollen. (135)
In der Suche nach besonderen historischen Begründungen von Universalrechten,

die diese relativieren würden, liegt die Gefahr eines tödlichenAbsolutismus. Damit

begebe ich mich als Beobachterin aufeine vorgeblich neutrale Position, aus der
ich Geschichte interpretieren kann, wie es mir beliebt. Ich unterstelle damit aber,
dass alle dieselbe Rationalität zugrundelegen wie ich. Ich setze schon die Gleichheit der Menschen als vernunftbegabte Wesen voraus, was ja keineswegs eine
empirische Tatsache, sondern nur eine Hypothese aller Diskurse der Rationalisten
ist. In der Geschichte der Philosophie Z.B. waren die totalitärsten Theorien nicht

jene, die von abstrakten Prinzipien sprachen, sondernjene, die nach objektiven
empirischen Fakten suchten: Empirizisten waren diejenigen, die sich in die Position
abstrakter Neutralität begaben, von der aus sie dann die angeblich objektive Realität
bewerteten (vgl. ebd. ).

Ein grundlegendes Attribut der europäischen Demokratie ist das »aktive Vergessen«. Damit Demokratie auf dem Fundament eines Machtvakuums errichtet
werden kann, muss ihre kontingente Entstehung ausgeblendet werden. Demokratie
wird üblicherweise mittels eines Gewaltaktes durchgesetzt und kann mit Hilfe
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gewaltfreierdemokratischerMechanismen,Z.B. Wahlen,ziemlich leichtaufgehoben
werden. »Aktives Vergessen«spielt auch in derRechtsentwicklung eine Rolle, wo,
wie Walter Benjamin( 1972-86) hervorhebt, die Gewalt, durch die ein Gesetz entstand, vergessen ist, sobald das Gesetz in Kraft ist. Dasselbe gilt für die Grundrechte und alle Universalität: Damit die klassischen Menschenrechte wirksam

werden, müssen wir vergessen, dass sie bei ihrer Einführung nur für weiße männliehe Europäer galten. In unserem Verständnis von Grundrechten leben immer noch
Spuren von Rassismus und männlicher Dominanz fort. Da Grundrechte an sich

aber inhaltsleer sind, müssen wir kontinuierlich um ihre Bedeutung kämpfenund
sie fortwährend dahingehend erweitern, dass keine Gruppe ausgegrenzt bleibt.
Aktives Vergessen in Bezug auf die universalen Rechte bedeutet, dass ihre ausschließende Geschichte nicht ihr Einschließungspotenzial mindert, das sie in den
gegenwärtigen Demokratien haben. Meiner M'einung nach sollten Feministinnen
nicht deshalb aufden Begriffder Menchenrechte verzichten, weil er zur Zeit seines

Aufkommens Frauen ausschloss oder weil, wie einige Feministinnen behaupten,
der Subjektbegriff, aufdem die Menschenrechte basieren, männlich konnotiert ist.

Vielmehr sollten sich Feministinnen für eine Neuinterpretation der Menschenrechte engagieren, die fürdie Repräsentation von Fraueninteressengeeigneterist.
Ich halte es für ausschlaggebend, dass die Grund- und Menschenrechte erstens
offene Projekte bleiben, die nicht historisch festgelegt werden und zweitens, dass

sie die Möglichkeiteröfftien,die Gesellschaft infrage zu stellen, in der sie hervorgebracht wurden. Solche Universalien entstanden, als das Subjekt seine traditio-

nellen Bindungenverlor, als er odersie zu einer Substanz-und wesenlosen Subjektivität wurde. Ernesto Laclau kennzeichnet es so: »Das Universale ist insofern ein

Teil meiner Identität, als mir eine konstitutive Wesenlosigkeit eigen ist (insoweit
meine unterschiedlichen Identitäten im Prozess ihrer Konstruktion versagten).«
(Laclau 1961, 89)2
Die verschiedenen Kulturen nehmen Grundrechte unterschiedlich wahr. da die-

se stets in spezifischerWeise die phantasmatische Struktur verkörpern, aufdie sich
jede Gesellschaft im Umgang mit den eigenen Antagonismen bezieht, d. h. mit
ihrer eigenen Unfähigkeit,ein kohärentes Ganzeszu bilden. Solange Grundrechte
etwas sind, das aus eben dieser Unfähigkeit hervorgeht, etwas, das die strukturelle
Lücke in der Organisation der Gesellschaft zu füllen sucht, sind sie immer in die

spezifischeArt der symbolischen Organisation der Gesellschaft eingeschrieben.
Wie können wir also verstehen, wie eine andere Gesellschaft ihre Grundrechte

wahrnimmt? FürCastoriadis ist das,
was in einer anderen Geseilschaft und einer anderen Epoche anders ist, die jeweilige
>Rarionalität<, denn sie istjedesmal >gefangen< in einer anderen imaginären Welt. Das

bedeutetnicht, dass sie fiir uns nicht zugreifbarist. Wir müssenversuchen, die imaginären Signifikanten der betreffenden Gesellschaft wiederherzustellen (was sicher immer problematisch ist; aber wie anders könnte man es bewerkstelligen?) (1991, 67).
Woraufes hier ankommt ist, dass wir bereit sein müssen, uns in die Anderen hinem-

zuversetzenund die LogikihrerDenkweisenzu verstehen. Mit Hilfe derPsychoanalyse von Lacan sollte Castoriadis' Gebrauch des Begriffs der »imaginären Schöpfangen« zur Beschreibung der Strukturen, in denen andere Kulturen denken, durch
ein Konzept der Phantasie ergänzt werden, da Phantasie anders als Castoriadis'
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imaginäre Schöpfungen das nicht-symbolisierbare Reale berührt. Hier beginnt das
eigentliche Dilemma, denn es geht um das Kernproblem der Gesellschaft, wenn
wir versuchen, das Reale zu verstehen, d. h. den nicht-symbolisierbaren Kern, um
den sich eine Gesellschaft strukturiert. Jede Kultur strukturiert sich auf andere

Weise um eine zentrale »Unmöglichkeit«. Was Kulturen vergleichbar macht ist,

dass sie grundsätzlichdurch Antagonismen geprägt sind; die Art und Weise, wie
sie mit diesenAntagonismen umgehen, ist indesverschieden (vgl. Zizek 1997). Es
geht also nicht darum, dass eine Kultur eine andere nicht verstehen könnte, sondem darum, dass die Kulturen sich aufgrund ihres antagonistischen Wesens selbst
nicht verstehen.

Wir sind heute Zeuginnen eines ständigenKampfes darum, werden Inhalt des
Universalen und seine Anwendbarkeit über kulturelle Barrieren hinweg definieren
darf. Im Falle solcher Gewalttaten wie der weiblichen Beschneidung dürfen west-

liche Feministinnen m. E. nicht den Standpunkt vertreten, dass keine Kultur berechtigt sei, die Praktiken einer anderen zu kritisieren. Sie müssen vielmehr auf
dem Recht jeder Frau aufUnversehrtheit bestehen. Man könnte solchen Feministinnen natürlich vorwerfen, sie mischten sich gewaltsam in eine andere Kultur ein.

Der Bezug aufuniversale Menschenrechte gestattet es unsjedoch nicht, uns als
passive Betrachterlnnen zu verhalten. Schließlich geht es in letzter Instanz immer

darum, eine Gewalttat gegenübereineranderen abzuwägen,d. h. die »Gewalt«der
universalen Menschenrechte gegenüber der der genitalen Verstümmlung. Die Tat-

sache,dasssogardiktatorische Regimes sich aufMenschenrechte und Freiheitberufen müssen, wenn auch nur, um Gewalt zu legitimieren, ist ein Beweis ihrer

Mächtigkeit. Der Kampfum die Inhalte der Grundrechte muss in Richtung ihrer
Ausweitung und nicht in Richtung ihrer Beschränkung nur aufeinige Kulturen
gehen. Diese Ausweitung ist der einzige Weg, um den Grundrechten eine neue,
hoffentlich demokratische Bedeutung zu geben.
Anmerkungen
l

Santo Clara Pueblo v. Martinez, 439 U. S. 49, 1978. Ich beziehe mich hier auf ein unver-

öffentlichtes Manuskript von Marty Slaughter: »Preserving Cultural Communities: Group
Rights and Multiculturalism inAmerican and Canadian Context.«

2 »DieUnivcrsalieentspringtdem partikulärennichtwieein darunterliegendesund erklärendesPrinzip,sondernalsein unkomplctter Horizont, dereinepartikuläreIdentität>näht<.Das
Universal ist das Symptom einer verlorenen Ganzheit und das Partikulärc existiert nur in der
entgegengesetzten Bewegung des Beliauptens einer charakteristischen Identitäl... «(ebd.)
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Silvia Chejter
Menschenrechte, auch für Frauen?

In Argentinien war die Politik der Menschenrechte vertreten durch verschiedene

Organisationen, deren bedeutendste und weltweit anerkannte Vorkämpferinnen die
Madres de la Plaza de Mayo (Mütter der Plaza de M'ayo) sind - eine der wichtigsten Strategien desWiderstandesund derAnklage gegen die letzte Militärdiktatur
(1976-1983). Seit 1982 wurde diese Politik der Menschenrechte ein Bestandteil

der Bestrebungen zur Stärkung der Demokratie. Zu diesem Zeitpunkt waren 34
Jahre vergangen, seit die ursprüngliche Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
in Kraft getreten war. l 7 Jahre davon, die Hälfte der Zeit, war Argentinien diktatorischen Militärregimen unterworfen. Ähnlich wie in anderen lateinamerikanischen

Ländern (Brasilien, Chile, Uruguay) wurde inArgentinien das kapitalistisch-neoliberale Modell unter vollständiger Missachtung der Menschenrechte mittels des
Staatsterrorismus durchgesetzt. Obwohl Argentinien ein Land mit einer traditionell

sehr starken Gewerkschaftsbewegungwar, mit fortschrittlichem Arbeitsrecht und

wohlfahrtstaatlichen Einrichtungen,konnte gegendieuneingeschränkteProfitlogik
nur bis 1976 erfolgreich Widerstand geleistet werden. Seit den sechziger Jahren
hatten sich parallel Guerrillabewegungen entwickelt; mehrere blutige Staatsstreiche
fanden statt, der letzte und blutigste mündete in die Militärdiktatur von 1976-

1983. Erst der Falklandkrieg führte zu einer Veränderung der KräfteVerhältnisse
im Land und zur Rückkehr zur Demokratie.

Seit 1983 wurden die schlimmsten Repressionen' eingestellt. 30000Menschen
warenjedoch weiterhin vermisst, es gab 340 Lager (schätzungsweise 600 der dort
geborenen Kinder wurden widerrechtlich zur Adoption freigegeben), die Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt blieb aufgehoben, die vollständige ideologische
Zensurerhalten. Die Rückkehrzur Demokratie vermochte nicht, die bestehenden
Repressionen völlig zuüberwinden, so auch nichtjene, die mit patriarchater Gewalt
zusammenhängen.
Die neu gewählte Regierung setzte sogleich zwei Maßnahmen zur Strafverfol-

gung derTäter durch, die sichjedoch in der Folgezeit als symbolische Handlungen
erwiesen. Bereits 1985 wurden gegen die Befehlshaber der drei Waffengattungen
öffentliche Prozesse geführt und diese verurteilt. Unter dem Druck der Militärs
wurden jedoch bald daraufunter der Präsidentschaft vonAlfonsin von der Radika-

len Parteizwei sogenannte »Entlastungsgesetze« verabschiedet: Das»Befehlsnotstandsgesetz« beinhaltet, dass kein Militärangehörigerfür seine Taten verurteilt
werden kann, wenn er den Befehlen seinerVorgesetzten gehorcht hat; das »Schlussstrich-Gesetz«, besagte, dass alle Nachforschungenhinsichtlich des Staatsterrorismus zu beenden seien. Schließlich wurde 1990 unter Präsident Menem noch das
»Begnadigungsgesetz« erlassen, durch das die verurteilten Militärs amnestiert
wurden. Erst vor kurzem sind dank der Initiative von verschiedenen Menschen-

rechtsorganisationen neue Prozesse vor argentinischen Gerichten eröffnet worden,
die den »Menschraub von Kindern« verurteilen und die erneute Inhaftierung der
Militäroberbefehlshaber zur Folge hatten. Die »Verschleppung oder der Raub von
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Kindern« ist eine Tat, die aufgrund der internationalen Menschenrechtskonventionen, dieArgentinien ratifiziert hat, strafbar ist.
Diese neuerlichen Maßnahmensowie die ständigenAktionen der Menschenrechtsorganisationen ermöglichen die Rekonstruktion von Geschichte und schaffen
Voraussetzungen gegen Straffreiheit und Vergessen. Diese Entwicklungen haben

jedoch keineAuswirkungenaufdieÖkonomieunddiegesellschaftlichenVeränderangen gehabt, die seit Beginn der neunziger Jahre Argentinien der Globalisierung
unterwerfen - ein Prozess, der durch die Militärs eingeleitet wurde. Man kann
deshalb sagen, dass unter dem Deckmantel des ökonomisch-neoliberalen Projektes
diewohlhabenden Segmente der Gesellschaft ihr kulturelles und sexistisches Unterdrückungsmodell durchgesetzt haben.
Bis heute sind noch viele wirksame Formen der Repression institutionalisiert
und in Kultur und sozialen Verhaltensweisen verankert, so dass sie nicht nur über-

lebten, sondern sogar neu belebt wurden, wie Z. B. die nicht aufgehobene Strafbarkeit derAbtreibung. Andere Beispiele sind diePolitik der Bevölkerungsentwicklung
und der Reproduktionstechnologien sowie der staatlichen Korruption in Verbindung
mit Prostitution und häuslicher Gewalt, die zwar offiziell missbilligt, jedoch in der

Alltagspraxis toleriert werden.
Eine Analyse dieser Praxis, wie auch des Verhältnisses von Feminismus und
Staat im Kontext des universellen Menschenrechtsschutzes

während der letzten

Jahrzehnte, würde die Grenzen dieses Artikels überschreiten. Die argentinischen

Feministinnen, mit einigen wenigen Ausnahmen, erwiesen sich im Rahmen der
Menschenrechtsorganisationen - der »Mütter« und »Großmütter« der Plaza de
Mayo - als kämpferisch und kompromisslos gegenüber der Schweige- und Begna-

digungspolitik, die von der Öffentlichkeit,den Gewerkschaften und der Politik
vielfältig praktiziert wurden. Die Madres de la Plaza de Mayo haben sich anders
als dieMännerundVäterverhalten, indem sie zueinerZeitihrLebenriskiert haben,
als niemand sonst sich öffentlich zu äußernwagte. Hierfür erhielten sie weltweit
Anerkennung.

Diebedeutendste Frauenorganisation der siebziger Jahre wardieArgentinische
FeministischeVereinigung (Union FeministaArgentina, UFA), in der Frauenverschiedener sozialer Schichten und Klassen, insbesondere der Mittelschicht, Intel-

lektuelle, Künstlerinnenund Schriftstellerinnen organisiertwaren(vgl. Die Union
Feminista Argentina 1996) Auch wenn die UFA eine eher kleine Organisation war,
hatte sie eine breite Wirkung auf Frauen der Mittelschicht - die Organisationskraft
einer sozialen Bewegung erlangte siejedoch nie.
Erste Ausdrucksformen des Feminismus hatte es in Argentinien bereits seit

Anfang des 20. Jahrhunderts in den sozialistischen und anarchistischen Bewegungen gegeben. So enthielt beispielsweise das Aktionsprogramm der Sozialistischen
Partei (gegründet 1896) bereits die Forderung nach Wahlrecht fürbeide Geschlechter sowienachzivilrechtlicher Gleichstellung, die sich im Scheidungsrechtniederschlug .2
Die Mihtärregierung zwang nicht zuletzt die aufkeimende feministische Bewe-

gung,dieinArgentinienAnfangdersiebzigerJahreeineWiederbelebungerfuhr,zur
Selbstzensur. Von 1974 bis 1983 tauchte der Feminismus vollständig unter: vielen

anderen Bewegungen gleich, konnte er nur illegal und verborgen fortleben. Frauen
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spielten dennoch in den revolutionären Kämpfen der siebziger Jahreeine tragende

Rolle. Sie kämpften für die Bürgerinnen unseres Landes, deren Menschenrechte

zwar imArt 25' derVerfassung berücksichtigt sind,jedoch (bis heute) systematisch
missachtet wurden. Ein Zeugnis jener Kämpfe und des weiblichen Engagements
istdiehohe Zahl von 30 Prozent vermissten Frauen. Sofort nach 1984 organisierten

sie sich gemeinsam mit anderen Frauengruppen und -bewegungen, Gewerkschaftsgruppen und Vertreterinnen politischer Parteien zur »MuItisektor-Frauenvereini-

gung«. Obwohl die Multisectorial einige feministische Forderungen aufnahm,
verstand sie sich selber nicht als feministisch und weigerte sich beispielsweise, das

Recht aufstraf&eie Abtreibung als ein Grundrecht aufzunehmen.
Frauendiskriminienmg ist nicht nur eine Folge der Militärdiktatur. Obwohl die
wiederhergestellte Demokratie einige Reformen durchgesetzt hat, erfüllen diese

nureinen Bruchteil derForderungen. EinigeAktivistinnen in denFrauenorganisationen vertreten feministische Forderungen, wasaberkeineswegs eineVerbindung
der feministischen mit der Menschenrechtspolitik bedeutete. Erst kürzlich hat eine

dieser Organisationen, das CELS (Centro de Estudios legales y sociales), eine der
ältesten Menschenrechtsorganisationen, in einem seiner letzten Berichte ein eigenes
Kapitel den Menschenrechtsverletzungen an Frauen gewidmet.
Erst in derzweiten Hälfte derneunzigerJahrebediente sich der Feminismus in

gewisser Weise derMenschenrechtsargumentationen, um von dem vorangegange-

neu Regime veriibte Frauendiskriminiemng und -schändungen zu entlarven. Dieser
Prozess steht erst in seinen Anfängen.
Die Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahre 1948 kann nach drei Bestim-

mungen unterschieden werden: solche gegen Dikskriminierungen, bestimmter Gewaltformen und spezifische Rechte.
/, Antidish'iminierung

Diese Bestimmungen leiten sich aus derAllgemeinen ErklärungderMenschenrechte von 1948 ab: »Alle Menschen sind von Geburt an frei und gleich an Würde
und Rechten« (Art l) und

Alle Menschensindvor demGesetzgleichundhabenohneUnterschiedAnspruchauf
gleichen Schutz durch dasGesetz. Alle habenAnspruch aufgleichen Schutz gegenjede unterschiedliche Behandlung, welche die vorliegende Erklärung verletzen würden ... (§7)

Der universelle Anspruch dieser Rechte ist eindeutig und unbestreitbar: Ausnahmen
werden ausgeschlossen. Ungeachtet dessenwurden sie in der Praxisnicht rechts-

wirksam.ImLaufederJahremusstenneueAbkommengeschlossen,Erklärungen

veröffentlicht und internationale Konventionen verabschiedet werden, um diejeni-

gen Menschengruppen einzubeziehen. die defacto ausgeschlossen waren.
Die von unterdrückten Gruppen geführten Kämpfe stellten die abstrakte Universalität der Menschenrechte in Frage und zeigten, in welchem Maße sie eher
rhetorisch waren. EineAllgemeingültigkeit, die ausverschiedenen Gründen - unter
denen die wirtschaftlichen und politischen entscheidend waren - Unterschiede

undVielfaltnegiert,wirdinjederGesellschaftBenachteiligungundUnterdrückung

breiter Schichten erzeugen und legitimieren. Eine solche Allgemeingültigkeit, die

neben hierarchischen Strukturen existiert statt sie zu thematisieren. muss dazu
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führen, dass bestimmte Rechte vor allem für bestimmte Menschen oder Gruppen
gelten, für anderejedoch nicht.

InArgentinienhatderentschiedeneKampfgegendieAmnestie indirektzueiner
Verdrängung oder Vernachlässigung anderer Formen der MenschenrechtsverietZungen,insbesonderegegenArme, geführt.EssinddieindigenenVölker,soweitsie
im letzten Jahrhundertwährendder »zivilisatorischen«Feldzügenicht vernichtet
wurden, die heute von ihrem Land vertrieben und in ihrer Lebensweise einge-

schränktwerden. Es sind auchdieArmen in den ElendsgürtelndergroßenStädte,

dieaufgrunddeseinfachenTatbestandes,dasssieMigrantlnnensind,a priorials

Pariaverurteilt und kriminalisiert werden. Sie sind häufigdurch die kapitalistische
Akkumulation ihrer Existenz aufdem Land beraubt und zum Broterwerb in die
Städte vertrieben worden. Schließlich sind es auch die zahllosen Menschen, die

von der >gesunden< Gesellschaft als »die anderem stigmatisiert, marginalisiert
oder ausgeschlossen werden.

Frauen blieben ungeachtet ihrer wachsenden Bedeutung auf verschiedenen
sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, politischen und anderen Tätigkeitsfeldern

weiterhinandiePrivatsphäregebundenund wurden in offenkundigerodersubtiler
WeisevonöffentlicherTätigkeitferngehalten. ErstindensiebzigerJahrenbewirkte die Entwicklung der Frauenbewegungallmählich Änderungenin den sozialen
Vorstellungen und in den privaten und öffentlichen Verhaltensweisen. Es sollten
aber mehr als 25 Jahre seit der Menschenrechtserklärung vergehen, ehe die Kon-

vention gegen die Frauendiskriminierung (CEDAW) beschlossen wurde. Allerdings
ist sie in Argentinien, wie in allen südamerikanischenLändern, noch immer ein
unerreichtes Ideal. Hier sind vor allem zwei Konventionen von Bedeutung: die

amerikanische Menschenrechtskonvention, bekannt geworden als Pakt von San
Josede Costa Ricaausdem Jahre 1969 und die Konventionvon Beim Do Para,die
interamerikanische Konvention zurVorbeugung, Sanktionierang undVerhinderung

vonGewalttatengegenFrauen,dieimJuni1994vonderOASangenommenwurde."
Diese Forderungen benötigten im Nachhinein auch Modifikationen in Ab-

HandlungenundKonventionenüberMenschenrechte,mitdemZiel,Umfangund
Gültigkeit der Rechte näher zu bestimmen. So musste geklärt weiden, wie das

Recht aufLeben mit der Todesstrafe oder das Recht aufFreiheit mit staatlichen

Sanktionen in Einklang gebracht werden könnte, um eindeutiger festzulegen, in
welchen Fällen es sich um Missbrauch handelt. Auch im Falle des Sklavereiverbots

musste geklärtwerden, unter welchen Umständenderkommerzielle Einsatzvon
Kindern, Jugendlichen, Frauen, Homosexuellen, Arbeitern u. a., der von bestimmten

Staaten zugelassen wird, zulässig ist, und Bestimmungen zur Regelung derArbeit
von Minderjährigen,Prostitutierten u. a. mussten erlassen werden. In Menschen-

rechtstexten müsste eindeutig anerkannt werden, dass die Menschheit aus zwei

gleichwertigen Geschlechtern besteht und damit - zumindest in spanischer und

portugiesischerSprache- von»allenMännernundFrauen«undnichtvon»allen
Menschen«5 die Rede sein. Agancinsky betont die ursprügliche Tendenz, die
Rechte sollten »nur die gleichstellen, die schon von vornherein untereinander in
Anbetracht ihres Geschlechtes - oder anderer Eigenschaften - gleich sind, während
die hierarchische Beziehung zwischen Männern und Frauen oder zwischen
Menschen einer Klasse mit jenen einer anderen weiterbestehen würde« (1998, 156).
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ZusätzlicheErläuterungenwurdennotwendigfürdie Fälle, indenendieAner-

kennungeinesRechtesalleinnichtausreichte,um Gleichstellung zugewährleisten.
Sohaben Frauen zwardas gleiche passive Wahlrecht wie Männer, sie werden also

nichtdurchdasGesetzdiskriminiert- vielmehrdurchdieindenpolitischenParteien

angewandten Auswahlmechanismen, durch dieVerwaltungen, Gewerkschaften, Berufsverbändeusw.DieserealeDiskriminierung fiihnezuGerichtsverfähren, diedie

Deformationenkorrigierten, die den gleichberechtigtenZugangvon Frauenzur
öffentlichenTätigkeit«, zuleitenden Posten, inderJustiz, im Staats-undRegierungs-

apparat, in der Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft, im Sport, usw. behinderten.
2. Gewaltformen

NachdemEndedesZweiten Weltkriegs wurden dieMethoden derUnterdrückung

und Gewalttätigkeit gegen Zivilbevölkerungen im allgemeinen (in eroberten und

angegliedertenTerritorien)und/odergegeneinzelneGruppen(Juden,Romaund
Sinti, Homosexuelle) in derNachkriegsliteratur' umfassend dargestellt. Damals

wurden bestimmte Formen extremer Gewalt hervorgehoben, soZ. B. die Folter und

besonders grausame Strafmethoden staatlicher Stellen bei vermeintlichen politisehenundkriminellenVergehenundVerbrechen(An. 5 derAllgemeinenErklärung). DieseneuenBestimmungen wurdenbesonders inLateinamerikanotwendig,
wo der Staatsterror Regiemngsmethode wurde. InArgentinien wardie militärische

Repression besonders »kreativ« und schufGewaltformen, die 1948 nicht voraus-

gesehenwordenwaren(obwohl esdieseVerbrechenbereits beidenNazisgegeben
hatte): Z.B. dasVerschwindenvon Menschen, derRaubvon in Gefängnissen und
Straflagern geborenen Kindern, die bürokratische Verwaltung unrechtmäßiger
Straflager, die Verfolgung von Gegnerinnen und Dissidentlnnen außerhalb der

Landesgrenzen in Zusammenarbeit mit Gesinnungsgenossen in den Nachbar-

ländern. 8 Als die blutige Repression in Argentinien auf ihrem Höhepunkt war,

verbreitete die Militärregierung während der 1978 stattfindenden Fußballweltmeisterschaft die Parole: »Wir Argentinier sind gerecht und menschlich«, um der

von denMütternderPlazadeMayo undanderenOrganisationenaufinternationaler

Ebenegeführten Kampagne entgegenzuwirken. Diesalleszeigte, dassesnotwendig

war, die Übertretungen der Menschenrechte neu zu definieren.

AuchheuteistinArgentiniendieFoltervonHäftlingen,Jugendlichen,Homosexuellen unddieVergewaltigung vonProstituierten durchPolizeibeamte alltägliche
Praxis.AuchdieAnwendungdes»finalenRettungsschusses«(gatillojacil)durch
dieargentinische Polizei'unddieErmordung obdachloserKinderundJugendlicher
kosten viele Opfer. Eine Bürgerrechtsvereinigung der Anghörigen von Opfern

polizeilicher Unterdrückung wurde daraufhin ins Leben gerufen. '0
Die androzentrische Form der Menschenrechtserklärung klammerte auch hier

die Frauen aus: Sie erkannte weder sexuelle noch ethnische Vergewaltigung als
Unterdrückungsstrategie in Kriegen, etwa durch Besatzungstruppen an; auch
sexueller Missbrauch von Prostituierten (sowohl im Frieden als im Krieg) blieb

unerwähnt.''

Zu den frauenfeindlichen Bestimmungen gehört auch das Verbot von Schwan-

gerschaftsunterbrechungen. Die Abtreibung wird in Argentinien strafrechtlich
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verfolgt (Strafgesetzbuch von 1921), Ausnahmen sind: Schwangerschaften nach
Vergewaltigungen oderwenndieGesundheitderMutter gefährdetist. DieseAusnahmensindjedochkaumrelevantfürdiePraxis.Vergewaltigungmussvordem
Abbruch nachgewiesen werden, wasmeistens mehr ZeitinAnspruch nimmt als
eineSchwangerschaftdauert.InBezugaufdieGesundheitsindikationhates 1990
einUrteilgegeben,indemmit RücksichtaufdiekatholischeKirchedasLebensrecht des Kindes höherbewertet wurde als das der Mutter. Als Folge gibt es nur

wenige Richter, die einen »therapeutischen Schwangerschaftsabbruch« befürwerten. Selbst bei einem richterlichen Bescheid haben Ärzte des öffentlichen Ge-

sundheitswesens sichgeweigert, denAbbruchdurchzuführen. In diesem Zusam-

menhangsollteauchErwähnungfinden,dassPräsidentMenemden25.Märzzum
»GedenktagdesungeborenenKindes«erklärthat. 12AufgrundimmernochmangelnderK.enntnisse derSchwangerschaftsverhütung unddeserschwerten Zugangs
zuVerhütungsmittelnmüssendieargentinischenFrauenaufdenAbbruchzurückgreifen.EsgibteinNetzwerkvongeheimenKliniken, diefürdenPreisvon2000,DMuntermedizinischgesichertenBedingungenAbtreibungendurchführen.Diese
Preise sind ßrarme Frauen unbezahlbar: 20-40% der Betten in der Gynäkologie in
öffentlichen Krankenhäusern werden von Frauen belegt, bei denen von medizini-

sehenLaienSchwangerschaftsabbrüchedurchgeführtwurden.Manschätzt,dass
es sich hierbei um 300000 bis 350000 jährlich durchgeführte Abbruche handelt,
von denen ca. 30% den Tod der Frauen zur Folge haben (vgl. Rosenberg 1998).

DasHauptargument,weshalbVergewaltigungsdeliktenichtindieMenschenrechtsbestimmungeneinbezogensind,lautet,dassessichumzivilrechtlicheStraftatbestände handele, Menschenrechtsbestimmungen jedoch hauptsächlich Uber-

griffe des Staates aufdie Bürgerinnen beträfe. Wie Rodriguez (1998) bemerkt,

bietet die von vielen Auslegerinnen der Menschenrechte vertretene Trennung von

>öffentlich<und>privat<»FrauenaufdemGebiet,woihreRechteamhäufigsten

übertreten werden, keinen Schutz«. Im Falle der Sklaverei wird der Tatbestand der

Gewaltanwendunganerkannt, auch wenn es um persönlicheBeziehungengeht
oderwenneineGruppevonMenscheneineranderenGewaltantut.DerStaatbürgt
in diesen Fällen dafür, dass auf seinem Gebiet kein/e Bürger/in oder Gmppe von

Bürgerinnenandereversklavt. WennderStaatFrauennichtgegenVergewaltigung
schützt,stellt dieseinediskriminierendeBehandlungdar.Vergewaltigungensind
Misshandlungen,dieimmeraufMachtbeziehungendominierenderMännerüber
untergeordnete Frauenoderdominierender Männerüberuntergeordnete Männer
beruhen. Es handelt sich nicht nur um zwischenmenschliche, sondern auch um

Geschlechter-, Generations-, Klassen- und andere strukturelle Beziehungen, die

Diskriminierungenvoraussetzen,ähnlichdenen,diejederStaatzuverhindernund
ahnden verpflichtet ist.

DiestillschweigendeZulassungderProstitutionineinigenStaaten,auchwenn
Ausbeutungdabeiausgeschlossenwird,ist keineswegseinZugeständnisanden
freien Markt - wie behauptet wird - sondern die Legalisierung der Praxis eines

Kötpergebrauchs, derfürjedenMenschen, gleichwelchenGeschlechts oderAlter
genauso erniedrigend ist,wieFolter oderSklaverei - selbst indenFällen, indenen

Prostitution keine Sklaverei ist. Stets impliziert sie zu irgendeinem Zeitpunkt ein

beträchtlichesMaßanZwang,vor allem beideranfänglichenAnwerbung, dieam
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häufigsten in der Kindheit oder Jugendzeit stattfindet. Eine 1999 von UNICEF
Argentinien und CEYM veröffentlichte Studie zeigt, dass ca. 80% der erwachsenen

Frauen in der Prostitution mit weniger als 13 Jahren in das Gewerbe eingeführt
wurden.DieswirddurchForschungeninanderenLändernLateinamerikasbestätigt.

Hier stellt sich nun die Frage nach der vieldiskutierten »Freiheit«: Kann davon
auch im Falle so junger Mädchen die Rede sein? Kann man hier von »Sexualarbeiterirmen« sprechen? Die K.inderkonvention derVereinten Nationen verbietet

Kinderarbeit(dasKindheitsalterist hierbeiauf 18 Jahreheraufgesetztworden)

ausdrücklich.

3. Menschenrechte für Frauen

Wenn man die Menschenrechte aus feministischer Sicht kritisch betrachtet, setzt

mansichdemEinwandaus,eineandereFormderDiskriminierungzubetreiben,
die sich aufdie Menschenrechtsverstöße bei Frauen beschränkt. Bisherjedoch

habensichFraueninderRegelzurVerteidigungderMenschenrechte andererver-

pflichtet gefühlt; weitaus seltener haben sich Männer ffir die Menschenrechte der
Frauen verantwortlich gefühlt. Die entscheidenden Prioritäten sind sicherlich

Armutsbekämpfüng, ÜberwindungdesDespotismus, dieFragederGlobalisierung,

usw. Sierechtfertigen abernicht dieAbschiebung derForderungen derFrauen auf

einenzweitrangigenPlatz.Menschenrechtesindallegleichwertigundgleichwertig
ist das Bedürfnis, sie ohne Rangunterschiede zu erkämpfen.

DasThemaderPrioritäten,derDringlichkeitenundauchdesRespektsfürdie

Differenzen und kulturellen Verschiedenheiten wurde zu einer Barriere instrumen-

talisiert, die die Vertreter androzentrischer Standpunkte weiterhin benutzen, um

Diskriminierungen von Frauen in sogenannten Schwellenländern zu erhalten. Im

Namen einer vermeintlichen Politik der Erhaltung»andersartiger«Traditionen
kann es nicht darum gehen, Verhaltensweisen zu legitimieren, dieAusdruck eines
aktiven regionalen Patriarehats und zugleich universaler patriarchaler Herrschaft

sind.WennfermnistischeVorstellungendiealtenmythischenpatriarehalbestünmten
Strukturenallmählichaushöhlen,stellt sichdieFrage,wiedieAndersartigkeit und

Eigenständigkeit von Kulturen legitim verteidigt werden kann, in denen die Frauen

selbst begonnenhaben,die Notwendigkeitvon kulturellen Veränderungenund
Umwandlungen zu erkennen? Die Wahrnehmung und Zuriickweisung des Euro-

zentrismus und des westlich-patriarchalischen Denkens - die in Argentinien und
in vielen LändernLateinamerikas eine wichtige Rolle spielen - darfnicht dazu

führen,dasswestliche FrauenihreSolidaritätmitFrauenandererKulturen aufgeben,

die im Kampfgegen die männliche Herrschaft stehen.
Solange Frauen des Nordens oder des Südens (der dominierenden oder domi-

niertenLänder)nochimmerindiepatriarchalischeandrozentrischeKultureingebundensind,müssenwirVerständnisfürdieAndersartigkeitenaufbringenundmit
denFrauenandererKulturen solidarisch (imKampfgegendieUnterdrückung) sein,

müssenaberauchzugeben,dasswirkeinesfallsprivilegierte Teilhaberinneneiner

rundum fortschrittlichen und höheren Kultur sind, sondern eben nur einer anderen.

AuchinLateinamerikabedeutetdieOppositionderFeministinnen gegenArgu-

mente, die die lokalen Realitäten ignorieren, nicht, dass sie sich hinterjene stellen,
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die männliche Macht über sie ausüben. Bei unseren Kontakten mit Frauen aus

Kulturen, in denen Kliterestomie praktiziert wird oder Harems bestehen, sind wir
manchmal versucht, Mitleid und Geringschätzung zu empfinden. Aus unserer

Perspektive der(Post-)Moderne fälltesuns schwerzuverstehen, dassdas,wasdie
Kulturen unterscheidet, nicht ein mehr oder weniger starkes Patriarchat, sondern

lediglich verschiedene Modalitäten derDarstellung undÄußerungdesFatriarchats

sind. Prostitution, Sex-Tourismus, Kinderpornographie sindeherpatriarchalische
Modalitätenunserersogenannten»zivilisierten« Kultur, in anderen, auseinerwestlichen Optik sogenannten »wilden«Kulturen fehlen sie meistens.
Zum Schluss möchte ich daran erinnern, dass auch der Postmodernismus die

großeErzählungdergeschichtlichenEntwicklungdesPatriarchatsnichtbeendet
iiat. so wie er esmit anderen Erzählungen tat. DerGrund ist einfach: Die Geschich-

te, diedieMännermachtin Fragestellt, wurdeüberhauptnochnichterzählt,weil
wirFrauenalsmöglicheErzählerinnenbisherunterdrücktwaren.ZurNotwendigkeit, dieseGeschichte desPatriarchats inZeitendesPostmodernismus zupräsentieren, kommt die schon begonnene Aufgabe hinzu, diese Geschichte durch kleine

Erzählungen wiediefragmentierten Lebensgeschichten vonFrauenneudarzustel-

len, und immer wieder zu zeigen, in welchem Maßedas Patriarchat weiterhin in
allen Kulturen - unserer eingeschlossen- hegemonial wirkt und sich in denver-

schiedensten Verhaltensweisen durch die Jahrhunderte hindurch, aber auch in

unsererGegenwartäußert.Sowieesmit derDemokratie geschieht, ruft auchdie
Distanz, diedie Rhetorik der Menschenrechte von den tatsächlichen sozialen Praxen

trennt, begründete Skepsis hervor, Wie bei der Demokratie ist die Logik ihrer
Argumentation aberzukunftsträchtig: eineStrategie, vondermanannehmen kann,
dasssieunsereGegenwartunddieunsererGeschlechtsschwesternbessernkann
und einen Weg in eine bessere Zukunft öffnet.
Aus dem Spanischen von Ursula Siegerist

Anmerkungen

l Im letzten Vierteljahr I 976 (dem ersten Jahrder Militärdiktatur) gab es alle FünfStunden

einenpolitischen Mordund 15Entführungen proTag. Esgabaußerdemca.6 000politische
Gefangene (Calvciro 1998).

2 ZahlreichefeministischeFrauenorganisationenwurdenzuBeginndesJahrhundertsgegründet,
wie beispielsweise dasCentro Feminista, dasCentro socialista Feminista, die LigaFemmista

Nacional,diejedochnurwenigeJahrzehnteüberlebten.IndendreißigerundvierzigerJahren
gabes neue Fraumorganisationen, deren Hauptziel die Durchsetzung des Wahlrechts für
Frauen war. Sie verloren nach 1947 an Bedeutung, als das Wahlrecht für beide Geschlech-

ter eingeführt wurde. Man kann deshalb erst seit der Gründung der UFA in den siebziger
Jahrenvon einer organisierten feministischen Bewegung inArgentinien sprechen.

3 § 25:JederMenschhatAnspruchaufeineLebenshaltung,dieseineundseinerFamilieGesundheitund Wohlbefinden, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher Betrcu-

ungunddernotwendigenLeistungendersozialenFürsorgegewährleistet;erhatdasReht
aufSicherheit im Fallevon Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Behinderung, Alter oder

von anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.
4 Die erste wurde in das argentinische Grundgesetz einbezogen und die zweite in das Strafgesetz in Argentinien.
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5 A.d. U. DasWort »hombre«bedeutet im Spanischensowohl »Mann«als auch»Mensch«.
6 1991 wurde in Argentinien ein Quotengesetz erlassen, welches besagt, dass 30% der wählbaren Stellen von Frauen besetzt werden müssen.

7 Vgl. Anleime (1957) und Levi(1995).
8 Der»Plan Condor« war ein Abkommen zwischen den Militärregierungen des Cono Surund

Brasilien, um die Repression in verschiedenen Ländern zu koordinieren. Auf diese Art wurden
Gefangene, Information, usw. ausgestauscht.
9 FürBrasilien wären dieTodeskommandoszu erwähnen.

10 Auch diese Organisationen unternahmen Schweigemärsche, wie die MenschenrechtsOrganisation.

11 Man bedenke, dass die Bordelle »Freudenhäuser« genannt werden - Freude für Männer,
dennviele dieser FrauensindOpferdesMenschenhandelsoder andererFormenderUnterdrückung.

12 Präsident Menem versuchte, ein völliges Verbot der Abtreibung durchzusetzen. Wahrend
einer der neueren Offensiven zur Abschaffung dieser Indikarionen verbreitete Menems
frühere Frau in den Medien, dass sie abgetrieben und diese Entscheidiing gemeinsam mit
ihrem Mann getroffen habe. Dies hatte einen großen Einfluss aufden argentinischen Wahlkämpf.
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Frauengrenzen und Frauenwiderstand im Neoliberalismus'

In der Fuerza y Unidad Colonia unmittelbar außerhalbder Stadt Matamoros im

mexikanischen Staate Tamaulipas lebt Maria, die eben umgezogen ist, um in der

NäheihrerSchwesterzu sein. 2 Siebraucht deren Hilfe. Die Schwestererklärte sich

bereit,MariasSohnGilbertozuversorgen,wenndiesearbeitengeht.Mariaarbeitet
fürTrico Components, eine Firma, die aus Buffalo, N.Y, in den aufgepappten

Finsa Industriepark in Matamoros umsiedelte. In dieser Fabrik werdenAutoteile
hergestellt. Mariaist eine dertausendArbeitskräftebeiTrico. die Scheibenwischer
für General Motors, Chrysler und Ford produzieren. Sie fährt mit dem von der Ge-

werkschaft- allerdingsnichtgratis- zurVerfügunggestelltenAutobuszurArbeit.

DiesersetztsieanderHauptstraßedesIndustrieparksab,dieausgerechnetMichigan
Avenue heißt.ZuHausespieltdersiebenjährigeSohnunterdemwachsamenAuge

derTante. Er ist ein altkluges, lebhaftes Kind, das von Geburt an ein nervöses Leiden
hat, das ihm oft mehrmals täglichAnfällebeschert. Gilbertos Zustand ist nicht ungewöhnlich. Viele derArbeiterinnen beiTrico (oder der anderen ca. 30 Fabriken auf

dem Gelände desFinsaIndustrieparks) habenKindermit angeborenen Defekten des
Nervensystems, wie Spina bifida oderAnenzephaIie (ohne Gehirn geborene Kin-

der),aufdieWeltgebracht.VieleFrauenhabenFehlgeburtengehabt,einigehaben

andere Gesundheitsprobleme, Z. B. Asthma oder Hautkrankheiten. Wie Maria sind

alledieseFrauentäglichbeiderArbeitLeimenundLösungsmitteln, Farbdämpfen

und Gasen gefährlicher Chemikalien ausgesetzt, weil die Unternehmer ihnen keinerlei Sicherheitsausriistungen zur Verfügung stellen.

Maria arbeitet durchschnittlich eine 48 bis 60 Stundenwocheje nachdem wie

viele Überstundensie machen muss. Dafürerhält sie etwa 700 Pesos die Woche

oder70US$. DiesefürMaquiladora-VerhältnissegroßzügigeEntlohnungreicht
dennochkaum aus, um Miete, Fahrgeld,Kinderversorgung,Krankenkasseund
Lebensmittelzubezahlen.IhrHausisteinkleinesEinraumhausineinerColonia,
d.h. einernichteingemeindeten Siedlung,wiesiefürdieGrenzgemeinden typisch

ist. Alle diese Häuser bestehen aus Abfallmaterial, viele aus Holztafeln, die die
Behörde für 15 Pesos das Stück abgeben. Die Ressourcen in den Colonias sind

bescheiden, unddie Bewohnermüssenimprovisieren, um ihre Grundbedürfnisse
zu befriedigen. Es gibt keine Abwasserbeseitigung und keine Müllabfiihr, keine

Bäume, kein Gras um die überbelegten Häuser der Colonia herum: die Straßen
sind ungepflastert, und wenn es regnet, ist der Schlamm kniehoch und die Straßen

werdenunpassierbar.TrinkwasserwirdausnichtgenügendtiefenBrunnengeholt

und in offenen Behältern, die früher in der Fabrik genutzt wurden, aufbewahrt.
Durehfall, Darmkrankheiten, Tuberkulose treten häufigauf.
Maria und die Mehrzahl der übrigen Colonia-Bewohnerinnen arbeiten in den

Maquiladoras.SeitMai 1965wurdeaufGrunddesMaquiladora-Programmsdas
Grenzgebietzwischen den USA und Mexiko Freihandelszone. Das heißt, die
Grenze ist fürKonzerninvestitionenund mexikanischeExportefrei passierbar,
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nicht aber für dunkelhäutige mexikanische Immigrantlnnen. Die Maquiladoras

wurdenursprünglicheingerichtet,umInvestitionenanzuregen,industrielleEntwicklungzustimulierenundArbeitsplätzefiirarbeitsloseMexikanerzuschaffen,dievon
derBeendigungdesamerikanischenBracero-(Gastarbeiter-)Programmsbetroffen
waren.DerBegriff»maquiladora«kommtvom spanischenmaquilar,dassoviel
bedeutetwieeinMüller, dergegenGeldfürandereKorn mahlt. DasMaquiladora-

Programm stellt den »Müller«ffir die amerikanischenKonzerne,der es ihnen
gestattet,zollfreiMontageteilenachMexikozuimportierenunddiefertigenProduktefürminimaleZoIIgebührenaufderGrundlagedesWertzuwachseswieder
auszuführen (Human Rights Watch 1998, 10).

Mexiko rühmt die Arbeitsplätze, die durch die Maquiladoras entstanden, als

wesentlicheErrungenschaftdesProgrammsundalsZeichendesFortschrittsfür
das mexikanische Volk. Die amerikanischen Konzerne sehen ihrerseits in den Profit-

moglichkeiten den Fortschritt. Amerikanische Unternehmen wie Sony, General
Motors, JohDson and Johnson wurden ursprünglich durch die niedrigen Lohnkosten,

laxen Umweltgesetze, großzügigenSteuervorzüge, den bis zu 25% beschleunigten
Produktionsablauf, dielängereArbeitszeit(manchmal biszu50% länger)gelockt,

in dieGrenzmaquilaszuziehen.Fortschrittwarfürsie einesignifikanterhöhte
Kapitalverwertung. Diemeisten Maquiladoras sindgewerkschaftlich in derCTM
(ConfederacionTrabahadores Mexicanos)organisiert, dernationalenGewerkschaft,
die eng mit den KonzernherrenundPolitikernzusammenarbeitet.Unabhängige
Gewerkschaften sind verboten und werden energisch durch Entlassungen und Gewalttaten gegen die Organisatorlnnen bekämpft.
Im Januar 1994wurde dasNordamerikanischeFreihandelsabkommen (NAFTA)
von drei Staaten unterzeichnet. Im Ergebnis wurden die Handelsgrenzen zwischen
diesen Ländern noch flexibler und für Konzerninvestitionen durehlässiger. Ange-

priesenalseinInstrument, umbiszumJahre2006alle ÖkonomienderHemisphäre
(außerKuba)zusammenzuführen, wirdNAFTAalseinglänzendesBeispiel fürden
»Fortschritt«angesehen.200000Arbeitsplätzesolltenjährlichdadurchgeschaffen
werden. In Wirklichkeit hat NAFTA lausende von Arbeitsplätzen abgebaut. 3 NAFTA

hatdazugeführt,dassMexikosüdlichderGrenzezueinereinzigenriesigenFreihandelszone für amerikanische, kanadische und europäische Investoren wird.

EinerderWiderspräche,die mit derGrenzöffnungfürdenFreihandeldurch

NAFTA sichtbar wurde, hängt mit der Einführung verstärkter Grenzkontrollen
zusammen. Im September 1993 errichtete die amerikanische Grenzpolizei unter
viel Medienrummel die »Grenzblockade«. Die Grenze wurde stärkermilitarisiert,
weshalb es nicht überrascht, dass die Krise, die diese Maßnahmenprovozierten,
Debatten über die mexikanischen Immigrantinnen, ihre Sexualität, ihre Schwangerschaften, ihre Kinder und ihre Inanspruchnahme amerikanischer Sozialleistungen

auslösten (Wright 1998, 4). Auch NAFTA hat die Grenzen zwischen den Unternehmern und den ausgebeuteten Arbeiterinnen enger gemacht und zugleich aus-

gedehnt, indem dieLohnkosten gesenkt wurden, diebisher 80% desBudgets der
Maquilaausmachen. 4 BevorNAFTAexistierte, warderdurchschnittlicheTageslohn

in einer Fabrik im Grenzgebiet 12, 93 US $. Seit der Einrichtung der NAFTA sank
er auf 4, 23 US $. Die Arbeitsbedingungen und die Möglichkeiten derArbeiter-

Innen, sich zu organisieren, verschlechterten sich. Die Arbeitsproduktivität der
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mexikanischenArbeiterinnen wuchs um 36,4 %, ihre Löhnefielen aber um 29%.

ImJahrzehntbevoresdieNAFTAgab,bliebderAnteilderAnneninMexikowegen

der erheblichen Abwertungen des Peso konstant bei 34%. Jetzt leben 60% der
mexikanischen Arbeiterinnen unter der Armutsgrenze. In den ersten fflnf Jahren
seit dem Freihandelsabkommen wurden acht Millionen Mexikaner aus der Mittel-

Schicht in dieArmut gestoßen(vgl. Wallach/Sforza, 1999). Die insgesamt 2 600

Maquiladora-Fabrikenbeschäftigen873748 mexikanischeArbeitskräfte, von denen
450000 - ca. 60% - Frauen sind (Human Rights Watch 1998, 12). Die meisten
von ihnen haben Kinder und sind die Familienernährerinnen (ebd., 14). Frauen, die

sichselbst erhalten müssen, finden dieArbeit in den Maquiladoras besserals die
eines Hausmädchens, einerProstiuierten oder Kleinhändlerin.Andere Optionen

gibt es für sie nicht.
Was bedeutet Fortschritt für eine Frau wie Maria? Sie kam mit 17 nach Mata-

moros, nach einer Kindheit in einem Dorfdorthin gelockt durch dieAussicht auf
regelmäßigen Lohn und ein gewisses Maß an Unabhängigkeit. Wie viele andere
Frauen entdeckte sie, dass ihre Unabhängigkeit eine kostspielige Illusion war.
Wenn Frauen in die Erwerbstätigkeit integriert werden, stellt die Fabrikarbeit die

GenderhierarchieaufdenKopf. DieseFrauenin denMaquiladora-Gemeinden tragen die Last, die Haupternährerin der Familie zu sein. Viele arbeiten 50 bis 60

Stunden in der Woche mit langen Anfahrtswegen. Ob sie verheiratet oder alleinerziehend sind, wenn sie nach Hause kommen, wird von ihnen erwartet, dass sie

sich um die Kinder, die Alten, den Ehemann und andere Mitglieder der Großfamilie
kümmern (vgl. Quinones 1989).
Die Veränderungen der Geschlechterverhältnisse in den Familien und am Ar-

beitsplatz sind oft widerspriichlich. Einerseits werden belastende patriarchale
Erwartungen an die Frau abgebaut, in anderer Beziehung gewaltsam verstärkt.

Obwohl dieseVeränderungen»eineneue Frauenpersönlichkeit«geschaffenhaben,

gibteskeinen»NeuenMann«.SohabenFrauenihreMobilitäterhöhtundGelegen-

heit, in der außerhäuslichenArbeit neue soziale Beziehungen zu knüpfen, sie
müssen aber stets mit sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz in den Maquilas
rechnen. ' Berichte sprechen von einer gestiegenen Zahl häuslicher Gewalttaten, be-

sonders in Ciudad Juarez, der Stadt mit den meisten Maquiladoras, und es gibt

keineAnzeichnen,dasssichdieserTrendumkehrt.»DieMännerfühlensichunge-

schützt, wenn sie keine Frau zum Kochen und Saubermachen haben. die sie wie

eine Mutter versorgt«, meinte eine Frau, »die Vorstellung, dass ihre Frau arbeitet,

lässt sie befürchten, dass sie die Macht über sie verlieren« (Quinones, 14).
Obwohl Frauen heute mehr als die Hälfte der Beschäftigten im Maquiladora-

Sektorausmachen,istihreZahlseitdenAnfangsjahrendesArbeitsbeschaffüngs-

Programms dramatisch zurückgegangen, als Frauen 80-90 % der Beschäftigten aus-

machten. DieseVeränderung indergeschlechtlichen Arbeitsteilung zeigt, dassAlter
und Geschlecht dem Kapitalismus letztendlich völlig gleichgültig sind, er wird
sozialeDifferenzenhinundherverwandeln, um seinBedürfnisanBilliglohnarbeit
zu befriedigen. Dadie Maquilas allmählich von unqualifizierter, wenig automatisierter Montagearbeit zu höherqualifizierten Arbeitsplätzen zurHerstellung von
mehrhochtechnisierten Automobilteilen und Schwermaschinenmontage übergehen,
werden mehr Männer eingestellt. InderAnfangszeit des Maquiladora-Programms
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wurden fast nur Frauen eingestellt, wodurch ein bestimmter Typus der »idealen
Arbeiterin« entstand. Diese sollte unterwürfig, anspruchslos, geschickt, nicht

gewerkschaftlichorganisiertundnichtmilitant sein.Als dieszueineretablierten

Norm geworden war, begann man Männer einzustellen, dieunter denselben Bedingungen arbeiten sollten (McClenaghan, 24). In den ersten 20 Jahren der Existenz
der Maquiladoras waren natürlich nicht alle Frauen so unterwürfig. Frauen führten
wilde Streiks, kämpftenin Organisationen fürArbeiterrechte und fürunabhängige
Gewerkschaften. Die Erhöhung der Zahl der männlichen Arbeiter in den Fabriken

kann eine Strategie gewesensein, um dieArbeiterorganisationen und -fiihrungen
zu unterminieren; es bleibt abzuwarten, wie wirksam sie ist.
Eine weitere Ursache für die sinkende Zahl von Arbeiterinnen in den Maquilas

liegt in derTatsache, dass derweibliche Körper als Reproduktionsorgan den Konzernen mehr Probleme schafft, als sie erwartet haben. Den Frauen wird jetzt bei

der Einstellung ein Schwangerschaftstest zur Bedingung gemacht. Schwangere

werden nicht eingestellt, und Frauen, die kurz nach ihrerEinstellung schwanger
werden, riskieren Misshandlung und Kündigung (Human Rights Watch 1. 998, 3).

FürdieSchwangerschaftstestswerdenim ZusammenhangmiteinemfürdieEinstellung obligatorischen Gesundheitstest Urinproben genommen. Maquila-Angestellte
fordern von den Bewerberinnen ferner Information über ihren Menstruationszyklus,

ihr Geschlechtsleben und ob sie Verhütungsmittel benutzen (15). Einige Firmen

bestehen sogardarauf,die Monatsbinden ihrerBewerberinnen zu sehen, um sich
ihres nichtschwangeren Zustands zu versichern. Wieder andere verteilen Verhü-

tungspillen an ihreArbeiterinnen und fordern deren Einnahme. WenneineArbeiterin schwangerwird, zwingtsiedieAngst, ihrenArbeitsplatz zuverlieren oft dazu,
ihre Schwangerschaft zu verbergen und ihr eigenes und das Leben des Fötus aufs
Spiel zu setzen. Die mexikanische Arbeitsgesetzgebung gewährt denArbeiterinnen

großzügigenUrlaub vor und nach der Geburt des Kindes, aber entgegen den
gesetzlichen Bestimmungen weigern sich viele Maquiladora-Betriebe, ihren

Arbeiterinnen während des Schwangerschafts- und Mütterurlaubs den Lohn zu
bezahlen (3).'

UnterdiesenBedingungen ist der»Fortschritt«ffirdie Maquiladora-Arbeiterin
ein schmutziger Witz. Einige Soziologenhalten Erwerbstätigkeit füreinen Weg,
durch den Frauen Unabhängigkeit und Selbstbestimmung entwickeln können. Das

Arbeitsleben der Maquiladora-Arbeiterin spricht aber eine andere Sprache. Der
»Fortschritt« in diesem kausalen Sinn wird ständigunterminiert und abgeblockt.
Die geringfügige Unabhängigkeit, die die Maquiladora-Arbeiterin erringt, muss

gegen ihreArmut und ihre Verluste bilanziert werden. Obwohl die Lohnarbeit ihr
ein gewisses Maßan wirtschaftlicher Unabhängigkeit gewährt, bedeutet dies im

Kontext ihrer Armut nur wenig (McClenaghan 1997, 229). Ist sie die einzige Geldverdienerin in der Familie, so kann dasideologischeKonsequenzenfür sie haben.
Ihr männlicher Partner mag dies als Bedrohung empfinden und sie schlagen oder
die Familie verlassen, in der sein Stams als Ernährer ausgehöhlt wird. Das Verhält-

nis zwischen ihrerFortpflanzungsfähigkeit und ihrer ständigenErwerbstätigkeit
macht jeden Fortschritt in ihrem Leben bestenfalls fragwürdig.
In ihrer Studie über Maquiladora-Arbeiterinnen stellte Wright fest, dass die

Geographie innerhalb der Betriebe mehr als symbolische Bedeutung hat. Sie
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definiert die ethnische undgeschlechtlicheArbeitsteilung: Die Grenze trennt zwei
grundverschiedene Seiten, die mexikanischen Arbeiterinnen einerseits und das
amerikanische Management andererseits. Es gibt aber einige Frauen, die versuchen,

eine dritte Dimension zu etablieren - die Maquiladora Mestizinnen. In mancher
Beziehung wiederholt ihr »Fortschritt« die Geschichte der »Neuen Frau« m den
industriellen Staaten des vorigen Jahrhunderts. Für diese mexikanischen Frauen
scheint der neoliberale Kapitalismus günstigere Aussichten gebracht zu haben als
für andere. Weil dies die Art und Weise ist, wie Fortschritt funktioniert, sollten wir
uns diese Frauen einmal näher ansehen, die die Schranken der geschlechtlichen
Arbeitsteilung in der Maquila überwunden haben. Zwar arbeiten Mexikanerinnen

nur in der Fabrik, ein paar»Mestizinnen« habenesjedochgeschafft,VerwaltungsJobs zu ergattem. Keine allerdings, die dafür nicht einen hohen Preis bezahlt hätte.

Eine dieser Frauen, die es geschafft hat, eine solche Position zu erringen, ist

Rosalia7. Um in ihrem Job

zu

überleben,

musste Rosalia

beweisen, dass sie ihre

mexikanische Identität hinter sich lassen kann. Sie ist eine die wenigen Frauen,
denen dies gelang: sie halten sich für eine »neue Art Mexikanerin«, treten als amerikanische Angestellte auf, setzen die Betriebspolitik durch, sprechen fließend
Englisch, schicken ihre Kinder in amerikanische Schulen - kurz, sie leisten das,

was die Amerikaner von ihnen verlangen. Die eigentliche Bewährungsprobe für
Rosalias neue mexikanische Amerikanisierung istjedoch nicht ihre Lebensweise,
die Art, wie sich sich kleidet oder ihr Auftreten, sondern ihre Fähigkeit, Unruhe im
Arbeitsbetrieb zu Gunsten der Firma zu verhindern.

Eine Frau, die sich weigert, ihre mexikanische kulturelle Eigenart abzulegen
und einhybridesmexikanisch-amerikanischesÄußeresanzunehmen, weigert sich
damit auch, die Grenze als rigide Demarkationslinie anzuerkennen. Damit bedroht

sie die Gesellschaftsordnung, die sich aufdie internationale Segregation in der
Arbeitsteilung stützt. Siewird daheroft als »nichtprofessionell« oder»nichtdazugehörig«diskriminiert und wahrscheinlich auch aus ihrer Arbeitsstelle gedrängt
werden. Beide Typen dieser neuen hybriden Frauen haben sich eine neue Identität
konstruiert. Ihre transitorischen Erfolge werden als Musterbeispiele für den Fortschritt ausgegeben. Unter den wenigen Maquiladora-Mexikanerinnen wie Rosalia
und auch unter denjenigen, die ihre völlige kulturelle Assimilation ablehnen, ver-

weisen sowohl die kulturell Willfährigenals auch die Nicht-Willfährigendarauf,
dass »sie sich vollinhaltlich mit den nationalen und sexuell bestimmten Klassen-

unterschieden identifizierenmüssen, die die Integritätderkapitalistischen Organisation gewährleisten« (Wright 1998, 14).

Anders ausgedrückt ist KIassenloyalität für höheremexikanischeAngestellte
wesentlich wichtiger als eine wie immer umfassende kulturelle Hybridität.Maquiladora-Mexikanermnen wie Rosalia stellen für ihre Firma ein buntes Element dar;

sie liefern den Beweis, dassderKonzern Frauenund MinderheitenAufstiegsmöglichkeiten schafft. De facto gibt es wenig oder gar keine Beziehungen zwischen
diesen neuen einheimischen Angehörigen der Managerkaste und der Mehrzahl der

einfachenArbeiterinnen, die weiterhinfürBilliglohn arbeiten undkeinerleiPerspektive oder Aussicht auf betrieblichen Aufstieg haben. Kultureller Widerstand, wie
das Beibehalten mexikanischer Kleidung, trägt wenig dazu bei, die Lebensbedingungen der Mehrzahl der Maquila-Arbeiterinnen zu verändern. Die Konstruktion
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einer neuen Identität oder die »Resignifikation« dieser Maquiladora-Mestizinnen,
die die Grenze von der Fabrikarbeiterin zur Leiterin überschritten haben, versperren
nicht nur anderen Mexikanerlnnen den Zugang zu materiellen und sozialen Errungenschaften, sie sind dazu sogar gezwungen (16).

Marta Ojeda ist eine Organisatorin, die direkt an der Grenze lebt. Als Leiterin
des Gerechtigkeitsbündnissesin den Maquiladoras (CJM) seit 1996, überquertsie
diese ständig. Ihre Arbeit veranlasst sie, manchmal mehrmals wöchentlich die
geographischen Schranken der drei NAFTA-Nationen zu überschreiten, wenn sie
mit Arbeiterinnen, Gewerkschaften und Basisorganisationen verhandelt. Obwohl

sie 20 Jahrein der Montage in den Maquiladoras gearbeitet hat, ist sie heute dort
weder als Arbeiterin noch als Leiterin beschäftigt, und sie ist auch keine Mestizin.

Sie ist eindeutig aus der Arbeiterklasse und für diese. Weil sie auf der mexikanischen Seite tätig ist, kann sie nicht in die Maquiladoras hinein. Marta verbringt
viel Zeit in den Colonias; sie triffl; sich dort mit Arbeiterinnen in deren Häusern. Die

Arbeiterinnen schreiben für sie Berichte über die Arbeitsbedingungen. Sie feiert mit

ihnen ihre großenund kleinen Siege und hilft ihnen, Strategien festzulegen. Weil der
Konzern, der Staat, die offizielle Gewerkschaft und die Medien gemeinsam eine
solche Macht darstellen, ist die Arbeit an der Grenze, die sie leistet, voller Tücken

und Gefahren. Gegen diese Macht setzt sie aufdasGerechtigkeitsbündnisunddie
kollektive Kraft der Menschen.

1988 gegründet, ist die CJM ein breitgefachertes trinationales (US-amerikanisches, mexikanisches und kanadisches) Arbeiterlnnenbündnis, in dem sich Um-

weit-, Latino- und Frauenorganisations-Ausschüsse zusammengefunden haben,
um die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Freihandelszone zu verbessern.
CJM dokumentiert Verstößegegen Menschenrechte, beobachtet amerikanische
Finnen, die in Mexiko tätigsind, undübtDruckaufsie aus. Siestellt zwischenden
Gruppen an der Grenze von Matamaros bis Tijuana sowie internationale Verbindüngen her. Vor allem organisiert die Vereinigung die Arbeiterinnen. Martha ist
eine hervorragende Strategin und versteht den Kampf, den sie organisiert, als einen
vieldimensionalen, derkurz- undlängerfhstig,in lokaler, nationalerundtransnationaler Weise geführt werden muss. Für sie ist das Ziel dieses Kampfes in letzter
Instanz eine gesellschaftliche Transformation.

Die Motivation für ihreTätigkeit liegt in ihrer Überzeugung,dass der Kapitahsmus seinenProfit ausdemLebenderMenschenzieht. SolangeAusbeutung die fimdamentale Trennlinie zwischen Menschen bleibt, auch wenn diese für manche

unsichtbar ist, werde es keinen Fortschritt geben. Als Organisatorin weiß Marta,

dass es neuer Strategien bedarf, um den Kapitalismus, der seine Produktionsbedingungen und auch -Ideologie verändert hat, heute zu bekämpfen. Einige der analytischen Kategorien müssen verworfen oder modifiziert werden, will man die
komplexen und vielfältigen Differenzen zwischen öffentlich und privat, zwischen
den Geschlechtern,Altersgruppen und ethnischen Gemeinschaften verstehen, die
zu Gunsten des Profits mobilisiert werden. Bei ihrer Organisationstätigkeit überschreitet Marta traditionelle Grenzen, wenngleich sie niemals von der Überzeugung

abgewichen ist, dass ungeachtet der Durchlässigkeit kultureller und politischer
Gruppierungen das kapitalistische System im Kern binär geblieben ist. Die alten
Gewerkschaften mit ihrer Loyalitätzu den Unternehmern könnendie dialektischen
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Beziehungenzwischenden strukturiertenAusbeutungsverhältnissen im Kapitalismus und den spezifischen historischen Methoden, mit denen diese von den Unternehmern genutzt werden, nicht bewältigen. Einerseits sind sie selbst Teil des Problems, und andererseits fehlte ihnen schon immer ein tieferes Verständnis für die

komplexe Weise, in der sich die Klassenbeziehungen heute im Leben der Menschen,

speziell der Frauen, artikulieren. Organisatorlnnen, die sichmit solchen komplexen
Äußerungen konfrontiert sehen, brauchen Strategien, die die Familie, denArbeits-

platz und die Gemeinschaft zusammensehen. Organisationen wie CJM müssen
stets Schrankenüberwindenund Bündnisseunterden lokalen Gmppierungen sowie
zwischendiesenund den unabhängigenGewerkschaften schaffen (Yanz 1994, 4).
Die neue Generation dieser Organisatorlnnen an der Grenze sind sich bewusst,

dasseffektive Organisationauchbedeutet, transnationale VerbindungenüberKulturen undnationale Grenzen hinwegzuentwickeln, weil es nur wenige Feldergibt,
die sich örtlich beschränken lassen.

Das Auffallendste an der Arbeit der CJM ist die Komplexität ihrer strategischen
Konzeption, die stets mit klaren und eindeutigen, fortschrittlichen Zielen verknüpft

ist. In diesem Zusammerüiang bedeutet fortschrittliche Politik, dass der Weg zu
sinnvoller Veränderung nur gefunden wird, wenn man die Transformation der
Gesellschaft als Zielvorstellung behält. Eine fortschrittliche Politik darfdie unüber-

sehbaren strukturellen Schäden, die der Konzernkapitalismus verursacht, nicht
aus den Augen verlieren. Von diesem Standpunkt und mit dieser Motivation will die
Organisation weitgespannte Netzwerke und historische Akteurlnnen entwickeln.
Aus dem Amerikanischen von Hanna Behrend

Anmerkungen
l

Der vorliegende Beitrag war ursprünglich der zweite Teil von »Frauen an der Grenze«, Argument 230, Heft 3/3 l 999, 279-287.
2 Das hier vorgestellte Portrait der Maria verknüpft Einzelheiten verschiedener Frauen, die ich
auf einer Reise ins Grenzgebiet im Februar 1999 kennenlernte. Die mitgeteilten Lebensdaten sind authentisch; ich habe die Namen, Orte und Details verfremdet, um Personen zu

schützen, die sonst gefährdet wären.
3 Eine besonders niederträchtige Taktik der Konzerne besteht darin, die Made m Mexico'Etiketten, die in mexikanischen Grenzfabriken von den Arbeiterinnen der Maquiladoras in die
Kleidung eingenäht wurden, beim Transport über die Grenze durch Etiketten mit der AufSchrift Made in the US zu ersetzen. Dabei werden Arbeiterinnen, die die Grenze überschreiten

müssen, für diese Arbeit angeheuert.

4 ZehnTagenachEinrichtungderNAFTAerfuhrderPesoeinemassiveAbwertung,gekoppelt

an dasAusteritätsprogramm, das von IMF und USA finanziert wurde. Es schickte die mexikanische Wirtschaft in ei»e Depression, senkte die Kaufkraft der mexikanischen Löhne und
die Preiseder Export-Güter. DieAbwertung des Peso um 40% am 20. Dezember senkte 1994
die Löhne in einige Maquiladoras auf 5 US £ pro Tag. Seit der Peso-Abwertung ist der Export
gestiegen (Sllllivan 1999, 10).
5 Ein dramatischer Fali, der Frauen betraf, die Arbeiterinnen organisierten, fand im September

1994 statt. DieArbeiter in Eportaäorade Mano de Obra, einer US-amerikanischenFirma)

wurden vom Tijuana Arbeiterschiedsgericht des sexuellen Missbrauchs angeklagt, weil die
Frauen, als die Firma ihr jährliches Picknick veranstaltete, gezwungen wurden, vor den
Männern in Bikinis eine Schau zu verstanstalten.
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6 Im August 1996 veröffentlichte Human Rights Watch einen Bericht über Arbeiterdiskriminierung in Mexiko unter dem Titel »Gegen geschlechtliche Diskriminierungin den
mexikanischenMaquiladorasgibt es keinen Schutz«,der drei Missbrauchfälleöffentlich
machte. Im Dezember 1998 veröffentlichte Human Rights Watch einen zweiten Bericht über

sexuelle Diskriminierung,»Mexiko. Arbeit oder Deine Rechte«.Bisherhat die mexikaniseheRegierungnichtsunternommen, um den offenkundigensexuellen Missbrauchzu verurteilen, Recherchen anzustellen oder die Täter zu bestrafen (Human Righfs Watch 3). Sie

hältdieHandhabungderSchwangerschafts-undMüttergesetzgebungindenBetriebennicht
füreinen Verstoßgegen dasmexikanische Arbeitsrecht, weil die Frauen noch nicht beschäftigt waren.

7 Rosalia ist derTarnname in einer Studie von Wright. In meinem Portrait habe ich mich an
ihre Angaben gehalten.
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Afrikanerinnen in Europa
Zur Lage der Frauen in Afrika

Bei denmeistenVölkernAfrikas herrschte in derVergangenheitdasMatriarchat,
das in kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht bleibende Spuren hinterlassen

hat.SogenießendieFrauenbisheutebesonderenRespekt,densieintelligenteinzusetzen wissen, um die patriarchale Unterdrückung in ihren verschiedenen Erschei-

nungsformen einzuschränken.

In den Städtenmüssensich viele Frauen, oft gegen ihrenWillen, aufgrund

mangelnderQualifikationaufdenHaushaltunddieFamilienpflichten beschränken.

Frauen finden vor allem Beschäftigung in der landwirtschaftlichen und Fischverarbeitungs-, sowie in der Bekleidungsindustrie, in Schuhfabriken u. a. Ihre Löhne

sindsehrniedrig undihreArbeitgeber schrecken häufignichtvorsexuellem Missbrauch zurück. Frauen sind meist befristet beschäftigt und müssen, selbst wenn ihr
Mann arbeitslos ist, die Hausarbeit verrichten.

Die wenigen qualifizierten Frauen leben zumeist im städtischen Umfeld. Sie

übenin derRegel Erwerbstätigkeiten aus, die ihrenjeweiligen patriarchalen Abhängigkeiten entsprechen, der Fürsorge fürdie Familie und derErziehung der Kinder.

Sie arbeiten also in typisch weiblichen Berufen wie Hebammen. Kinderkranken-

Schwestern, Lehrerinnen oder in der Sozialfursorge. Nur wenige haben leitende

Funktionen inne, und noch weniger bekleiden verantwortliche Posten in derPolitik.
Für die Parteien sind die Wählerimen lediglich eine Manövriermasse ffir die Wah-

len, um bei Wahlveranstaltungen die Sälezu füllenoder Staatsgästezu bewirten.
Kaum sind die Wahlen vorüber, verschwinden sie wieder in derVersenkung.

DiemeistenFraueninAfrikaarbeiteninderLandwirtschaft.Sieerledigendie

Hauswirtschaft, sammeln Holz, stampfen Hirse, schöpfen Wasser, kochen für die
Familie, waschen die Wäsche, kümmern sich um die Kinder. Während derTrocken-

zeit gehen viele von ihnen in die Städte, wo sie einen Teil ihrer Ernte verkaufen

und sich danach als Haushaltshilfen verdingen. Ihrbescheidener Lohn hilft ihnen,

die mageren Zeiten bis zur nächsten Ernte zu überbrücken.

Frauen erleben auf allen Ebenen eine Benachteiligung aufgrund ihres Geschlechts. Dadurch, dass sie vorwiegend zwischen Haus und Feldern pendeln und
mit ihren Aufgaben bereits ausgelastet, wenn nicht überlastet sind, bleibt ihnen
keine Zeit, sich zu bilden oder anderen Interessen außerhalb des Hauses nachzu-

gehen. Nur wenige können sich den Kaufeines Hauses oder Grundstücks leisten,
sie haben Schwierigkeiten, einen Kredit beziehungsweise Zugang zu Produktions-

mitteln zu erhalten. In den Entscheidungsgremiender Erziehung,Bildungund
Gesundheit haben sie auch kein Mitspracherecht. Die derzeitigen Haushalts-

kürzungenim Rahmen der Strukturanpassungsmaßnahmenfuhren sogardazu,
dass die Einschulungsrate von Mädchenzurückgeht. Wenn sichdie Eltern nicht

leistenkönnen,allenKinderneineAusbildungzufinanzieren,sowerdenJungen

bevorzugt.
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Anspar- und Kreditprogramme für Frauen wurden eingerichtet, die ihnen in

bescheidenem Rahmen die Verwirklichung eigener Aktivitäten ermöglichen. Sie
können sich im Rahmen sogenannter Kleinprojekte selbständig machen, Z. B. Hirsemühten betreiben, Brunnenbohrungen durchführen, Kleinbetriebe für die Verarbei-

hingeinheimischerProdukteeröffnen,usw.MomentansinddieSponsorenallerdings schon wiederdabei,diese Programme einzustampfenund dafürKredite
anzubieten, allerdings nicht mehr an genossenschaftlich verwaltete, sondern an

profitorientierteBanken.DieEntwicklungsmodellestammenausdenIndustrie-

Staaten im Norden und werden ohne Anpassung an den wirtschaftlichen und sozialen Kontext, ohne Rücksichtaufdie tatsächlichenBedürfnisse,ohne Einbeziehung
der Betroffenen vor Ort übernommen, die damit eigentlich die Möglichkeit bekommen sollten, ihr Schicksal selbst in dieHandzu nehmen. In Ermangelungeiner

solchen Selbstverwaltung undaufgrundfehlenderberuflicher BildungfürFrauen
sind es letztlich wieder Männer, die diese Projekte leiten.

Dennoch wird die Rolle derFrau in den- wenn auchbescheidenen- Entwick-

lungsprozesseninAfrikazunehmendanerkannt,vorallemdurchdieinternationalen
Organisationen. Würde man ihre gesellschaftliche Stellung stärken, ihnen Zutritt
zudenEntscheidungsinstanzen gewähren- beispielsweise zum Gemeinderat, wo
Entscheidungen überdas Gemeinwesen getroffen werden - so könnten die Frauen
sich voll einbringen. Statt dessen verewigen die meisten Programme die Unterord-

nung der Frau (der Satz»Fatou stampft Hirse« ist eintypisches Beispiel fürdie
Haltung in Lehrbüchern in der Schule oder Erwachsenenbildung). Sie müssten

durchProgrammeersetztwerden,dieaufgesellschaftlicherEmanzipationunddamit aufdie Gleichstellung von Mann und Frauorientieren.

Dem 1996 vemffeallichtenlnternationalen Bericht des Entwicklungspmgramms

derVereintenNationen(UNDP)zufolgewirddieGlobalisierungdieärmstenLänder
weiter marginalisieren, insbesondere die afrikanischen Staaten südlich der Sahara,
fürdie die achtziger Jahre ein »verlorenes« Jahrzehnt waren. In dem Bericht wird
der 1990 von den Vereinten Nationen eingeführte Indikator - der Human Development Index - verwendet, der den Lebensstandard injedem einzelnen Land erfasst.

In seine Berechnung gehen Z. B. das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt, der Alphabetisicrungsgrad und die durchschnittliche Dauer des Schulbesuchs ein. Dieses

Jahrnun wurde vom UNDP eine Maßzahlder menschlichen Armut eingeführt, die

drei Faktoren desMangels berücksichtigt: Erstens, ob bei ausreichender Ernährung

ingesundheitsfdrderlichenVerhältnissengelebtwerdenkann,zweitens,obKinder
untergesichertenBedingungenundmit ausreichenderGesundheitsfursorgeaufgezogenwerdenkönnenunddrittens, obLesenundSchreibenerlernt undWeiterbildung genutzt werden kann.
Mit Hilfe diesesneuen Indikators lässtsich auchdieArmut von Frauenbestim-

men. Der geschlechtsspezifische Indikator fürmenschliche Entwicklung, der 1995
erstmals Anwendung fand, »untersucht dieselben grundlegenden Möglichkeiten
wiedermenschliche Entwicklungsindex, berücksichtigtaberdiegesellschaftlich

geprägteUngleichheit derGeschlechter«. Dieletzten fünfPlätzeaufdieserSkala
nahmen Niger, Sierra Leone, Afghanistan, Burkina Faso und Mali ein. In diesen

Ländernsind die Frauen in zweifacherHinsichtbenachteiligt: »Insgesamt bessern

sichdie LebensbedingungenderMenschennurzögernd,unddieLagederFrauist
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schlechter als die des Mannes. « (ebd. ) Allerdings, das betont der Bericht, sind es

maßgeblichdieFrauen, diein denFamiliendieAktivitäten undAusgabenbestimmen, was neben weiteren Faktoren auch die Entwicklung in den Ländern beein-

flusst. DadiehäuslichenArbeiten unddieTätigkeitenin derSubsistenzproduktion
im Allgemeinen nicht vergütet werden, erscheinen sie nicht in den volkswirtschaft-

lichenBilanzen der einzelnen Länder;sie werdenaber in den UNO-Berichtenvon

1998 mit 11 Milliarden Dollarveranschlagt. Füralle unbezahltenTätigkeitenwer-

den insgesamt 16 Milliarden Dollar ausgewiesen.
Obwohl die traditionellen Strukturen in einigen dieser Ländersich für die Frau-

engünstigauswirkenkönnten,hatdervolkswirtschaftliche und sozialeNiedergang

sie aufden Platz verbannt, der ihnen aufgrund ihrer schwachen geldökonomischen

Rolle zugewiesen wird - obgleich sie es sind, die unter widrigsten Bedingungen
dasÜberlebensichernunddievondenHerrschenden angerichteten Schädenreparieren. Die genannten unbezahlten Arbeiten für die Familie beinhalten Z. B. An-

Schaffungen von Mobilar fürdie Schule, die Schaffung günstigerer Bedingungen

zum Wissenserwerb im Haushalt wie in der Schule, was Ernährung, Hygiene etc.
betrifft. So belegen mehrere Smdien, dass es vorwiegend Frauen sind, die das
Familieneinkommen zur Hebung des Lebensstandards einsetzen. Für die Elfen-

bemküstegibteseineStatistik,derzufolge9 % mehrLebensmittel gekauftwürden,
während die Ausgaben für Tabak und Alkohol um 55% bis 99% sinken würden,
könnten die Frauen allein über das Familieneinkommen bestimmen. Ferner, so

betont derBericht, »könnteeinhöhererKalorienverbrauch dieArbeitsproduktivität
um circa 47% erhöhen«. Zur weiteren Veranschaulichung: »In den ländlichen

Gebieten der Elfenbeinküste waren 24 % der Kinder, deren Mütter keinerlei Schul-

bildung besaßen,Analphabetlnnen, gegenüber nur 11%, deren Mütter die Grundschule besucht hatten.«

In vielen afrikanischen Ländern »stellen die Frauen 60% der Arbeitskräfte in

der Landwirtschaft und sichern als KIeinbäuerinnen bis zu 80% der gesamten

Nahrungsmittelproduktion, doch erhalten sie nur knapp über 10% der an kleine

landwirtschaftliche Betriebe vergebenen Kredite, und lediglich l % des gesamten

landwirtschaftlichen Kreditvolumens.«
Immer in Aktion

Die Frauen im Senegal sind erprobte Kämpferinnen, die von jeher an vorderster
Front standen, wenn es darum ging, ihre Lebensbedingungen zu verbessern, ihre

demokratischen Rechte zu wahren und sichgegen Willkür aufzulehnen. Unverges-

sen bleiben die Protestniärsche der Eisenbahnerfrauen von Thies nach Dakar wäh-

rend der großen Eisenbahnerstreiks aufder Linie Dakar-Niger von 1936 und 1947,
also noch in der Kolonialzeit, bei denen sie die Freilassung ihrer inhaftierten Männer

forderten. Erinnern möchte ichauchandieGeschichte derAllin SitoyeDiattaaus
der Casamance, der südlichsten Region Senegals. Trotz ihrer körperlichen Behinderung riefsie zum zivilen Ungehorsam aufund ermutigte die Bauern der Casamance

zum Widerstand gegen die von der Kolonialverwaltung angeordnete BeschlagnähmevonGetreideundweiterenLebensmitteln.AuchinjüngsterVergangenheit
haben sich die Frauen im Kampf bewährt, ob es nun um die Lebensqualität ging
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oder um die Wahrung der demokratischen Rechte. Nicht zuletzt forderten sie im
Anschluss an alle Wahlen die Respektierung derWahlergebnisse, nachdem die seit
1960 amtierende Partei die Wahlergebnisse fälschte.

So nimmt es auch nicht Wunder, dass afrikanische Frauen die Bewegung der

Sans-papiersentscheidendprägen- dieBewegungderinFrankreichillegalisierten
Migrantlnnen, die vor drei Jahren ihren Kampf um Aufenthaltspapiere selbst in
die Hand genommen haben (vgl. Fn 2).
Afrikanerinnen in Frankreich

Esgibt viele Gründe, ins Exil zu gehen, doch fürImmigrantinnen gelten vor allem
folgende- Familienzusammenführung, Arbeitssuche, Studium, politisches Asyl,
Flucht vor sexistischer oder tiefgreifender sozialer Unterdrückung.

In den sechzigerund siebzigerJahrenlebte nur einegeringeAnzahl afrikani-

scher Frauen in Frankreich. Erst Ende der siebziger, Anfang der achziger Jahre

gabeseineregelrechteZuwanderungswellevonAfrikanerinnen,alsFolgederverschärften Ausländergesetzgebung jener Zeit. Da die Männer nicht mehr in den
Genuss der früheren relativen Freizügigkeit kamen und ihnen bei einer Ausreise

die Rückkehr verwehrt wurde, behalten sie sich damit, ihre Frauen und Kinder
nachkommen zu lassen.

1968 waren nur 452 Frauen senegalesischer Herkunft gegenüber 5 236 Männern

registriert, WO waren esca. 17010 Frauen gegenüber 26682 Männer. Derzuneh-

mende Bevölkerungsanteil afrikanischer Frauen lässt sich in einem ähnlichen Verhältnis auch fürMigrantinnen aus Mali, Gabun oder der Elfenbeinküste nachweisen.
Wenn die Frauen eine Aufenthaltsgenehmigung besitzen, droht ihnen zwar keine
Ausweisung, doch das schützt sie nicht vor rassistischer Diskriminierung am
Arbeitsplatz oder aufder Straße.

DaFrauenim Allgemeinen wenigerqualifiziert sindals Männer,fallen sie als

erste der Arbeitslosigkeit zum Opfer. In der Erwerbspersonen-Statistik, die nach

Berufen und gesellschaftlicher Stellung einerseits und andererseits geschlechtsspezifisch aufgeschlüsselt ist, gibt es unter den aus frankophonen schwarzafrika-

nischen Länder (ohne Zaire) kommenden Migrantlnnen 77245 Erwerbspersonen,
darunter 21 356 Arbeitslose (27, 6%). Von 57 100 männlichen Erwerbspersonen
sind 12252 arbeitslos (21, 9%), von 20145 weiblichen Erwerbspersonen sind 9 104
arbeitslos (45%).'
Die

Sans-papieres

-

Die Frauen unter den

Illegalisierten1

Die Rolle der Frauen in unserem Kampf beschränkt sich nicht einfach darauf,
mitzumachen. Sie spielen injeder Hinsicht eine wesentliche Rolle. Bei allen Ent-

Scheidungen gelang es den Frauen mit ihrer Entschlossenheit stets, Zweifel zu
vertreiben und den Resignierenden wieder Mut zu machen.
An den Aktivitäten der Gruppe Saint-Bernard, wie der anderen Gruppen, be-

teiligen sichzahlreicheFrauen. FürdieAusschüsseundzu denDemonstrationen

konnte eine bemerkenswerte Anzahl von französischen und ausländischen Frauen

mobilisiert werden. Wenn sich die afrikanischen, maghrebinischen, türkischen,
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asiatischen Frauen mit Frauen anderer Herkunft zusammenschlössen, so ist dies

vor allem den schwarzafrikanisehenFrauenzuverdanken, die vonAnfang anbei
der Kampagne von Saint-Bernard mitarbeiten.
Ihre Militanz beruht auf den vielen Problemen, mit denen sie konfrontiert sind.

Zusätzlich zu den bürokratischen Schwierigkeiten, die ihren in Frankreich ansässigen Ehemännern gemacht werden, wenn sie ihre Ehefrauen nachkommen lassen

wollen, haben Frauen häufig Probleme mit derAnerkennung ihresAufenthaltsstatus, und sie erleben diese Situation noch dramatischer, wenn sie Kinder haben.

Es kommt vor, dass Frauen bei einer Trennung von ihrem Ehemann, der sie ins

Landholte und von dem sie dadurch abhängigsind, ihreAufenthaltsberechtigung

wieder verlieren. Frauen auspolygamen Ehen und ihre Kinder fallen diesem Umstand, obwohl völlig schuldlos, als erste zum Opfer. Wenn sie bereits im Besitz
einer Aufenthaltsgenehmigung waren, wird sie ihnen wieder entzogen, sobald die
Ausländerbehörde davon Kenntnis erhält. Manche Frauen, deren Kinder die Sanzosische Staatsbürgerschaft besitzen und die seit langem in Frankreich leben, werden
vom Gesetzgeber, der ihnen nur befristete Aufenthaltsvisa von einen Jahr Dauer

gewährt, dadurch in eine prekäre gesetzliche Lage gebracht. Es steht mir zwar fern,

Partei fürdie Polygamie zu ergreifen, doch empfinden wir es als Ungerechtigkeit,
wennder Staat, derdiesüber30 Jahreduldete, denZuzugvon Familiengestattete,
ihnen Aufenthaltsgenehmigungen ausstellte, ihnen jetzt diese Rechte entzieht.

Dass die neuen Familiengesetze fürEheleute rückwirkendzurAnwendung kom-

men, die zum Teil seit Jahrzehnten in Frankreich ansässig sind, ist skandalös.
Diese unsichere Rechtslage schafft weitere Probleme, was die Wohnsituation,

die soziale Sicherheitund die Berufsausbildung anbelangt. Der spezifisch weiblichen Problematik trägt der Gesetzgeber keinerlei Rechnung. So wird beispiels-

weise sexueller Missbrauch nicht alsAsylgrund anerkannt. Die Frauen arbeiten in
Dienstleistungsberufen, Z. B. als Putzfrauen, als Altenpflegerinnen, andere in der

Bekleidungsindustrie oder der Gastronomie. Ihre schwierige Lebenslage, ob als

Ehefrauen oder als Alleinstehende (unsichere Arbeitsverhältnisse, schlechte Be-

Zahlung, Arbeitslosigkeit), gestattet ihnen nicht, sich eine anständige Wohnung zu
mieten. In Paris, wo die meisten von ihnen leben, bewohnen die Afrikanerinnen

zumeist baufälligeUnterkünfte, wo die Kindervon Bleivergiftung oder Lungenkrankheiten bedroht werden. Auch hier sind es die Frauen, die sich um den Haushalt, um Ausbildung und Gesundheit ihrer Kinder kümmern.

Um diesen familiären Zwängen ein wenig zu entfliehen, fangen die Frauen an,

sichaußerhalbihrerHäuslichkeitzuorganisieren. FrauentrefFswerdenveranstaltet,

Vereine gegründet, um ihre Schwierigkeiten mit den Ämtern, der Armut. um
Alphabet!sierung etc. gemeinsam anzupacken.
Sexismus gegen die Sans-Papieres

Durch ihreAlltagskompetenz und Gelassenheit haben die Frauen tagtäglich zujener
Ausgeglichenheit beigetragen, ohne die sich ein Kampfvon solcher Tragweite
nichtlangedurchhaltenlässt. DochunseraktivesEngagementineinerGruppe, in
derdieMännerinderÜberzahlwarenunddieFührunghatten, gingnatürlichnicht

ohne Verletzungen ab.
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Wir mussten uns durchsetzen, brauchten weibliche Delegierte, um unseren

Standpunkt zu vertreten. Verschiedentlich gab es Übergriffe aufmeine Person,

nicht zuletzt deshalb, weil ich eine Fraubin. Frau,Ausländerin, Schwarze,Illegale,

daswar in denAugen mancher Leuteviel zuviel, vor allem, wenn man beweist,
dass man denken, analysieren und organisieren kann. Den meisten Männern sind
unterwürfige, gehorsame Frauen lieber. In derGruppe protzten sie mir gegenüber

mit ihren Muskeln, ihr einziges Mittel, mir ihre Überlegenheit zu demonstrieren.
Wenn sich das nicht aufgeistiger Ebene bewerkstelligen lässt, neigen viele Männer
nun mal zur Gewalt. Viermal wurde ich körperlich angegriffen. Auch andere Frau-

en wurden Opfer vonAggressionen, in Saint-Denis, in Paris. Körperliche Oewaltanwendung,umeineFrauzumSchweigenzubringen,dieindenAugenderMänner

zuanspruchsvollundanmaßendist? ImLaufederZeithabensiebegriffen,dass
sie mich damit nicht beeindrucken konnten.

Einer weiteren Form der Gewalt, den Verbalinjurien, begegnete ich seitens der

Kriminalpolizei unddesGeheimdienstes. Dakam es, wennkeine Zeugen dawaren,
zu Beschimpfungen und Beleidigungen, bzw. wenn ich allein einigen Polizisten

ausgeliefertwar,diemirzeigenwollen,dassicheinarmseligeskleinesNichtsbin.
Die Beamten vom 13. Bezirk habe ich als besonders brutal erlebt. Ich bin mir nun

sicher, dass die französische Polizei einer Tochter der Vorstädte von Dakar nicht
gewachsen ist, denn ich habe ihnen nichts geschenkt und glaube, sie haben es zu
würdigen gewusst.

Diese Kampagne hat zu einer Bewusstseinsentwicklung nicht nur der Frauen,
sondernauchderMännergeführt,dieganznebenbeidieEntdeckungmachten,dass
ihre Frauen in der Lage waren, eine Situation zu analysieren, ihre Meinung dazu
zu äußern und produktive Lösungen vorzuschlagen. Manche der afrikanischen
Frauen habenbegonnen, mit der Hilfe von Studentinnen oder Freundinnen ausder
Bewegung der Sans-Papiers Französisch zu lernen. Es ist uns sogar gelungen, ein

wenigam traditionellen Rollenverständnisder Geschlechterzu rütteln, das die

Frau unter das Motto »Sei nur hübschund schweig still!« stellt. Die Frauen gaben
sich nicht damit zufrieden, für die Gruppe zu kochen und die Kinder zu betreuen.
Ein Mann. Tour. musste die Küchenarbeitübernehmen, sehr zum Erstaunen der
französischen Journalisten, die über das tägliche Leben der Gmppe berichteten.
Mit Mut und Entschlossenheit stellen diese Frauen ihr Streben nach Anerken-

nungunterBeweis;tiefimInnerstenspürensiedieNotwendigkeit, alsMensch,als
Frauakzeptiertzuwerden,stattnuralsEhefrauoderTochtereinesMannesbetrach-

tet zu werden. Offiziell machen Gesetze, Erlasse, Dekrete keinen Unterschied
zwischen Mann und Frau. Theoretisch genießen wir dieselben Rechte wie die
Männer. Internationale Gesetzestexte sollen die Menschenrechte garantieren und

auchspezifischeFrauenrechte(wiesieinderUNO-Konventionvom l .März1980
stehen,diejeglicheFormderDiskriininierungderFraualsUnrechtbrandmarkt)

wurden von der Mehrzahl der europäischen Staaten ratifiziert. Doch die gesellschaftliche Wirklichkeit sieht anders aus. Zwischen Mann und Frau bestehen

gravierende Unterschiede, die sichvor allem in derRechtspraxiszeigen.

Die ersten offiziell anerkannten Frauen aus unserer Gruppe, die Aufenthalts-

genehmigungenbekamen, waren ursprünglichmit Touristenvisa ohneArbeitsgenehmigung eingereist. Wennwir FraueneinVisum beantragen, verlangen die
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französischen Konsulate in unserem Heimatland eine Bescheinigung, dass unsere
Ehemänner einverstanden sind. Es gab Fälle, in denen die Aufenthaltserlaubnis
Frauen verweigert wurde, deren Ehemänner abgeschoben worden waren; manchen
Frauen wurde die Aufenthaltsberechtigung nach der Scheidung entzogen. Bei einer
Zerrüttung der Ehe kann das befristete Visum oder auch die Aufenthaltsberechtigung, die zum Zweck der Familienzusammenführung ausgestellt wurde, wieder
eingezogen oder nicht verlängert werden. Natürlich sind vor allem Frauen durch
diese Bestimmungen betroffen, denn in der Regel sind sie es, die ihrem Gatten
nachreisen. Im Falle einer Scheidung oder Trennung stehen sie plötzlich ohne
Papiere da. Die ausländischen Ehefrauen von Ausländern mit Papieren, oder auch
mit Franzosen verheiratete Ausländerirmen sind daher häufig gezwungen, unter
allen Umständenmit ihrem Mann zusammenzubleiben. Ich habe bereits erläutert,
dass für Frauen aus polygamen Ehen dieselben Gesetze Anwendung finden wie

fürihre Männer. Das OFPRA3erkennt Gewalt gegen Frauen (Vergewaltigung, Beschneidung, Zwangsehen, in manchen Ländern Bestrafung von Ehebrecherinnen
usw. ), die ihnen in ihren Heimatländern allein aufgrund ihres Geschlechts angedroht
oder angetan wird, generell nicht als Asylgrund an.
Während der gesamten Kampagne haben die weiblichen Sans-papiers die Gelegenheit genutzt, ihre eigenen Interessen zu formulieren. Ihre Forderungen, selbst
wenn sie nicht ständig wiederholt werden, sind sichtbar geworden: Sie wollen als
autonome Persönlichkeit behandelt, als Mensch anerkannt werden; sie fordern

eine Aufenthaltsberechtigung unabhängig von ihrem Personenstatus; einen Aufenthaltsstatus mitArbeitserlaubnis; Anspruch aufSozialleistungen; Anerkennung
der Rechte für weibliche Opfer sexistischer Unterdrückung (genitale Verstümmelung, sexueller Missbrauch, Zwangsehen).
Die afrikanischen Frauen sind wegen ihrer besonderen Alltagskompetenz im
Kampf der sans-papiers gleichzeitig Vcrmittlerinnen und treibende Kraft. Ihre
speziellen Forderungen verdienen Berücksichtigung, ebenso wie ihre dringendsten
sozialen Bedürfnisse, wie Einbürgemng der lange Ansässigen, umfassende Informationen für alle Frauen über ihre alltäglichen Rechte und Chancen, sowie über
Fortbildungsmöglichkeiten, mit deren Hilfe sie besser bezahlte Arbeit finden
könnten. Im Verlauf unserer Kampagne haben wir immer wieder die Frage nach
dem Nord-Süd-Verhältnis gestellt und auch daran erinnert, dass die Globalisierung
der Wirtschaft die Ursache ist, wenn heute so viele von uns aus wirtschaftlichen

Gründen in Europa leben und arbeiten müssen. Die Stmkturanpassungsmaßnahmen der internationalen Finanzwirtschaft ersticken in unseren Ländern jede
Hoffnung auf gesellschaftlichen Fortschritt. Der Kampf um Rechtsgleichheit
europäischer Staatsbürgerlnnen und europäischen Mitbürgerlnnen, die aus anderen
Ländern stammen, ist aktueller dennje, ebenso eine neue, gerechtere Wirtschaftsund Gesellschaftsordnung. Diese muss die Umsetzung der in nationalen und internationalen Gesetzen festgehaltenen Menschenrechtsprinzipien garantieren, damit
die theoretisch eingeräumten Rechte tatsächlich wirksam werden können.
Aus dem Französischenvon Bianca Dahms und Hanna Behrend
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Anmerkungen
Quelle: Volkszähiungen 1975, 1988, 1990 - schwarzafrikanische Nationalitäten.
Am 18. März 1996 traten die Sans-papiers aus dem Schatten und besetzten die Kirche von
Saint-Ambroise in Paris. Sechs Monate später gab es nur ein Gesprächsthema: die Besetzung der Saint-Bemard-Kirche durch die Sans-papiers, Nach achtwöchiger Besetzung wurde
diese Kirche von französischer Gendarmerie und Polizei gewaltsam geräumt. Bilder der
durch Axthiebe beschädigten Kirche gingen damals um die Welt. Seither ist Saint-Bernard
zum Symbol des Kampfes und des Widerstands der in Europa lebenden Ausländer geworden.
Die 300 aus Ostafrika stammenden, an diesen Ereignissen beteiligten Personen, darunter 80
Frauen, haben die Bewegung der Sans-papier ausgelöst. Sie sagen: Wir wollen nicht Illegale
genannt werden, wir bestehen aufdem Titel Sans-papiers, d. h. diejenigen, denen man das
Aufenthaltsrecht verweigert. Die Frauen benutzen die weibliche Form, sans-papieres, ein
Begriff, der inzwischen in den Wortschatz der französischen Presse aufgenommen wurde.
Aus einer Gruppe von 300 Menschen hat sich eine nationale Bewegung entwickelt, die begönnen hat, ein europäisches Netzwerk zur Verteidigung der Ausländerrechte zu knüpfen.
Am 28. März 1999 fand die erste europäische Zusammenkunft in Paris statt, am l 0. Dezember 1999 die zweite in Amsterdam und die dritte wird Ende April 2000 in Jena stattfinden.
Von den 153 000 Ausländern, die seit Beginn der Aktion einen Antrag aufRegulierung ihres
Aufenthaltsstatus gestellt haben, besitzen inzwischen bereits mehr als 90000 eine Aufenthaltsgenehmigung, die für ein Jahr gültig ist. Das ist das Ergebnis des Kampfes, der fortgesetzt werden muss füreine wirklich zufriedenstellende dauerhafte Regulierung füralle Sanspapiers. Am 10. Dezember, dem Jahrestag der Menschenrechte, wurde Jacques Chirac ein
Schreiben überreicht, in dem er um einen Gnadenerlass für diejenigen Sans-papiers gebeten
wird, die, nur weil sie keine gültigen Aufenthaltsgenehmigungen haben, mit Gefängnisstrafen
und Ausweisungbedroht werden.
OfFice francais de protection des refugies et apatrides - Französische Flüchtlings- und
Staatenlosenbehörde.
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Innerhalb der Redaktion gab es besonders um die Beiträge von Chris Weedon und
Renata Salecl Diskussionen. Wir haben beschlossen, uns aufdie Hauptkritiken zu
beschränken und diese im Wortlaut zu bringen.
(l) Zu Chris Weedon, Menschenrechte auspostmoderner Sicht:

ElisabethList: »Weedonreproduziert diemittlerweile bekannten Redefiguren der
postmodernen Kritik an einem Universalismus, der dieser zufolge bis in den Kern
vom eurozentrischen Projekt derAufklärung durchdrungen ist. Ich sage ausdriick-

lich »Redefiguren«, denn ich vermisse hier Argumente; Redefiguren, die eine
Reihe von Fehlsichten und Konfusionen beruhen, die aus philosophischer Sicht so

fundamental sind, dassesan der Grenze zurTrivialität liegt, sie zu benennen:
l) diedemTextzugrundegelegte (irrige) Identifikationder(menschenrechtlichen)
Rede von >equality ofrights< mit der Behauptung von >sameness< - empirischfaktischer Gleichheit.

2) die Konfundierung von Ansprüchen aufUniversalität im Zusammenhang mit
der Formulierung und Rechtfertigung von allgemeingültigen Normen, Rechten,
Gesetzen mit vorausgesetzten oder unterstellten >universellen Wahrheitsanspriichen< - die nun tatsächlich im Rassismus und Sexismus oft gemacht werden, aber
für den Diskurs um Menschenrechte keine Rolle spielen.
Schließlich: Was bringt die konstatierte >Wende zur Differenz< konkret für den

Menschenrechtsdiskurs? Das heißt: Was bringt die Insistenz aufpartikularen Unterschieden? ... Nun kennne ich die Literatur >westlich orientierter Feministinnen über

Frauen in der Dritten Welt< nicht, denen Mohanty, eine der von Weedon zitierten
Autorinnen, vorwirft, dass sie >die Heterogenität der Frauen in der Dritten Weit
(kolonialisieren)<. Aber ich kenne einige Diskurse von Frauen der ersten Welt mit
Frauen aus dem Süden, etwa die gemeinsamen Publikationen und Aktionen von
Maria Mies und Vananda Shiva (Okofeminismus, München 1989). Diese Lektüre
gab mir den Eindruck, dass dort, wo engagierte Frauen über die Grenzen ihrer
Herkunftskultur hinweg versuchen, die konkreten Überlebensprobleme von Frauen
hier und dort zu bewältigen,die beschworene >Differenz<nicht ins Gewicht fällt.
Wer meint, eine differenz-sensible Theoretisierung von Subjektivität bilde einen
brauchbaren Rahmen fiir die Theorie der Menschem-echte, merkt nicht, dass diese
Frage... eine rein akademische ist. ... Lässt sich dem Subaltemität, gewiss festgeschrieben und legitimiert durch eine »imperialistiche Subjektkonstruktion<
(Weedon), beheben durch eine differenztheoretische Re-thematisierung?... Es ist
sicher richtig zu fordern, dass eine nichtrepressive Konzeption von Menschenrechten vom konkreten Ort situierter Subkjekte auszugeben hat. Aber washier sichtbar
wird, ist zuerst einmal das konkrete materielle Leben und nicht die vielbeschworene

Differenz. FüreineVisionvom gutenLebenreichteseinfachnichtaus,>Differenzen
ernstzunehmeiK. Was die postmodeme Position mit den von Weedon kritisierten

Positionen teilt, ist eine gewisse Überschätzung von Texten - hier der kleinen
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Erzählungen, dort der großenTheorien. Aus diesem Grund ist die zum neuen
Schlüsselbegriff erhobene Differenz in Gefahr, ein leeres Stereotyp von Alterität
zuwerden. Nicht von einerpoststrukturalistischen oder postkolonialistischen feministischenTheorie kann eine progressive Politikder Menschrechte lernen, sondern
eher vonjenen, um deren Rechte es geht«.
Sylvia Prifsch: »Die Gegenüberstellung einer Gleichheitspolitik unter dem Zeichen eines humanistischen Universalismus und einer partikularen DifFerenztheorie
trägt nicht.
Weedon wiederholt hier altbekannte Argumente aus der Diskussion um die Post-

moderne, ohne sie zu differenzieren(so werden >poststrukturalistische/postmoderne<Theorien... ungeachtet aller erkenntnistheoreti sehen Unterschiede kurzerhand
ideologiekritisch verwendet und zwar in Bezug aufeinen ebenso reduktionistischen
Begriff von >postmodemer Globalisierung<), aber auch ohne wirklich über sie hinauszugeben: Das Universalismus-PartikuIaritätsproblem ist seit mindestens zehn
Jahreneinesderzentralen Knackpunkte;eseinfachfestzustellen, eineVerknüpfung
bloß einzufordern oder zu setzen bleibt unbefriedigend. Dort, wo Weedon ... eine

Verknüpfung eingelöst sieht, umgeht sie die methodischen Inkonsequenzen und
Aporien, die auseinerVerbindung von dekonstruktivenTheoremen und affirmativen
Praxis-Formenentstehen.

Interessant wird es bei der Frage, wie ein neuer Universalismus tatsächlich
gedacht werden könnte (und wie er genau begründet werden müsste - auch hier
setzt Weedon mehr die Notwendigkeit, als dass sie sie begründet). Einen nichtkolonialistischen, differenz-orientierten Universalismus findet W. in dem Konzept

einer >globalen feministisehen Position< der Iranerin Afkhami. Leider bleibt auch
dies unausgelotet, es wird mir weder klar, ob es sich dabei um ein anzustrebendes
Idealkonstrukt oder eine wirklich einzunehmende Perspektive handelt, von wem

sie eingenommen werden soll/kann etc. Unklar bleibt ebenfalls, worin tatsächlich
der Unterschied zum Konzept der Menschenrechte als formale Gleichheit besteht.
Schließlichdrängtsich der Gedanke auf, eshandele sich womöglich um einen Aufguss radikalfeministi scher Gedanken von Empathie und Sisterhood in globalisiertem Gewande - damit hat sich Weedon weit entfernt von der postkolonialen feministischen Diskussion.«

(2) Zu Renata Salecl: Universalismus undkulturelle Differenz
Barbara Ketelhut: »Zwar wirft die Autorin wichtige Fragen auf, wenn sie nach Zu-

sammenhängen zwischen Grundrechten und Gewalt bzw. kulureller Zugehörigkeit
fragt, bleibt aber in ihrer Argumentation unexpliziert widersprüchlich. So spricht
sie zuBeginn gegen universelle Grundrechte aus, fordert am Ende desTextes aber
dieAusweitung von Grundrechten, ohne anzudeuten, wie wir aus den von ihr beschriebenen Dilemmata der europäischen Dominanz in der Definition dieser
Grundrechte herauskommen könnten.

Auch andere implizite Nahelegungen kann ich nicht mittragen. Dass auch Demokratien aufgrund von Gewalt entstanden sind, kann doch nicht nahelegen, dass
wir fürphysische Gewalt, wie Z. B. Beschneidungen von Mädchen, sein sollen. Ich
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meine, dassman bei Fragen von Grundrechten doch explizit Standpunkt beziehen
sollte, auch als Europäerin, Z. B. fiir die Unversehrtheit von Körpern oder für
weitestgehendeEntwicklungsmäglichkeiten vonPersönlichkeiten(auchfürFrauen
in afrikanischen Kulturen),

Ichvermute, dassdieAutorindievonmirangeführtenNegativazumTextgar

nicht so gemeint hat, aber indem sie ihre Begriffe (wie Gewalt und Demokratie

oderUniversalität)nichtexplizitdefiniert,undindemsiesichselbsteinwenigum

einen klaren Standpunkt zu ihren Fragen und Beispielen herummogelt, öffnet sie

Zugang für eine willkürliche Lesweise ihres Textes.«

Anneliese Braun: »Salecls Ansatz, Menschenrechte aus kultureller Sicht zu be-

trachten, erweist sichm. E. in letzter Konsequenzals zu eng, Z. B. wennsie aufdas

>Dilemmazwischenuniversellen Menschenrechten und kultureller Differenz<bezieht, ohne es auszuargumentieren. Gewalt ist doch nie allein aus einer >Kultur<

herauserklärbar,ohneökonomische,politischeu.a.Zusammenhängezuberiicksichtigen. Letztere aber vernachlässigt Salecl und sie verabsolutiert >eineKultur«,

noch dazuvernachlässigt sie Gegenkultur. Wenn heute von >universellen Menschenrechtem gesprochen wird, müsstensie erst einmal definiert werden....denn in der
Politik werden sie deformiert und zugunsten von Machtinteressen bestimmter

Menschengruppen in bestimmten Ländern/Regionen missbraucht. D.h. es ginge
um denheutigenInhaltvonFreiheit,Gleichheitusw.ausemanzipatorischerSicht.

Ich würde gern zu folgenden Fragen Antworten finden: Wie sehen Grundwerte
»wie Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit etc., die oft gegen bestehende Formen

derGewaltinsFeldgeführtwerden<...unterheutigenBedingungenaus?Wamm

müssen >Grundwerte, (die) ein Produkt der europäischen Kultur sind<, nicht historisch odergenealogisch interpretiert oderaufdiese Kultur beschränktwerden... ?«
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Von der Zivil- über die Bürger- zur Militärgesellschaft
Zur gleichen Zeit, in der von deutschem Boden wieder Krieg ausgeht, wurde der
renovierte Reichstag eröffnet. Die »Berliner Republik« beginnt mit einer Kriegs-

beteiligung - so banal klingen manchmal historische Wahrheiten, die noch vor
kurzer Zeit undenkbar erschienen. Überfälle auf Serbien stehen am Anfang, am

Endeund amnegativen Höhepunkt dieses kurzen Jahrhunderts, dem »Zeitalter der
Extreme«(Hobsbawm). Dochsinddamitnichteinfachdievermeintlichen Lehren
ausdem letzten Krieg vergessen, istDeutschland nicht in die Zeit vor »45« zuriick-

gekehrt.DasZusammentreffensignalisiertetwasanderes:Deutschlandistwieder

ein normaler kapitalistischer Staatmit den Interessen einerökonomischenGroßund einer nur mittleren Militärmacht. DieseNormalisiemng vollzieht sich als Bmch

mit den politischen Koordinaten derZeit nachdem zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig
ist sieeingelassenineineTransformation desStaatensystems undder»Weltgesellschaft«,die im Kontextkapitalistischer Globalisierung denRaumdesPolitischen
grundsätzlich restrukturiert. Beide Tendenzen verweisen aufein gemeinsames
Problem und ein Desiderat kritischer Gesellschaftstheorie wie politischer Praxis

gleichermaßen: einen Begriffdes Staates sich zu erarbeiten, derdie aktuellen Um-

bräche zu erklären undTendenzen zur Entsorgung derVergangenheit kritisch ent-

gegenzutretenvermag.DieNeudefinitionderdeutschenGeschichteundDeutschlandsRolle in der»neuenWeltordnung«hängenalso engermiteinanderzusammen,
als oft vermutet wird,

Zivilgesellschaft und Staat im normalisierten Deutschland

Der »unverkrampften Normalität«, die Ex-Präsident Herzog sich zum Abschied
wünschte,istdieBundesrepublik mit diesemKriegeingroßesStücknähergekommen (Heinrich 1999). Scheinbarparadox ist, dassdieNormalisierung derdeutschen
Geschichte, ein schon lange von unterschiedlichen Kräften angestrebtes Ziel,
letztlich gerade vonjenen »verantwortet« wird, deren nachAußenhin bekundetes
Wollendemzuwidersprechen schien. SosindbesondersdieGrünenalsErbender
Friedensbewegung der achtziger Jahre, aber auch viele Sozialdemokraten nach
eigenem Bekunden vom Bestreben geleitet, die »Lehren aus derGeschichte« zur
moralischen RichtschnurdeseigenenHandelnszumachen. Dochim Kriegwurden
dieLehrenuminterpretiert undumfunktioniert zurRechtfertigung einesAngriffskrieges. Wer angesichts der Rolle von SPD und Grünen im Krieg wieder nur die

alte Leier vom »Wer hat uns verraten... « anstimmt, geht in entscheidenden Aspekten schon fehl. Denn Verrat setzt Erwartungen und ein Vertrauen in dieAbsichten
dessen voraus, der erst dadurch in die Lage versetzt wird, diese dann verraten zu
können. Insofern ist dieser Vonvurf naiv und verkennt sowohl die Rolle des Staates
und der Parteien als auch die Transformation des politischen Raumes.
Besonders die Grünen sind schon seit Jahren bemüht, sich vom »morali-

sehen Ballast« der Geschichte und dem gesellschaftskritischen Erbe der sozialen
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Bewegungen zu befreien. Erinnert sei nur an die Konstruktion moralischer Dilem-

mata (»Pazifismus vs. Antifaschismus«) im Rahmen des 2. Golfkrieges oder im
Bosnienkrieg. Dort schon wurde mit der nahezu identischen Konstruktion einer

moralischen Zwangssituation die Zustimmung zu einem Kriegseinsatz »out-ofarea« vorbereitet - damals noch aus der Opposition heraus (Görg 1995). Faktisch

werdenhierkeineLehrenausderGeschichte»verraten«, sonderndieseineinepas-

sende Form umgedeutet. Unter dem Deckmantel einer »verwestlichten«. verfas-

sungspatriotisch orientierten Zivil- und einer universalistischen »Weltbürgergesell-

schaft«wird die Formierung einesneuen Hegemonialprojektes abgeschlossen, das

diebundesdeutsche Gesellschaft zurVerteidigung »ihrer« nationalen Interessen anhält.DieseMobilisienmg hatvieleVorläufer: von der»Das-Boot-ist-voll«-Rhetorik
des »Asylkompromisses« über den umgreifenden Standortdiskurs bis zum »Fit-

for-Competitiona-Programm der »Hau-Ruck-Gesellschaft« ä la Roman Herzog.

Nur ein Baustein fehlte noch und musste unter der Chiffre der »universalistischen«,

praktischaberOECD-westlichen»Wertegemeinschaft« ersthoffähiggemachtwerden, nämlich die Bereitschaft, zur Verteidigung »nationaler Interessen« eben auch
militärische Gewalt systematisch einzusetzen.

Wer sonst könnte von deutschem Boden aus den ersten Angriffskrieg nach dem
Ende des zweiten Weltkriegs befehlen, als ein sozialdemokratischer Kriegskanzler

undein»real-pazifistischer« Außenminister. NurGrüne und SPDwarenin derLage,

zumindest in den ersten Wochen einen allgemeinen, »nationalen« Konsens zu
gewährleisten, indem sie die öffentlichen Diskussionen mit einem moralischen

Dilemma strukturierten und dadurch die unterschiedlichsten Akteure in die Regierungspolitik einbanden. Hierwiederholtsichdie SituationdesBosnienkrieges, als

nach dem Massaker von Srebrenica mit der Parole »Runter von den Zuschauer-

bänken!«füreineKriegsbeteiligunggeworbenunddabeidieSituationaufdenKopf

gestellt wurde: Die westlichen Regierungen saßen noch nie auf den Zuschauer-

bänken,sondernwarenvonAnfangananderZerschlagungJugoslawiens,wieauch
an der Dynamik des Krieges beteiligt (Chossudovsky 1999). Auch das Massaker

von Srebrenicawurdeerstdurch dietätigeMithilfe vonNato-Truppen ermöglicht.

Aufden Zuschauerbänken sitzt nur das Publikum der »Mediendemokratie«. Fischer

alsAußenminister-in-spe versuchte dagegen schon 1995 in der Pose eines Pseudo-

Hamlet - »Weichen oderWiderstehen?!«- seine»Verantwortungs'fähigkeit« als

Staatsmann unter Beweis zu stellen und outet sich als »Hampelmann der neuen
Weltordnung« (Görg 1995), dessen von Sorgenfalten geprägtes Gesicht nicht über-

decken kann, dass er lediglich eine Charaktermaske neoliberaler Globalisierung
verkörpert.

Nun lässtsicherkennen, welche reale Funktion die Regierungsbeteiligung der

Grünen hat: die der Einbeziehung weiter Teile der verbliebenen sozialen Bewegungen und der linken Intelligenz in einen staatlich organisierten Konsens. Das

vermeintlich moralische Dilemma, dassderjenige, dernichtfürdenKrieg sei, die
Menschenrechtsverletzungen »der Serben« toleriere und letztlich Milosevic unter-

stütze, dient allein zur hegemonialen Formierung dieses nationalen Konsenses.
Wenn nach dem Krieg die Medien sich darin überboten haben, aufzudecken, dass

das Dilemma in dieser Form gar nicht bestanden hat- weder war es unausweichlich,
sondern gerade sein vermeintlicher Sachzwang gezielt konstruiert, noch war der
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KriegaufdieBeendigungderMenschenrechtsverietzungen ausgerichtet- soändert
sich nichts daran, dass während des Krieges überWochen hinweg keine ernsthafte

OppositionsichtbarwirdundgrundsätzlicheKritik(nichtnuranDetailsderKriegsiuhrung) Einzelnenüberlassenblieb.Auchohnepatriotische Hurra-Rufelässtsich
dies als gegenwärtige Form der Militarisierung der Gesellschaft bezeichnen: Daeine
nationalistische Begeisterung angesichts der technischen Art der Kriegsführung
mit Hightech-Waffen unnötig ist, begeistert in den Krieg marschierendes »Menschenmaterial« nicht mehr gebraucht wird, reicht es aus, wenn der »Souverän«,
die zensierten Sondersendungen verfolgend, auf den Zuschauerbänken verbleibt.
Die moderne Militärgesellschaf't folgt der Logik spezialisierter Arbeitsteilung.
Kritik erschöpft sich dann in der Frage, ob die Experten der Kriegsfuhrung ihren

Job»gut«machen. Ansonsten scheint derKriegeinen autopoietischen Charakter
(J. Link,FR 18.Juni l 999) anzunehmen unddieNormalitätderGesellschaftkaum
zu berühren -jedenfalls solange es gelingt, die Zahl der eigenen Opfer klein zu
halten.

DerKriegdokumentiert eineeinschneidendeVeränderungderpolitischen Stmktur der Bundesrepublik. Mehr noch als der zweite Golfkrieg oder der Bosnien-

krieg, in seinerBedeutung vielleicht nurdem Fall derMauervergleichbar, signalisiert er das endgültige Ende der Nachkriegsordnung und den Beginn einer neuen,
in der Kriege wieder ein vollständig integriertes Moment staatlicher Machtpolitik
sein werden. Nach dem Schrecken des zweiten Weltkriegs hatte eine Machtbalance der Großmächte zwar keinen Frieden, wohl aber die Abwesenheit offener

kriegerischerAuseinandersetzungen inEuropa(aberkeineswegsin anderenTeilen
der Welt) beschert. Wesentliches Element dieser erzwungenen »Befriedung«
Europas war die »unnormale« Situation sowohl der BRD, als auch der DDR.
Ansätze zur Normalisierung blieben notwendig beschränkt. Der Schatten desVölkermords und zweier Weltkriege lag anfallen öffentlichen Diskussionen und institutionellen oder strategischen Reaktionen des Staates.

Dies zeigte sich sowohl an der gescheiterten Atombewaffnung, aber auch im
Historikerstreit der achtziger Jahre. Zwar konnte damals die ideologische Attacke
zur Nivellierung von Auschwitz noch zurückgewiesen werden. Damit stellte der
Verweis aufdie Einzigartigkeit vonAuschwitz die deutsche Geschichte zuallererst
in den Kontext dieser Verbrechen. Doch mit dem Programm zur Westintegration
Deutschlands deutet sich bereits die Bereitschaft an, diese Diskussion zuriick-

zustellen. Denn die Westintegration wurde im Historikerstreit als probates Allheilmittel zur Beendigung eines deutschen »Sonderweges« betrachtet. Im vermeintlichen Sieg über die Geschichtsrelativierer deutet sich damit ein Rückfall an,
nämlich eine Entwicklung, wie sie schon Walter Benjamin (1980, 255) in der achten
These überden Begriffder Geschichte beschrieben und kritisiert hat:
DasStaunendarüber,dassdie Dinge,diewirerleben, im zwanzigstenJahrhundertnoch
möglich sind, ist kein philosophisches, Es steht nicht am Anfang einer Erkenntnis, es
sei denn der, dassdieVorstellung von Geschichte, aus der es slammt, nicht zu halten ist.
Immer mehr findet auch bei Linken der Glaube Verbreitung, mit der Westbindung

zu einem Begriff eines normativen Fortschritts der Moderne zurückkehren zu können, der die Gewährfür einen Schutz gegen die Barbarei zu bieten scheint. Das
Gefahrenpotenzial wird dem Anderen zugewiesen: dem deutschen Sonderweg vor
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»33«, dem Ostblock, später dem fundamentalistischen Islam oder, wo alles nichts

half, der (Drogen-)Mafia. Die Bedrohung der abendländischen Zivilisation wird
in allen Fällen nur nach außen projiziert und damit die Einsicht apriori verbaut,
dass es diese Zivilisation selbst ist, die die Barbarei hervorgebracht hat und immer
wieder hervorbringt. Sowerden Diktatoren, als regionale Machtfaktoren zunächst
vom Westen wie Marionetten aufgebaut, nach getaner Tat oder einer partiellen
Verselbständigung einem bedrohlichen Reich des Bösen zugeordnet. VonPinochet

überSaddamHusseinunddentürkischenMilitärmachthabem biszudenafghanisehen Taliban reicht die Palette.

Auch beim Krieg auf dem Balkan wirkt dieser Mechanismus, Indem JugoslaWien systematisch ökonomisch destabilisiert und, im Bestreben Einflusszonen zu

sichern, politisch zerschlagen wird, haben die westlichen Regierungen, allen voran
die Bundesregierung mit Außenminister Genscher, gerade die Voraussetzungen

fürdenaggressivenNationalismusgeschaffen,densienunzubekämpfenvorgeben

(Chossudovsky 1999). Die Bedeutungdesvon Milosevic schon früherals von anderen zur Machterhaltung eingesetzten ethnifizierenden Nationalismus soll damit

nicht geleugnet werden. Aber er ist nichts urwüchsiges oder für den Balkan typisches, sondern hat erst durch die Zerschlagung der föderalen Strukturen des früheren Jugoslawien seine zerstörerische Kraft entwickelt. Um es zuzuspitzen: Für die
Interessen der westlichen Mächte ist Milosevic durchaus hilfreich, bietet er doch
eine bequeme Legitimation fürdie Aufteilung des Landes. Selbst nach Dayton blieb
er ein akzeptierter Machtfaktor, der die vollständige Destabilisierung der Region

eindämmen sollte. Es ist kein Zufall, dass nach »89«, dem Ende der Block-

konfrontation und der »Wiedervereinigung« Deutschlands, Despoten als neues
Feindbild identifiziert und als »Wiedergänger« Hitlers apostrophiert werden.
Motiviert ist dieseProjektion von demZwang, eine »Vorstellung von Geschichte«

aufrecht erhalten zu wollen, die den Westenals unversehrten Hort der Zivilisation

betrachtet und ihn von einem Reich des Bösen umgeben sieht. Vom »Zivilisationsbruch« (Diner 1988), als den eine kritische Linke den Nationalsozialismus und die
Judenvernichtung einmal zu begreifen versuchte, bleibt nur noch eine »nationale
Schande« (Walser) übrig - und selbst die teilen sich die Deutschen mit fast allen

Völkern, glaubt man den neuesten Varianten der »Auschwitz-Lüge«, die überall
einen neuen systematischen VÖlkermordzu entdecken glauben.
Theoretisch untennauert und ideologisch abgesichert wü-d diese Wendung durch
einen Begriff, der im letzten Jahrzehnt ins Zentrum derpolitischen Reorientierungsversuche rückt: dieZivilgesellschaft. Doch wasgenau soll mit dem Begriffpolitisch
intendiert sein? Geht es im gramscianischen Sinne um eine Analyse der hegemonialen Kämpfe im Vorfeld des Staates oder um die Konstruktion einer »leeren

Stelle der Macht« einer vermeintlich »autonomen« Zivilgesellschaft (wie bei Rödel
u. a. 1989)? Im ersten Fall wäre immer die Besonderung des Staates von der
Gesellschaft, wie auch seine Vermittlung mit Ökonomie und Zivilgesellschaft mit
zu reflektieren. Dann aber kann keine Rede sein von einer Autonomie der Zivil-

gesellschaft, denn ihre tatsächliche Funktion im Rahmen der kapitalistischen Gesellschaftsordnung muss angesichts einer immer hochgradiger kommerzialisierten
OflFentlichkeit hinterfragt werden. Genauso muss das Verhältnis zum Staat kritisch

analysiert werden, denn die Gewährleistung von politischen Freiheitsspielräumen
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sowie M^enschenrechten ist noch immer vom (National-)Staat abhängig und wird

partiell auchimmerwiederwiderrufen(Görg/Hirsch 1998). Letztlichkonnte sich
jedocheine»VulgännetaphysikderZivilgesellschaft«(Haug 1999, 49)durchsetzen,

die in der Fiktion einer autonomen gesellschaftlichen Sphärejenseits von Staat

und kapitalistischer Wirtschaftsordnung eine eigenständige Quelle demokrati-

sehen Fortschritts ausgemacht zu haben glaubt und sich schon deshalb mit den

unangenehmenRealitäten»Kapitalismus«und»Staat«nichtmehrsorechtbeschäftigen will.

Gleichwohl transportiert dieser Begriff ein Versprechen auf »Zivilisierung«

gesellschaftlicher Verhältnisse. Auch wenn dieses kaum begründetund nur dem
Ausblenden gesellschaftlicher Zusammenhänge zu verdanken ist, so wurde selbst
dieserRest anTranszendenzdem common sense geopfert, als die Zivil- zurBürgergesellschaft nivelliert wurde. Damit wurde die ideologische Funktion dieser Diskussionen deutlich, nämlich unter Ausblendung gesellschaftlicher Herrschaftsformen und ökonomischerInteressenstrukturen eine Integrationsideologie fürden
»Standort Deutschland« zu formulieren. Im Verzicht aufgrundsätzliche Gesellschaftskritik und in der freiwilligen Einordnung in die gesellschaftliche Resü-uk-

turierung zur Erhöhungder internationalen Wettbewerbsfähigkeit lässt sich seit

den neunziger Jahren ein »zivilgesellschaftlicher Totalitarismus« (Hirsch 1995,
156f) beobachten, der die Grundlage eines neuen hegemonialen Projektes darstellt. Die Folgen zeigen sichnun in den Reaktionen aufdenKrieg. Diese können in
ihrer Mehrheit nur noch als eine kritiklose Affirmation der Herrschafisstrukturen

eines »normalen« kapitalistischen Staates verstanden werden.
Globalisierung und Gewalt - zu den Strukturen einer unfriedlichen Weltoränung
Bemerkenswert an derRechtfertigung desKriegesmit Verweisaufdie humanitären

Aspekte und die gebotene Durchsetzung von Menschenrechten ist die kritiklose
Bezugnahme aufdie jeweiligen Nationalstaaten oder die abstrakte Staatengemeinschaft alsAdressaten einer moralischen Forderung und als moralfähige Rechtssubjekte. Ausgeblendet werden nicht nur die politischen und ökonomischen InteressenStrukturen in die dieser Krieg eingebettet ist. Ignoriert wird auch, dass Staaten
Herrschaftsverhältnisse verkörpern. Auch Menschenrechte sind im Kern zunächst
Schutzrechte gegenüber dem Staat, die - und das macht ihr grundsätzliches
Dilemma deutlich - gleichzeitig vom Staat garantiert werden sollen. Wie immer
auch Vertreter staatlicher Apparate individuell von der Geltung dieser Rechte
überzeugt sein mögen, sind sie doch strukturell Repräsentanten eines »Monopols
legitimer Gewaltförmigkeit« (Weber). Rechtsstaatlichkeit und die Beachtung von
Menschenrechten rationalisieren dieses Gewaltmonopol. Diese Rationalisierung

istkeineswegsnebensächlich,sonderninvielerlei Hinsichtverteidigenswert. Aber

bei aller »Zivilisierung« staatlicher Gewalt bleibt der Staat doch ein Herrschafisund Gewaltapparat, und in seiner konkreten Verfassung ist er fürdie Existenz einer
»zivilen« Sphäre in der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, muss er doch
die rechtsstaatliche Ordnung garantieren. Diesen Widerspruch hat der herrschende
Zivilgesellschaftsdiskurs systematisch ausgeblendet (im Gegensatzzur gramscianischen Tradition). Der Staat dient auch als Repressionsinstrument zur Befriedung
DAS ARGUMENT234/2000 ©

Von der Zivil- über die Bürger- zur Militärgesellschaft

73

gegensätzlicher Interessen und daraus erwachsender Konflikte. Und allen Beteue-

rungen der Zivilgesellschaftsapologeten zum Trotz ist diese repressive Funktion in
den letzten Jahrenkeineswegsgeringer geworden, wohl abersind menschen- und

bürgerrechtliche Standards wie das Asyliecht auch im eigenen Land abgebaut
worden. Eine Selbstverpflichtung gegenüberuniversellen Menschenrechten ist zunächst eine Forderung an die Bundesrepublik und andere OECD-Staaten, denn alle
Staaten derAnti-Jugoslawien-Koalition verletzen Menschenrechte in der ein oder
anderen Form.

Nach außenhin nimmt das Gewaltmonopol die Form einer Verteidigung von als
legitim und notwendig erachteten »nationalen« Interessen an. Diese sind zwar das

Ergebnis eines Machtkompromisses zwischen unterschiedlichen Interessengruppen
und Klassenfraktionen, und in dieser Form im global!sierten Kapitalismus mehr
und mehr prekär. Entscheidend ist aber, dass eine möglicherweise auch gewaltsame
Durchsetzung der letztlich hegemonialen Interessen immer auch in die Aufgaben
des bürgerlichen Nationalstaates fällt. Insofern ist die Umrüstung der Bundeswehr
zu einer Jnterventionsarmee zur Sicherung nationaler Interessen Ausdruck einer

Normalisierung. Die Geltung menschenrechtlicher Standardsist aufdieserEbene
v.a. eine Verpflichtung des Staatensystems gegenüber Individuen und sozialen
Gruppen auf Einhaltung politischer Mindeststandards. Wird der Verweis auf diese

Standards dazu benutzt spezifische politische Interessen zu verfolgen, werden
diese Standards damit funktionalisiert und in ihrer universellen Gültigkeit verletzt sie werden zu einer Legitimationsressource zur Durchsetzung vermeintlicher Sachzwänge und tatsächlicher nationaler Interessen degradiert.
ZurAnalyse dieser Funktionalisierung, wie wir sie im Kosovo-Krieg vorfinden,
muss wieder aufdieAufwertung der Staaten und der »Staatengemeinschaft« zuverantwortlich handelnden und deshalb moralfähigen Subjekten zurückgekehrt werden.
Die Normbindung des Völkerrechts wurde im Krieg als eigentlicher HoffnungsSchimmer hochgehalten (T. Blanke, FR v. 29. 3. l 999) oder der Krieg sogar im Vertrauen auf eine »Transformation des Völkerrechts in ein Recht der Weltbürger«
legitimiert (J. Habermas, Die ZEIT v. 29. 4. 1999). Dagegen lässt sich immanent
einwenden, dass gerade die Normen des Völkerrechts und einer Weltordnung unter
dem Dach der UN durch diesen Krieg nachhaltig diskreditiert wurden. Wenn eine
Staatengmppe einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg durchführen kann (während selbst der zweite Golfkrieg noch in dieser Hinsicht legitimiert war), ohne
dass sie befürchten muss, dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, dann sind
dieNonnen desVölkerrechts faktisch außerKraft gesetzt. Wenn Blanke zwardiese
Gefahr selbst aufzeigte, unter Verweis auf die mögliche Selbstbindung menschenrechtlicher Normen trotzdem von der Verwirklichung einer völkerrechtlichen
»minima moralia« spricht, dann mag dies politisch gesehen eine fromme HoflRiung
sein. Theoretisch offenbart es genau den Verfall von Gesellschaftskritik und die

Unmöglichkeit, einen kontrafaktischen Normativitätsglauben noch kritisch hinterfragen zu können.

Vor allem Habermas' Beitrag in der ZEIT zeigte, mit welcher Realitätsverieugnung dabei argumentiert wurde. Zwar sieht auch er, dass die Sachlage einigermaßen
verquickt ist: Faktisch haben wir es mit einem Bruch des Völkerrechts zu tun, der

die vorhandenen Ansätze zu einer rechtlichen Institutionalisierung im Rahmen des
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UN-Systems schwächtund damit einem instrumentalistischen Moraldiskurs mächtiger Staaten Vorschub leistet. Auf diese Weise sind die geltenden Normen nur noch
ein strategischer Ausdruck der Moral der mächtigeren Staaten. Nur die Selbstbindung machtvoller Akteure an allgemeine Normen und deren Institutionalisierungsformen könnte hier ein Gegengewicht schaffen - und genau diese, wie prekär
sie auch immer gewesen sein mag, wurde durch den Krieg geschwächt. Dies kann
auch Habermas nicht übersehen, glaubt aber, sich daraus ergebende Bedenken
mit Rekurs aufeine geschichtsphilosophische Konstruktion beiseite schieben zu
können: mit einem kontrafaktischenVorgriff auf einen »voll institutionalisierten

weltbürgerlichen Zustand«. DiesenVergriffglaubt er legitimieren zu können durch
die Konstruktion einer»historischen Ungleichzeitigkeit weltbürgerlicher«OECDStaaten und noch national staatlich bornierter Staaten der »Zweiten Welt« - dazu

zählt er neben Serbien auch Libyen und den Irak.
Treffender könnte man die Situation nicht verkennen und die symbolische

Bedeutung des Krieges verschleiern. Nicht nur wird den westlichen Staaten nachgesehen, dass sie in Grenzfragen mindestens ebenso »sensibel und neurotisch auf
ihre Souveränitätpochen« (Habermas) - die Bedeutung von Grenzen angesichts
globaler Migrationsströme spricht Bände. Es sind gerade auch die mächtigen
OECD-Staaten. allen voran die USA, die viele internationale Abkommen unter

Hinweisaufnationale Interessengezielt hintertreiben, währenddie meisten Staaten
der»Dritten Welt« überdiese Souveränitätüberhauptnicht mehrverfügen. Solche
offenkundigen Absurditäten werden von Habermas in Kauf genommen, weil er
seine Idee eines emanzipatorischen Fortschritts in derGeschichte retten möchte wenigstens als »kontrafaktisches Ideal«. Wenn aber etwas mit dem Krieg desavouiert ist, dann ist es die Idee eines Fortschritts zur »Weltbürgergeseil schaft«. Be"
drückend ist deshalb die Realitätsverleugnung, wenn Habermas »den prekären
Übergang von der klassischen Machtpolitik zu einem weltbürgerlichen Zustand...
als gemeinsam zu bewältigenden Lernprozess« konzipiert sehen möchte. Gerade
den Bewohnern von Nicht-OECD-Staaten wurde eindringlich unter Beweis gestellt,
womit sie in Zukunft rechnen können, wenn sie irgendwelchen Interessen in die

Quere kommen. Die moralische Legitimation wird sich finden oder aufbauen
lassen - die OECD-Intellektuellen werden sich schon darum kümmern. Die Bereit-

schaft der NATO, ihre Interessen in Zukunft weltweit zu verteidigen, wurde an-

schaulich unter Beweis gestellt. Im Kontext des Krieges fast untergegangen ist die
Meldung, dass auch Japan seinen zumindest rhetorischen Nachkriegspazifismus
aufgibt und ebenfalls eine Remilitarisierung plant, natürlich nur zum Schutz vor
China. Beginnend mit dem 2. Golfkrieg haben sich mit dem Krieg im Kosovo die
Strukturen und die normativen Implikationen der neuen Weltordnung ein weiteres

Stück gefestigt. Die Bereitschaft, kriegerische Gewalt als Mittel der Politik einzusetzen, ist in allen Bereichen gewachsen.

Um diese Struktur angemessen begreifen zu können, ist einkritischer Begriffdes
kapitalistischen Staates notwendig. Doch die heutige Zivilgesellschaftsideologie
will solche Verhältnisse nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Sie dient damit faktisch

der ideologischen Untermalung staatlicher Machtpolitik - so sehr auch moderne
»Phitosophen-Könige« glauben mögen, den Machthabern die moralischen Standards ihres Handelns in den Mund legen zu können. Wo die Analyse faktischer
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Machtverhältnisse und gesellschaftlicher Interessen ansetzen müsste, wird kontrafaktisch und abstrakt normativistisch argumentiert. So blamierte sich ein Großteil

derBefurworterdeszweitenGolfkriegs inihrerIgnoranzgegenüberdenoffenkundigen ökonomischenDimensionen des Krieges. Heute sinddie gesellschaftlichen

Interessen sicherlich komplexer und nicht so unmittelbar ökonomischmotiviert.
Aber eine Machtkonkurrenz zwischen europäischen Staaten und den USA ist als

Hintergrund des Krieges unübersehbar. Die militärische De-facto-Hegemonie der
USA und die tripolare ökonomische Konkurrenz derBlöcke USA, Japanund EU

überlagern sich. Stehen bei derAbspaltung Sloweniens und Kroatiens noch machtpolitische und ökonomische Interessen des wieder zur »normalen« Mittelmacht

herangewachsenen Deutschlands an vorderster Front, geht es später, nur etwas
verdeckter, um Einflusszonen in Südosteuropa.LangeZeitwollte dieEUdenKonflikt im Kosovo alleine lösen, sich dabei als regionale Ordnungsmacht stabilisieren
und nebenbeidenletzten verbliebenen unabhängigenStaatEuropasdementieren.
Wenn dies letztlich nicht erreicht und deshalb eine Eskalation als unausweichlich

hingestelltwurde,dannhatdiesvielmitderzunächstblockierendenHaltungder
USA zu tun, denen es in der globalen Konkurrenz mit Europa nicht recht sein

konnte, dassdie EU sichökonomischeVorteile inderRegion verschafft. Darüber
hinaus wollen die USA ihre Position als globale Ordnungsmacht unter Beweis

stellen- undwiekannmandiesbesser,alsdurchdieBloßstellungderUnfähigkeit

des Konkurrenten.

Vor allem aber widerstrebt die Idee einer Stärkung der UNO und einer tatsäch-

lichen Zivilisierung derinternationalen Verhältnisse schon seitlangem den nationalen Interessen der USA, die ihre Machtposition durch keine internationalen Regeln
relativiert sehen möchten und internationale Abkommen ganz unverblümt nur
dann respektieren, wenn sie ihren Interessen nützen. So sehr eine realpolitische
SichtweiseunterEinbeziehungderInteressendersüdosteuropäischenStaateneine
längerfristigePerspektive fürdieRegionallein inderAusdehnungder EUbzw.der
Ausweitung ihres Einflussbereichs erkennen kann, so wenig liegt diese machtpragmatische Lösungim Interesse der USA. Die im nachhinein auch zugegebenen
(bereits während des Krieges sichtbaren) Differenzen innerhalb der NATO waren

also Ausdruck unterschiedlicher Kalküle. Nur die Berücksichtigung dieser Interessengegensätze eröfifhet Wege für ein Verständnis des Krieges. Die EU unter Füh-

rungderBundesrepublik wardabeikeineswegseinreinbesänftigenderFaktor,der
sicheinerweiterenEskalation desKriegesentgegenstemmte undmit dem FischerPlaneine»fhedliche«LösungohneEinsatzvon Bodentruppen erreichte. Vielmehr

verfolgte sie andereZiele als die USA. InDeutschlandmusste zudem im Falle einer

weiteren Eskalation mit der Erosion des »nationalen Konsenses« für den Krieg

gerechnet werden.

Die Begründung fürden Beginn des Krieges erscheint letztlich wie ein gesinnungsethischer Kurzschluss - von einem Abwägender Folgen kann tatsächlich

keine Rede sein, insbesondere angesichts der Paradoxie, dass die ethnischen Ver-

treibungennachdemKrieg inumgekehrter Richtung weitergehenundeineämisch
geteiltes Kosovo immer wahrscheinlicher wird. Dahinter wird der Widerspruch
zwischenderfaktischherangezogenenmenschenrechtlichen Legitimationundden
tatsächlichen Strategien sichtbar. Wenn Russland, die verschiedenen EU-Mitglieder
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und die USA völlig unterschiedliche Zielsetzungen verfolgten, dann spielte die
normative Dimension letztlich eine wichtige Rolle in der Produktion der Sach-

zwanglogik. Insofern scheint die fatale Ironie des Krieges darin zu liegen, dass
sich auf tragische Weise die alte Weisheit von Clausewitz bewahrheitet: Dieser

Krieg isttatsächlich die Fortsetzung einer kurzsichtigen, von bornierten nationalen

Interessen und Machtkämpfen beherrschten Politik gegenüber Jugoslawien mit
anderen, nochverheerenderen Mitteln. Auch darin zeigt sich die Irrationalitätdes

globalisierten Kapitalismus, der ganz normale Wahnsinn der »neuen Weltordnung«.

Angesichts derunterschiedlichen strategischen Erwägungen ist es fragwürdig,

inwieweit sich Staaten als Akteure an normative Standards gebunden fühlen. Natür-

lich müssen sie sich vor offenkundigen Widersprächen in der Legitimation ihres
Handelns vorbeugend (s. o. die Funktionalisierung des Menschenrechtsarguments)
oder reaktiv schützen (z. B. durch die Konstruktion eines inneren Feindes). Aber

selbstals gültiganerkannteNormen sindkeine ausreichendeGrundlagezumVerständnis strategischer Handlungen. Vielmehr zeigt sich erneut, dass Macht und
GewaltihreeigeneLogikhaben,diesichmitnormativenAspekten verbindet, sich

abernicht ausihnenableiten lässt. EherwerdenVerweiseaufdie schonlängeroffen-

kundigen Menschenrechtsverletzungen fürmilitärische Zwecke und strategische

Absichten instrumentalisiert. HieralleinnormativeArgumentationen gegeneinander
abzuwägen (wie bei Habermas), trägt zur Erklärung der historischen Situation
nichts, zu ihrer ideologischen Verschleierung aber sehr viel bei. Wer also, wie der

größteTeil derMedien, dieEskalationdesKonflikts immer nurnachdemMuster

»Die Nato muss endlich ernst machen mit ihren Drohungen gegen Milosevic!«

begleitete, hat sich bewusst oder unbewusst in eine Propagandamaschinerie zur
Produktion eines vermeintlichen Sachzwangs einbinden lassen.

Die militärische Gewalt, die im Kosovo-Krieg zum Einsatz kommt, ist kein
Ausdruck einer moralischen Selbstverpflichtung der Staatengemeinschaft zum
Schütze der Menschenrechte, sondern profaner Ausdruck der in den Strukturen

desglobalisierten Kapitalismus eingelassenenGewalt.WennderNeoliberalismus
als Strategie daraufabzielt, politische Konkurrenten oderunabhängige Länderwie
Jugoslawienzudementieren oderallgemeinnationaleRegulationsweisen zuunter-

graben,dannproduzierterSpannungenundAusgrenzungen,dienurmitpolitischer
Macht und letztlich mit militärischer Gewalt aufgefangen werden können, wenn

zivilgesellschaftliche Muster derBefriedung versagen. Dieals»Polizeifunktion«

verharmloste Rolle der USA drückt eine Refeudalisierung des internationalen

Systems aus. Seineimmer stärkervon Macht-undGewaltverhältnissen dominierte
StrukturmachtKriegeauchfiirdieZukunftwiederwahrscheinlicher.Wenninden
Sozialwissenschaften heute der Glaube vorherrschend ist, mit der Globalisierung
sei eine Erosion der Souveränität des Nationalstaates verbunden, dann ist das nur
die halbe Wahrheit. Vielen Staaten der Welt mangelt es in der Tat an der Souve-

ränität, sich gegen stärkere Akteure und ökonomische Prozesse (Finanztransaktionen etc. ) schützen zu können. Aber dieser Verlust ist politisch induziert, wie
er ein transformiertes Gewaltmonopol voraussetzt, das auftretende Konflikte notfalls eben auch militärisch bekämpft. Nur ist das Gewaltmonopol der neuen Welt-

Unordnungin keinerWeisedemokratisch legitimiert, sondernquasinaturwüchsig
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dem militärisch stärksten Akteur, den als Wettmacht allein verbliebenen USA,

zugefallen.

DennochkönnenauchdieUSA dieWeltnichtbeliebigbeherrschen.Vielmehr

istdiese,derIdeologiedergrenzenlosenWeltgesellschaftentgegengesetzt,durch
vielfältigeSpannungenundVerwerfungengekennzeichnet.AlswichtigsteEbene
lässt sich der bereits erwähnte Gegensatz von militärischer Dominanz der USA

undökonomischerTriade-Konkurrenzbenennen.DieshatzurFolge,dasseingemeinsamesInteressederökonomischdominierendenStaatenanderAbsicherung

ihrer Mächtposition besteht, dass gleichzeitig von einer strukturellen Konkurrenz
zwischen ihnen überlagert wird. Daherrührt die ambivalente Situation Deutschlands wie der EU, die zwar einerseits in machtpolitisch-militärischer Hinsicht an

dasBündnismit den USA im Rahmen derNATO gebunden bleiben, andererseits

aber in ökonomisch-politischerKonkurrenz zu ihr stehen. Koalition im KosovoKrieg und Gegnerschaft im Weltwirtschaftskrieg sind also zwei Seiten einer

Medaille. Damitzeigt sich, dassderNeoliberalismus nicht in derLageist, eine halb-

wegs stabile Wachstumskonstellation zu ermöglichen. Vielmehr bedarf es zur

GewährleistungdesneoliberalenProjekts staatlicher, d.h. auchgewaltförmiger
Herrschaftsverhältnisse.AggressiverNationalismusundeinnichtwenigerbrutaler
Wohlstandschauvinismus sind komplementäre Produkte der neuen Weltunord-

nung.WennderbürgerlicheNationalstaattiefgreifendenTransformationenausgesetzt ist und sich Formen einer »Internationalisierung des Staates« beobachten

lassen (Hirsch 2000), ist dieseneue Struktur des internationalenSystemsnicht

weniger, sondern eher stärker gewaltförmig geprägt als zu Zeiten der Blockkonfrontation.

Mit dem Kosovo-Krieg ist auch in Deutschland der Ernstfall einer kritischen

Gesellschaftstheorie wieder angebrochen: sich mit den ideologischen Motiven,

denMachtverhältnissenwiedenstrategischenInteressenpolitischerwieökonomischerAkteureauseinanderzusetzen,ohneirgendeinegeschichtsphilosophische
Sicherheit auf seiner Seite zu haben. In eine solche scheint aber die normative

Forderung »Nie wiederAuschwitz!« unter der Hand umgebogen worden zu sein.

Daraufvertraut zu haben, dass mit dem Namen Auschwitz eine historische Lehre

ein fiir alle Mal verbürgt und mit den Errungenschaften derZivilgesellschaft auch
institutionell abgesichert sei, war einer der gravierendsten Fehler des politischen
Diskurses der letzten Jahre.Vordringlich wäredie Erkenntnis zuverarbeiten, dass
sich mit dem Krieg die Koordinaten politischen Handelns radikal verschoben haben.

Nichtnur,waswirvonderneuenRegierungzuhaltenhaben,istvölligeindeutig nichtsGutes. SelbstgeringsteHoffnungenaufeinenneuensozial-ökologischen
Kompromisshabensichinzwischenerledigt(Demirovic 1999),wennsiejemals

wirklich begründet waren. Wenn nun auch Japan militärisch aufrüstet, dann steht

kein»Pazifismusdes Rechts«(Habermas), sondern eine stärkereMilitarisierung
derökonomischenGlobalkonkurrenzaufderTagungsordnung- mitnochunabseh-

baren Folgen. Die kapitalistische Bürgergesellschaft wird in den Transformationen

des internationalen Systems zur Kemitlichkeit gebracht und militärische Gewalt

ist die ultima ratio ihrer Logik.
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Monopolisierung aufdem Markt transgener Nutzpflanzen

Die Internetseite des Monsanto-Unternehmens vermittelt Optimismus:
Monsantomöchtenachhaltigeund intelligente Produkteentwickeln, die gegenwärtigen
BedürfnissengerechtwerdenundgleichzeitiggünstigeBedingungenfürdie Erfüllung
zukünftigerBedürfnisseerhalten, www.monsanto.com

Die Ziele des Unternehmens unterscheiden sich in diesem Punkt nicht wesentlich

von anderen aufstrebenden Konzernen, deren Geschäft es ist, neue Technologien
zuentwickeln und zu vermarkten; hier istjedoch speziell die Gentechnologie in der
Landwirtschaftgemeint. Es stellt sich die Frage, wo diese gegenwärtigenBedürfnisse liegen, denen gerecht zu werden so wichtig ist?

Hierzu ist es erforderlich einen Blick in die USA zu werfen, wo die angesproebenenTechnologien bereits eine großeVerbreitung gefunden haben. Wie weitdie
Integration dieserTechnologien bereits fortgeschritten ist, zeigt dieVerwendung der
Roundiip Ready Sojabohne, eine der patentierten Nutzpflanzen Monsantos. Diese
Sojabohnenartstellt einökonomischäußerstinteressantes transgenes Produkt dar,
dasdurch den Einsatzvon Gentechnikherbizidresistentgemacht wurde. Monsanto
verkauft dieses Produkt als Hybridsaatmit dem dazugehörigenRoundup-Herbizid
als »Pack«. In denHauptanbaugebieten des mittleren Westens der USA ist Roundup
Soja bereits zu der meistangebauten Sojapflanze geworden. Um ein Anbaumono-

pol zu erreichen, lockt das Unternehmen mit sehr hohen Ertragsaussichten und
attraktiven Rabatten für die Landwirte.

WiederWissenschaftlerGerd Spelsberg feststellte, brachte Monsanto im Jahre
1998 verschiedene solcher Sojasortenaufden Markt, die in einem Notifizierungsverfahren^zugelassen wurden. Das heißt,zur Zulassung fürden Handel bedarfes
keiner Einzelgenehmigung, sondern diese Pflanzensorte erhielt eine GeneralZulassung. Mehr als hundert kleinere Saatgutuntemehmen haben das Genkonstrukt

bei Monsanto eingekauft und in ihre Sorten eingebaut. Die Zahl der Farmen, die
Rounditp Ready-Soja anbauen, steigt stängig. Im Jahre 1998 stiegen die in den
USA angebauten Sojasorten mit gentechnisch erzeugter Rounäi<p-R.esistenz auf
10 Millionen Hektar. Hierdurch stieg der Anteil transgenen Sojas in den USA
innerhalb von zwei Jahren von l , 4 % auf ca. 40 % der Gesamtanbaufläche. Diese

Zahlen machen die DimensiondesWandels aufdem Nutzpflanzenmarktund damit
auf dem Nahrungsmittelmarkt deutlich. Die Prüfung der Gründe für diese Entwicklung fällt zunächst nicht leicht. Die Region des mittleren Westens der USA
zählte nie zu den reichen Gebieten des Landes. Somit waren die Farmer schon

immer gezwungen, sich in einem engen finanziellen Rahmenzu bewegen undvon
der Ernte ihrerAnbauprodukte einenTeil als Saatgut fürdie folgende Wachstumsperiode zurückzuhalten. Beim Kaufvon Saatgüternentschied vonje herderPreis.
So wurde es denn auch sehr positiv aufgenommen, als Monsanto versuchte,

den Einsatzbereichseines Roundup Soja durch Erntegarantien an die Farmer zu
erweitern. Im Einzelnen bedeutete dies, dass Monsanto bei Ernteverlusten den
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betroffenen Landwirten eine Rückerstattung zahlt und weiterhin ein in den USA

weit verbreitetes Rabattsystem zum Einsatzbringt. Es handelt sich hierbeium ein
einfaches Punktesystem, dass sich nach der gekauften Saatgutmenge richtet. Je
mehr ein Farmer von diesen Punkten sammelt, um so größer der Rabatt, der ihm
beim Kauf weiterer Monsanto-Produkte eingeräumt wird.

Wie Spetsberg in seiner Reportage »Die Grüne Gentechnik in den USA ist eine
Alltäglichkeit« in der Zeitschrift Verbraucher Konkret 4/98 feststellte, bedeutet
dies in den ohnehin einkommensschwachen Gebieten des mittleren Westens der

USA eine erhebliche finanzielle Erleichterung. Füreinen Farmerkommen so nicht
unerhebliche Rabattsummen von einigen l 000 Dollar zusammen. Dies istjedoch
nicht dereinzigewirtschaftlicheVorteil fürdie Farmer, wenn sie aufdie Gensorten
umsteigen.

Diejährlich aufden Sojafeldem versprühten Herbizidmengen sanken beim Einsatz von transgenen SortenJe nachAnbauregion um 10-30%. Einschränkend muss
jedoch gesagt werden, dass diese Angaben aus einer im Auftrag von Monsanto
erstellten Studie stammen. Festzuhalten bleibt: durch das Paket von Roundup-Her-

bizid und dazu passenden Sojabohnen wird es den Anwendern möglich, Herbizide
gezielter und damit sparsamer einzusetzen. Ein weiterer Vorteil ist in der Anderung der Anbaumethoden zu erkennen. Durch den Einsatz des Pakets ist es den
Anwendern möglich, den Boden nicht mehr so tief umzupflügen. Dadurch wird
nicht nur die Bodenerosion verringert, sondern auchZeit undTreibstofffiir Zugmaschinen eingespart. Eine Erntesteigemng ist mit dem gentechnischen Wundersojajedoch nicht verbunden. Wie aus der Reportage Spelbergs hervorgeht, räumen
selbst positiv eingestellte Farmerein, dass Rounäup-Ready-Sojanicht mehrErtrag
bringt. DieAkzeptanz bei den Erzeugern hat das Unternehmen Monsanto offenbar
sehr sicher gemacht: Zum Einen liegt der Preis fiir das transgene Saatgut bereits
kurz nach der Markteinführung sieben bis acht Dollar über dem konventionellen
Saatgut. Zum Anderen beliefert Monsanto nur Erzeuger, die das Roundup-Monopol schriftlich anerkennen. Das bedeutet, der Farmer schließt ein sogenanntes
Technology Agreement ab. DieserVertrag verpflichtet ihn, ausschließlich das von
Monsanto hergestellte Roundup-Herbizid zu verwenden und einen »Technologieaufschlag« {technology fee) zu zahlen. Die eigene Nachzucht für die Aussaat im
nächsten Jahr, auch als sogenanntes Landwirteprivileg bekannt, ist - falls durch
den Hybridsaatgut-Einsatz überhaupt möglich -, strengstens verboten.
Weitermuss sich derAnwenderverpflichten, Roundup-Ready-Sojanur in einer
Wachstumsperiode zu nutzen. Wer diese Vereinbarung verletzt, muss mit drastisehen Strafen rechnen. Welches Ausmaß dieser Vertrag hat, wird in einer Vertrags-

klausel deutlich, die dem Unternehmen Monsanto ermöglicht, bis drei Jahrenach
Beendigung des Vertrages auf Hof und Feldern der ehemaligen Vertragspartner
Kontrollen durchzuführen. Es regt sich jedoch bereits erster Widerstand. Die ersten

Erzeuger gehen dazuüber, aufder Hälfte derAnbauflächen wieder konventionelles
Saatgut zuverwenden. Dennoch ist davon auszugeben, dass dies Einzelfälle bleiben
werden. Transgenes Soja wird in absehbarer Zeit den Nahrungsmittelmarkt nicht
nur in den USA beherrschen.

Hierbei stellt sich die Frage, wie eine derartige Machtkonzentration in einem

offenen Markt überhaupt möglich ist. Die Antwort liegt in der EntwicklungsDAS ARGUMENT 234/2000 ©
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geschichte des Unternehmens Monsanto, die als beispielhaft für den Bereich der
Produzenten transgener Nutzpflanzen gesehen werden kann. In den letzten Jahren
hat sich das Monsanto von einem klassischen Chemieuntemehmen mittlerer Größe

zu einem weltweit operierenden Konzern entwickelt, der vor allem bei gentechnisch veränderten Pflanzen den Markt dominiert. Bereits 1996 wurde das für seine

Flavor-Tomate bekannte Unternehmen Calgene von Monsanto gekauft. 1998 folg-

ten mit De K-alb und Delta&Pine zwei weitere Konkurrenten und zugleich führende Anbieter von Saatgut für Mais- und Baumwolle durch eine Übernahme,
Monsanto investierte fiir diese Übernahme 4, 3 Milliarden Dollar.
Im Juni 1998 fusionierte Monsanto mit dem Pharmakonzern American Home
Products. Zum Jahreswechsel 1998/99 beherrscht Monsanto das Geschäft mit den
neuen Gensorten und bei den meisten Pflanzenarten. Weltweit beherrscht es den

Nahrungsmittelmarkt bei transgenem Soja, Baumwolle und Kartoffeln. Zur Zeit
hat Monsanto nur noch eine ernst zu nehmende Konkurrenz auf dem transgenen

Nut2pflanzenmarkt: In KanadahältdieUnternehmensgruppe Hoechstund Schering
durch ihr Tochternunternehmen AgreEvodas Monopol bei der Produktion von
transgenem Raps.
1998 wuchsen allein in den USA auf einer Fläche von 15 Millionen Hektar

Pflanzen, die ein lizenzpflichtiges Gen von Monsanto besitzen. Gene, die in der
Hauptsache für Resistenzen gegen das hauseigene Herbizid Roundup eingebracht
wurden oder gegen Fraßinsekten oder Viren helfen sollen. Doch der Konzern
Monsanto expandiert noch weiter. Allein in Kanada, Argentinien, Mexiko und

Australien werden aufweiteren 5, 5 Millionen Hektar transgene Nahrungspflanzen
von Monsanto mit den beschriebenen verträglichen Verpflichtungen durch die

Erzeuger angebaut. Unterdessen ist bereits die zweite Generation von genetisch
veränderten NutzpHanzen zum Freilandversuch zugelassen. Dies ist insbesondere
Raps mit veränderter Fettsäurezusammensetzung oder Baumwolle, die den blauen
Farbstoff für die Jeans selbst bildet. Derzeit arbeiten etwa 2000 Personen bei

Monsanto allein in der Forschung und Entwicklung neuer, zumeist transgener

Nutzpflanzensorten. Die gentechnische VeränderungdieserNutzpflanzen haben
eine dauerhafte Ertragsverbesserung sowie nachhaltigen Einfluss aufdenNahrungsmittelmarkt zum Ziel. Als Hauptargument des Unternehmens für den Einsatz
transgener Nahrungsmittel dient das Ziel der Minderung des Welthungers durch
eine Intensivierung der Landwirtschaft. Doch ist fraglich, ob dieses Ziel mit Gentechnik überhaupt zu erreichen ist.
Zunächst stellt sich die Frage, wie ein Land, in dem Hunger herrscht, weil nicht

einmal genug Geld fürNahrungsmittel zurVerfügungsteht, ausreichendDevisen
für den Kaufvon teurem Saatgut aufbringen kann. Hinzu kommt, dass zur Bekämpftmg des Hungers derAnbau von Hauptnahrungspflanzen erforderlich wäre.
Die am weitesten entwickelten transgenen Pflanzen sind aber Mais, Raps, Tomaten,
Kartoffeln, Soja, Baumwolle, Tabak und Melone - außer Mais und Kartoffeln

keine Hauptnahrungspflanzen. Mais wird in weitgrößeremUmfang alsTierfutter
und als Zusatzstoff für andere Lebensmittel wie Z. B. Kornflakes genutzt. Bliebe

also zur Bekämpfungdes Welthungers die Kartoffel. In den Haupthungergebieten
wie Afrika und Indien ist die Kartoffel als Nahrungspflanze weitgehend unbekannt; Hauptnahrungsnutzpflanzen sind hier Hirse und Trockenreis. Somit ist dieses
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Argument für gentechnisch veränderte Nutzpflanzen des Monsanto Konzerns
höchst fragwürdig,
Dennoch ist es der Unternehmensleitung und auch großen Teilen der amerikanischen Öffentlichkeitunverständlich, dass in Europa die optimistische Euphorie
für den Einsatz von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln kaum geteilt wird.
Ebenso unverständlich ist diesen Kreisen der Bevölkerung die heftige öffentliche
Debatte, die in vielen europäischen Ländern um ökologische Risiken geführt wird
und die die EU-Zulassung in den USA bereits angebauter transgener Pflanzen immer
wieder verzögert.
Es zeigt sich deutlich, wie weit transgene Nahrungspflanzen bereits in den
Nahmngsmittelmarkt vorgedrungen sind. Erzeugerverbände, Exporteure und Politiker haben erkannt, dass Gentechnik ein zentraler Faktor auf dem Weltnahrungsmittelmarkt geworden ist. Der durch die mangelnde Akzeptanz in Europa hinter den
Erwartungen zurückbleibende Absatzmarkt für transgene Nahrungsmittel, führt
zu heftigen Reaktionen der Anbieter. Die zögerliche Haltung des europäischen
Marktes war sogar Anlass genug, einen atlantischen Handelskrieg anzudrohen.
Wenn europäische Verbraucher eine Vermischung von konventionellen und
transgenen Sojabohnen als Zwang empfinden, der ihnen die Möglichkeit nimmt,
über den Konsuni von Lebensmitteln aus Gensoja frei entscheiden zu können,
erscheint dies in den USA vor allem als protektionistisch aufgebaute Handelsbarriere, die es einzureißen gilt. Eine nachhaltige Landwirtschaft wird seitens der
Anbieter transgener Nutzpflanzen so verstanden, dass Anbauflächen wie Absatzmarkte aggressiv zu verändern sind. Die mangelnde Akzeptanz des europäischen
Nahrungsmittelmarktes wird die Gentechnisierung der Landwirtschaft und damit
des Nutzpflanzenmarktes zwar nicht stoppen, kann aber dazu beitragen durch
Einfluss über die Nachfrage regelnd zu wirken. Dennoch stellt Monsanto in der
firmeneigenen Internetseite von Juli 1999 fest:
Die Ringliederung des Saatgutbereichs Führt zur schnelleren Verbreitung gentechnisch
veränderter Pflanzen. Schätzungen zufolge wird sich dieAnbauflächc von Pflanzen mit
biotechnologischen Merkmalen, an deren Entwicklung Monsanto direkt oderals Lizenzgeber beteiligt gewesen ist, von 1998 bis 2002 um 220 Prozent vergrößern: von 23
Millionen auf 74 Millionen Hektar. Im selben Zeitabschnitt rechnen wir mit einer

Verdreifachiing im Absatz von Roundup Ready-Pflanzen sowie mit einer Vervierfachung im Absatz iichädlingsresistenter Pflanzen. Monsantos landwirtschaftliche
Produktpipeline umfasst für die Jahre 1999 bis 2002 14 neue Produkte, darunter acht
agronomische Merkmale in sieben der welbveit wichtigsten KuiturpHanzen.

Es bliebt die Hoffnung, dass den europäischen Landwirten Verträge nach dem
Vorbild der USA erspart blieben. Sie würden den totalen Verzicht aufdie letzten in
dieser Region geltenden Erzeugerrechte zur Folge haben. Dennoch ist auch ein
Landwirteprivileg, als Teil der Rechtsordnung zwischen den Einwohnern und dem
Gesetzgeber der EU, nur ein Vertrag.
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Der Dritte Weg in die globale Ausbeutungsgesellschaft

EineWochebevor die WorldTrade Organisation(WTO), begleitet von mindestens
50 000 Protestierenden, in Seattle verhandelte, trafen sich sechs sozialdemokratische

Staatsführerin Florenz, um den sogenannten Dritten Wegzu diskutieren. Deroflfizielle Titel der Tagung, zu der Clinton, Blair, Schröder, D'Alema, Jospin und
Cardoso zusammenkamen, lautete »Fortschritt]iches Regieren fürdas 21. Jahrhimdert«. Der Dritte Weg steht für schnellen und uneingeschränkten Freihandel sowie

denAbbaudesWohlfahrtsstaates- im NamenderSozialdemokratie. SeinAnspruch,
damit die gesellschaftliche Mitte zu erobern, ist eineTorheit. DennGlobalisierung
und Sozialabbau,die derDritte WegrationaUsiert, begünstigenunmittelbar KapitalInteressen.

Clintons Dritter Weg nahm kurz vor seiner Präsidentschaftskandidatur Gestalt
an. Die Formulierung war eine Kopfgeburt des Democratic Leadership Council

(DLC)', dessen Gründungsmanifestvon 1989 denTitel »Politik desAusweichens«
trug. »Vor allem«, so das Manifest, »muss der nächste demokratische Kandidat ein
klares Verständnis von und eine klare Identifikation mit den sozialen Werten und

den moralischen Empfindungen der Durchschnittsamenkaner befördern... Gleichfalts würde eher die konsistente Nutzung von Werten der Mittelklasse - individu-

eile Verantwortlichkeit, harte Arbeit, gleiche Chancen -, helfen, als die Sprache
derKompensation«(zitn. Chait 1998, 16). Clinton ist diesemVokabulartreu geblieben. Auch Tony Blair verwendet in seiner Übernahmedes Dritten Wegs, kalkuliert
an die britische Mittelklasse appellierend, eine ähnliche Sprache.
Die Vertreter des Dritten Wegs sind für eine Politik kritisiert worden, die nicht

mehr als »Opportunismus mit menschlichemAntlitz« sei (Judt 1998, 15), fürihre
Überzeugung,dass Prinzipien, die politische Kosten haben, falsche Prinzipien
sein müssten (Chait 1998, 18). Jospin lenkte die Aufmerksamkeit in Florenz auf

eben diesen Punkt. »Wenn der Dritte Weg einen Wegzwischen K-apitalismus und
Sozialismusdarstellt, binichdafür.Wenner einenWegzwischenSozialdemokratie
und Neoliberalismus bedeutet, bin ich dagegen. « FürClinton und Blairjedoch ist
er genau letzteres. Sie akzeptieren, dass der transnationale Kapitalismus altemativ-

los ist.2 Schrödergehtdamit sicherlich, D'Alemavermutlich konform. Sieglauben,
dassWohlfahrt in Form von Abhängigkeitabgeschafftwerden muss. Sie glauben
weiterhin, dass sie Weltbürger sein sollten, die die Realität der ökonomischen

Globalisiemng und die Bedeutung desFreihandelsbegreifen, wenngleichsie Regulierungen befürworten. Aber Regulierung kann Beschränkung bedeuten - was
nützlich wäre -, oder auch die Ermöglichung ungehinderten ökonomischen

Zugriffs. DerbrasilianischePräsidentCardoso argumentierte in Florenz eloquent
gegen unregulierte Finanzmärkte, indem er die Verheerungen schilderte, die das
Finanzkapital in seinem Land angerichtet hat. In der Praxis hat Cardoso aber eine
Globalisierungspolitik verfolgt. Was für eine Alternative hätte Brasilien auch zu
dem Versuch, selbst eine ökonomische Wettmacht zu werden? Der Umstand, dass
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Globalisierung den Norden auf Kosten des Südens füttert, macht dies unmöglich,
aber die unangenehme Realität des Imperialismus wurde nicht diskutiert.
Um solche Realitäten auszublenden, betonen die Vertreter des Dritten Wegs
eher die kosmopolitischen als die ökonomischen Aspekte der GIobalisierung.
Giddens etwa streicht heraus, dass »Globalisierung... sich nicht ausschließlich und
auch nicht primär auf wirtschaftliche Verflechtungen [bezieht], sondern auf die
Transformation von Zeit und Raum in unserer Lebenswelt« (1999, 43). Damit hat
er Recht, bis aufden Punkt, dass eben diese Transformation ökonomisch getrieben
ist. Der Dritte Weg ist mithin nichts anderes als der Erste Weg mit kosmopolitischen,
liberalen Attributen. Er mag ein echtes Verlangen reflektieren, den gegenwärtigen
Zustand zu überwinden, in dem der Erste Weg regiert und der Zweite gescheitert
ist. In der Sprache des Dritten Wegs jedoch herrscht eine Melange, die symptomatisch fürjeden Versuch ist, aus der gegenwärtigen Sackgasse zu finden, ohne ihre
ökonomische Dynamik wirklich zu begreifen. Ohne dieses Verständnis können
Bewegungen, die das Kapital unbeschränkt lassen, mühelos verteidigt und als >fortschrittlich< deklariert werden - das ist es, was der Dritte Weg im Wesentlichen
betreibt. Während verschiedene Bestandteile des ursprünglichen Programms der
Demokraten, die zu wirklichen Alternativen geführt hätten, durchgefallen sind, ist
esjenen, die unmittelbar den aktuellen Bedürfnissen des Kapitals entsprechen, weitaus besser ergangen.
Die DLC-Konventionen von 1990 und 1991 führten den Bedarf nach politischer
Neuerung auf: Allgemeine Gesundheitsversorgung, Wohlfahrtsreform, Gleichheit
im Steuergesetz, nationale Erziehungsstandards und Vorschule für alle Kinder,
Wehrdienst, mehr Polizeipersonal, ein Freihandelspakt mit Mexiko, Regierungsgeld für Klemunternehmen und Mehrausgaben für die Infrastruktur. Die Liste hat
bemerkenswerte Ähnlichkeiten zu den Prioritäten New Labours; Blair dürfte sich

an sie angelehnt haben (Chait 1998, 18). Dennoch fällt auf, dass die Wohlfahrtsreform bzw. Workfare und der Freihandelspakt mit Mexiko weitaus erfolgreicher
waren als die Vorschläge zur Gesundheltsversorgung und Erziehung. Eben die Verträge nun, die den Spielraum von Freihandel und Investitionen ausdehnen, sowie die
Gesetze, die denjenigen von Wohlfahrt einschränken, reflektieren die ökonomische
Dynamik von Zeit und Raum. Offensichtlich wird das, wenn wir die Wohlfahrtsreform aufbeiden Seiten des Atlantik und den Hintergrund der Seattle-Konferenz
näherbetrachten: die fortgesetzten Versuche, eine multilaterale Charta zu etablieren,
die den transnationalen Konzernen Rechte über Regierungsentscheidungen einräumt. Raum für die Ausdehnung von Kapitalgesellschaften ist im Kommen, Zeit
für die menschliche Reproduktion gerät in die Krise. Ihre unterschiedlichen Aussichten sind miteinander verknüpft...
Clintons undBlairs Gesetzgebung
Clintons Gesetz zur Wohlfahrtsreform wurde 1996 vom republikanisch dominierten
Kongress mit einer breiten Mehrheit verabschiedet. Die Effekte sind unterschiedlich, weil das Gesetz den einzelnen Bundesstaaten weitgehend freie Hand bei der
Umsetzung lässt. Es bestehen also 50 verschiedene Möglichkeiten, jemanden um

seineBezügezu bringen. Sicherist nur, dassman sie nachfünfJahrenverliert, und
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zwar für immer. Realiter werden Wohlfahrtsansprüche auch aufkurze Sicht beschnitten. >Wohlfahrt, wie wir sie kennen<, ist in der Tat beendet. Zum ersten Mal

seit dem New Deal verfügtein großerBevölkerungsteil überkeinen erkennbaren
Unterhalt. Die Konsequenzen von Clintons Gesetzgebung filr diejenigen, denen nun
jeder ersichtliche Unterhalt fehlt, wurdenkaum zurKenntnisgenommen; die öffentliche Aufmerksamkeit galt der Bombardierungen des Irak und des Kosovo sowie
Angelegenheiten, die mehr mit Eros als mit Thanatos zu tun haben. Doch von 1996

bis 1999 verschwanden 4, 3 Millionen Menschen aus den Unterstützungslisten.
Ein Bundesstaatreduzierte seine Klientenzahlum atemberaubende91%.3 Die Ge-

setzgebung wird als Erfolg gehandelt, aber natürlich hängt ihr Erfolg davon ab,
wie viele von denjenigen, die früher Unterstützung bezogen, jetzt für mehr als
Subsistenzlöhnearbeiten. Die ersten Studienzeigen, dass nur die Hälftevon ihnen
Arbeit gefimden haben,die meisten in Dienstleistungund Einzelhandel,zu Löhnen
von um die sechs US-DoIlar pro Stunde. 4 Das ist nicht zuletzt deshalb signifikant,
weil die Arbeitslosigkeit in den USA 1999 den niedrigsten Stand seit 29 Jahren
erreicht hat. Workfare wurde in keiner Weise einer ernsthaften Überprüfungunterzogen, Einwanderer sind doppelt betroffen, von der Fünf-Jahres-Klausel und da-

durch, dass Clintons Gesetz auch generell die Unterstützung für Migranten, auch
für legale reduziert.
Im Fall der Migration zwischen den Bundesstaaten verfallen Wohtfahrtsan-

Sprüchevollständig; die Gesetzgebungkommt denjenigen zuvor, dieeinen >harten<
gegen einen >großzügigen<Bundesstaat auszutauschen suchen. Das entspricht dem
nur dünn verhüllten Rassismus des Gesetzes. Es gibt innerhalb der Wohlfahrts-

klientel (wie uns ständig bewusst gehalten wird) eine unverhältnismäßig große
Zahl alleinerziehender schwarzer und hispanischer Mütter. Viel von der Rhetorik

rund um das Gesetz impliziert, dass daran nicht allein eine gewisse Lasterhaftigkeit
dieserFrauenschuld ist, sondern auchUnverantwortlichkeit aufSeitenderMänner,
die einfach verschwinden - viele von ihnen ins Gefängnis. Die Einkerkerungsraten der USA sind fünf- bis achtmal so hoch wie in anderen Industrienationen.

Die Gefangenenbevölkerung ist hauptsächlich männlich und schwarz (Community
Justice Center 1999). In den letzten Jahren allerdings hat sich der Prozentsatz in-

haftierter Frauen erhöht. Andere Auswirkungen des Reformgesetzes sind Hunger
und Obdachlosigkeit - sowie schließlich dieVerlagerung der Kinderpflege aufdie
Rentnergeneration. Im letzten Jahrzehnt ist die Zahl der Kinder, die von ihren
Großeltern versorgt werden, um 50% gestiegen. Die Hälfte dieser Großeltem sind
alleinstehende Frauen, über die Hälfte ist schwarz, über die Hälfte lebt unter der

Armutsgrenze. Sie erhalten 215 $ pro Monat, kaum genug für eine auszehrende
Vollzeitbetreuung (DeParle 1999). Darüber hinaus kündigt die US-SoziaIgesetzgebung einen Trend an: 1998 und 99 führte Blair ein Gesetz zu Wohlfahrtsreform

und Renten ein, dasdaraufzielt, Frauen von der Wohlfahrt zur >Arbeit< zu bringen
und die Rentenplanung durch Öffentlich-private Kooperation umzugestalten.
Deutschland und Italien versuchen, sich dieser Politik anzuschließen. Skandinavien

und Australien verfolgen sie mit Interesse.
Blairs Regierung beharrte in ihren ersten Erklärungen zur Wohlfahrtsreform

darauf, dass, wer wirklich Sicherheit braucht, sie erhalten sollte. Die Betonung der
Sicherheitmag eine verschwiegene Reaktion aufdie Negativeffekte von Clintons
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Gesetzgebung gewesen sein. Die Wirklichkeit der endgültigen Wohlfahrts- und
Rentengesetze sieht anders aus: Kürzungen fürjene, die der >Botschaft derArbeit<
nicht entsprechen (Field 1998). Die Begründung jedoch differiert in beiden Ländem: Die US-Gesetzgebung wird von der Überzeugungdominiert, aiteinstehende
Mütter seien per se unwillig, >sich zu verbessern<, und die eheliche Familie sei per
se moralisch überlegen. 5 ßlair dagegen nimmt zumindest zur Kenntnis, dass das
Modell des männlichen Familienernährers nicht länger passt. In England lag die

rhetorische Emphase auf dem »Entscheidungsrecht der Frau«. Hier wie in den
USA stützt sich die Rhetorik der neuenWohlfahrtspolitik aufdie Formel »Rechte
und Pflichten«. Im Fall von Familien ist beides mit individuellen Ansprüchen ver-

bunden (»Das Kind ist RechtundVerpflichtung von Vaterwie Mutter«, oder: »Die
Bedürfnisse des Kindes sollten die Grundlage der Unterstützung sein«). Rechte

und verpflichtende Bedürfnisse sind indes nicht mit der Arbeit verbunden, die
tatsächlich geleistet wird. Das zu übersehen, bedeutete fälschlich anzunehmen,
dass Männer allgemein die gleiche Zeit und Energie in die Erziehung ihrer Kinder
investieren wie Frauen. Obgleich die britische Regierung diesen Fragen mehrAufmerksamkeit widmetals die amerikanische, geht die Bewegungin beiden Ländern
dahin,Frauenkünftigsowohl Hausarbeitals aucheine Lohnarbeitleisten zu lassen,
die ihnen wenig Geld und keine Befriedigung verspricht. Sie werden künftig sowohl
verstärkt Mehrwert produzieren als auch die nächste Generation vonArbeitskräften
billiger reproduzieren. 6 Ob die Rhetorik ehermanipulativ oderehermoralistisch ist,
sie überdeckteine Spannungin der DynamikdergegenwärtigenKapitalverwertung.
Und man kann fragen, ob nicht der Dritte Weg selbst ein Produkt dieser Dynamik
ist. Um mit der schnell voranschreitenden Produktion Schritt zu halten, sind mo-

bile Individuen und geringe soziale Kosten fiir die Reproduktion der nächsten
Arbeitergeneration vonnöten. Welche Zweifel man auch an der englischen Wohlfahrtsreform hatte, die Einführungeiner Mittelüberpriifung in letzter Minute indiziert, dass sie nicht so sehr darauf zielt, das gleiche Geld für effektivere Zwecke

auszugeben (wie das Giddens hoffte), sondern darauf, weniger Geld auszugeben.
Weniger fürzeitraubende menschliche Bedürfnisse aufzuwenden, fiigt sich in eine
Welt, in der Profiterwerb von Geschwindigkeitabhängt. Ehewir das näheruntersuchen, gilt es die neuesten Entwicklungen von Handelsabkommen zu betrachten,
die den schnellen, ungehinderten Zugriffaufdie globalen Ressourcen befördern.
Globaler Handel und Investitionsabkommen

Die berühmtesten dieser Abkommen sind das General Agreement on Tarifs an d
Trade (GATT), weiterentwickelt durch seinen >Gerichtshof<, die WTO, und das
Abkommen zur nordamerikanischen Freihandelszone (NAFTA) von 1994. Das

GATT wurde entworfen, um durch Regulierung und Reduktion von Zöllen den
freien Handel zwischen seinen Mitgliedsstaaten, inzwischenmindestens 111 Ländem. zu befördern. Es berührt nicht die nationale Souveränität in Arbeitsstan-

dards. Darin ist es unschädlicher als die NAFTA. Letztere begünstigt transnationale Konzerne, hat eine Reduktion der Rcallöhne in den USA und Kanada sowie

einenNiedergangdermexikanischenArbeitsstandardsbewirkt. Indenmexikanischamerikanischen Grenzregionen zeitigt es ernsthafte Ökologische Konsequenzen.
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Selbstverständlich schädigtes auch lokale Industrien. Daim Rahmen der NAFTA

alle nordamerikanischen Unternehmen ungeachtet ihrer nationalen Basis gleich

behandelt werden müssen, konkurriert jeder Unterzeichnerstaat mit anderen um
ausländische Investitionen, indem er den transnationalen Konzernen den weitest-

gehendenRegulationsverzicht, diegreifbarstennaturalen Ressourcen unddiegefügigsten Arbeitskräfte anzubieten strebt.7

Das gescheiterte MAI sollte diese Situation global ausweiten. Bestehende WTO-

Abkommen verrichten diesen Dienst fürdasKapital nicht angemessen. Deraktuelle

europäische, besonders französische Widerstand gegen Hormonfleisch aus den

USAbeispielsweiseprofitiertvonLückeninderWTO,wenngleichEuropaformell

angewiesen wurde, den USA Kompensationszahlungen zu leisten.

Es gibt viele Länder,in denen ausländischeInvestoren nicht sicher sein können, fair

behandeltzuwerden. IndenmeistentendiertdieInvestitionspolitikzumJo-Jo.DieVor-

züge von Regeln, die Rückfälle verhindern und Länder zwingen, nutzerfi-eundlicher zu

werden, sinddaheroffensichtlich.(The Economist, 12.3.(998)

WasAbkommenvomTypdesMAIfürdastransnationaleKapitalattraktivmacht,
ist, dass es unter der Hülle der Investitionsgesetzgebung profitschmälernde Um-

weit- undArbeitsgesetze der Unterzeichner illegalisiert. Bestimmungen wiedas
NationalTreatment(NT)undderMostFavouredNationStatus(MFN)werdenwie

folgt zusammengefasst: »Jede Unterzeichnerpartei wird den Investoren anderer
Unterzeichnerparteien und ihren Investitionen eine Behandlung gewähren, dienicht
ungünstiger ist als die Behandlung, die sie... ihren eigenen Investoren und deren

Investitionengewährt.« (OECD1998, 13)PerformanceRequirementsdagegenbeziehensichwesentlichaufdienationaleUmweltgesetzgebung(Investorenkönnen
nicht angehalten werden, einen bestimmten Anteil recycelter oder inländischer
Materialien zu verwenden) und auf Arbeitskräfte (Investoren können nicht ver-

pflichtetwerden,einen»bestimmtenAnteilvonInländern«einzustellen;ebd, 19,

21). Ansätze für ökologische, arbeitsrechtliche und lokale Standards waren zwar

vorhanden,aberkaumvonBedeutung.ZieldesMAIwardieFörderungvonInves-

titionen, unabhängig davon, ob sie Arbeits- und Umweltstandards entsprechen
mögen oder nicht, bis hin zur direkten Expropriation von Arbeit und Ressourcen.

DasMAI definierteInvestitionensehrweitundpeiltweitereSchrittean,umdie»adäquateBehandlung indirekter Investitionen, intellektuellen Eigentums, von öffentlichen Schulden und Grundeigentum« zu bestimmen (II). Derweitreichende An-

SpruchbrachtedasOECD-Abkommen zumScheitern;diefranzösischeDelegation
verließim Streitum dieamerikanischeFilmindustriedieVerhandlungen,um die
sprachlicheundkulturelleDiversitätgegenhomogenisierendenAuswirkungenim

Mediensektor zu schützen (128). Zudem überdachte Frankreich seine Position so-

wohlaufgrund kultureller Belange alsauchaufgrund »ansteigender organisierter
Opposition durchArbeiter- und Umweltgruppen«."

In Seattle war der Erfolg der wachsenden Opposition noch evidenter. Auch wenn

man glaubt, dass im Gefolge von Seattle die Freiliandelsproselyten einen tödlichen

Schlagerhalten hätten, istentscheidend zuwissen,um welchePläneesging,weil

dies die Tendenz des globalen Kapitals erschließt. Wenn ein Land nicht durch eine

AusnahmeklauselimGATTgeschütztist,hättedasMAIdendirekten,ungehinderten Zugriffinternationalen Kapitals aufdie Ressourcen der Unterzeichnerstaaten
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ermöglicht,ohnedassdie>Investoren<verpflichtetgewesenwären,zurRegeneration dieser Ressourcen inklusive der Arbeitskraft beizutragen.

Doch das wirkliche Problem des MAI war nicht sein Inhalt, sondern der Um-

stand,dassesinderOECDverhandeltwurde.Eswarnämlichnichtalleinfürdie

reichenOECD-Staatenkonzipiert. SechsWochennachdemEndederOECD-Verhandlungen skizzierte ein durchgesickertes Papierfürdieeuropäische Kommission

eineStrategie, dasAbkommen »alseinesderneuenThemen« in dieWTO-Runde
einzubringen. " AberdasEU-Papierwill dabeivorsichtig vorgehen, dennnichtzufällig»sehendieRegierungen derEntwicklungsländer dasMAIalseineÜbungin

Neokolonialismus« (The Economisl, 12. 3. 1998). Man müsse»diejenigen WTO-

Mitglieder (vor allem die Entwicklungsländer) beruhigen, dieAngst haben, von
multinationalen Konzernen >vorGerichtgebracht<zuwerden«. Dievorbereitenden

Pläne für einen neuen runden Tisch über Handel und Investitionen - der ein MAI

erarbeitensollte - sind in Seattle gescheitert. ImVerlaufder großartigenProtest-

wochezeigtensichdieDelegiertenunfähig,sichaufeineTagesordnungzueinigen.
AberdieWTOgibtnichtauf, ihrePlänehabengrößereErfolgsaussichten, wenndie
informierteOppositiondagegenabbricht.WäredieseMagnaChartafürtransnationale Konzerne bei der WTO durchgekommen, müssten ihre >unterentwickelten<
Unterzeichner eine beschleunigte Zirkulation von Ressourcen erfahren, die ihre

Länderund ihreArbeitskräfte im NamendesFortschritts auszehrt. Untergegenwär-

tigen Bedingungen kann einKonzern, wenndasMaterial knapp oderdieArbeitskraftteuerwird,seineOperationeneinfachanandereOrteverlagern.UnterBedingungen wie denen desMAI muss er nichts verlagern, Konzerne sind dann in der

Lage,juristischgegennationaleArbeitsgesetzgebungenundökologischeStandards
vorzugehen, welche denWettbewerb behindern. Ähnlichebilaterale Abkommen
(l 600 an der Zahl) existieren bereits im Rahmen der NAFTA. Weitere solche
Abkommen mit erweitertem internationalem Radius sind geplant, und der Dritte
Weg legitimiert sie. '"
Zeit, Raum und Natur

Die bestehenden marxistischen Theorien von Raum und Zeit (vgl. bes. Harvey

1989)habenbisherMarx'Werttheorie derArbeitnichtreartikuliert. Indemwirdas
versuchen, begreifenwir, dass die Opferungvon Zeit fürRaumnotwendigzu
Naturzerstörungfuhrt.Marxschreibtin seinerKritikderpolitischenÖkonomie:
Von derArbeit, soweit sie Gebrauchswerte hervorbringt, ist es falsch zu sagen, dass sie

einzige Quelle des von ihr hervorgebrachten, nämlich des stofflichen Reichtums sei.
Dasie die Tätigkeit ist, das Stoffliche fürdiesen oderJenen Zweck anzueignen, bedarf
sie des Stoffes als Voraussetzung, ... stets enthält der Gebrauchswert ein natürliches
Substrat. Als zweckmäßigeTätigkeit zurAneignung desNatürlichen in eineroder der
anderen Form ist dieArbeit Naturbedingung der menschlichen Existenz, eine von allen

sozialen Formen unabhängige Bedingung des Stoffwechsels zwischen Mensch und
Natur. Tauschwert setzende Arbeit ist dagegen eine spezifisch gesellschaftliche Form
der Arbeit. (MEW 13, 230

In diesem Sinne betrachtet Marx abstrakte Arbeit als einzige Quelle von Mehrwert

(MEW 4, 77). Menschliche Arbeitskraft produziert »einen größerenWert, als sie
DAS ARGUMENT 234/2000 0

Der Dritte Weg in die globale Ausbeutungsgesellschaft

89

selbst besitzt und kostet; mitjeder neuen wissenschaftlichen Entdeckung« steigert

sich der Uberschuss ihres Produktes über ihre Kosten (MEW 22, 208).
Der Naturstoff als solcher enthält keinen Tauschwert (MEW 13, 22). Dies impliziert, dassArbeit der einzige lebendige, mehrwertschaffende Produktionsfaktor

ist. Arbeit ist lebendiges oder »variables Kapital«, Natur und Technologie sind

totes oder »konstantes Kapital«. Weil sie über ihre Kosten hinaus keinen Wert
schaffen können, »variieren« sie nicht in der Weise, wie das Arbeit tut. Profit oder

Mehrwert entsteht, weil der variable Faktor,Arbeit, im Rahmen gesellschaftlich

notwendigerArbeitszeit mehrproduziert, als die WareArbeitskraft inklusive ihrer
Wiederherstellung kostet.

DieSchränkefiirsKapital bestehtdarin, dasses,um mit denverfügbarenTech-

nologien Schritt zu halten, immer. mehr fiir die konstanten Produktionsfaktoren
ausgeben muss. Entsprechend tendiert seine Profitrate, weil der wertvermehrende

variableAnteil abnimmt, zum Fallen. DieseTendenzwirdausgeglichen, wenndas
Kapital die Reproduktion derArbeitskraft nicht voll bezahlt, also die Löhneunter

dasSubsistenzniveaudrückt.AberselbstderDruckzurVerelendung,demichmehr
Bedeutung zusprechen würde als das Marx' Kritiker (einschließlich meiner selbst

in früheren Werken) getan haben, wird die Krise des Kapitals nur aufschieben:
dem Zwang, mehr und mehr fürkonstante Anwendungen, namentlich Technologie
auszugeben, kann es nicht entgehen. Darin liegt derzentrale Widerspruch kapitalistischerProduktion. Kapitalgedeihtundüberlebt,wennesinderkürzestmöglichen

Zeit produziert, anders geht es zugrunde.
Der Kern meiner Revision der marxschen Theorie liegt in der Definition des
konstanten Kapitals. Auf die Gefahr eines scholastischen Disputs hin würde ich behaupten, dass Arbeitskraft in letzter Instanz Energie ist, auch für Man: »Ihrerseits ist

dieArbeitskraft vor allem in menschlichen Organismus umgesetzter NaturstofF.«
(MEW23, 229) EsgibtindesnebenArbeitskraft auchanderenaturale Quellenvon
Energie, und andere Dinge, die ihre Qualität teilen, sich zu reproduzieren. Mein

Argument ist, dass Mehrwert nicht nur durch die Differenz zwischen den Kosten für

die Reproduktion der Arbeitskraft und dem, was Arbeit produziert, realisiert wird,
sondern auch durch die Differenz zwischen den Reproduktionskosten anderer natu-

raler Ressourcen und dem, was diese Ressourcen in der Produktion hinzufügen.
Der Unterschied besteht darin, dass das Kapital fürdie Reproduktion der naturalen

Ressourcen nicht zahlt, wenn es nicht muss, so dass es ihnen auch keine Repro-

duktionszeit einräumt: sie werden in der Regel schneller konsumiert als sie sich
reproduzieren oder reproduziert werden können. Das Kapital bezahlt jedoch die
Arbeitskraft, wenngleich es erfolgreich ihre Kosten drückt. " Dass es auch hier nur

zahlt, wenn es muss, legt die Geschichte der Sklavenhalterökonomien nahe (vgl.
Blackbum 1997, bes. 339f). Die Plantagenbesitzer gingen mit menschlicher Arbeits-

kraft um wieheutedasKapitalmit derNatur; sieersetzten die Reproduktion inder
ZeitdurchAneignungüberdenRaum,achtlosgegenüberdemLeben.Kapitalräumt
nur dann Zeit für Reproduktion ein, wenn es Zeit nicht durch Raum ersetzen kann.
Im Allgemeinen bemisst sich der Mehrwert, den naturale Ressourcen in der

Produktion hinzufügen, nicht nach ihrer Reproduktionszeit, sondern nach der
Geschwindigkeit, mit der sie beschafft werden können. Im Rahmen der Werttheorie

hättediese Geschwindigkeitdurch dieArbeitskraft bestimmt werden müssen,die
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für Beschaffung und Transport nötig ist. Im Rahmen ihrer Revision gehtArbeitskraft in die Aquisitionsgeschwindigkeit ein, weil sich keine andere Energiequelle

fürdie Operationen eignet, die sie leistet. Doch durch ihre Unersetzbarkeit sollten

wir uns nicht dafür blind machen lassen, dass Wert, und damit meine ich wie Marx

Tauschwert, entweder von der Differenz zwischen derAquisitionsgeschwindigkeit
und der der Produktion zugefuhrten Energie oder von derDifferenz zwischen dieser

EnergieunddenKostenihrerReproduktion abhängt.Umesanderszuformulieren:

Für mich gibt es zwei Achsen der Produktion - die räumliche der Aquisition, die

dazudrängt, alles zu beschleunigen, und die zeitliche der Reproduktion, aufder
Mehrwert in Termini der Reproduktionskosten gemessen wird.
Die Differenz zwischen der produktiv genutzten und der zur Reproduktion

benötigten Energie ist das reale Maßdes Wertes von naturalen Ressourcen und
Arbeitskraft. Dieses Maßwirdjedoch missachtet, wo immer das Kapital durch die
Geschwindigkeit derAquisition von Gütern deren Reproduktionszeit ersetzen kann.
Es kostet weniger, für Holz nach Brasilien zu gehen, als es in Oregon nachwachsenzu lassen. Wenn das Kapital jedoch nicht ausweichen kann, wird esversuchen,

die Reproduktionszeit zu beschleunigen. Hier liegt der Antrieb zu chemischer
DüngungundGentechnologie, ohnedassaufihreLangzeitfolgenRücksichtgenommen würde.

Definiert man konstantes Kapital in Technologie und variables in Arbeit plus
Natur (mit gewissen Einschränkungen) um, gewinnen Mehrwertrechnungen an

Erklärungskraft ffir die gegenwärtigeRealitätdes Kapitals. Dertendenzielle Fall

der Profitrate ist nicht eingetreten, außerin Fällen, in denen derAnteil von Natur
am Produkt! onsprozess - verglichen mit Arbeit und Technologie - relativ unbedeutendwar. GemäßmeinemArgument fällt die Profitrate nur, wenn daskonstante

Kapital tatsächlichderart >fixiert<ist, dasskaum >Naturkraft< in der Produktion

mitwirkt. Eine Konsequenz besteht darin, dass die Arbeitskraft von der Entwicklung

profitieren kann: siewird gleichsam zumAdel in einerreichen Hierarchie natürlicherEnergiequellen. WennÖl,Bäumeusw. dasGesinde sind,kannessogarden
am meisten ausgebeuteten Formen von Arbeitskraft etwas besser gehen. So können
wir dem Aufstieg einer neuen breiten Mittelschicht in den Kernländern des fortgeschrittenen Kapitals Rechnung tragen.

AufdieseWeise lässtsich die Eliminierung von Zeit zugunsten von Raum, als
unvermeidliche Konsequenz derAquisitionstechniken begreifen, die sich in einem
immer weiteren Zugriff durch Eroberung oder Handelsabkommen manifestieren in allem, was die schnellere Aquisition von Energiequellen und die Substitution
der einen durch die andere erleichtert. Das Kapital bemüht sich durch Imperialismus im weitesten Sinnnicht allein um billige Arbeitskraft, sondern um sämtliche
naturalen Wertquellen. Indem Profit mehr und mehr aufschneller Aquisition basiert,
muss das Kapital immer weiter expandieren, über immer größere unregulierte
Distanzen kommandieren, und im gleichen Zug muss Raum generationale Zeit
ersetzen. Das ist der Grundwiderspruch oder die inhärente Dynamik des gegenwärtigen Kapitalismus: Man muss weiter nach Rohstoffen ausgreifen und kann
sich dabei nicht um die Reproduktion zuhause kümmern. Die Reproduktion fällt
daher gleichsam aus der Zeit; kann man sie nicht beschleunigen, muss sie, damit
sie die Profitproduktion nicht hemmt, zumindest verbilligt werden. Daher die
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Versuche,diegesellschaftlichen Reproduktionskosten zu senken, indem manalleinstehende Mütter zugleich zu Haus und außerhalb arbeiten lässt. daher die wach-

sende Disponibilität aller Dinge. Daher schließlich die zusehends nomadische

Welt desmodernen Kapitals, daherein Staat,derMigration reguliert und Handel
dereguliert.

Akzeptiert man meine Redefinition von konstantem und variablem Kapital,

ergibt sich insgesamt Folgendes: DerTauschwerthatzwei Determinanten. Die eine

ist die Energie von Menschen und natürlichen >RohstofFen< (die zeitlicheAchse
derReproduktion). Dieandereist dieGeschwindigkeit, mitdersieproduziertoder
beschafft werden (die räumliche Achse der Aquisitionsgeschwindigkeit). Unter
Kapitaldominanz wird die erste fortwährend gedrängt, der letzteren zu weichen.

AufderräumlichenAchse, aufderNAFTA, GATT, WTO und MAI (wenn esdenn
zustande kommt) operieren, wird Reproduktionszeit vollständig vernachlässigt.

Energie, oder der in der Produktion hinzugefügte Wert, wird allein an der Geschwindigkeit derAquisition gemessen.
Fazit

WenndieAquisitionsgeschwindigkeit entscheidend fürdasKapital ist, wennseine
Imperative tägliche sowie generationale Reproduktion zu übergehen und die Kosten

derArbeit herunterzudrücken verlangen, wo die Reproduktion nicht beschleunigt

werden kann, könnenwirpolitische Positionen daran messen, wie weit sie diesen

Imperativen entsprechen oder widerstehen. In den meisten Punkten, wenngleich
nicht inallen, assistiert ihnenderDritte Weg.Er istdaslogischeErgebnisdesVerlangens, Effizienzstandards in der Aquisitionsgeschwindigkeit global durchzu-

setzen. Die gegenwärtige Form der >Regulierung< globaler Investitionen dient faktisch dazu, diese zu erleichtern. Giddens, der der UN ein ökonomisches Sicher-

heitskonzil hinzufügenwill (die UNCTAD wird bereits als Alternative zur WTO

gehandelt), machtdeutlich, dassdiesökonomischeOlobalisierungeherverstärken
als einschränken würde: »ein weltweiter freier Handel bedarfeherderRegulierung
als des Verzichts aufRegulierung« (1999, 172). Wiejedoch der Dritte Weg mit
den Umweltschäden derGlobalisierung umgehen will, istnie ganz klar undkannes
auch nicht werden, weil es mit Giddens' kosmopolitischem Entwurfkonfligieren
würde. Alles, was wir von ihm hören können, ist, die »Annahme, dass Umwelt-

schützundwirtschaftlicheEntwicklungmühelosHandinHandgehen«,überzeuge

»nicht wirklich - mitunter werden die beiden Seiten einander zwangsläufig ins
Gehege kommen« (1999, 73). Mitunter? Wann stehen sie nicht in Konflikt? Unklar-

heiten dieserArt sind symptomatisch fürdie Melange, die ich eingangs erwähnte.

Auf der einen Seite begreifen die Vertreter des Dritten Wegs, dass die Umwelt in

größterGefahr ist, auch, dass die globale Ungleichheit steigt. Aufder anderen
Seite sind sie überzeugt, dass der Speer, der die Wunde schlägt, sie auch heilt. Der
inhärente Widerspruch in der Ideologie des Dritten Wegs bemht auf der Wahrnehmung von Nöten und der Propagierung von Heilmitteln, die diese Nöte verschärfen;

er fuhrt zu Rezepten, die nichts bewirken. Was auch immer dies sein mag, es ist

kein dritter Weg.
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Anmerkungen
l Clinton verwendete den Begriff>DritterWeg<zuerst 1992; inzwischen wirderjedoch weithin mit
Blairs New Labourund Giddens' Definition (1999) identifiziert.

2 »HeutehatniemandmehreineAlternativezumKapitalismuszubieten- zurDebattestehtnur
noch,in welchemMaßeundaufweicheWeisederKapitalismusbegrenztundgezähmtwerden
sollte. « (Giddens 1999, 57)

3 U. S. DepartmentofHealthand Human Services, Administration forChildren and Families

1999:»ChangeinWelfareCaseloadsSinceEnactmentoftheNewWelfareLaw«,http;//www.

acf.dhhs.gov/news/stats/aug-sep.html, vgl, auchDcParle1999.
4 National Conference of State Legislatures 1998: »Tracking Recipients After They Lcave
Welfare: Summaries of State Follow-up Studies (Welfare Reform ProJect)«, http://www,
ncsl.org/statefed/welfare/followup.html
5 In der Präambel zum Wohlfahrtsgesetz werden uneheliche Geburten fürAlles von niedrigem
Geburtsgewicht überAnalphabetismus bis zu Kriminalität verantwortlich gemacht. Vgl. H. R.
3734, sect. 101, 103

6 Nachkonservativer Schätzung leben 9% derverheirateten Paaremit Kindern unter 18 Jahren

unter dem Existenzminimum, während sich der Anteil bei den alleinerziehenden Mütter auf

46% belauft(vgl. H.R. 3734, sect. 101).
7 Economic PoHcy Institute, Institute for Policy Studies, International Labor Rights Fund, Public
Cttizen's Global Trade Watch, Sierra Club und United States Business and Industrial Council

EducationalFoundation 1999: »TheFailedExperiment;NAFTAat FiveYears«,http://www.
citizen/pctrade/epijoint. html

8 Agence France-Presse, 21. 10. 1998, in: iiifoweb@newsbank. com
9 Siehehttp://www.xs4all.nl/~ceo/mai/eu/113invest.html
10 Clinton strebtbeständignachVerhandlungsautoritätfürH andelsabkommen. DieAbkommen,
fürdie ersie l 997beanspruchte, beinhalteten »die Einbezichung Chiles in die NAFTA; dasFreihandclsabkommen amerikanischen Kontinente (FTAA); ein NAFTA-ähnliches Abkommen

fürdie gesamte westliche Hemisphäre außerKuba; schließlich das multilaterale Investitionsabkommen« (Robert Collier, San Francisco Chronicle, 10. 9. 1997, 3A).

11 Inwieweit eine Energiequelle durch eine andere ersetzt wird, hängt von einem Mechanismus

ab. den ich das Gesetz der Substitution nenne. Nach diesem Gesetz wird das Kapital, wenn die

Randumstände gleichbleiben, die billigste verfügbare Energiequelle nutzen, um die Produktion
einer Ware in Gang zu halten. Diese Energien können dabei (unter großenVerlusten) mehrfach

umgewandeltundSchrittfürSchrittausdemnatürlichenZustandentferntwerden, in demsie
vorgefunden wurden (vgl. Brennan 1997).
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Peggy Watson
Antwort auf Hanna Behrend

In ihrem Kommentar zu meinem Aufsatz greift HannaBehrend aufeine in OstWest-Debatten typische Form der Auseinandersetzung zurück. Es versteht sich

von selbst, dass flir ein genauestheoretisches VerständnisderOst-West-Differenz

Erfahrungen mit beiden Seiten von Vorteil sind, und dass nicht alle osteuropäischen Ländergleich sind. Doch scheintmir, dass Behrends Ablehnung, gerade
dieStärkeihresWiderstandesgegendenalsdominantwahrgenommenenDiskurs,

in paradoxer Weise jene Ost-West-Beziehungen reproduziert, welche die diskursive
Vorherrschaft des >Westens< vorherbestimmen und die zu unterlaufen Ziel meines

Textes ist. M. E. geschieht daserstens durch Verstärkung derKategorien >wir<und

>sie<,wobeidieZugehörigkeitzueinerderbeidenGruppenüberdenZugangzur
>Wahrheit<entscheidet.DarausergebensichdieFragen,woMenscheneingeord-

net werden, die nicht in diese saubere Unterscheidung passen, und wie damit
umzugehen ist, dass es unterschiedliche Erzählungen über >gemeinsame< Erfahrungen gibt. Behrend zieht hinsichtlich der Ost-West-Verortung in meinem Fall
falsche Schlüsse. Zweitens benutzt Behrend die Begriffe >Freiheit< und >Zivil-

gesellschaf«, alshandleessichumtranshistorische Wesenheiten, von denenquer
durchdiepolitischenSystememal>mehr<undmal>weniger<vorhandenist.Damit,
sodenke ich, befestigtsiegenaujene ideologischen Konstrukte, welche denwestzentnerten Anspruch auf höheren Zugang zur Wahrheit legitimieren, dem sie ent-

gegentritt. Ichwill dieDebatteverändern,indemichstattdessendieBedeutung
dieser Begriffe problematisiere. Ichhabe nicht den >Kommunismus< als Unfreiheit

dargestellt, sondern im Gegenteil versucht, die politischen Effekte einer solch
reduktionistischen Darstellung zu zeigen, sie produziert ein anderes reduktio-

nistischesKonzept,dasdes>freienWestens<.Unddieseswiederumprivilegiertdie

west-zentrierten Ansätze im diskursiven Kampf um die Definition und Legitimation derpostkommunistischen >Realität<. Dem gegenüber argumentiere ich fürein
Verständnis der Ost-West-Differenz, das nicht hierarchisiert werden kann. Damit

wäreesmöglich,dassPhänomene,obwohlsiesichempirisch gleichen, sehrunterschiedliche Bedeutungen haben können. Solche Differenzen lassen sich an Hand

derSpielregeln verstehen, diein kommunistischen unddemokratischen Regimen

das Zusammenleben regulieren - vor allem die Differenz zwischen Rechten. die

hypothetisch, undAnsprüchen,die es nicht sind. DerMachtbegrifF,den ich in

meinem Text gebrauche, verweist darauf, dass demokratische Rechte, welche
theoretisch füralle diegleichen sind,in Rechte überführtwerden, die inderPraxis
differenziert sind.

l DerBeitrag beziehtsichaufdie»Widerwone zu PeggyWatson« von HannaBehrend, diemit

dem Beitrag von Watson »Geschlechter- und Klassenverhältnisse im Postkommunismus« in

Argument 232, 4l. Jahrg. Heft 5/99 erschienen sind.
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Ausschreibung der wissenschaftlichen Preisfrage
der Bundesstiftung Rosa-Luxemburg
»Unter welchen Bedingungen sind soziale Gleichheit und
politische Freiheit vereinbar?«
Begründung
1918 formulierte Rosa Luxemburg folgende Position:
Wir unterschieden stets den sozialen Kern von der politischen Form der bürgerlichen
Demokratie, wir enthüllten stets den herben Kern der sozialen Ungleichheit und
Unfreiheit unter der süßenSchale derformalen Gleichheit und Freiheit - nicht um diese
zuverwerfen,sondernum dieArbeiterklasseanzustacheln,sichnichtmit derSchalezu

begnügen, vielmehr die politische Macht zuerobern, um sie mit neuen sozialen Inhalten
zu füllen. (Zur russischen Kevolution. In: Werke, Bd. 4, 363)

Die Geschichte des 20. Jahrhundertshat immer wieder gezeigt, dassAlternativen

jenseits des Staatssozialismus, der diepolitische Form der Demokratie verwarf,

und einer kapitalistisch dominierten Gesellschaft, die sich zunehmend mit Institu-

tionen einer Demokratie verband, keinen Bestand hatten. Der »dritte Weg« des
demokratischen Sozialismus blieb eine Vision. Soll dies nicht als bloßerZufall der

Geschichteabgetanwerden,muss die Fragebeantwortetwerden,durchwelche
wirtschaftliche und politische Ordnung soziale Gleichheit unter den Bedingungen

komplexerundglobalisierterGesellschaftenambestenvemirklicht werdenkönnen,
ohnedabeidasGrundprinzipfreierdemokratischerWillensbildungaufzuheben.

Die berühmteste Antwort aufeine Preisfrage stammt von Jacques Rousseau,

deraufdieFrage»WasistderUrsprungderUngleichheitunterdenMenschenund
ist sie durch das Naturgesetz gerechtfertigt?« mit seiner These antwortete:

DieGesellschaftunddieGesetze,dieso entstandensind..., schufenfürdie Schwachen
neue Fesseln, für die Reichen aber neue Macht, vernichteten unwiederbringlich die

natürliche Freiheit, legten das Eigentum und die Ungleichheit für immer als Gesetz
fest, machten aus einer listigen Usurpation ein unaufhebbares Recht und verdammten

zumVorteil einiger Ehrgeiziger die gesamte Menschheit zurArbeit, zurKnechtschaft
undzum Elend. « (Abhandlungüberden UrsprungunddiederUngleichheitunterden
Menschen. In: Ders, : FrüheSchriften. Leipzig:Reclam, 1970)

Rousseau leitete mit dieserAntwort die sozialwissenschaftlich-aufklärerische Kritik

an der modernen Ungleichheit ein. Es wäre wunderbar, wenn auch nur einige

wenige Antworten, den dadurch gesetzten Standards gerecht würde. Rousseau
schreibt in der gleichen Arbeit:
Man kann unter dem Fenster eines Philosophen seinesgleichen ermorden, der Philo-

soph braucht sich nur die Ohren zuzuhalten und einige Vernunftschlüsse zu ziehen;

damit kann er die Natur unterdrücken, die sich in ihm empört und antreibt, sich selbst
als Person zu fühlen, die umgebracht wird. (151)

Wirstehen in derTraditionvon Menschen, die Ungerechtigkeitnichtals eineNatur-

tatsache oder Sachzwangakzeptierenwollen undkönnen.Wirwollen, dassMen-

sehensichheißempören,sichwederdieOhrennochdieAugenzuhaltenundauch
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nicht den Mund verbieten und verbieten lassen. Und wir wollen zugleich, dass sie

die Gegenstände ihrer Empörung mit allen Mitteln wissenschaftlicher Distanz analysieren.

Unsere Frage isteinewissenschaftliche. DieAntworten sollen sichden Zwängen
abstrahierenderModellbildung undkausalen Folgernsunterwerfen. DieDefinition

derverwandtenBegriffe,dieimmeraucheinengendePräzisierungderFragestellung, vor allem die Schlüssigkeit derArgumentation sind gefordert. Wir erwarten

von den Teilnehmern an dieser Ausschreibung, dass sie sich auch dann an wissen-

schaftlichenKriterienorientieren,wenndierationalenFolgerungennichtdeneige-

nenWünschenentsprechen. Dies scheint ein zwingendnotwendiges, wennauch

nicht hinreichendes Kriterium wissenschaftlicher Wahrheit.
Bedingungen

l. Die Teilnahme unterliegt keinen Beschränkungen. Eine Ausnahme bilden nur

die Mitarbeiter der Stiftung selbst sowie die Mitglieder der Jury.
2. DerUmfangderArbeitsollte 100Seiten(200000Zeichen) nichtüberschreiten.
DieAntwort ist in deutsch oder englisch bis zum 30. September 2000 bei der

Stiftungeinzureichen.Siemussin einer- im bestenSinneverstandenen- ge-

meinverständlichen Sprache abgefasstsein und eine interessierte Öffentlichkeit
erreichen können.

3. DieJurytrifft aufderBasis dereingereichten Beiträgebis 30. November 2000
eine Entscheidung. Die Entscheidung wird in geheimer Abstimmung ermittelt.
Es gibt keine Möglichkeit, den Preis zu splitten. Die prämierte Antwort wie

auchzweiweiterevonderJuryausgewählteArbeitenwerdendurchdieStiftung

publiziert.

4. DieEntscheidungderJurywirdaufememPolitischenFestderStiftungamVorabend derLuxemburg-Liebknecht-Demonstration am 13. Januar2001 bekannt

gegeben. Der SiegererhältdenRosa-Luxemburg-Preisder Stiftung. DasPreisgeld beträgt 10000DM.
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Ankündigungen
Teile und herrsche: Gerechtigkeit, Gleichheit und die »neue« Mitte der Gesellschaft.
Seminar veranstaltet vom Bund demokratischer Wissenschaftler undWissenschaftlerinnen

(BdWi) inZusammenarbeit mit derHeinrich-Böll-Stiftung, 12. bis 13. Mai 2000, Berlin,
Haus der Demokratie

In philosophischen und wissenschaftlichen Debatten aus rechter und linker Politik
klingt derRufnachsozialer Gerechtigkeit. »Gerechtigkeit« - traditionell Gegenstand der
Philosophie, Theologie - wirdnun auchGegenstand anderer Einzelwissenschaften: Psy-

chologie,Soziologie,Pädagogik,PolitikwissenschaftenuntersuchenGerechtigkeits-und
Ungerechtigkeitspraxen. Diewissenschaftlichen Entwicklungen sollen zumVerständnis
von sozialer Gerechtigkeit derNeuen Mitte insVerhältnis gesetzt werden.
Referentfnnen:

Frieder 0. Wolf, Dieter Plehwe, Ursula Birsl, Barbara Nohr, Harald

Blum. Thomas Heinrichsu. a.

Anmeldung unter BdWi (Berlin), Eichendorffstraße 16, 10115 Berlin.
Tel: 030-28384358;email: bdwi.berlin@bdwi.de
Soziale Arbeit hat Zukunft. Realitäten zwischen Politik und Kapital. Offene Arbeitskonferenz für Praxis. Wissenschaft, Politik und Studium, 17. bis 18. März 2000 an der
FachhochschulePotsdam

Sozialpolitik und SozialeArbeit, die sich dem Globalisierungsprozess nicht ohn-

mächtig gegenüber sehen, können notwendige wohlfahrtsstaatliche Arrangements nur

mit einer Doppelstrategie der Europäisierung und gleichzeitiger Dezentralisierung/
Kommunalisierung von national-staatlichen Beschränkungen befreien. Dazu muss

SozialpolitikindieOffensivegehen,umgegenüberglobalwirtschaftendemKapitalverlorenes Terrain zurück zu gewinnen.

Themen: Der Sozialstaat,Globalisierung,HerrschaftdesMarktes, Selbst-undFremdbild der SozialenArbeit in Deutschland; Standund Perspektiven SozialerArbeit in den
neuen Bundesländern: Sozialarbeitswissenschaft im Streit; Jugendarbeit zwischen Päda-

gogik und Politik in der Sinnkrise: das Beispiel der sozialen Arbeit mit rechtsradikalen
Jugendlichen.

'Referenten: Michael Winkler, Hans Pfaffenberger, Albert Scherr, Andreas Buderus,

Titus Simon, Franz Hamburger u. a.

Anmeldung: SozialExtraVerlag,Arbeitskonferenz, Brenstraße6, 65183Wiesbaden;

Fax: 0611-379181;www.sozialextra.de; email: konferenz@sozialextra.de

Am Beispiel LeoKofler. Marxismus und soziale Bewegung im ZwanzigstenJahrhundert. Kongressvom 29. April bis l, Mai 2000 in Bochum
Eine Rechenschaftslegung über das koflersche Werk führt gleichermaßen zu einer

expliziten Reflexion derErfahrungen des20. Jahrhunderts wieeineReflexion dieserErfahrungen auch eine implizite Bewertung des koflerschen Werkes ermöglichen Wir
wolleneinenentsprechendenBeitraghierzuleistenundrufenalleInteressiertenauf,sich
an dem Kongress zu beteiligen. Im Zentrum des dreitägigen Kongresses sollenjene

Problemfelderstehen,dieKoflerzeitlebensbeschäftigthaben:TheorieundGeschichteder

bürgerlichen Gesellschaft; Theorie undPraxisderArbeiterlnnenbewegung; mamstische
Theorie, Ideologie und Bewusstseinsanthropologie; Ästhetik und Literaturtheorie.

Anmeldung: Leo-Kofler-Gesellschaft e. V, c/o Uwe Jakomeit, Ruhrstr. 29, 58452

Witten
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KondnuitätenundBrücheim politischenDiskurs.Rechtsextremismus- Rechtspopu-

lismus - Rassismus. 11 .Colloquium des Duisburger Instituts fürSprach- und Sozialforschung (DISS) inVerbindung mit derFriedrich-Ebert-Stiftung vom 10. bis 12. Dezember
1999, Gustav-Stresemann-Institut in Bonn

Das Colloquium war in dieThemenblöcke »Rechtsextreroismus/Faschismus«. »Rassis-

mus/Ausgrenzung« sowie »DerKrieg um Kosovo« unterteilt. In seinem Einleitungsvortrag »Ideologische Kontinuitäten und gesellschaftlicher Wandel« versuchte Kurt
Lenk eine neue Antwort aufdie alte Frage zu finden, warum die Beherrschten den Verhält-

nissen freiwillig zustimmen. Er saheine»Alltagsreligion« amWerk, die im »Zappen«

durch die Fernsehprogramme einem »nihilistischen Relativismus« opfert, wobei der
»Spaß-Faktor«eine entscheidende Rolle spiele. DieserFaktor wurde von Lenk mit der
zeitgenössischen Ideologiekritik in Zusammenhang gebracht: Sie müsse heute vor allem

zu einem »guten feeling«beitragen und auftheoretisches Durchdringen verzichten.
Der Kj-iminologe Bernd Wagner sprach über »Rechtsextremismus bei Jugendlichen
aus Ostdeutschland - Erblast oder Import?« Wolfgang Wippermann plädierte für einen
differenzierten Faschismusbegriff, der kritisch gegen die herrschende Totalitarismusforschung stehen soll. Der Historiker Helmut Kellershohn (Duisburg) arbeitete in seinem

Vertrag über die Deutsche Gildenschaft heraus, wie kontinuierlich eine »völkisch« orien-

tierte ElitenbildunginderdeutschenGesellschaftoperierenkonnte. OthmarPlöckinger,
Kulturwissenschaftler aus Salzburg, stellte Teile seiner Analyse einer Hitler-Rede aus

demWahlkampf 1932vor. Dabei ergaben sichAusblicke aufheutige Wahlkampf-Propaganda.DerPolitoioge LarsRensmannvertrat dieThese,dasses in derBundesrepublik
eine deutliche Tendenz zur »Befreiung des deutschen Volkes von seiner Geschichte«

gebe. Selbst die offizielle deutsche Antisemitismusforschung beteilige sich an diesem
Ringenum ein neues nationalesSelbstverständnis.

Imzweiten Block»RassismusundAusgrenzung«beschäftigtensichdieSoziologen

Thomas Höhneund Thomas Kunz (Frankfurt/M) mit Rassismus in Schulbüchern. Sie
zeichneten die »Karriere« der Metapher »Zwischen zwei Stühlen sitzen« nach. Das Beispiel des redundanten Erscheinens eines bildhaft zwischen zwei Stühlen sitzenden Kindes

lasseRückschlüsseaufeinezugrundeliegendeKulturdifiFerenzthesein derInterkulturellen
Pädagogik zu; zweitens ergebe sich aus dieser von Kindheit an zugewiesenen Fremdheit

dirdieseKindereinMentitätskonflikt. DieSoziologenKlausGeigerundMargretSpohn

(Kassel) gaben Einblicke in ihre Untersuchung »Diskurse des Ein- und Ausschlusses.

Unterschiedliche Konstruktionen desVerhältnisses >Nation- Einwanderungsminder-

heiten- Europa< in Frankreichund Deutschland«.

Mit dem Kosovo-Krieg setzten sichder Soziologe Michael Schwab-Rapp(Siegen)
undSrdanPetkovic,einausdemKosovostammender Serbe,auseinander.Schwab-Rapp
rücktedieVerschränkungvonKriegundGlobalisierungindenBlick, womitdieserKrieg

als Paradigma zukünftiger Konflikte verstanden werden könne. Petkovic kritisierte die

journalistische Berichterstattung zum Kosovokrieg, die ganz in der Tradition des Golfkrieges gestandenhabe.
Die Ergebnisse des Colloquiums werden publiziert. Bei Interesse wende man sich an

dasDuisburger Institut fürSprach- und Sozialforschung.
Reinhard Pastoor (Duisburg) und Martin Krol (Oldenburg)
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Semantischer Umbau der Geisteswissenschaftennach 1933 und 1945. Kolloquium

an der Universität-Gesamthochschule Siegen, 10. bis 11. Dezember 1999. Veranstaltet
vom Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften.

»Staatsnähe« genügte den Kommissionen zur Begutachtung der wissenschaftlichen
Leistungen in der DDR als Ausschlusskriterium. Im Westen Deutschlands bedurfte es
spektakulärerer Fälle von Wissenschafts verrat (Schneider/Schwerte), um kurzfristig die

Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeitzu erregen. Wie die Frage nach dem Verhältnis von Wissenschaft und Politik beantwortet wird, ist von der politischen Konstella-

tion, in der sie gestellt wird, nicht zu trennen. Das von dem Literaturwissenschaftler Georg
Bollenbeck und dem Linguisten Clemens Knobloch geleitete Forschungsprqjekt, zu
dessen Diskussion eingeladen wurde, situiert sich aufdem Terrain einer Wissenschaftsgeschichtsschreibung, welche die schlechten Alternativen von Pauschalisierung, die entweder apologetisch (NS als Einbruch von außen) oder verurteilend (wie im Falle der
DDR-Wisscnschaft) verfährt, und Personalisierung vermeidet.

Bollenbcck explizierte den Leitbegriffdes semantischen Umbaus: Neutrale fach-

sprachlicheElementeseienzuunterscheidenvon»Scharnierbcgriffen«,dieanderSchnitt-

stelle von Forschung und Öffentlichkeit angesiedelt sind und den Austausch mit der
politischen Basissemmtik (Volk, Nation, Freiheit usw. ) organisieren. Statt »Wissenschaft«
der »Politik« entgegenzusetzen, gilt dieAufmerksamkeit den Resonanzverhältnissen, in
denen das »wissenschaftliche« Tun seine Bedeutung bekommt und sowohl mit dem

»Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften« 1940 kompatibel sein kann wie mit der von
Rainer Rosenberg analysierten VerwissenschafUichung der Literaturwissenschaften in

den 1960erJahren.Mit demAkzentauf»Semantik«wirdnichtderimaginäreRaumemes

>Sprachlichen an sich< aufgespannt; esgeht ums Begreifen molekularer Verschiebungen in
derGrammatik symbolischer Vergesellschaftung, diemit denpolitischen Zäsuren»1933«
und »1945« bezeichnet sind: Kulturelle Hegemonie, nicht kommunikative Rationalität.

Frank-Rutger Hausmann, der beste Kenner der Fachgeschichte der Romanistik im
NS-Staat,verblüfftemit der Feststellung: »Wirwissennochnichts. « Währendviel Aufwand um einzelne Personen getrieben wird - inzwischen fand das fünfte Kolloquium
überErnst Robert Curtius statt-, seienriesigeGebietederNS-Wissenschaflspolitikund
-praxis noch gar nicht gesichtet. »Interdisziplinärc« Forschungsvorhaben, Verbundforschung usw. waren zwar keine Erfindung der Nazis, wurden aber von diesen erstmals

in großemStil betrieben. »Gemeinschaftsforschung« stand gegen die »Individualfor-

schung« der Weimarer Republik, die als »liberale« und »objektive« nicht dazu taugte,
denWahrheitsbegriflFaufdie »Art des Erkennenden« selbst zubeziehen, d.h. »völkisch«-

antisemitisch zu artikulieren. Die »Deutsche Forschungs-Gemeinschaft«, die heute über

einen prekären akademischen Arbeitsmarkt gebietet, entstand 1937 aus der »Notgemein-

schaft der deutschen Wissenschaft«. Die nach geographischen Räumen organisierten

»Voäksdeutschen Forschungs-Gemeinschaften« operierten mit demZiel, deutsche Minderheitenausfindigzumachenund kollaborationswillige Elemente aufzuspüren.DasNetzwerk »Deutscher Wissenschaftlicher Institute« wurde noch ausgebaut, als die deutschen

Armeen längst aufdem Rückzugwaren; das 1941 gegründete Institut in Madrid bekam
noch 1944 den renommiertesten deutschen Hispanisten als neuen Direktor: KarlVossler.

Der »Gemeinschaftsforschung« gelang nicht nur die Mobilisierung des symbolischen
Kapitals anerkannter Koryphäen; »Gemeinschaft« wurde alsAktivität organisiert, weniger
alsAppell ans »völkische« Bewusstsein, indem Z. B. zuden »Reichsbcrufswettkämpfen« Vorläufer von »Jugend forscht« - nur Arbeitsgruppen zugelassen waren.
Kaum ein Wörtchen sei »1945« öfter gebraucht worden als »anständig«, bemerkte

Mitchell Ash. Die Trennung von Wissenschaft und Politik funktionierte »1945« als
erfolgreiche diskursive Entnazifizierungsstrategie, erlaubte sie doch, eine K.ontinuität
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wissenschaftlicherGediegenheitzukonstruieren, die ihre PlausibilitätausdemUmstand
zog, dass die Resonanzverhältnisse, die den Texten vor 1945 erst ihre nazistische Lesart

gaben, sich verändert hanen- einEffekt zum Nulltarif, denman gerne nutzte. Hausmann
regte an,zwischenFremd-und Selbstentnazifizierungenzuunterscheiden,wobeizu letzteren nicht nur die selbsttätige Säuberung derTexte von manifest nazistischer Rede ge-

hörte, sondern auch die Konversion zum Katholizismus - »klandestine Formen« von

Entnazifizierung,die ihre Wirkungsbedingungim Unthematischen hatten. Petra Boden
verlieh W\\ii¥]emmmgsZei{alter
des Barock m den Fassungen von 1937 (erschienen
im Rahmen des von Heinz Kindermann herausgegebenen Handbuchs der Kulturgeschichte) und 1960. Es zeigte sich, dass unterhalb derRetouchen an dcrTextoberHäche,
mit denendasaufAnhiebzu identifizierende, kompromittierendeWortmaterialzumVerschwinden gebracht wurde, eine Freund-Feind-Semantik fortexistierte. die dem »deutschen

Wesen«nach wie vor Höherwertigkeitattestierte. Dem entsprach, was Peter Jehle am
Beispiel der Romanistik darlegte: Während die Abwehr soziologischer Fragestellungen -

im Westen bis »l 968«-zum konstanten Sclbstverständnis der Mehrzahl der Fachver-

treter gehört,kann eine Literaturwissenschaft, welche die ewigen Charaktere des roma-

nischen Nachbarn in der Frontstellung zum »deutschen Geist« iin Horizont unhistorischer

Begriffe von »Klassik« und »Romantik« cxpliziert, Autorität fürsich inAnspruch neh-

men - nach 1945 modernisiert, unter der Signatur »Vergleichende Literatunvissenschaft«.

»1968«undnicht »1945«erwies sichalsdiefürdieGeisteswissenschaften folgenreiche
Zäsur. Marcus Gärtner zeigte es anhand der Stilsprache dergermanistischen Literatur-

Wissenschaft vor »1968«, die »heilig-nüchtern« sein wollte und deren Pathos heute wie

unfreiwillige Satire wirkt. Wenn ihre Vertreter denAchtundsechzigern Sprachverwirrung
vorwarfen, wohingegen die eigene Sprache als durchsichtig klare, eben »klassische«
Ausdrucksform zuverstehen gegeben wurde, sozeigtsich darin dieTriftigkeit desBegriffs
der Resonanzverhältnisse, die durch »196S« dauerhaft umgebaut wurden, wenn auch
inzwischen wieder Klagen überdie herrschende »Pathosallergie« zu vernehmen sind
(vgl. Sebastian Kleinschmidt in Sinn yn^ Form, 6/1999). Versachlichung, Analyse statt
Ergriffensein, Antihermeneutik - Rainer Rosenberg charakterisierte den Prozess der
»Szientifizierung« derLiteraturwissenschaften in den 60erJahren, als Sozialgeschichte
und Strukturalismus als Modernisierungsangeboteergriffenwurden. Indemsicheinvon
sozialgeschichtlichen Rücksichtnahmen befreiter Strukturalismus zum Poststruktura-

lismus modifizieren konnte, feiert die alte Textimmanenz Wiederauferstehung; Wenn
alles gleichermaßenals »ecriture« gilt, so Rosenberg, sind wir wiederbei der Geistesgeschieht die ihr Objektwenigeranalysieren, als im eigenenDiskurseinfühlend-nachahmend evozieren wollte,

Das siegener Projekt, das sich aufdie Geschichte der Germanistik konzentriert, bekam

auch von psychologischer Seite Unterstützung: Alexandre Metraux analysierte am Beispiel
der Rassentypoiogie von Erich Jaensch, wie eine streng experimenteile Wahmehmungsforschung zum Ausgangspunkt rassistischer Konstruktionen wird. Überhaupterwies sich
der Begriff der »Typologie« als ein Scharnierbegriff, der unterschiedliche disziplinäre
Regionen verknüpft und so den herrschenden Ideologemen ihre Wucht gibt.
PeterJehle (Berlin)
»Die Vergangenheit in der Gegenwart«
Jahrestagung Cinematographie des Holocaust veranstaltet vom Deutschen Filmmuseum
und dem Fritz-Bauer-Institut in Frankfürt/M vom 2. bis 4. Dezember l 999

Seit sieben Jahren arbeitet die Arbeitsgruppe, begründet vom Deutschen Film Insti-

tut, dem Frankfurter Fritz-Bauer-Institut und Cinegraph Hamburg, an Fragen der filmi-

sehen Darstellbarkeit der Shoah und der nationalsozialistischen Verbrechen. Das bei der
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Jahrestagung im Mittelpunkt stehende Genre - die Diskussion derNS-Verbrechen aus
derPerspektivederGegenwart- hatsich,abgesehenvoneinzelnenfiktionalenVersuchen
vor allem von selten der DDR-Filmproduktion, erst im vergangenen Jahrzehnt durch-

gesetzt. Mit neuer Unbefangenheit scheinen sichjunge Filmemacher seit 1989/90 mit der
NS-Vergangenheitunter dem Signum des Generationenkonflikts auseinandersetzenzu
können.

Die Auseinandersetzung mit den Täter-Vätern und -Großvätern ist auf eine neue

Grundlage gestellt. Rache,Abgrenzungund KritikwerdenzunehmendvonVerständnis
und Dialogabgelöst.DiesejüngsteEntwicklungwurdein Frankfurtvom taz-Redakteur
Stefan Reineckevorgestellt, der die neueQualitätin derAblösungvom »ideologischen

Antifaschismus«sah.Auch das Publikumbescheinigtedem neuen Genre eine positive
Bilanz. Die Nähe fiktionaler »Vergangenheitsbewältigung« zu den geschichtsentsorgenden Diskursen der »Berliner Republik« fiel dabei weitestgehend unter den Tisch. Dabei
kann ein Film wie Roland SusoRichters »Nichtsals dieWahrheit«(1999) alsVerarbei-

hingdieserDiskurse gelesen werden. Die fiktive Geschichte desKZ-Arztes Mengele, der
sich in Deutschland einem Gericht stellt und seine Verbrechen in einen »humanen« Akt

der »Sterbehilfe« umdeutet, macht die überlebenden Opfer zu Fremdkörpern. In den

Mittelpunkt rücktderim GlaskäfigausgestellteTäter,faszinierendbösevon Publikumsliebling GötzGeorge in Szenegesetzt.
Zehn Jahre zuvor hatte der heute bekannte Regisseur Nico Hofmann eines der ersten

Beispiele diesesAnsatzes geliefert. »LandderVäter, Landder Söhne«(1988) erzählte
von einem jungen Unternehmersohn, der sich als Journalist aufdie Spuren seines Vaters

und dessenVergangenheitin Nazi-Deutschlandbegab.Der Selbstmord desVaters lässt
den Sohn die Verstrickuiig desVaters in die Verbrechen des NS entdecken, diejedoch keine

Urteile mehrprovozieren.Vaterund Sohnbewegensichin einemeigenenKosmos. Platz
fürdie OpferderVerbrechengibtes nicht. Statt dessenpropagiertderFilmVersöhnung.

Vaterund Sohnwerdendurch den selben Schauspielerverkörpert.
ReineckekontrastiertediesesMotiv mit demderRAF,derenProjektpsychoanalytisch
als ritueller Vatermord gedeutet wird. Zwar lässt sich über die Erklärung der Entstehung
der ersten Generation der RAF durch die Abgrenzung und den Hass aufdieTäter-Väter
streiten, diesem Bild aber einen positiven Bezug aufdie von Hofmann visualisierte Ver-

söhnungnachzuschicken,verunmöglichteinenkritischenBezugaufdieseneuenFormen
derVisualisierung und Auseinandersetzung mit den deutschen Verbrechen.
Elke Schieber vom Potsdamer Filmmuseum gab einen Überblicküber dieAuseinander-

setzung mit dem Holocaust in DDR-Produktionen. DerVertrag kam übereine chronoiogische Präsentation des Materiais kaum hinaus. Im Gegensatz zum westdeutschen Nachkriegsfilm, der aufUnterhaltung aus war, lag den DEFA-Filmen ein politisch-erzicherisches Verständnis zugrunde. Wolfgang Staudtes Film »Die Mörder sind unter uns«

(1947) wurde zwarvon dersowjetischen Zensur um seinanklagendes Ende gebracht (um
keine Selbstjustiz zu provozieren); die Geschichte desWehrmachtsarztes Mertens, der

seinem Kommandeur, der Massenerschießungen befohlen hatte, wieder begegnet und
dessen erneuten Aufstieg beobachten muss, warjedoch bestimmend fürdie ersten Produktionen der DEFA.Auch derAntisemitismus wurde hier nicht ausgeklammert. Die folgenden Filme »Ehe im Schatten« (1947) von demjüdischenKommunisten Kurt Maetzig
und »Affäre Blum« (1948) von Ernst Engel widmeten sich ausschließlich diesem The-

ma. DochdieOpferverschwandenzunehmendhinterdemIdealdesAntifaschismus.Zunehmendbezogsichdie Schuldfragenicht mehraufdie deutscheGesellschaft, sondern
wurde zum Instrument der Systemkonkurrenz: »Vergeßtes nie, Schuld sind sie!«

DenWegzurückindieÄsthetikbahntederAmsterdamerFilmwissenschaftlerThomas

Elsässer. Dieser nahm sich des »Neuen Deutschen Films« der 68er-Generation an. Am
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Beispiel AlexanderKluges verdeutlichte EIsässer,dass, was nicht als Verlust wahrgenommen werden kann - die Ermordung der europäischen Juden -, nicht zur Trauer über
diesen Verlust führen kann. Auch wenn Kluge Auschwitz in seinen Filmen nur ein einzi-

ges Mal thematisiert- imVorspannseinesDebüts»Abschiedvon Gestern«(1966)- istdas
ThemanachElsässerdurchdieWort- undBildsprachedennochpräsent. Im sprechenden
Knie eines deutschen Soldaten in »Die Patriotin« (1979) genauso wie in der Wunde, die
erst geöffnet werden muss, damit sie verheilt, in »Die Macht der Gefühle« (1981-83). Die

Nichtbeachtungfolgt einerArt »Wiederholungszwang«,Mit dieserAnalyse begibtsich
Elsässerin eine ambivalente Situation.Aufdereinen Seitekann sie dieNichtbeachtung
deutscher Verbrechen in den Filmen der neuen deutschen Autorenfilmer entlasten, auf der

anderen Seite zeigt sie, dass es auch ein Negativbild von etwas geben kann, das dennoch

aufdas Nichtgezeigte verweist. Die exzessiveAusstellung der Toten von Stalingrad in
»Die Patriotin« verweist negativ aufdie Nichtpräsenz der von den Deutschen Ermordeten.
Auf der einen Seite macht diese Zuspitzung neue Möglichkeiten der Betrachtung deutlich, auf der anderen Seite beinhaltet die Offenheit für weitere Schlüsse auch Raum für

Beliebigkeit in derAuseinandersetzungum die Repräsentanzder Shoah im Film. Das
AusblendendergesellschaftlichenEntstehungs-undRezeptionszusammenhängebefördert
den auch in Frankfurt beklagten Hang zur »Normalisierung«.

Timo Reinfrank(Berlin) undTobiasEbbrecht(Marburg)
DasWerden eines Marxisten. Leo Kofler, das Rote Wien und dieWissenschaft von der
Gesellschaft. Arbeitstagung der Leo-Kofler-Gesellschaft, Bochum, 13. November 1999

LeoKofler(1907-1995), dersich selbst als »marxistischenGrenzgänger«bezeichnet
hatund bei dem nichtwenigedernachmaligenAktivistlnnen des SDSihre theoretische
Ausbildung erfahren haben, gelangte spät (1975) in eine gefestigte akademische Stellung
an der Ruhr-UniversitatBochum. Dass es eine studentischeInitiative war, die anlässlich

seinesachtzigstenGeburtstags 1987eineRingvorlesungunterdemTitel »Dieversteinerten Verhältnisse zum Tanzen bringen« organisierte, ist charakteristisch. Die Leo-Kofler-

GesellschaftgründetesichimApril l 996. Inzwischenliegendrei Hefteder»Mitteilungen«
der Gesellschaft vor. außerdem ein Band »Materialien«. Voraussichtlich im Mai 2000

wird ein »Lesebuch« mit Texten von K-ofler erscheinen; eine Werkausgabe ist in Planung
ebenso wie die nächste Tagung: »Am Beispiel Leo Koflers. Marxismus und soziaie Be-

wegungim zwanzigstenJahrhundert«(29.4.-1.5. 2000).
Im Mittelpunkt standen die ersten Lebensjahrzehnte Koflers in Österreich und seine
Schweizer Exilzeit. Werner Seppmann (Haltern) skizzierte die Entwicklung von Koflers
gesellschaftstheoretischen Auffassungen zwischen den beiden Leitbildern Max Adler
und Georg Lukäcs. Adler habe den Geschichtsevolutionismus der II. Internationale in ein

dialektischesDenkenumzuformenversucht, indemer die Fragenachder»Vermittlung«
des objektiv-historisehenProzessesmit dem Bewusstseinstellte. Seppmannwiesdarauf
hin, dass in einem im Nachlass entdeckten Manuskript Koflers mit dem Titel »Mythos

und Ideologie« (etwa 1937) noch deutliche Bezugnahmen auf Adlers stark an Kant
geschulter Bewnsstseinsdialekdkerkennbar sind. Doch spätestensum 1942/43 erfolge
im Schweizer Exil die Hinwendung zu Hegel und zum Lukäcs von Geschichte und

Klassenbewusstsew. Koflers Neuorientierimg implizierte einen Bruch mit Adlers
Bewusstseinstheorie, blieb aber dessen philosophisch-soziologischenAnsätzen verpflichtet. Im Zusammenhangmit der fürLukäcswie für K-oflerkonstitutiven K-ategorie
der »Totalität« setzte sich Seppmann kritisch mit Alex Demirovic auseinander. Dieser
hatte ein Jahr zuvor am gleichen Ort Kofler im Rahmen des »westlichen Marxismus«
verortet, Kohärenz- und Widerspruchsbeziehungen zwischen einzelnen Positionen dieser »offenen Formation« aufzuzeigen versucht und Lukäcs' Totalitätsauffassung mit
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Adornos »NegativerDialektik«(Adorno: »AufTotalität ist nicht zu hoffen«) sowiemit
Althussers Kritik der hegelschen »expressivenTotalität«konfrontiert. Seppmann wies
Demirovic' Position als verfehlt zurück.

Christoph Jünke (Bochum) zeichnete ein detailliertes Bild des »Roten Wien« der
zwanzigerund frühen dreißigerJahre zwischen Sozialdemokratie, Oktoberrevolution
unddenImpulsen der»WienerModerne«.DerAustromarxismusschlugauchdenjungen
Kofler in seinen Bann, er engagierte sich in der sozialistischen Bildungsarbeit und betrieb
daneben theoretische Studien. 1931/32 stieß KoflerzurJungfrontopposition, die gegen

die attentistische HaltungderParteifuhrungmobil machte;er wurdeSchülerMaxAdlers
und arbeitete in dessen »Marxistischem Studienkreis«mit. Jünkeschlug einen Bogen
über die Dollfuß-Diktatur und Koffers Flucht im Juli 1938 bis hin zumArbeitslageralltag
im Schweizer Exil; auch die theoretische Begegnung mit Lukäcs und die Entstehung von
Koflers erstem Buch Die Wissenschaft von der Gesellschaft (1944) kamen zur Sprache.
Koflers Bruch 1949/50mit der sich stalinisierendenSEDführteJünkeaufdas Abrücken

der DDR-Führungvon der Konzeption des »humanistischenAntifaschismus«zurück.
KoflersBiographiestelle sichrückblickendalsdie eines»verdrängtenwestlichenMarxisten« dar.
Die Konzentration auf das theoretische Erbe des Namensgebers birgt freilich auch die
Gefahr des identifikatorischen Nachvollziehens alter theoretischer Fronten. So sehr die

akribischeRekonstruktion von KoflerstheoreüscherLeistunginnerhalbdes»westlichen
Marxismus«zubegrüßenist, soproblematischerscheinendieGrenzziehungen,diemit den
angesprochenen polemischen Zuspitzungen bewirkt werden. Ob man zu einem »Durch-

kämpfen von Widersprüchen«(Rudi Dutschke) bereit ist, wird der nächste Kongress
zeigen.
WilfriedKorngiebel(Bochum)
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Reese-Schäfer,Walter: Luhmann zurEinführung. 3., vollst. überarb.Auflage. JuniusVerlag, Hamburg 1999 (180 S., br., 24, 80 DM)

»Die älteren Einführungen in Luhmanns Werk hatten durchweg einen wesentlichen
Mangel: Sein soziologisches Hauptwerk lag noch nicht vor. « (7) Mittlerweile ist die
»Gesellschaft der Gesellschaft« (1997) erschienen. Wie viele andere Titel der Junius-

Reihe hinterließ die Erstausgabe von 1992 einen ambivalenten Eindruck. Einerseits ermöglichte sie einen raschen Überblick über die Kernthesen der Systemtheorie und gehört
daher zu den populärsten Monographien zum Thema. Andererseits drohten Transparenz
und Stringenz derArgumentationsführung zugunsten der allzu gedrängt dargestellten
Teilaspekte verloren zu gehen. Vor diesem Hintergrund wird die Lektüre der Neuauflage
besonders unter dem Gesichtspunkt interessant, inwieweit eine Überarbeitung frühere
Mängel beheben konnte.

»Wenn man Luhmann gerecht werden will«, konstatiert Verf. im Vorwort, »so muss

man sich an der Architektonik der Gesamtkonzeption orientieren« (7). Er unterteilt
Luhmanns Theoriegebäude in vier einzelne Werkkomplexe: l) das systematische Werk,
ausgehend von den»Sozialen Systemen« überdieAnalysen einzelner Funktionssysteme
bis hin zur »Gesellschaft der Gesellschaft«; 2) die historisch-semantischen Analysen,
gesammelt insbesondere in den vier Bänden »Gesellschaftsstruktur und Semantik«,
3) die politisch-soziologischen Analysen und 4) die Organisationssoziologie. Zwar betöntderAutor, er orientiere sichandiesenvier Werkkomplexen, rücktaberdennochdas
systematische Werk ins Zentrum. Die anderen Gebiete werden lediglich gestreift oder,

wie die Organisationssoziologie, ganz ausgeklammert.

Nur im zweiten Kapitel weicht Verf. grundsätzlich vom ursprünglichen Konzept ab.

Anstelle der Ausführungen zur oft behaupteten Unverständlichkeit Luhmanns, die in der

ersten Auflage alseineArt Ermahnung zurGeduld vorangestellt waren, beginnterdiesmal

mit dem »Schlussstein derTheoriekathedrale«, mit »Gesellschaft der Gesellschaft«. Poie-

misch ließesich sagen, Verf, habe damit ein Paradebeispiel flir Unverständlichkeit geliefert.
Einem Leser,deramAnfangeinerAuseinandersetzungmit der Systemtheorie steht- an
wen sonst richtet sich eine Einführung?-, müssen die Erläuterungen unverständlich
erscheinen. Erst wenn man Luhmanns Hauptwerk kennt, wird das Vorgehen einsichtig.

Dabei sind die Ausfiihrungen an manchen Stellen missverständlich, wenn nicht gar

falsch. So beschreibt Verf. das Konzept der strukturellen Kopplung, durch welches das
(operativ geschlossene) Kommunikationssystem mit seiner Umwelt verbunden ist, geht

abernicht aufBewusstsein ein.Luhmannszentrale Prämisse,dassdassoziale System

ausschließlich mit dem psychischen System strukturell gekoppelt istund deshalb durch

kein anderes Umwcltsystem, etwa das biologische, direkt irritiert werden kann, bleibt im

Dunkeln. Deshalb erscheint es problematisch, dass die Beschreibungen der Zentralbegriffe »System«, »Sinn« und »Autopoiesis«, die in der ursprünglichen Fassung fast 20
Seiten einnehmen, um mehr als die Hälfte gekürzt wurden.

Weitgehendunverändertgeblichen sind die drei folgenden Kapitel: DieAusfiihrungen zu »Liebe als Passion«, als besonders populäres Beispiel der historisch-semantischen Analysen; die Darstellung von George Spencer Browns Formenkalkül (»Draw
a distinction!«), aufdem dassystemtheoretische Konzept der Beobachtung beruht; und
die Erläuterungen zum Buch »Soziale Systeme«, mit dem Luhmann 1984 (nach dem
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autopoietischenParadigmenwechsel)denGrundsteinseinerGesellschaftstheorie gelegt
hat. Im Gegensatz zum zweiten Kapitel über die »Gesellschaft der Gesellschaft« unternimmt Verf. hiergarnicht erst denVersuch einervollständigen Inhaltsangabe. Erkonzen-

triert sich aufdie zentralenTheoreme undunterstreicht deren BedeutungdurchVerweise

aufKybernetik, InformatikundNeurophysiologie.
IndenanschließendenvierKapitelnstelltVerf.dieausdifferenziertenFunktionssysteme
Politik (auf der Grundlage eines bislang unveröffentlichten Manuskripts Luhmanns),
Religion, Kunst und Moral vor. Moderne und postmoderne Kunst sind fürLuhmann zur
»Weltkunst«geworden. IhreAufgabebestehedarin,denRezipientenanseinestets eingeschränkte Beobachterposition zu erinnern und dadurch den Relativismus jeder (Lebens)Einstellung zuoffenbaren. »Derdamit verbundene tatsächliche psychische Gewinn mag

sogeringsein,dassvieleauchganzgutohneKunstlebenkönnen.Werabereinenästhe-

tischen Sinn hat. der kann sich hier die Welt als ontologischen Sachverhalt dekonslruieren lassen in die Multivarietät des ästhetischen Scheins. « (118) Das Schlusskapitel
ist der Kontroverse zwischen Luhmann und Habermas gewidmet. Auch wenn es nicht

ganzeinleuchtenwill, weshalbeineEinführungmitdieserüber20Jahrezurückliegenden

Debatteendet, istesdochzu begrüßen,dassdensystemtheoretisehenAusführungennun
eine kritische Position gegenübergestellt wird.

Zu begrüßenist, dassVerf. sich mit dereigenen Meinung zurückhält. Nur an wenigen
Stellen verlässt er diePosition desUnparteiischen. Dassdiese Einwände, schonaufgrund

ihrer Kürze, eher Denkanstößc als ausformulierte Argumente sein können, liegt auf der
Hand. Dennoch bedürfen sie bisweilen der Präzisierung. So kritisiert er Luhmanns An-

Spruch,dasIdentitätsdenkender»alteuropäischen«Traditionvon systemtheoretischer

Warte aus zu beobachten: »Das seinsoricntierte und seinsgläubige Alltagsdenken mag

naiv sein, bei dessen Umkehrung, derzufolge es nur Kommunikationen gibt, handelt es

sichjedochnurumdieetwasraffiniertereunddemCommonsenseschwerernachvollzieh-

bare Spielart einer aufden Kopf gestellten Naivität. Letztlich gilt hier der Satz; Wer im
Kern seiner eigenen Theorie den Widerspruch zulässt, kann alles behaupten. « (17) Natürlich ist dieseine allzu grobe Simplifizierung derDifferenzlogik- im Zentrum derTheorie
steht eben kein bloßerWidersprach! -, als dass Systemtheoretiker durch den Vorwurf
ernsthaft bedrängt würden: Reese-Schäfers Polemik, bei der geforderten »Umschrift«
(Peter Fuchs) handle es sich schlicht um eine »Naivität«, wirkt selbst erstaunlich naiv.
Roland Kroemer (Berlin)

Foucault, Michel: In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am College de
France (l 975-76). Übers,v. M. Ott. Suhrkamp, Frankfurt/M 1999 (350 S., Ln., 48, -DM)
ImRahmen derVorlesungsmitschriften, dievon denNachlassverwaltem Foucaults seit

einigenJahrenpubliziertwerden,dürftedievorliegende zudeninteressantesten zählen -

Foucault hat dasThema des Zyklus weder in Buch- noch in Aufsatzform ausgearbeitet.

Es gehtum den Krieg im Zivilzustand, mithin um die Clausewitz umkehrendeThese,
Politik sei Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln.

Foucault füllt seineFormulierung, indem er eine wenig geläufige neuzeitliche Tradition politischer Geschichtsschreibung darstellt: Seit der englischen Revolution sei in

Opposition zurTheorie von Rechtund Souveränitätimmer wiederaufgeschichtliche

Herrschaftsverhältnisse verwiesen worden, die den Rechtszuständenzugrundeliegen.

FürFoucault »ist dasstrategische Gegenüber des Leviathan... diepolitische Verwendung
einesbestimmten Wissens inden damaligen Kämpfen, undzwardesjenigen, dassich auf
Kriege, Invasionen, Plünderungen, Enteigmmgen, Beschlagnahmungen, Raubzüge,

ErpressungenundderenAuswirkungen,aufdieFolgeall dieserKriegshandlungen...auf
die Gesetze und Institutionen bezieht, die augenscheinlich die Macht regeln« (l 12). Das
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kommt seinergrundsätzlichenOrientierung aufdielokalen Formen sozialerMachtausÜbung, statt der universellen Kodierungen politischen Zusammenlebens entgegen.
Foucault unterteilt seine historische Darstellung in vier Schritte. In der englischen

Revolution beziehen sich die Levdlers und Diggers ein erstes Mal aufdas fundamentale

FaktumderEroberung- diebestehenden(Un-)RechtsverhäItnisseschreibensichvonder
normannischen Invasion her. Der reaktionäre Ade] unter LudwigXIV legt dann in seiner

anti-absolutistischen Polemik dem Gemeinwesen schlechthin den fortgesetzten Kampf

ethnisch-sozialerGruppen zugrunde- er begreift sich als »eine Nation neben anderen
Nationen, die alle im Staat... gegeneinander antreten« (158). In der bürgerlichen Geschichtsschreibung vor und nach 1789 (Sieyes, Augustin Thierry) überlagern sich die
Fortschreibung des Kampfmodells und die Suche nach gesellschaftlichen Funktions-

bedingungen des Staates-der Dritte Stand ist wie derAdel eine von mehreren >Nationen<
im Staat, allerdings die einzig universalitätsfähige. Im >Staatsrassismus< des 19. und 20.

JahrhundertsschließlichwirddasinnerstaatlicheGegeneinandervollendsvomhomogenen

Gesdlschaftskorper her begriffen: »Der Staat ist nicht mehr das Instrument einer Rasse

gegen eine andere, sondern ist und wird zum Beschützer der Integrität, der Überlegenheit
und Reinheit der Rasse. Die Idee der Reinheit der Rasse mit allem, was sie zugleich an

Monistischem, Staatlichem und Biologischem enthält, tritt an die Stelle der Idee des
Rassenkampfes. « (95) Damit ist zugleich die zweite Provokation bezeichiiet. die Foucaults

Ansatz neben seinem Bellizismus enthält: Der historisch-politische Rekurs aufdie gesell-

schaftliche Heterogenität, den er aflTirmativ schildert, handelt nicht nur vom Kampf,

sondern spezifisch vom >Rassenkampf<. Foucault hält dies für vertretbar, weil er als
Alternative zu diesem Kampf eben wesentlich den monistischen Rassismus sieht. »Es
war keinesfalls der Rassendiskurs, den ich loben und in seiner Geschichte nachzeichnen

wollte, sondern viel eher der Diskurs des Krieges und des Rassenkampfes. « (76)
Generell setzt sich Foucault aufjeder Stufe seinerDarstellung mit eincm monistischen
Gegenmodell auseinander. Zu Beginn ist es Hobbes, dem nachgewiesen wird, dass sein

Krieg aller gegen alle im Grunde gar kein Krieg ist. »In dem elementaren Krieg von

Hobbes gibt es keine Schlachten, kern Blut, keine Leichen. Es gibtVorstellungen, Bekun-

düngen,Zeichen...WirbefindenunsaufdemTheaterdesAustauschs von Repräsenta-

tionen, in einem zeitlich unbestimmten Angstverhältnis; wir sind nicht wirklich im Krieg.«

(l 05)DamitseidieErinnerungandierealenKämpfeausgelöscht:»Ihrhabtsiegewollt«,

gebe Hobbes den Unterworfenen zu verstehen, »ihr, die Untertanen, habt die Souveränität
konstituiert, die euch repräsentiert. Ärgert euch aiso nicht mehr über eure historischen

Fährnisse:amAusgangderEroberung...steht dochwiederderVertrag, derverängstigte

Wille der Untertanen. « (113). Am komplexesten schließlich bestimmt Foucault die
Opposition Monismus-Heterogenität dir die bürgerliche Historiographie; hier sei eine
»Auto-Dialektisierung des historischen Diskurses« zu beobachten (274), parallel zu
Hegel, aber unabhängig von ihm. Sie leitet sich aus der Konstruktion ab, dass die

Partikularmacht des Dritten Standes zugleich allgemeinheitsfähig ist: »Bürgertum und
Dritter Stand werden also zum Volk, werden zum Staat. Er verfügt überdie Macht des
Universellen. Und der gegenwärtige Moment -jener, in dem Augustin Thierry schreibt -

ist genau der Moment dieses Verschwindens der Dualitäten, der Nationen. auch der
Klassen. « (273f)
Foucaults Schilderung erhält ihr Interesse durch die Vielzahl der theoretischen
Anschlussstellen. Die Erträge fallen recht unterschiedlich aus: Was Foucault zur Diszi-

plinierung unter absolutistischen Bedingungen und zur Normalisierung unter solchen der
Biomachtzu sagenhat, findet sichanandererStelleprägnanterformuliert. VomMacht-

begriff erfährt man in denVorlesungen wie im ersten Sexualitätsbuch, dass errelational und

lokalzufassensei,erhältallerdingszurFüllungdieserFoimelnnochweitfragwürdigere
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Bestimmungen als dort: Foucault scheint, wo er nicht wiederum andcrnorts Gesagtes
referiert, zeigenzuwollen, dassunterhalb derRechtsfiktionen im Grunde anvielen Orten

auf verschiedene Weisen die Einen die Anderen totschlagen oder versklavcn, das ge-

schichtlicheundrechtliche Prinzipwird eine Reihe nackterTatsachen(physische Kraft,
Stärke, Charakterzüge) und eine Reihe von Zufällen (Niederlagen, Siege, Erfolge oder
Misserfolge, Verschwörungen, Revolten oder Allianzen) zur Gelhmg bringen. (310)
Dabeiverwirrt sichdie Lagezusätzlichdadurch, dass Foucault dieeigenenMethodenerwägungen mit dem geschilderten Diskurs kontaminiert. Erfordert, Machtjenseits von
Rechtund Ökonomiezubegreifen, schlägtvor, dasnachdemModell desKriegeszu tun
und beginnt dann mit dem faszinierten, aber nie klar zustimmenden oder ablehnenden
ReferatderKriegs-und Rassendiskurse. Soverstellt er sich die Möglichkeit,seineeingangs geäußerte Grundüberlegung zu substanziieren, esgelte die herrschenden Normalisierungsdiskurse durch ein Bündnis von Erfahrungswissen und der gelehrten Erschließung
verdrängter Geschichte auszuhebeln. Dabei dürfte diese Idee die gehaltreichste darstellen:
»Als >Genealogie< bezeichnen wir eine Verbindung von gelehrten Kenntnissen und lokalen Erinnerungen, eine Verbindung, die es ermöglicht, historisches Wissen in aktuelle
Taktikeneinzubringen.« (17)
Damit stellt sich Foucault in unmittelbare Nähe Benjamins (den er freilich nicht er-

wähnt). Einezweite verpasste Chance seinerVorlesungen besteht denn auch in demVersuch, nach der Geschichte der Besiegten zu fragen, ohne zugleich die kraftlose Klage

anzustimmen, die Menschlichkeit werde überall mit Füßen getreten. Bereits für den
Levellerdiskurs sei festzustellen: »Die Geschichte der einen ist nicht die der anderen.

Was aus dem Gesichtspunkt der Macht Recht, Gesetz und Verpflichtung ist, lässt der
neue Diskurs aus einem anderen Blickwinkel als Missbrauch, Gewalt und ungesetzliche

Erpressung erscheinen. « (82) In einem derartigen Perspektivismus wird zugleich der

ständige Rückbezug aufNietzsche deutlich, der hier so stark wie in kaum einem anderen
Text Foucaults zu spüren ist. Er erschließt nicht zuletzt interessante Detailfunde, etwa

dass die blonde Bestie bereits beim Aristokraten Boullainvilliers auftritt. Schließlich

spielen Kriegsthema und Freund-Feind-Logik aufCarl SchmiU an- mit den erwartbaren

problematischen Konsequenzen: »Die Umkehrung des Aphorismus von Clausewitz

würdeschließlichetwas Drittes besagen: Die letzte Entscheidung kannnur vom Krieg

gefälltwerden... DerZweckdesPolitischenwärederEndkampf nurdieletzte Schlacht
wurde schließlich die Ausübung der Macht als fortgesetzten Krieg beenden. « (27)

Schmitt wie Foucault wollen damit nicht den Endkampf heraufbeschwören, im Gegen-

teil; die umgekehrte Operation ist indes kaum weniger bedenklich: sie macht friedliche
Einigungen undenkbar. Während dies freilich für Schmilt primär in zwischenstaatlichen
Beziehungen gilt, geht es Foucault darum, die unbefragbare Herrschaft, die Schmitt innerstaatlich einzusetzen empfiehlt, ständig aufs Neue anzugreifen - selbst dort, wo sie sich
zu einer gesunden Normalität versachlicht hat.
Tilman Reitz (Heidelberg)
Mouffe, Chantal (Hg. ): Dekonstruktion und Pragmatismus. Demokratie, Wahrheit
und Vernunft. Passagen Verlag, Wien 1999 (195 S., br., 42, -DM)
Dass zwischen»Demokratie, WahrheitundVernunft«eine notwendigeVerbindung
besteht, versucht in Deutschland vor allem Jürgen Habermas zu begründen. Nach Richard

Rorty und Jacques Derrida dagegen besteht eine Bedingung demokratischer Praxis
gerade in ihrer Loslösung von Wahrheit undVernunft. Diese Positionen spiegeln die Unterschiede zwischen zwei intellektuellen Kulturen wider: während im angloamerikanischen

Sprachraum eine breite Diskussion um die Möglichkeit eines antiessenzialistischen

Denkens von Demokratie stattfindet, gerät in Deutschland ein solches Unterfangen
schnell in denVerdacht, einem heillosen Relativismus TürundTor zuoffnen. Es ist deshalb
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zubegrüßen,dassderaufein SymposiumzurückgehendeSammelbandjetzt auchin

deutscher Sprache vorliegt, um dem Vorurteil überdie apolitische Postmoderne entgegenzutreten Besteht bei allen Diskutanten Konsens in der Zurückweisung fundierender StrategienzurAbsicherung derDemokratie, so beginnen dieDifferenzenunter

anderembeiderFrage,obdamitauchderAnspruch derpolitischenTheorie,zurLösung

politischer Probleme beizutragen,preisgegebenwerdenmuss. DerBand,dernebendeii
Beiträgen von Rorty und Derrida auch solche von Siroon Critchley undEmesto Laclau

enthält, hätte mit »Vom Nutzen und Nachteil derTheorie fürdie Politik« überschrieben

werden können.

IhrenNachteilsiehtRortydarin,dassdieObertheorisierungpolitischerReflexionzu

einer nur noch mit sich selbst beschäftigten Linken ffihrt, die den Blick fürdie wirkliche
Politik verloren hat. DerNutzen derDekonstruktion, so seinebekannte These, dieerhier

nocheinmal darlegt, seiaufprivate Fragen derSelbsterschaffung beschränktund fürdie
Behandlung öffentlicher Fragenehethinderlich. Critehley dagegen versucht Derrida als
einen öffentlichen Denker zu betrachten, dessen Nutzen gerade darin besteht, die von

RortyvorgenommeneUnterscheidungvonprivatundöffentlichzuhinterfragen.Auch

wennmancherEinwandCritchleys ampragmatischenAnsatzvonRortyvorbeizielt, so

mussBimdarinrechtgegebenwerden,dassdurchdiescharfeTrennungzwischenprivat
und öffentlich mitunter das kritische Potential von Denkern wie Nietzsche, Foucauit und

Derrida für eine Kritik liberaler Gesellschaften verspielt wird. Dagegen kann Rorty
wiederumin einerReplikeinwenden,dassdertheoretischeEinwandletztlicheinepoli-

tische Differenz markiert, über die ein theoretischer Streit sinnlos ist. Auch die Versuche

Critchleys,mitHilfevonLevinaseinennichtpragmatisierbaren ethischenKernzubegriin-

den,werdenvon Rorty alsmetaphysischzurückgewiesen.
Laclaubegründet,warumPragmatismusundDekonstruktiongleichermaßenrelevant

fiiieinantiesseiuialistisches DenkendesPolitischen sind.Gleichzeitigwill eraberzeigen,
dass beideAnsätze, wenn sie ffir die Belange politischer Theorie fruchtbar gemacht

werdensollen, inBegriffen einerTheorie derHegemonie fortgesetzt werden müssen. Die

Dekonstruktion erlaube es zwar, das Politische als instituierendes Moment der Gescllschaft zu denken und die Unabgeschlossenheit und Unentscheidbarkeit dieser instituie-

rendenAkte aufzeigen, aberesmangele ihranderTheorisierung von Entscheidungen,
?u ?emTerrainderUnentscheidbarkeit getroffenwerdenmüssen. OhneBezugauf

die Logik der Entscheidung, die Laclau seit seinem zusammen mit MoufFe veröffentlich-

ten Buch HegemonieundradikaleDemokratiein BegriffeneinerHegcmonietheorie

untersucht, bleibezwischendemNachweisderstrukturalen Unentscheidbarkcit undder

Aktualitätempirischer Entscheidungen eine Lücke.DadieLogikderHegemonie aber
einereinpolitischeLogikist,wendetsichLaclaugegenjedeethischeBegründungvon
Entscheidungen DemPragmatismus Rortys hälterzugute, dasser- im Gegensatzzu

gegenwärtigen Diskussionen um die Dekonstruktion - solchen Verlockungen bisher

widerstandenhat.EthischeNormenkönnenauspragmatischerPerspektivelediglichinner-

halb bestimmter kommunikativer Kontexte Gelhing beanspruchen und deshalb keine

praxisbegriindendcFunktionimstarkenSinneübernehmen.DieÜbereinstimmungendet
allerdings ander Stelle, woesumdiepolitischen Optionen geht. Rortys hannonistischem

Modell einer liberalen Utopie mangele es ebenso wiederDekonstruktion an derBeriick-

sichtigung derDimension hegcmonialer Kämpfeundmachtgestützter Entscheidungen,

und erunterschätze den Stellenwert von Theorie fiir die Reflexion des Politischen. Dass

diepolitische OptiondesLiberalismus sichnichtnotwendigauseinempragmatischen

Ansatz ergibt, wird Laclau von Rorty zugestanden. Weil dies aber auch nicht seine Absicht

warnimmterdieKritikmitdemGleichmutentgegen,mitdemerLaclausAusführungen

zur Hegemonie jegliche politische Relevanz abspricht.
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DerridaproblematisiertnocheinmaldieUnterscheidungzwischenprivatundöffentlich
zurEinordmmgseinerTexteundargumentiertfiirdieNotwendigkeitquasi-transzendentalerFrageninnerhalbvonEmanzipationsdiskursen, inderenTraditionersicheindeutig
stellt. Gegen Rorty verteidigt erschließlich Levinas' Konzept einerunendlichen Verant-

wortung.NurwenndieVerantwortlichkeitunendlichist,soDerrida,stellensichüberhaupt
moralische und politische Probleme. Konflikte der Pflicht sind prinzipiell endlos: jede
Entscheidung wird wiedervon derUnentscheidbarkeit heimgesucht und setztMoralität,
Geschichte und Politik -fort.

Die Beiträge geben eine Antwort aufden geläufigen Vorwurf, dass postmodernes

Denkenzwangsläufigeinenprivatistischen,relativistischenZynismuszurFolgehabe.
Innerhalb eines anti-essenzialistischen Denkens von Politik und Demokratie können

Pragmatismus, DekonstruktionundHegemonietheoriesicherlichals diewichtigsten
theoretischen Optionen gelten. Dassderen Hauptvertreter hiermiteinander diskutieren,
machtdenBandzueinemEreignis.
DirkAuer(Oldenburg)

Horster,Detlef:PostchristlicheMoral. EinesozialphilosophischeBegründung.Junms
Verlag, Hamburg 1999 (629 S., Ln., 98,- DM)
Horster rekonstruiert Verfahrensregeln zur Begründung moralischen Handelns. Ein
solcher Versuch ist mit einer nicht leicht zu lösenden Aufgabe konfrontiert: Nachdem die

Akzeptanz abstrakterAutoritäten in derModerne zerbrach, bleibtumfassende gesell-

schaftliche Zustimmungsfäbigkeit ein Problem. Horster bietet einen Lösungsweg aus
diesem Dilemma an. indem er aufder inhaltlichen Ebene einen Wert und aufder methodisehen Ebene einVerfahren favorisiert. Er gliedert seine Untersuchung in zweiTeile. Nach
einer methodischen Reflexion zur sozialphilosophischen Herangehensweise liefert der
ersteTeil eineBestandsaufnahme, dievon Weiblicher Moral biszur Biomoral reicht. Der

zweiteTeil enthält diepostchristliche Moral, dieder Buchtitel verspricht. SeitderAntike

hatderBegriffMoralseinenBedeutungsgehaltbeständigverändert,indemergesellschaftlicheEntwicklungenaufnahm.DielangegültigemoralischeOrientierung,diedieBibel
lieferte, hat ihre gescllschaftsintegrierendeKraft verloren. Die Kirchenwarennach
Horster »Schrittmacher fürdie Konstituierung einer aufgeklärten Gesellschaft«. (465) So

seietwa die Lesefähigkeit von ihnen gefördert worden. Mit derSäkularisierang, diedie

Kirchen im Sinneeines neurotischen Paradoxon vorantrieben, verloren sieselbst anEinfluss. EthikkomissionennahmendenPlatzein, denzuvorkirchlicheAmtsträgerbesetzten.
Die Defizite aktueller Moralkonzepte will Horster überwinden, indem er den mora-

lischenBereichnachderFoliedergegenwärtigenGesellschaftsstruktur ineinensozialen
undeinen individuellen Teil gliedert. Diewechselseitige Anerkennung, Inhaltdessozialen
Teils,siehtHorsteralsunabdingbarenRahmenan,innerhalbdessensicherstindividuelles
moralisches Handeln entfalten kann. Imzwischenmenschlichen BereichhabedasIndivi-

duumdabeidieBalanceeigenerSelbstverwirklichungundAchtunganderereinzuhalten.
Gemessen an diesem Begriindungsansatz, fehlt es etwadem von Hans Küng initiierten
»Weltethos« an einer theoretisch fundierten Absicherung. Esblendet den individuellen
Bereich aus und wird daher aufAppellieren angewiesen sein, dessen Grenzen zum Moralisieren fließendsind.

Horstertrennt im individuellenBereichMoralvonEthik. DerLebensplan,verstanden

als Ideal eines guten und gelungenen Lebens, sei Inhalt ethischer Fragen. Die hiervom

Individuum zu treffenden Entscheidungen haben sich an der gesellschaftlichen Realität
zu orientieren, nicht an der Idee der Vervollkommnung des Menschen - einer Vorstel-

lang, diesichalsIrrtum erwies.Analytisch betrachtet überzeugtdieseTrennung, gleich-

woliierhebt sichdieFrage, obimprivaten Bereich ethische undmoralische Fragen strikt
voneinander zutrennen sind. Dem sozialen Bereich ordnet Horster denOemeinschaftswert
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Recht zu, MitRückgrifFaufSokrates verweist er auf das Gemeinsame von Recht und

Moral.Wasbeideverbinde,seitrotzetlicherDifferenzendiewechselseitigeAnerkennung.
Moralische Regeln intemalisiert das Subjekt, es lässt sich von seinem Inneren zum Han-

dein anleiten. Das Gewissen sanktioniere dieVerletzung moralischer Regeln. Staatliche
Gewalt sei hingegen zuständig bei Nichteinhalten rechtlicher RegeIn. Weder die Kenntnis

moralischerVereinbarungennoch die Einsichtin deren PlausibiUtätbildendasMotiv für

moralisches Handeln. Es setzt nach Horster vielmehr eine Prüfung dessen voraus, was

individuellundsozialGeltungbeanspruchenkann.DanebenseiauchderLebensplandes
Subjekts kontinuierlich einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Horster schlägt für beides

ein Verfahren vor, das Parallelen zum Diskursmodell von Habermas aufweist: Das

SokratischeGespräch,ausführlichim letztenKapitelundanderenPublikationenHoreters

beschrieben, erlaube, »autonome moralische und ethische Entscheidungen in Gruppen-

gesprächen regelmäßig der Prüfung zu unterziehen und hierbei die eigene Urteilsfähigkeit zu schärfen« (574).

Horster gelingt es,komplizierte Sachverhalte verständlich, sogarspannendzubeschrei-

ben,sodassseineUntersuchung alsEinführungingegenwärtigeMoralkonzepte lesbar
ist und zugleich Anreiz zur Diskussion sozialphilosophischer Begründungen moralischen

Handelnsbietet.

FriedhelmZubke(Göttingen)

Anissimov, Myriam: Primo Levi. Die Tragödie eines Optimisten. Philo VeriagsgeseII-

schaft, Berlin 1999 (639 S., Ln., 59, 80 DM)
Warum nahm sich der angesehene Chemiker und weltweit anerkannte Schriftsteller

am 11.April 1987, 42JahrenachseinerBefreiung ausdemVemichtungslager, dasLeben?
Warum ließein Optimist wie Primo Levi, der trotz der Erfahrungen von Auschwitz den
Glauben andenMenschen nicht verlor, seinLeben mit einerTragödie enden?Anissirnov

zeichnet die Verflechtung von Privatleben und literarischem Werk nach. Sie entwirft das

PortraiteinesDavongekommenen,derausVerpflichtung gegenüberdenErmordeten des

Holocaust Zeugnis ablegen muss überden Fall einer Kulturnation in die Barbarei und der

das Grauen des KZ-Systems nicht in Vergessenheit geraten lassen will,

Die Fülle der zusammengetragenen Quellen zum Tod Levis deutet Anissimov wider-

sprüchlich. Sie hält eine Kurzschlusshandlung aufgrund des unerträglich gewordenen

Widerspruchs zwischen dem zunehmenden öffentlichen Desinteresse am Holocaust und

der Schwierigkeit, dieser Entwicklung literarisch zu begegnen, für möglich. Andererseits

verweist sieaufzahlreiche Zeugnisse, dass Levi Auschwitz nicht überwunden hatte. Einen
Tag vor seinem Tod vertraute er dem Großrabbiner von Rom an. das vom Krebs entstellte

GesichtseinerMuttererinnereihn»anGesichterderMänner,diebewegungslosaufden
Bretteriagem in Auschwitz lagen«. Er wisse nicht, wie er »weitermachen soll«. Er »ertra-

gediesesLebennichtmehr«.DemnachstützendiezitiertenQuellen dieThese,Auschwitz

habeLeviimmerbegleitet.NichtdasStigmadesGefolterten- imSinnederAnaIyseJean
Amerys-, ließLevidasLebennichtmehrertragen,sonderndieVorstellungvomVergeb-

lichen all seinerArbeit, die Erinnerungan denHolocaust wachzuhalten.
Anissimov integriert Levisumfangreiches Werk in ihreMonographie, soweit sieAutobiographisches enthalten; dabei gibt sie den KZ-Erfahrungen und dem Leben nach der
Befreiung besonderes Gewicht. Das Detailwissen der Verfasserin ist beeindruckend. Die

Fülleder angeführtenZeugnisseund dieAusfuhrlichkeit der Beschreibung einzelner
LebensstationenerweisensichaberauchalsHindernisbeiderErarbeitungderumfang-

reichen Biografie: Leser werden sich hin und wieder erdriickt fühlen. Myriam Anissimov
hateine materialreiche Biografie über Levi veröffentlicht, die diejenigen zur Kenntnis zu
nehmen haben, die an einer gründlichenAufarbeitung des Holocaust interessiert sind.
Friedhelm Zubke (GÖttingen)
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Gellert, Inge,FlorianVaassenundGerd Koch(Hg.): Massnehmen. BertoltBrechts/

Hanns Eislers Lehrstück »Die Maßnahme«. Kontroverse Perspektive Praxis. Theater der
Zeit. Recherchen I, Berlin 1999 (289 S., br" 25,- DM)
Verfehlt wäredie Annahme, dass das Ende des kommunistischen Systems gleichsam
von selbst zu einer neuen Sicht auf Brecht/Eislers umstrittenes Lehrstück von 1930 ge-

führthabe.DasEndedesAltenhatbishernichtjenes nennenswertNeuehervorgebracht,
von dem aussichdievon Brecht/Eisler gestalteten Fragenneudenken ließen.Demkönnen
auch die24 Beiträge dieses Sammelbandes, darunter zwei von Frauen, sichnicht entziehen.

Siegehenaufeineinternationale KonferenzzurMaßnahmezurück,dieimJuli 1998in

Berlin stattgefunden hat. DasAlte, das so schwer zu überwinden ist, findet sich in Klaus
Volkers Aufteilung der Kritik in »verbohrte Kommunisten« und »strikte Antikommunisten« (20) ebenso wie inAlexander Stephans Rede von der »prokommunistischcn Ver-

packung des Stücks« (126), in Nikolaus Müller-Schölls Absage an die »vordergründig
pädagogischen undpolitischen Absichten« (251) derMaßnahme, in SusanneWinnackers

Hinweis aufden »Verrat« - an wem? -, den sie dadurch zu begehen glaubt, dass sie die

AussagendesStucksnurals»ästhetischeundpoetischeZuspitzungen«betrachtet(269).

Hinter diesem Festhalten anbinärenEntgegensetzungenund Metaphern - Verpackung
vs. Inhalt, Vordergrund vs. Hintergrund - und letztlich an der Entgegensetzung von

(künstlerischer) Form und(ideologischem) InhaltisteinunausgesprochenerGestusder
Rettungzuspüren:derFormvordemInhalt,derMusikvordemText,desWerksvorden
Interpretlnnen usw.AuchbeiWolfgangFritzHaug,dem solcheBinaritätenfernliegen,

findet sichdieserrettendeGestus: »Eswärejedocheinvölliges Missverständniszuglauben. Brecht selber denke etwa wie der Kontrollchor« (36).

An diesen Beispielen ist der gesellschaftliche Dmck ablesbar, dem der Umgang mit
der Maßnahmenochimmer ausgesetzt ist. Umso höherzu schätzensinddieAnstrengun-

gen in den meisten Beiträgen, die erwähnten nicht ausgeschlossen, theoretische und
(theater-)praktische Positionenzugewinnen,vondenenausBrecht/Eislers»Jahrhundert-

Drama« (Stefan Amzoll, 134) sich heute besichtigen ließe. Dieser Druck geht von der
Gewaltfrage aus. Ruth Fischers (der zunächst linksradikalen, später obsessiv antikommunistischen Schwestervon HannsEisler) mehrfachzitierte Denunziationder Maßnahme
als vorauseilender Apologie des stalinistischenTerrors (122, 134u. ö.) wurde im Kalten

KriegzumFelsdesAntikommunismus. An ihm drohenbisheutenuancierte Wortmeldüngenzuzerschellen,wieJoachimFiebachsFormulierungderGewaltthesedesStücks:

»Für die Humanisierung der Welt zu wirken, verlangt auch zu töten. « (63) Mit diesem
»furchtbaren Paradox« (ebd. ) antworteten Brecht/Eisler einer bürgerlichen Ethik, die
überdenTod eines Einzelnen sich empören mochte, nachdem sie, wenig mehr als ein
Jahrzehntzuvor, amTodvon Millionen wenigAnstoßgenommen hatte. IndenAnalysen
von Günter Hartung, Haug, Fiebach und Dorothea Kolland (im Bezug auf die Musik)
wird man auf die historischen und politisch-ideologischen Katastrophen verwiesen -

l. Weltkrieg, Revolution und Konterrevolution, Inflation, Hunger, Straßenkämpfe, FemeundJustizmorde-, deren Zeit- undAugenzeugenBrechtundEislerwaren. Sobekommt

dieabgehobeneDiskussionüberdieMaßnahmewiederBodenunterdieFüße,beispielhaft
mitAmzolls scharfsinnigen Reflexionen überdie »hypertrophe Gewalt derVerhältnisse«
(136) in der Weimarer Republik.

Von der Gewaltfrage, als dem vom Zeitgeist erzwungenen Hauptschauplatz, verschiebt die vorliegende Sammlung das Interesse auf bisherige Nebenschauplätze der

Rezeption,unddasisteinesihrerwesentlichenVerdienste.AnlässlichderAufführungen
der Maßnahmein derWeimarerRepublik standdie Musik im Zentrum. Dasist in der
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Brechtforschung allgemein bekannt, hataberin derNachkriegsrezeption wenige Spuren
hinterlassen. Nichtnurals Folgedesdurch den Kalten Kriegverengten Blicks, denndie
Musik war selbst Brechtspezialisten seit 1933 kaum mehr zugänglich (191). Seit der
WiederauffBhrung der Maßnahme im Jahr 1997 mit der Originalmusik Hanns Eislers wird

manaberanGerdRienäckersThese,dieMusiksei»mehrundanderesdennUntermalung«,

sie sei »Agens« und »Triebkraft des Handelns« (l 83), nicht mehr vorbei kommen. Was
für Folgen das für die Diskussion haben kann, deutet sich an in Joachim Lucchesis Hinweis

auf»die der MusikinnewohnendeGewalt« (193, Hervh. nicht im Orig.). Der Statusder
Gewalt in der Maßnahme wird durch solche Hinweise erheblich kompliziert. Die Auf-

merksamkeit fürdie Musik lässtaberauchdieGattungsfrage nichtunberührt:ob undin
welcher Weise das Stückan einer säkularisierten Passionstradition (181), aberauch an
Formen wie »Kult, Ritus, Massenkundgebung« (187) partizipiert, hat Konsequenzen
nicht nur ästhetischer Art, Weitreichend ist auch Lucchesis Hinweis darauf. dass die

Schwierigkeitender Musik professionelle Mitwirkende verlangen und den von Brecht
geforderten Rollenwechsel unter den Partizipierenden nahezu ausschließen (I9f).
Laienspieferlnnen und Rollenwechsel aber galten bisher als Eckpfeiier von Brechts
Lehrstücktheorie.

DasVerhältnis vonTheorie und Praxisdes Lehrstücks wirdauch von derTheaterpraxis

aus destabilisiert. Reiner Steinwegs zu Beginn der 70er Jahre entwickelte These einer

stringenten Lehrstücktheoriescheintaufgebraucht.Nuninteressieren dieWidersprüche
zwischenwirkiichemundintendiertem Lernprozess(Andrzej Wirth, 208), aberauchdie
Eigenart eines Lernprozesses »mit gesichertem Ergebnis« (ebd. ). Gerhard Fischer erwei-

tert denKatalogderWidersprüche:einerseits soll Geschmeidigkeitin dialektischemDenken gelernt werden,andererseits ein im vorneherein feststehendes politischesVerhalten;

einerseits hat das Stück eine strenge Form, andererseits werden die Mitwirkenden auf-

gefordert, es zu ändern und zu ergänzen (240). Die Inszenierungspraxis von Michael
Wrentschurmacht, gegenseineeigeneDarstellung(232ff), aufWidersprüchlichcsauch
im Theorem von der Umwandlung der Zuschauenden in Mitwirkende aufmerksam. Jeden-

falls da, wo ein beliebig zusammengesetztes Publikum ins Spiel einbezogen wird; als ob
Zuschauerlnnen unterschiedlichster Herkunft diegleichen oder auchnurähnliche Fragen
an das Stückhätten. Mehrfach wird auch die Störfunktion hervorgehoben, die von der
Materialität des menschlichen Körpers ausgeht und die Theorie konterkariert. Brecht,

dessenAufmerksamkeit so sehrden Körperngalt- dieganzeGestustheorieberuht darauf-, sehe gerade in der Maßnahme von den »vertrackten Widersprüchlichkeiten« der
»je singulären Körper« ab(Fiebach, 68). In Helmut Lethens sezierender Formulierung:
»In derMaßnahmeist dieschmutzige Präsenzdes Körpersdurchgestrichen. Der Körper,
um den sich hier alles dreht, wurde vor Beginn des Stücks entfernt. « (160f) Hier wird die

Rechnung aufgemacht fiirden entscheidenden Kunstgriffdes Stücks:dassesden »jungen
Genossen«garnicht gibt, dasser von anderen Spielern >verkörpert<wird.
Brecht und die (rechten) Antipoden: dasThema ist weiterhin virulent. Die von Reinhold

Grimm in den 70er Jahren entfachte Debatte um Brecht und Nietzsche ist keineswegs

erledigt, das zeigt Antony Tatlows anregende Entzifferung Nietzsches durch Brecht
(167fF). Dagegenwirkt derVersuch Manfred Lauermanns,Brecht in die Carl-SchmittRenaissance zuzerren, überanstrengt - nicht nur, weil ein direkter Einfluss von Schmitt im

WerkBrechts sichkaum nachweisen lässt, sondern auchweil, nachAmzoIls sorgfältiger
Argumentation, das Stück von Brecht/Eisler den »Gewaltkonstruktionen« eines Schmitt

»diametralentgegensteht«(148). DieGrundlagevon KieselsAnnäherungderMaßnahme

an die NS-Dramatik bildet der klebrige Versuch, den Genozid der Nazis durch Hinweise

aufdensogenannten»Soziozid«(90) zu relativieren. EinNeologismus,dernichtetwadie
Vernichtung von ungezählten Millionen durch ausbeuterische GeseHschaftssysteme
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meint, sondern den Versuch dieser Millionen, sich zu wehren. Kiesel bedarfhier keiner Ent-

gegnung, sie wird im Band selbst aufüberzeugende Weise von Gerd Koch formuliert.

In solch unmittelbaren Repliken liegt eine der Qualitäten dieses Buches. Gegensätzliche Positionen sind nach derTagung nicht geglättet, sondern in die Beiträge übernommen
worden. Leserinnen und Leser sind zur Stellungnahme aufgefordert. Das Maßnehmen an
Brecht/Eislers umstrittenem Stück wird dadurch in hohem Maß stimuliert.

Robert Cohen(NewYork)

Wolf, Christa: HierzulandeAndernorts. Erzählungenund andereTexte 1994-1998.
Luchterhand Verlag, Köln 1999 (222 S., br., 36, - DM)

Eigentlich ist dies ein Buch überFreundschaft- Erkundungen, Begegnungen, Erinnerungen ausverschiedenen Weiten undZeiten imVersuch, diegroßeVeränderungvon 1989
im Nachhinein zu begreifen als etwas, das lange vorher geschah. Freundschaft zu sich

selbst: sich nicht fallenlassen, sondern das »erkenne dich selbst« als Lebensaufgabe;

Freundschaftzu anderen: ein großerTeil derTexte sindRedenzumTode von Freunden,
zu Geburtstagen, zum Gedenken, in denen immer wieder verwundert herausziseliert
wird, dass alle dieseMenschenFreundewarenund dassdiesesFreund-Seinsich aufdie
Haltung zusich,zu andren,zurWeltbezog,die siegegenalleAnfechtungen zurHeimat

umbauen wollten. So konzentrieren sich diese tastenden Erkundungen ihrer selbst und
anderer in der Freundschaft zu dem nie aufgegebenen Projekt einer sozialistischen Gesellschaft. »Auf verlorenem Posten >Würde<wahren, um Selbstbehauptung kämpfen, es

lernen, ohne Perspektive und ohne sichtbareAlternative zu leben, darum ging es, wir
wussten es; wussten, dass wir nicht unangefochten aus dem Dilemma herauskommen
würden, in dem wir steckten, aber vielleicht ging es ja nicht darum, unanfechtbar zu
bleiben, vielleicht mussten wir nicht fremden, sondern eigenen Maßstäben zu genügen

trachten, diewirmanchmaltäglichneu findenmussten, dennes istja kennzeichnendfür
sich zersetzende Verhältnisse, dass diejenigen, die immer noch ihren eigenen Maßstäben

gerecht werdenwollen, nie das Gefühl loswerden, sie könnten nichts mehr >richtig< tun.
Aber vielleicht gingesnicht mehr um >richtig< oder >falsch<;vielleicht gingesja darum,

einen Platz nicht zu verlassen, und wenn es auch ein Platz war mit dem Rückenan der

Wand,und wennwir ihn auch noch unvollkommen, so fehlerhaft, unter noch so vielen
zermürbenden Selbstzweifeln und Selbsttäuschungen verteidigten« (66). Das Textstück

ist aus der Erinnerung an Franz Fühmann - »er war ein Mensch der andauernden und
gründlichen Selbstprüfung« (51) - mit dem Titel »Nirgends sein o Nirgends Du mein
Land«. Schon der Titel ist eine Art antagonistischer Wiedergcwinnung, verdichteter
Prozess, wie aus der Klage über die Heimatlosigkeit die Zustimmung zu eben dieser
Entwurzeltheit als Heimat wird. Der Weg geht über einen stets wieder in Frage gestellten

Selbstzweifel,dervorangetriebenwird,bisnichtsbleibt,alsdieHoffnungaufharmonische
Zustände aufzugeben und diesen neuen Zustand alsLeben zubejahen, weil alles andere

Verrat wäre - an sich, an anderen, am Projekt, fiir das sich zu leben lohnt. Wozu dann

noch leben? Der Text spricht überGespräche mit Fühmannvor der Wende. DieWorte
bleiben gültig danach. Das ist dasBewegende in dem Buch, dass vor allem Kontinuität
gesucht wird, dass im Davor und Danach kein Bruch bedeutet wird, dernicht lange vorbandenwar.dassdasNeueimAlten ist unddasses in ähnlicherWeiseweiterdarum geht,
sich nicht fallenzulassen.

Dabei trägt der minutiös beobachtete Vergleich des Neuem mit dem Alten oft humoristischverzweifelte Züge.Sowennsiesichgenauerinnert andie widerspruchslose Begeisterung, mit der sie sich >früher<aufdem richtigen Wege wusste, hart gegen andere
und selbstbewusst imEigenen,unddieserfalscheEnthusiasmuskonfrontiertwirdmit der
neuen alltäglichen Form des Begeistertseins, die ihr in den USA begegnet, wo sinnlose
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Projekte mit seibstvergessener Zustimmung durchlebt werden, etwa eine Wüstenfahrt bei

Nacht,beiderman sichschließlichins Lachenrettet, umdochmit einemKaterderVergeblichkeitzu erwachen.In solchen Beschreibungenausdem FremdengibtChristaWolfdie
neueWeltunddiedort lebendenMenschenderunbegrenzten Verwunderungpreis. Nicht
das dort häufig geäußerte Staunen, dass man nicht verstehen könne, wieso es Schrift-

steiler in derDDRdamalsüberhauptaushielten, speistdieVerwunderung- sie gilt vielmehrdenvielenvertanenLebeninderneuenWelt,diein dererzähltenWüstenfahrtsymboi i sehenAusdruck findet. DieBeschreibungwird zwanghaftmikroskopisch, als einzige
Möglichkeit,der Sinnlosigkeitzu entkommen durch Schreiben,das selbst schonZeugnis
ist einer Spaltung der eigenen Person, die Fremdheit lebt als das Gefühl, immer gleichzeitig in wenigstens zwei Leben zu sein, als wenn man gleichzeitig mehrere Tonbänder
im Kopfspielen hörte(8).
Die Frage nach dem Sinn dessen, was man gewollt hat, wird schonungslos bis an die
Schmerzgrenze getrieben, ohne dabei ganz ausgesprochen und auch niemals als falsch
preisgegeben zu werden, allenfalls wird sie als falsch gestellt begriffen. Sie wird reflektiert
in den Schuldzuweisungen, die man braucht - »Es ist kaum zu glauben und schwer aus-

zuhalten,dassalledieseLeute,diemiraufderOceanParkPromenadeentgegenkommen,
unschuldigsind, Menschenohne Schuld«(9). Der Satzwirft einen doppelten Schatten.
DerKontext bildet ein Gesprächüberdie NiederschlagungderAufständevon Farbigen
durchdiePolizeijetzt undin Zukunft. InsolchemZusammenhangwirdnichtbezweifelt,
dass Passanten unschuldig sein können, sondern unschuldig sein erscheint selbst als
Schuld. Nur wer sich nicht hineinbegibt in die Gesellschaft seiner Zeit, kann unschuldig

bleiben. Bei der beiläufigen Beobachtung eines »unschuldigen« japanischen Paares erinnert sie sich sogleich an eigene Schuld, die als notwendiger Teil verantwortlichen Lebens
erkannt wird, als etwas, über das nicht hinweggetäuscht werden kann und muss - »Du
musst dich selber aus dir herausschneiden« (10).
SolcherWiderspruchzerreißtauchdieWorte, machtmancheSätzeunschön.Dawird

berichtetvon einem Kollegen, derals FunktionäreinerSchriftstellerdelegation undmoralischsalviert, daerselbst 12JahreimZuchthausgesessenhatte, einenWeinkrampfbekam,
als er in einem russischen Kolchos einen Trinkspruch anbringen wollte und doch nicht
konnte wegen der vielen von Deutschen ermordeten Russen, die hier Söhne, Brüder,

Familie waren. Christa Wolfschreibt überihr Unvermögen, seine ihr späterentgegen-

gebrachte »kompromisslose Feindschaft« zu ertragen und darin zu verstehen, »dass seine
Vergangenheit ihn nicht davor bewahrte, heute unrecht zu haben-,. es ging um mein

Buch,andemmir lagunddaserfürschädlichhielt«(25). DasRichtigekenntkeineGarantie, es mussunaufhörlichals Richtiges geprüft,erstritten, errungen werdengegen seine

Selbstbehauptung, in die die eigene verstrickt ist. »Nun istja Schreiben ein Sich-Heranarbeitenanjene Grenzlinie,die dasinnersteGeheimnisum sich ziehtunddiezu verletzen
Selbstzerstörungbedeuten würde,und es ist auch derVersuch, die Grenzlinie nur dem

wirklichinnerstenGeheimniszuzuerkennen, unddiediesenKern umgebenden, teils mit
ihm zusammenhängenden anderen >Geheimnisse<, die oft nur Peinlichkeiten, schwer

einzugestehendeVerfehlungen sind, nach und nach von dem Verdikt des Unaussprechlichen zu befreien, also nicht Selbstzerstörung, sondern Selbsterlösung zu betreiben.«
(29) Der Satz scheint dem eingangs Versprochenen, dass die Textsammlung von Freund-

schaft gegenüber dem Projekt »Humanum« einer möglichen Gesellschaft, einer nötigen
Veränderung handelt, zu widersprechen in Richtung mystisch-narzisstischer Erhöhung

des Selbst. Und doch ist gerade dies die paradoxe Lehre, dassje mehr Selbsterkenntnis
Christa Wolf betreibt und empfiehlt, desto deutlicher die Konturen einer menschlichen

Gesellschaft und von Menschen, mit denen in ihr zusammenzuleben wäre. hervortreten.
So werden die Selbstzweifel verwoben mit Nachrichten über Politik, elende soziale
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Zustände, Gleichgültigkeit, Dummheit, eben mit Einblicken in die Lage der Menschen,
deretwegen am sozialistischen Projekt festzuhalten ist - auch um selbst »anständig zu
bleiben« (77).
Frigga Haug (Berlin und Hamburg)
Werner, Uta: Textgräber. Paul Celans geologische Lyrik. Fink, München 1998
(210S.. br"78,-DM)
Das Gedicht als Stätte des Totengedenkens: Wohl für kaum ein zweites Werk der
Dichtung kann dasmemento mori als derart konstitutiv gelten wie fürdas lyrische Sprechen
Paul Celans. Und kaum ein zweites hat seinen kommemorativen Antass derart konse-

quent als Bedingung seiner eigenen Möglichkeit in sich aufgenommen und artikuliert

wie dasjenigeCelans. DasTraumaAuschwitzverlangt einennicht-referenziellen Modus
desSprechens,erzwingtdieSuspensionderabbildend-repräsentierendenSprachfunktion.

Für den Celan-Leser verbindet sich dasWissen um die historischen Determinanten dieser

Dichtung vielfach mit der Erfahrung, nicht mehr zu verstehen: mit der Unmöglichkeit,
die Gedichte auf ein nicht-sprachliches Außen, auf eine von der linguistischen Materialität der Gedicht-Texte ablösbarc Bedeutung hin zu lesen. Uta Werner stellt sich dieser

allgemeinbekannten,oft mit denBegriffenderSelbstrcfcrenzundderHermetikumsclirie-

benen Problematik von Ceians Gedichten und ihrer Interpretation, indem sie sie als einen
in der Sprache symbolisch vollzogenen und nachzuvollziehenden Bcstattungsvorgang
liest. Nicht allein das Faktum der Ermordung Unzähliger, sondern deren »industriell
betriebene Liquidierung als Nicht-Mensch« (11), die Vernichtung des humanen Todes
selbst und der dadurch bedingte Ausfall tradierter Formen des Totengedenkens bilden
dentraumatischenAnlass dieserDichtung.

Diepoetische FakturalsVehikel eines nicht-refcrcnziellen Inhalts, diekünstlerische

sprachliche Form als Ort einer Sedimentierung geschichtlicher Erfahrungsgehalte, so
lautete eine im Gefolge Benjamins, Adornos und Szondis auch für die Dichtung Celans
in Anschlag gebrachte Intcrpretationsprämisse (vgl. W. Menninghaus: Paul Celan. Magie
der Form, 1980). Uta Werner nimmt die Metapher der Sedimentierung ernst und verabschiedet den emphatischen, kunstphilosophischen Form-BegrifF zugunsten eines geologischen Paradigmas sprachlicher Formung. Celans Lyrik eröffne, in der Verwendung

geologischerFachterminisowieim Rekurs aufgeologischeVorgängeundnaturgeschichtliche Realien, einen »Imaginationsraum der Geologie« (16), in dem unbestattete, vagierende Tote - »Aschewesen« (58) - ihre letzte Ruhe finden. Celans Textgrab-Gedichte
realisieren denAuschwitz-Tod dort, wo die physische Liquidierung der Ermordeten, die
Vernichtung noch ihres Lebens nach dem Tode durch die Auslöschung ihrer Kommemoricrbarkeit aufhört: im Kalziumkarbonat der Knochenasche, das dem Stoffkrcislauf

nicht verloren geht.
Die Verfasserin gibt Einblicke in die weitverzweigte Kulturgeschichte des Toten-

gedenkens und der Scheingrab-Rituale und zeichnet in detailgenauen Lektüren von

Gedichtenausallen Phasenvon CelansSchaffendieGenesedesTextgrabessowiedie Entwicklung von dessen Topik bis ins Spätwerk nach. Die »eminente Versprachlichungs-

Problematik«,dieCelansTotengedenkenzugrundeliege,werdezur»SachedesLesenden«
(14). Dieser finde Zugang zu den Textgrab-Gedichten über ein »tomographisch« zu
nennendes Lektüreverfahren (45), mittels dessen die einzelnen Sinnschichten undVerweisungsbezüge von Celans »Erd-Rede« abzutragen seien. Ein Textgrab, ein Kenotaph,
könne der Leser im Gedicht allein als »flüchtiges, zeitverhaftetes Bild« realisieren, das

»inmitten der vielgestaltigen Sinndynamik derTextbewegung (entstanden)« ist (88). In
der Verbindung beider Merkmale, der unmetaphorischen Buchstäblichkeit des Text-

grabes- eines»GrabesausSprache«(155)- undseines»reintransitorischen«Charakters,
ist die Crux der Lektüre begründet (S8). Das Lesen wird zu einer Fortsetzung von Celans
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Totengedenkenmit anderenMitteln; Philologiewirdzu einem Medium vonTrauerarbeit,
die unter ähnlichen Gesetzen zu stehen scheint wie des Dichters poetische Arbeit am
Trauma Auschwitz selbst: zuallererst unter den Gesetzen der Nicht-Repräsentierbarkeit
und der WiederkehrdesTraumas sowieder UnabschließbarkeitderTrauems. Leiderver-

ziehtet die Verfasserin aufeine Explikation ihrer Begriffe von Trauma und Trauer; eine
weitergehende Theoretisierung der hermeneutischen Situation, die vor allem die Frage
zu klären hätte, ob und inwiefern die Lektüre anderen Voraussetzungen folgt als Celans
Dichten, die ferner den Unterschiedzwischendem Trauma Celans und dem Wissendes

Lesers ums Trauma zu thematisieren hätte, wäre hier vonnöten gewesen.
Viele Celan-Forschererblicken in demQandAtemwendeeine Zäsur,mit der ein Dich-

ten einsetze, das in seinem Sarkasmus, seinem aggressiven, zuweilen obszönen und blasphemischen Sprachgestus die eigene Hermetik nurmehr in Richtung eines »demonstrativen Un-Sinns« zu steigern vermocht und schließlich eine »Wende zum Verstummen«

eingeleitet habe (148). Für Uta Werner kann hingegen sensii stricto weder von einer
»Wende« noch von einem »Verstummen« die Rede sein. Mit dem 1967 erschienenen

Gedichtband radikalisiere sich nur die »Textgrab-Topik«, innerhalb deren der neue
Sprachgestus lediglich ein Moment bilde, Das Gesetz dieser Fortschreibung bestehe in
der Preisgäbe latenter (geologischer) Sinnschichten bei gleichzeitiger Steigerung der
Dunkelheit durch eine Verknappung der poetischen Diktion. In Frage gestellt sei fürden
spätenCelan die Möglichkeitdes Bannensjener »spurenlosenToten in einem Grab aus
Sprache« (155); mithin das Gelingen des Trauerns und die Bewältigung des Traumas.
Celans »aggressives Durchstreichen der bewährtenTextgrab-Hoffnung« habe nicht zuletzt
zu tun mit der unglücklich verlaufenden (161), von Verständnislosigkeit und Unwillen
skandierten Rezeption seines Werks in der Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre.
Im Schlusskapitel der Untersuchung wird die veränderte Textgrab-Topik- das Hervorkehren des Geborgenen aus seiner Latenz, der Texttiefe - auf ihren geologischen Begriff
gebracht: den der »Verwerfung«. Der von Celan selbst verwendete Begriffest zuallererstAusdruck... einer Störung in der Lagerung der Gesteine. [... ] Die Erde hat sich aufgetan, und es liegen die unteren, das heißtdie älteren Schichten offen lesbar zutage. « (l 75)
Dieses erdgeschichtliche Phänomen erläutere zum einen, was Celan in der Meridian-

Rede die »aktualisierte Sprache« genannt hat, jenes »Immer-noch« des Gedichts, sein
»Sprechen«, das nach Celan weder ein rein individuelles noch »Sprache schlechthin« ist
(Werke III, 197). Der Terminus bezeichnet für die Verfasserin jedoch auch die »Wiederkehr der Verworfenen«, der »Vernichteten als lesbare Spur« (l 82). Als Konsequenz der
sprachlichen Verwerfungen des Spätwerks, die durch eine Lektüre von A lapointe aceree
veranschaulicht werden, ergebe sich eine veränderte Rezeptionsästhetik.Der Leser sei
nununmittelbarmit dem»TraumaderVergangenheit«konfrontiert (200). »Lesen«werde
zum»Gehen«in einem »Schreckensterrain«(l 91), zueiner»Katabasis«ins »Unterirdisehe« (l 87), das nunmehr an derTextoberfläche begegne. Soplausibel diese Periodisierung
von Celans lyrischem Werk suh specie einer sich radikal isierenden Textgrab-Topik erscheint, spätestens im letzten Kapitel wird deutlich, wie sehr der geologische Ansatz auf
psychoanalytische und gedächtnistheoretische Kategorien angewiesen bleibt. Die BegrifTe »Trauma«, »Gedächtnis« und »Erinnerung«, »Entstejlung« und »sekundäre Bearbeitung«, die an den Gelenkstellen der Untersuchung zum Einsatz kommen, sind - ebenso wie das Konzept von Trauer, welches der Interpretation insgesamt zugründe!iegen
mag -, m. E. allzu sparsam konzeptualisiert. Jene dritte Dimension der für die Studie
zentralen Begriffe von Schicht und Sediment - eben die psychoanalytisch-gedächtnistheoretische - bleibt, im Vergleich zu der geologischen und der sprachlich-semantischen
Dimension, insgesamt eher unterbelichtet - eine der wenigen Einwände, die der zweifellos bahnbrechenden Studie zu machen wären.
Peter Garloff (Berlin)
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Koeppen, Wolfgang: Ich? Portraits von Nomi Baumgartl. Selbstaussagen, ausgewählt
von Sybille Brantl, hg. von RichardPils. BibliothekderProvinz,Weitra 1997
(128 S., Ln., 99,-DM)
Nomi Baumgartl hatWolfgang Koeppen mit ihrer Kamera in seiner Wohnung in MünchenbeobachtetundaufeinerFahrtnachVenedigbegleitet. ZudiesenAufnahmenwählte
Sybille Brantl passende Texte autobiografischenInhalts und Passagenaus Interviews.
Die Kamera fängt Koeppen in seiner Wohnung ein, wie er vor der Schreibmaschine sitzt,
aufeinleeres,weißesBlatt starrt, Papierin dieMaschinespannt,dieausgebreiteteZeitung
liest, mit dem Fernglas die an der WandaufgehängteKarte betrachtet. Anfallen Fotografien ist Koeppen allein, ob in der eigenen Wohnung oder in Venedig.
NachdemTodseinerFrauMarion(1984) allein in einergroßenMünchenerWohnung
lebend, hielt KoeppenhäufigZwiesprachemit derBüstedes»LachendenNarren«,Kopie
einer Renaissancearbeitaus dem 17. Jahrhundert.Bilder undTexte zu dieserBüstebilden

eine besondere Einheit. Koeppen, den Erschrockenen spielend, betritt sein großes
Zimmer - dort ist schon einer: der »Lachende Narr«, dessen Gesichtszüge denen von

Koeppen so frappierend ähnlich sind. Dazu der Text aus »Ich über mich« von 1986:
»Allein in meiner Wohnung. Aber ich traue mich nicht in das große Zimmer hinein. Da
ist einer. Ich kenne ihn nicht. [... ] Ein Gefährte aus alter Zeit ist mir geblieben. Ei^vorben
aus dem Pergamonmuseum in Berlin. Wir nannten ihn den Mann, der grinst. Wir schalten
ihn auch-denFresser, denTrinker, so sieht er aus. [... ] Ich spreche nächtelangmit ihm.
Dannsagt er am Ende, werdewie ich. Ich nehme ihn in die Hand, lege sein Gesichtauf
mein Gesicht. Leider kommt niemand, den ich erschrecken könnte«. (10f)

Für seine Reise mit Nomi Baumgartl wählte Koeppen Venedig. Als Achtzigjähriger
kehrteer damitandenOrt zurück,an demeinTeil seineserstenRomans»Eineunglückliehe Liebe« spielt. Mit großen Schritten über den Markusplatz eilend, die »Neue Zürcher
Zeitung« unter den Arm geklemmt; in die Betrachtung von Tauben vertieft; von einer
Fähre verschmitzt in die Kamera blickend; in einem sakralen Raum einen auf einem

Ständer ausgelegten Kunstband lesend - die Finger der erhobenen rechten Hand dabei
gespreizt, als wolle er einem Orchester aus der Partitur seinen Einsatz geben. Allein auch
in einem Gartenlokal, einem Restaurant, beim Studiereneines Fahrplans.K.omtnunikation mit anderen täuscht eine Aufnahme vor, die die Schaufensterspiegelung nutzt:
Koeppen aus dieser Perspektive neben einer an ihm vorbeieilenden jungen Frau. In Bild
undText öffnet sich Koeppen, gibt etliches von sich preis: Das inszenierende, darstellende
Ich verschwindet immer wieder im literarischen Ich, das sich seines Selbst nicht sicher

ist. DenTitel desBandeshatKoeppenin einerhandschriftfichenNotizspielerischaufder
Rückseite des Buchumschlags abgewandelt; »Ich? Wolfgang Koeppen (den es nicht
gibt)«. Eine Einladung, sich in seinen Werken erneut auf Entdeckung zu begeben.
FriedhelmZubke (Göttingen)
Krauss,Werner: Spanische,italienischeundfranzösischeLiteraturim Zeitalter des
Absolutismus. Hg. von Peter Jehle. Textrevision und Editorische Anmerkungen von
Horst F. Müller(WernerKrauss:DaswissenschaftlicheWerk, hg. im AuftragderBerlinBrandenburg! sehen Akademie der Wissenschaften v. Manfred Naumann, Bd. 3). Walter
de Gruyter, Berlin, NewYork 1997 (668 S., Ln, 198, -DM)
Die 1984 im Aufbau-Verlagbegonnene, aufacht BändeangelegteWerkausgabedes
Romanisten Werner Krauss (1900-1976) ist nunmehr vom Verlag de Gruyter mit den
beidenzuletzterschienenenBändenzumAbschlussgebrachtworden.Mit dieserAusgabe,
deren Fortsetzung im Umstrukturierungsprozess nach 199Ülängere Zeit in Frage stand,
kann Werner Krauss als der bestedierte deutsche Literaturwissenschaftter gelten. Frei-

lich - und das legitimiert diese Edition - beschränkt sich das Interesse nicht nur aufden
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wissenschaftshistorischen Standort seiner Forschungsarbeiten, es erstreckt sich auch auf

seinepolitische Biografie: vor l 945 einerderganzwenigenOeisteswissenschaftler, die
im »Dritten Reich«veröffentlichtenundaktivgegendasNS-RegimeWiderstandleisteten,

nach dem Krieg ein sich teils recht, teils schlecht arrangierender Marxist in der DDR.

DieseWerkausgabe istumso wertvoller, alsderKommunist undDDR-Bürger Krauss
in derAlt-BRD einenurmarginale Resonanz hatte. Ineiner aufStaiger und Curtius eingeschworenen, dem »Zeitlosen«, »Ewiggültigen« und der »inneren Form« huldigenden
undtheoriefeindlichenNachkriegsliteraturwissenschaftverhallte beispielsweiseKrauss'
großetheoretische Studie von l 950, die Literaturgeschichte als »geschichtlichen Auftrag«
undLiteraturausihrerHistorizitätbegreift, weitgehendungehört.EinTextwie Graciäns
Lebenslehre, derhiererstmals seitseinerErstausgabe von 1947undderspanischen Übersetzung von 1962 wieder zugänglich gemacht wird, ist erst in den allerletzten Jahren
»wiederentdeckt« und in Arbeiten von Sebastian Neumeister, Michael Nerlich und

Helmuth Lethen als Meisterwerk gewürdigt worden.
Die Ignoranz gegenüber Krauss zu Lebzeiten ist nicht nur ein Produkt des Kalten

Krieges. Gerade der vorliegende Band mit Texten u. a.zu Graciän, Göngora, Lope deVega,
Calderön, Corneille und Moliere, die überwiegend vor 1945 entstanden sind, zeigt Werner

Krauss schon in den Anfängen seiner - im »Dritten Reich« verhinderten - Karriere

methodisch und thematisch in Opposition zur dominierenden idealistisch-geistesgeschichtlichen Richtung, die von der damaligen Schlüsselfigur der Romanistik und
Krauss' Lehrer Karl Vossler vorgegeben wurde. Diese »idealistische Philologie« war
stramm antipositivistisch, antirationalistisch undantiaufklärerisch ausgerichtet undoperierte mit »Nationalcharakter«, »Volksgeist« und »Dichtergenius« alszentralen Kategorien.

PeterJehlebetont in seinem Nachwort, dass Kiausserst durch denWechselvon Vossler

zu dem literatursoziologisch orientierten ErichAuerbach, bei dem ersich 1931 in Marburg
habilitierte, seineigenes wissenschaftliches Profil herausbilden konnte (dassderWegzu
einem neuen und moderneren Erkenntnisinteresse nur über die Distanzierung von
Vosslerführte, hat eine Parallele in Victor Klemperer, fürden zu hoffenwäre,dass sich
dasInteresse an seinen Tagebüchern nun auchaufsein romanistisches CEuvre richtet). Es
sindv. a. dreiAspekte, aufdenendiewissenschaftshistorischeBedeutungderkraussschen
Schriften basiert: l) die RehabiHäerung von Aufklärung und Vernunft im literatur-

historischen Prozess, 2) die gesellschaftsbildende Funktion der Literatur durch das Publi-

kum - also ein rezeptionsästhetischer Ansatz, 3) ein soziologisches Verständnis von
Dichtung, das Literatur als Produkt ihrer Zeit begreift, wobei soziologische Potenz und
ästhetischer Eigenwert von Literatur sich ergänzen.

Krauss Positionen bilden sich in elnem scharfen Kontrast zur gesellschaftlich-poli-

tischen Realität der 30er Jahre heraus. Der vorliegende Band liefert hierfür insofern das

Material, alserdiewichtigsten Arbeiten enthält, die Krauss im »Dritten Reich«geschriebenhat: ÜberdieTrägerderklassischen Gesinnung im l 7. Jahrhundert (1934), Corneille
alspolitischer Dichter(\936), Das neueGöngora-Bild(1937), Moliere unädasProblem
des Verstehens in der Welt des 17. Jahrhunderts (l 938) und schließlich Graciäns Lebens-

lehre, entstanden 1943/44 in den Todeszellen- von Plötzensee und Torgau. Es lohnt sich
daher, bei der Lektüre dieser Texte der Frage nachzugehen, ob und inwiefern sie in
Themenwahl und Akzentuierung von der Oppositionshaltung ihres Autors beeinflusst
sind. Sowohl Jehle als auch Horst F. Müller in seinen - vorzüglichen, die Texte durch
Brielmaterial und Rezensionen historisch lokalisierenden - »Editorischen Anmerkungen«
legen eine herrschaftskritische Lesart nahe und sprechen von einer »kritischen Vergegen-

wärtigung der Nazizeit... im Medium der Literatur des französischen Absolutismus«

(528), von »faschismuskritischen Perspektive(n)« (554) oder vom »faschismuskritischen
Impuls der (Corneille-)Studie« (616). Für diese Interpretation lassen sich zahlreiche
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Belege anführen. Wenn Krauss in Bezug aufRichelieu die »Beweihraucherung und blasphemische Vergottung des Diktators« und den »Schrecken des Polizeiregiments« (359)
im »richelieuschen Führerstaat«(360) erwähntoder überCorneilles Horace schreibt:

»Der Aufschrei der verletzten Menschlichkeit bricht sich ungehört an den Mauern des

Staates« (363), dann zeige sich, so Jehle, »wie die Literaturgeschichte genutzt wird, um
die eigene Zeit zur Darstellung zu bringen« (525).
Diese kritische Position reduziert sich jedoch keineswegs aufeinzelne, die Machtver-

hältnisse im NS-Staatspiegelnde »Stellen« odereinkryptisches »Zwischcn-den-Zeilen-

Lesen«. Der Wert der Corneille-Studie liegt vielmehr in einer gründlichen Revision der

gängigen Interpretationen Corneilles als Vcrherrlicher von Machtwille und Machtstaat,

wie ihn auch die offiziösc Romanistik der 30er und 40er Jahre (z. B. Fritz Neubert und

Mariov.Wandruszkamit ihrenBeiträgenzum»KriegseinsatzderGeisteswissenschaften«)
lesen wollte. Krauss gelangt, Z. T. unter Aufbietung eher»philologieferner«, abersozial-

geschichtlichrelevanter Quellen, wiederzeitgenössischenjuristischenundpolitischen

Literatur, zu einem anderen Corneille-Bild: »Er (Corneille) fragt nicht mehr danach, wie

Herrschaft entsteht und geübtwird, sondern wie sie vor dem Wesen des Menschen sich
legitimiert und in derWelt des Menschen sich auswirkt« (362).
Vollends scheint sich in der Arbeit über den spanischen Moralisten Baltasar Graciän

und seiner lebenspraktischen Erkenntnislehre die eigene Situation des Verfassers im
Nazi-Kerker zu spiegeln: »Da das Leben seinen Kampfcharakter vollständig entfaltet,
reduziert sichdie ganzeMoral aufdiefaktischenRegeln zurBehauptunginmitten einer
allgemeinen Bedrohtheit« (11f). Aber auch hier erschöpft sich derWert dieser Studie nicht
in wohlfeilen Analogien zurGegenwart desAutors, weil es ICraussnicht um einen fürdie
zeitgenössischen Leser opportunen, sondern um einen historisch verorteten Graciän
geht, dessen Intention einer psychischen Emanzipation des Menschen »verknüpft ist mit
derEmanzipation despolitischen Wesens« (32) und damit frühaufklärerische Tendenzen
impliziert.

EinewissenschaftsgeschichtlichbemerkenswerteVerbindunglassendieRezensionen
erkennen, die Krauss 1935-37 für die Bihliogmphy ofthe Survival oflhe Classics des
Londoner Warburg Institute geschrieben hat. Bemerkenswert insofern, alsdie Mitarbeit
einesWissenschaftlersaus Nazi-Deutschlandaneinemexilierten und als »jüdisch«ver-

femten Projekt alles andere als selbstverständlich war. Obendrein ergeben sich interessante Parallelen zu der ikonologischen Methode derWarburg-Schule,die ebenso einen
Bruch mit der reinen Form-, Stil- und Geistesgcschichte intcndiert wie Krauss" theore-

tischcs Konzept, auch wenn für Krauss selbst diese Parallele bei seiner Mitarbeit wohl
nicht im Vordergrundgestanden hat.

Auf jeden Fall aber dokumentieren die in diesem Band versammelten Texte den
potenziellen Paradigmawechsel, der die traditionelle scharfe Opposition von Literatur-

Wissenschaft und Gesell schaftsgeschichte hätte aufheben können und der auch dann ausblieb, als er nach 1945 hätte stattfinden können. Mehr noch als die NS-Diktatur war es

die restaurative, sich ihrer eigenen Modernisierung 20 Jahre lang verweigernde Nach-

kriegsliteraturwissenschafl, dieihnverhinderte. NebenKraussundAuerbachhättenauch
noch andere, in Deutschland begonnene Forschungstendenzen (wie Z. B. die Arbeiten von
LeoLöwenthal)zurAnknüpfungbereitgestanden.

Nichtzuletzt verdient einAspekt Erwähnung, derderLektürederkraussschen Schrif-

ten einen besonderen Reiz verleiht: ein eigentümlicher Schreibstil des Autors, der seinen

sämtlichenArbeiten eignet- ein Krauss-Satzistals solchersofort identifizierbar.Waser
über»Geltung derSprache undSprachstil« bei Graciänschreibt, ergibt implizit aucheinen
Einblick in seine eigenen Formulierungsprinzipien: »Die Sprache soll mehr andeuten als
aussagen - die Wahrheit darfniemals ganz in Worten verausgabt werden. Man darf dem
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Verständnis keine bequemen Brücken bauen, sondern muss immer am anderen Ufer stehen.

Die Rätselrede bedient sich des Lakonismus, der an Gracians gnomisch gerafflen Sätzen

zuallererst aufiällt. Die Sprache spiegelt nicht einfach den Gedanken, sondern ist seine

Erzeugung« (93).

Thomas Bräutigam (Berlin)

Soziologie

Görg, Christoph: Gesellschaftliche Naturverhältnisse. Reihe Einstiege. Westfälisches
Dampfboot, Münster 1999 (198 S., br., 29, 80 DM)

Den Klassikern der soziologischen Theorie mit detektivischem Gespürdie Behand-

hingeinesThemas nachzuweisen, überdassiemeistens garnicht explizit geschrieben
haben: dies ist dieAufgabe, diesichGörggestellt und dieerglänzendgelösthat. Esgilt,

»^isi\urundGese\kchaft...

a[skonsti{utivaufeinandervenveisefi(fe

Begriffe« (9) sowie

die Konzeptionalisierung dieses Verhältnisses in der klassischen und modernen soziolo-

gischen Theorie herauszuarbeiten. Ziel ist es, gleichzeitig die Einheit undDifferenz von
Natur und Gesellschaft, also die Abhängigkeit der Gesellschaft von ihren natürlichen

Bedingungen sowie diegesellschaftliche Konstruktion von Natur angesichts derökologischen Krise theoretisch auszuloten. »Die gewohnte saubere Trennung von Natur und
Gesellschaft ist..., was die wissenschaftlichen Gegenstandsbereiche angeht, so nicht

längerhaltbar« (10). Wederkann dieroonistische Sichtweiseüberzeugen,wonachdas

VerhältnisvonNaturundGesellschaftalsprinzipielleEinheitverstandenund voneinem
übergreifenden Moment innerhalb dieses bipolaren Verhältnisses ausgegangen wird
{Naturalismus oder Soziozentrismus), noch kann die dualistische Annahme einer grundsätzlichen Verschiedenheit oder gar systematischen Getrenntheit von Natur und Gesell-

schaftaufrecht erhalten werden.Vielmehrzielt Görgdaraufab, dasNatur-GesellschaftVerhältnis als dialektische Vermittlung der beiden Pole zu begreifen und dabei die

Möglichkeit der Nicht-Identität der Natur mit ihrer gesellschaftlichen Aneignung in

Anschlag zu bringen.

In seiner Darstellung verfährt Görg dreigleisig: erstens theoriegeschiclillich, indem er
sich von denVorläufern der soziologischen Disziplin bis zu zeitgenössischen Theoretikern
vorarbeitet, zweitens komparativ, indem erjeweils zwei Autoren einer Epoche einander
gegenüberstellt, und drittens systematisch, indem er anjedes Vergleichspaar eine konstitutionstheoretische Problematik heranträgt. Sobeleuchtet er Z. B. Spencer und Marx vor
dem Hintergrund der Frage nach dem Verhältnis von gesellschaftlicher Dynamik und
natürlicherEvolution. DieFragenachderEigenständigkeitvon GesellschaftimVerhältnis
zur Natur (Identität) thematisiert er im Vergleich von Durkheim und Mead. Anhand der
Auseinandersetzung mit den Theorieentwürfen von Parsons und Adorno widmet sich

Görgden Bedingungen gesellschaftlicher Reproduktion und Emanzipation im Verhältnis

zudenNaturbedingungen. LuhmannundBeckrepräsentierenschließlichdiezeitgenös-

sische Abarbeitung an der ökologischen Krise.

Die Diskussion der differenzierungstheoretischen Linie Spencer - Durkheim Parsons - Luhmann, deren Protagonisten Görg(ebenso wie Beck) stark kritisiert, muss
hier vernachlässigt werden. Interessanter ist die Auseinandersetzung mit Marx, Mead
undAdomo, die zwar keinen einheitlichen Theoriestrang bilden, aber tragfähige Theorieelemente für die Rekonstruktion eines angemessenen Verständnisses gesellschaftlicher

Naturverhältnissebieten.

Marx besteche vor allem durch dieWertform- und Kapitalismusanalyse. Indie»Wert-

gegenständlichkeit«derWare geht »keinAtom NaturstoflF«ein. Marx war sich deshalb
»sehr wohl bewusst, dass die kapitalistische Produktion in ihrer Abstraktion von den in
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denGebrauchswertenverankerten natürlichenQualitätenderProdukte zueinerdestruktiven Entwicklung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse tendiert« (56), denn die
»Produktionsverhältnisse dominieren die Naturverhältnisse« (55). An dieser Stelle sieht

GörgdasPotenzialfür»eineökologischeErneuerungderGesellschaftskritik« (45). Es
gilt einenWegzu finden, durch die bewusste gesellschaftliche Gestaltung derNaturVerhältnisse die destruktive Dominanz der naturblinden Produktionsverhältnisse zu über-

winden. Dieses Kritikmuster wird vom spätenMarx immerhin angedeutet, obwohl sein

ökonomickritischesSpätwerkinsgesamtvoneinem»Dcsinteresseandenmateriell-stofflichenBedingungender Produktion« (60) gekennzeichnetsei.
In seiner Auseinandersetzung mit Mead zeigt GÖrg,dass es uns trotz der unhinter-

gehbarensozialenKonstruiertheitunsererDenkkatcgorienmöglichist,dieinnereStrukturiertheit der Dinge in materiellen Aneignungsprozessen der Natur zu erfahren. Wenn

unsereHandlungenscheitern,verdankenwiresunsererReflcxionsfähigkeitundderdamit

verbundenen Kreativität. Rückschlüsse aufdie natürlichen Eigenschaften der Dinge zu

ziehen, unsere Vorannahmen zu überprüfen und unsere Kategorien entsprechend zu revidieren. Daraus ergibt sich die Chance, unsere Naturverhältnisse aktiv und kreativ zu
gestalten.

Im Zentrum von Görgs Adorno-Interpretation steht dieThese einer möglichen NichtIdentität von Natur mit ihrer gesellschaftlichen Aneignung. Kapitalismus bedeutet
KIassenhcrrschaft, welche aber umschlägt sowohl in Naturbeherrschung als auch in
Herrschaft des Subjekts über sich selbst, also in dreifacher Hinsicht Herrschaft wird. Das
identifizierende begriffliche Denken, dasmit dem Warentausch und derWertform dominant wird, übt Gewalt überdie plurale und heterogene Wirklichkeit der Natur aus; es

zwängtjene in seine »Schubladen«. Eine solche, ihrer reichen Konkretheit beraubte

Natur impliziert ein ebenso abstraktes Selbst, dem dieAnerkennung seiner Identität ver-

sagtbleibt (vgl. 121).DasGrundmodell deradomoschen Herrschaftskritik gehtdavon
aus, dass Herrschaft nur durch dieVerleugnung von Abhängigkeitaufrecht zu erhalten
ist. Die reale Abhängigkeit (etwa derGesellschaft von derNatur) setzt sich aber immer
wieder als irreduzibles Moment dieser Konstellation durch. Es bleibt ein nicht quantifizier-

barer Rest, der sichwiderständig zeigt, der den Eigensinn der Natur behauptet und der sich

derAneignung entzieht. Einneues, nicht herrschaftsförmig organisiertes gesellschaft-

liches Naturverhältnis müsste die Eigenständigkeit der Natur und unsere Abhängigkeit
von ihr anerkennen, ohne sich ihr zu unterwerfen. Es ginge nicht um die Beherrschung
der Natur, sondern um die Gestaltung derNatuvverhälfmsse.

DieökologischeKriseprovoziert sowohldieGesellschaftalsauchdieGesellschafts-

Wissenschaft. Analog zum historischen Einbau der sozialen Frage sowohl in die Politik
als auchin dieWissenschaftmuss die Umweltproblematik politisch-praktisch undtheoretisch bearbeitet werden. Auf der einen Seite fuhrt dabei kein Weg zurück zum Umwelt-

determinismus. sonst würdedie Einsicht in den anthropogenen Charakterder UmweltZerstörung und die Möglichkeit der Gestaltung gesellschaftlicher Naturverhältnisse

durch gesellschaftliche Institutionen verbaut werden. Auf der anderen Seite hat die
konstruktivistische Position ihre Probleme darin, dass Natur lediglich als Thema gesell-

schaftlicher Kommunikation präsentiert und der auch materielle Charakter von Natur-

Verhältnissenignoriertwird. »SozialeKonstruktionunddieRealitätderProbleme oder
Bedrohungensindalsonichteinfachgegeneinanderauszuspielen,sondernbedingensich
gegenseitig«(177).

EineSoziologie,diedieseDialektikberücksichtigt,musskeinenParadigmenwechsel
bewältigen, abersiedarfsichauchnichtaufeinebloßeBindestrich-Soziologie reduzieren

lassen.Vielmehr muss sie ihre AnschlussfähigkeitanThemen etwa der Sozialstruktur-

analyse,derGlobalisierungstheorieundderMacht-undHerrschaftsanalysebeweisen.Es
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geht um die Reflexion soziologischer Gnmdbegriffe in Reaktion auf ihre Entmaterialisierung sowie um die ökologische Erneuerung der Gesellschaftstheorie. Im Rahmen
einer kritischen Interdisziplinarität muss die Eigenständigkeit, nicht aber die Selbst-

genügsamkeit des Sozialen anerkannt werden. '

Görg beeindruckt mit einer sehr kenntnisreichenTheoriediskussion sowie mit manch-

mal originären und immer prägnanten Interpretationen. Allerdings geht es trotz der

"gulationstheoretischenProvenienzdesAutorsnichtumdieFragederRegulationgesell-

schaftlicherNaturverhältnisse undtrotzderVerlagsankündigung,»Einstiege«liefernzu
wollen, wird das Konzept gesellschaftlicher Naturverhältnisse weder begrifflich aufgefächert noch fürdie empirische Forschung operationalisiert.

Erwin Riedmann(Berlin)

Treibe],Annette:Migrationinmodernen Gesellschaften. SozialeFolgenvonEinwan-

derung, Gastarbeit und Flucht. Juventa, Weinhcim und München 1999
(272 S., br., 34, 80 DM)

ParkundBurgessverfassten1921eineauchausheutigerSichtbedeutendeEinführung

indieMigrationssoziologie, Introductionlathe ScienceofSociotogy. SelbstdieserKlas-

sikeristbisheutenichtinsDeutscheübersetzt- nureinIndikatorfürdieRandlageder
deutschenimVergleichzurnordamerikanischenMigrationssoziologie.EinegroßeHilfe

bei der Einfiihiungin dieses Wissensgebietbietet dashierzu besprechende Buch. Es
handelt sich um die zweite, völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage emer bereits
1990 erstmals erschienenen Arbeit, die als Standardwerk gelten darf.

Verf.klärtzunächstdenMigrationsbegrifFanhandvonÜberlegungenzuUrsachenund

VerlaufvonMigrationenunterschiedlicherReichweite,vonderBinnen-zurinterkontinen-

tatenWanderung, Esfolgen Erklärungsmodelle, vondeneneinigedereinflussreichsten

in eigenen Kapiteln vertieft werden: »Schmelztiegel«vs. »multikulturelle Gesellschaft«.

das Assimilationskonzept und alternative Modelle wie MarginaHtät, Enhvurzelung,
Fremdheit. Eingliederung undAusgrenzung werdenanhand derehemaligen Gastarbeiter
in Deutschland behandelt. Migrationssysteme und Fragen von Aktivität vs. Passivität

werdenamBeispiel derFluchtmigration erörtert. DieIntegration desFlüchtlingsproblems
ineineallgemeine Migrationssoziologie istzugleich dietheoretisch undempirisch augenfälligste Fortentwicklung gegenüber der ersten Auflage. Das siebte Kapitel schließlich

lasstamdeutlichstenTreibelseigeneAkzentsetzungerkennen,diedieBeziehungzwischen

EinheimischenundZugewanderten,nichtZ.B. nurdiejeweiligeEigenartderEinwanderer, alszentrales Erklämngsmodell venvendet. Hiergreift siemigrationssoziologisch vor

a lemaufHoffmaT-Nowotnys KonzeptedesSpannungstransfersundderUnterschichtung

0 76ff), allgemeinsoziologisch aufNorbert EIias'Figurationssoziologie, speziell aufdas
Etablierten-Außenseiter-Modell zurück (209ff). An dieser Stellen hätten wir uns-eise

sowohldurchdie Migrationsthematikals auchdurchdie eliasscheTheoriebildungs-

technik naheliegendeengere Integration soziologischenundpsychologischen Wissens

gewünscht: vor allem die Diskussion des Assimilationskonzeptes und seiner Varianten.

Em Hinweis wie der Zygmunt Baumans (Moderne und Ämbivalenz, Hamburg 1992,

133fF)aufdieSoziogenesedesAssimilationsbegriffesausdembiologischenBedeutungs-

feld, wo er fiir die Zerstörung undAneignung eines schwächeren durch einen stärkeren

Organismusstand,unddieFrage,wasesbedeutet,wenninderZeitdesAufstiegsder
neuen Nationalstaaten im 19. Jahrhundert ein solcher Begriffaufsoziale Prozessc^iber-

tragenwird,hättendieWahrnehmungderAssimilationsdiskussionumunterschwellig

wirksame, mächtige Einflussfaktoren erweitert. Indiesem Zusammenhang bedarfauch
dieÜbernahmederGleichsetzungvon»identifikativer«und»vollständiger«Assimilation
(l lOf, 141, 150)eineszweitenBlicks. Kannman etwadiedeutschenJuden,die sichmit

DAS ARGUMENT 234/2000 ü

Besprechungen

122

Deutschlandidentifizierten, sinnvoll als»vollständigassimilicrt«betrachten,wenndoch
die etablierte Mehrheitsgesellschaft die »Endstufe desAnpassungsprozesses« (vgl. 109)

verweigert?OderistgarderdemAssimilationsbegriffsoengverschwisterteAnpassungsbegriff in modernen Gesellschaften »Symptom einer intellektuellen Fehlanpassung«
(Elias/Scotson, EtablierteundAußenseiter,Frankfurt/M 1990,252)?
Vielleicht ist esüberdies sinnvoll, einen zusammengesetzten Begriff wie »identifikative

Assimilation« kritischer zu befragen. Indiesem Begriff greifen soziologische olme psycho-

logischeAnnahmenoffensichtlichinsLeere.Wasbedeutetes,wennZ.B.inderdeutschen
StaatsbürgerschaftsdebattediesesJahresvollständige Identifikationzur Voraussetzung
derrechtlichen Integration undGleichstellung gemachtwirdstatt umgekehrt (KürsatAhlers/Waldhoff,»AuchdieEinwanderersinddasVolk«,in:FR,7. 5. 1999)?Wennalso

jemandemeinSchlafplatzdraußenaufdemFußabtreterangewiesenwirdmitderMaßgäbe,»dudarfsterstinsHaus,wenndudichvollständigmitunsHausbewohnernidentif'izierst«?Sozialpsychologischwirddanneine»IdentifizierungmitdemAngreifer«nahegelegt,indemdieAngehörigendersubalternenGruppediedominanteGruppe imitieren
undsichzugleichfürderengegensiegerichteteAggressionverantwortlichmachensollen.
In diesem Modell fügensichdie Soziologen dempolitisch-normativen Druck und stellen
die im Migrationsprozcss ablaufende »zweite Sozialisation« nochmals legitimatorisch
unter dasKuratel einesregressiven Fremdzwanges. Dies entspricht dervonVerf. betonten

mangelnden »Modernität« - gewiss abereinergeringeren Zivilisierung - moderner Gesellschaften imUmgangzumindest mit alsfremd empfundenenMigranten. Hinterder
scheinbar geringfügigen begrifflichen Unschärfe derGleichsetzung von »vollständiger«

und »identifikativer« Assimilation verbirgt sich ein Einfallstor einer potenziell hochaggressiven Migrationspolitik.

DasbetrifftwenigerTreibelalsbreiteUnterströmungenderMigrationssoziologieselbst.
Überzeugenderistihre hierzuananderer Stelle unter Berufung aufPrice undTaft vertreteneAuffassung, derzufolge »diese Endstufe desAnpassungsprozesses nurdannerreicht
werden(könnte),wennsowohldieNeuankömmlingesichandieEinheimischenalsauch
die Einheimischen an die Neuankömmlinge angepasst haben« (109): die »interaktionistische Assimilation« also als einzig »vollständige Assimilation« - aber muss es denn
überhaupt »Assimilation«, »vollständig« oder »Endstufe« sein?

Vielleicht ist diesen Inkonsistenzen im Gebrauch des Assimilationsbegriffs auch der
etwas stiefinütterliche Verweis auf neuere Ansätze zur »Globalisierung« der Migrations-

soziologiegeschuldet.KonzeptewiedasderTransnationalenMigrationoderderDiaspora-

AnsatzwerdenaufnureinerhalbenSeite(235f) abgehandelt.NunistTreibels Kritik am
»affirmativen Charakter« dieser Ansätze insoweit zuzustimmen, als Machtungleich-

heitenundDiskriminierungsmechanismen inihneninderTatvölligunterbelichtet sind.

Trotzdem sollte man andererseits nicht das emanzipativePotenzialübersehen,überdas

etwa der Diaspora-Ansatz der anglo-amerikanischen Migratkmsliteratur gerade als
WiderspruchzurscheinbarzwingendenNormativitätdertotalenAssimilationsenvartung
verfügt.

ÜbersolchenWünschenandienächsteAuflagedesBuchesdürfennichtseinegrund-

legenden Qualitätenübersehen werden. Dazugehörtvorallem, dassVerf. nichtnureinen

gutenÜberblickübermigrationssoziologischeModelleundTheoriesträngegibt,sondern
diese gewissermaßen anhand einer Bestandsaufnahme empirischer Eingliederungs-

prozessevonEinwanderern(voralleminDeutschland)aufzentralenGebietenwieArbeitsmarktundSprachetestet. DabeibleibtübrigensdieUnterschichtungimBildungssystem

aufder Strecke, die diejenige im Arbeitsmarkt perpetuiert und eine Schlüsselrolle bei der
Erschwerung des Zuganges zu gesellschaftlichen Aufstiegskanälen ffir die Migranten-

nachkommen spielt. Einanderes Problem istdiesohäufigeAbspaltung psychologischen
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Wissens, die Einschränkung des soziologischen Blicks aufein Bild von Menschen. die

scheinbar>seelenlos< handeln. Diesistjedoch einallgemeineres Problem nicht nurder

Migrationssoziologieundkannnichtdenenangelastetwerden,diekompetentineinso

beschaffenes Gebiet einführen.

Hans-PeterWaldhofFundElcinKürsat-AhIers(Hannover)
Mackensen, Rainer (Hg. ): Bevolkerungsfragen aufAbwegen derWissenschaften.

ZurGeschichte derBevölkenmgswissenschaft in Deutschland im 20.Jahrhundert. Lcske
und Budrich, Opladen 1998 (334 S., br., 50,- DM)

vom Brocke, Bernhard: Bevölkerungswissenschaft Quo vadis? Möglichkeiten und

Probleme einer Geschichte der Bevölkenmgswissenschaft in Deutschland. Leske und
Budrich, Opladen 1998 (453 S., br., 60,- DM)
Die beiden Bände - Ergebnis eftics Kolloquiums, das auf Initiative des BundesInstituts fürBevölkerungsforschung (BIB) vom 23. bis 25. Juli 1997 stattfand - schneiden
ein heikles Thema an. War Bevölkerungsforschung, an der bis heute stets mehrere Dis-

ziplinenbeteiligtsind,zuBeginnder30erJahre»nachbahnbrechendenLeistungen...auf
demGipfel ihresinternationalen Ansehensangelangt«(vom Brocke,VII),sogalt ihre

Geschichte nach Aufdeckung der Mitbeteiligung von Wissenschaftlern anderRassenPolitik des »Dritten Reiches« alsproblematisch. Erst seit Endeder70erJahrewurde be-

kannt dasszumindestTeilederNS-MaßnahmennichtohnedieUnterstützungdeutscher
Bevölkerungswissenschafflerzustandegekommenwaren.Einenachhaltige»Beeinträch-

tigung des Rufes« (Mackensen, 37f) ist denn auch der Grund, warum Charlotte Höhn. die

seit1989milderLeitungdes1973gegründetenundbeimBundesmnenministerium angesiedeltenBIBbetrautist,dieInitiativezuderBadHamburgerTagungergriffenhat.In

einer vom BIB herausgegebenen Bibliographiebevölkerungswissenschaftlicher Aufsätze
aus derZeit zwischen l 900 und 1945 wurde dieThese vertreten, während derNS-Herr-

schaft habeeine»K.on-umpienmg derWissenschaft - vonAusnahmen vielleicht abgeset""1':'mchtstatt8eftmdm« (ebd., 12)- einFauxpas,derHöhnfastihrenPostengekostet
hätte. HöhnbestandinBadHomburg darauf,»dieses>Werk<vorDrucklegung nichtgelesen«zuhaben(ebd., 74). 1994gerietsieabermals indieöffentliche Kritik. Zeitglerch

zurWeltbevölkerungskonferenz in Kairo warin der»TAZ«ein»Interview« veröffentlicht

worden,worinsiesichnegativüberdieintellektuellenFähigkeitenvonFarbigengeäußert

hatte.

Die Erfolgsgeschichte der Bevölkerungswissenschaft in Deutschland und Europa

beginntim 19.Jahrhundert.DiesozialeRegulierungeinerraschwachsendenundsichin
Klassen polarisierenden Bevölkerung fuhrt zurEinrichtung »Statistischer Bureausaimd

zurAusarbeitung von »Methoden dcrVolkszählung«. 1863 fand in Berlin der erste »Inter-

nationale Statistische Congreß« statt. DerAufschwung erbbiologischer Methoden der
Bevölkenmgsregulierung fallt ins20.Jahrhundert. Erstmals glaubte'man, wissenschaftlich

fundierte Instrumente zurVerfügungzuhaben,umunerwünschten Entwicklungen, Z. B.

Zunahme vonKriminalität und»Verwahrlosung«, wirksam gegensteuern zukönnen. Die

»Eugenik«, dieinDeutschland nach 1933als»Rassenhygiene« Karrieremachte,propa-

gierte Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte - Z. B. Zwangssterilisation und Eheverbote.

Wenigbekanntist,dassTeilederSozialdemokratieundderevangelischenKircheMaß-

nahmen wie Zwangssterilisation einerseits und »Belohnungen« für Kinderreichtum
»rassischhochwertiger«Menschenandererseitsschonlangegeforderthatten.DemThema
ist folglich ein umfangreiches Kapitel gewidmet.

ZudenwichtigstenProtagonistendieserRichtunggehörtFriedrichBurgdörfer,»über
?". .!^ze:nte. derfiihrendeBevölkerungsstatistikerDeutschlands«(vom Brocke,90).
DasNSDAP-MitgHedwarnachverschiedenenLeitungstäügkeiteninStatistischenÄmtern
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1939 Direktor desBayerischen Statistischen Landesamtes geworden. Zugleichwarer

Honorarprofessor undMitherausgeberdererstenbevölkerungswissenschaftlichen FachZeitschrift in Deutschland, des l 931 gegründeten »Archivs für BevölkeruDgswissenschaft

undBevölkemngspolitik«sowiedesschon1904vom»VaterderEugenik«inDeutschand,
AlfredPloetz,gegründeten»ArchivsfürRassen-undOesellschaflsbiologie« Mitglied-

schaftenundReferententätigkeitenübernahmBurgdörferu.a.im»FachratderDeutschen
AkademiefürReichs-undLandesplanung«,der»ForschungsabteilungJudenfragedes
Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschlands« und des »Rassenpolitischen
Amtes« der NSDAP. Nach dem Krieg erwarb er sich bis heute unbestrittene Verdienste
um statistische Verfahren, u. a. als Mitglied der »Akademie für Raumforschung und

Landesplanung« und des»Internationalen Statistischen Instituts« (89).

Hans Harmsen, einanderer Großerdes Faches, bemühte sich seit den20er Jahrenum

dieVermeidungder»bevölkerungspolitischenKatastrophe«,verursachtdurch»Unterfruchtung«und»erblicheDegeneration«(95).ZuseinenzahlreichenÄmterngehörtender
Vorsitzdesvon ihmgegründeten»StändigenAusschusses fürFragenderRassenhygiene

undRassenpflege«, dieGeschäftsffihmngder»ArbeitsgememschaftfiirVolksgesundung«
(vom Brocke, 61) unddieMitherausgeberschaft desersten bevölkerungswissenschaftlichen Periodikums, des »Archivs fürBevölkerungspolitik, Sexualethik und Familienkünde«. Die »Machtergreifung« 1933 durch die NSDAP war Harmsen Anlass zu einer

wohlwollenden Rezension von Hitlers »Mein Kampf«. Nach dem Krieg avancierte er

zumMentorderBevolkerungswissenschaft inderBundesrepublik; 1952gründeteerdie
»Deutsche Gesellschaft ffir EheundFamilie e.V«, besserbekannt als »Pro Familia«. Das
BIB ehrte ihn 1981-zu seinem 80. Geburtstag-mit einer Festschrift.

EindritterimBundeistSiegfriedKoller,dermitWilhelmKranz 1939die»Lösungdes

Asozialenproblems«mittelseinesstatistischenSystemsder»sozialenDiagnostik«vorgeschlagenhatte.Ermittelt hattemaneineMillion»Gememschaftsunfahiger«, die»auszumerzen« seien (Mackensen, 164). Einige Zehntausende sollen später derberüchtigten
»AktionT 4«zumOpferfallen. NachdemKrieggenossKoller denRufeines untadeligen

Experten. Mit Erfolgbewarbersichin den50erJahrenbeim Statistischen Bundesamt
und führtedort 1957 den Mikrozensusein (ebd. ).

DiepolitischeZäsurvon 1945markiertkeineswegseinenBruchindertheoretischen

ReflexiondesBevölkemngsgeschehens. Das»erbbiologischeParadigma«wirkteungebrechen fort. Allein dieTerminologic modifizierte sich. Es waren stets »Fragen der Zeit«,

diedieBevölkerungswissenschaftlerstellten.HierliegtgenaudieSchwächederbeiden
Bände:dieFragenachdengesellschaftlichen Determinanten derKonstruktion vonWissen

wirdnichtgestellt.

~

FrankThieme(Bochum)

Stellten,Ulrich:DasRltualinderLebensweltdesAlltags.Focus-Verlag,Gießen1998
(252 S., br., 35, -DM)

Wenn auch der Begriffdes Rimals zum »Passepartout-Wort« geworden sei, komme

der Sache selbst doch soziale Wirkungsmacht zu. Zunächst werden zwei klassische - für

diegegenwärtigeForschungwichtige-Ansätzedargestellt: dieArbeitenvonArnoIdvan
Gennep(»ritesdepassage«)sowieEmileDurkheimsreligionssoziologische Studie,Les
formeselementaires delaviereligieuse. Einpsychoanalytischer Erklärungsversuchvon
Theodor Reikwird lediglich kurzskizziert, spielt aberimweiteren keineRolle. Ausgehend
von der Grundüberlegung, sich dem Ritual vom Alltag her zu nähern (56), erläutert

Steuten zunächst den lebensweltlichen Ansatz von Alfred Schütz (ergänzt durch einige

ÜberlegungenvonAgnesHeller),umdannnachderfunktionalenLeistungvonRitualen
fürdieOrganisationdesAlltagshandelns zufragen.AnhanddreierBeispiele überprüft
Stellten den theoretischen Rahmen: des Großen Zapfenstreiches der Bundeswehr im
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Oktober 1995, derStudentenverbindungen in westdeutschen Umversitätsstädten undder

Rocker-undBikerszene.

JensKorflcampfDuisburg)

Jadow,WladimirA.(Hg. ):Soziologijaw Rossii(DieSoziologieinRussland).Zweite,

erw.imdüberarb.Ausgabe.IsdatelstwoInstitutaSoziologiiRAN(VerlagdesInstitutsfür
SoziologiederRAN), Moskwa l 998(696 S.,br.)

MehralsandereWissenschaftsdisziplinenistdieSoziologieinihrenTheoriekonstruk-

tionen, konkreten Schwerpunkten und ihrer öffentlichen Wirksamkeit unmittelbar von

ihrerjeweiligen konkreten gesellschaftlich-staatlichen Umweltgeprägt. Keineandereder

»nationalen«SoziologienhatimVerlaufediesesJahrhundertsderartfundamentale ge-

sellschaftspolitische und wissenschaftlich-paradigmatischeBrüche und Umbriiche
durchlaufenwiedierussisch- sowjetisch- russische.Umsobeindruckenderistes.wie

dieDarstellung den40Autoren - dieHälftevomAkademie-Institut fürSoziologie'unterLeitungdesHerausgebersundhistitutsdirektorsWladimirA.Jadowgelungenist.Es
gibtnichtsVergleichbares ffirdieweit»kontinuierlichere« deutsch- westdeutsch-(neu)
gesamtdeutscheSozjologie.EinigecharakteristischeAspekteseienhierhervorgehoben
Die Darstellung des Oesamtspektrums erfolgt gewissermaßen dreidimensional. Zu-

nachs^erfahren in30thematischen KapitelndieHerausbildung undEntwicklung der
Disziplin, dieProbleme sozialerDifferenzierung, diesozialenProbleme derSoziologie,

Produktion,BildungundWissenschaft,dasgeistigeLeben,dieKulturunddiePersönS

keit, demographuche Prozesse, Familie,LebensweiseundLebensbedingungen sowie
sozialpolmsche

Prozess e,

öffentliche

Meinung und

ihre soziale K.ontroUe

eme

eigen-

ständige Darstellung. Zugleich folgtjedes Kapitel einer- bei einzelnen Autoren leicht

vamerenden-historischenAnlage:dieerstePhasevor1917,dieerstenJahrederSowjet-

macht,dieZeitderSoziologieals»bürgerlicheWissenschaft«zwischenden30erund

50erJahren,dieNeukonstituierungseitden50er/60erJahren,ihreEtablierungundAusdeh-

nungindenTOer/SOerJahrenundschließlichdiegegenwärtigepostsowjetische russische

Soziologie^SchließlichsindinjedemthematischenKapitelundzujederhistorischen

PhasedieOleichzeitigkeit, Gegensätzeundinneren Zusammenhänge unterschiedlicher
theoretischer, weltanschaulicher, ideologischer undwissenschaftspolitischer Positionen
benannt. Das ist selbstverständlich fürdie vor- und nachsowjetische Zeit stärker und
anders ausgeprägt als fürdieverschiedenen sowjetischen Phasen.

ZumerstenMalwirdineinerGesamtdarstellung eineausführlicheCharakterisierung

derrussischen Sozialwissenschaftvor 1917gegeben.AußerderleninscheniKritik der
volksKimlerischenSoziologieerfahrendieVolkstümlerselbst,anderemaraistischeA'rbe^

ten dieSerostwo-Statistiken diesichgehemmtentwickelnde liberaleSoziologieund
religiösenOesellschaftstheorien eineangemessene Darstellung. N.A. Berdajew, N. J.

Danilewjikij, N. J, Kareew,M. M. Kowalewskij, P. A. Sorokinu.a.sindBberYhrenhistorischenStellenwerthinausalstheoretisch-ideologischesErbeundTraditionsTiniemden

geistigenAuseinandersetzungen desgegenwärtigenRusslandvirulentundinsofernauch

von unmittelbar aktuellem Interesse.

AuchdaswiderspriichlicheBildder20erJahreverdienteinebesondereHcrvorhebung.
Esjst^harakterisiert durchLeninsnachhaltigeInitiativenfürumfassende empirische

Sozialforschungen einerseits unddievonihmveranlasste Ausweisung namhafter Sozial-

Wissenschaftler 1922 andererseits, durch die hervorragenden LeFstungen wichtiger

-oz. al^isse"s':llaftler>>bi?mmtödhche"Ende«(N. D.Kondratew,A. O Gastewu a.)

sowiedie sozulwissenschafUichenBeiträgeführendermamstischerPolitiker(A. A/
Bogdanow. N. I.Bucharin. A. M.KolIontaj, A. W.Lunatscharskiju.a.).Weiterprägtedie
Etablierung neuersozialwissenschaftlicher Forschungsrichtungen (z. B.dieZeitbudget-

Analysen alsAusgangspunkt fürLebensweise-Forschungen, die beginnende WissenDASARniJMF. NT?1d/7Wui*l
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schaftsforschung) unddieDurchsetzung desstalinschen Mamsmus-Verständmsses mit

der'poYitischenKriminalisierung derSoziologicals»bürgerlicheWissenschaft«diese
Zeit.

...

" . . ,.

Diewissenschaftspolitisch spannendsteundinternationalbedeutsamste rhasi

NeukonstituierungalsWissenschaftsdisziplininnerhalbnureinesJahrzehntsseitEnde
der 50erJahre.B. A. Gruschingabmit seinerBegründungdersowjetischen Meinungs-

forschungundderDurchführungdesweltweiteinmaligen,über20Jahredurchgeführten
ProjektszurErforschungdesMassenbewusstseinsebensoeinBeispielwieWA.Jadow
mitseinenUntersuchungen zurDetermination desmenschlichen Arbeitsverhaltens und
zursozialen Regulation menschlichen Verhaltens überhaupt. I.S^Konvereinte mit seinen

theoriegcschichtlichenPublikationenKritikder»bürgerlichenSoziologie«mitintellek-

tuellen Lernprozessen fürdie eigene Soziologie-Entwicklung^und }. A. Lewada entwickelte ein Konzept zurVereinbarkeit von Marxismus und Funktionalismus in der

Soziologie.W.SchubkinnutzteJugend-undbildungssoziologischeUntersuchungenzum

AufdeckenderdenstaatssozialistischenGesellschafteneigenenMobilitäts-undsozialen

Reproduktionsmechanismen, undT.I.Saslawskajaentwickelte ausdemrachen Fundus
ihrer'angewandten Forschungen in Sibirien ein systemkritisches (und Perrestroika-j
KonzepteinerWirtschaftssoziologie.

Schließlichvermittelt der Banddiem.W.erste umfassende Darstellung dergegen-

wärtigenpostsowjetischenSoziologieRusslands.FüralleGesellschaftsbereicheundSOZKIlogisdienTeildisziplinen hatsiedieBrücheundUmbruche, KrisenundNeuanfmgeder
Transfbrmation voneinerstaatssozialistischen zueinerkapitalistischen Gesellschaft zum

Gegenstand Dabeidominieren bisherdokumentarische Chronistenpflicht undvielfältige
Deiailanalysen,statttheoretischerKonzepte.DassdiebloßeÜbernahmeundAdaption
westlicherTheorie-EntwürfederrussischenWirklichkeitnichtgerechtzuwerdenver-

mag, wareinnotwendiger, abervergleichsweise kurzer historischer Lernprozess Ihre
ÜbersetzungeninsRussischedominierenZ.T.nochheutedasoffiziellesoziologische
Buchangebot dergroßenVerlage. DochschonzeichnensichbeidenrussischenAutoren

in den vielen kleinen Instituts- und Selbstveriagen interessante Symbiose- undlnte-

grationsbemühungenfrüherersowjetischermitwestlicher,westlichermittraditionell
gewachsenerundunterbrochener russischerundsowjetischer Soziologieab.Dertheore-

tischeundmethodologische Pluralismus wirdnichtnuralsLosungpostuliert, sondern

auchpraktiziert.GcwissmutetdabeimanchesnochalseklektischesNebeneinanderan

dociiiiieinerVielzahlvonBeispielen- vorallemdort,woesumdiesubjektivenSeiten(der
Persönlichkeit,dersozialenIdentitäten,Mentalitäten,desMassenbewusstseins)geht -

werdeneigenständigeKombinationen verschiedenartiger Theorie-Entwürfe versucht.

AuchhabCTsichoffizielleTabu-ZonendersowjetischenSoziologie- wiediepolitische

Soziologie,auchdasgesellschaftlichabweichendeVerhalten-inzwischenalseigenstandigeTeiTdisziplinen formiert. UndnebendenVertretern derGriindergenerationaus den

60erJahrentrittallmählicheineneuerussischeSoziologen-GenerationaufdenPlan,von
denenZ.B.G.Batygin,W.W.Radaew,E.A. Sdrawomyslowa auchalsAutoren andiesem
Bandbeteiligtsind.

In Russland hat das Buch inzwischen seine Anerkennung und Empfehlung
Hochschul-Lehibuch erfahren. Höchstwahrscheinlich wirddiewestliche Arroganz keinen

de7ökonomischpatentenBestseller-undMarktfuhrer-Verlagedazuverfuhren,einedeutseheÜbersetzungdiesesBucheszubesorgen.UmsomehrverdientdieInitiativedeskleineu,engagierten'fro/o-ver/flgsAnerkennung,zumindestdierussischeAusgabewissenschaftlichenBibliothekenundrussischlesendenInteressiertenzumKaufanzubieten

Helmut Steiner(Berlin)
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Holland-Cunz, Barbara: Feministische Demokratietheorie. Thesen zueinem Projekt.
Leske & Budrich, Opladen 1998 (221 S., br., 29, 80 DM)

Dasunvollendete Projekt derfeministischen Demokratietheorie erfährthier vielföltige
Anregungen. Getragen von einem kritischen Impetus, dergegen die »Macht derIntegration« aufeiner herrschaftskriti sehen Perspektive und »imaginativerTlieorieweise« (54)
beharrt, werden von feministischer politischer Theonebildung emanzipatorischer AnSpruch und dasAnliegen radikaler Demokmtisierung gefordert, ohne die Standards wissenschaftlicher Professionalität aufzugeben.
Die Autorin geht von metatheoretischen Prämissen ausgewählter feministischer Kon-

zepteaus(Elshtain,Jaggar,Pateman,Phillips, Harding,dem schwarzenFeminismus), die
sie mit dem aktuellen Diskurs des »male stream« vergleicht. »Indeutlicher Abgrenzung
zu den zunehmenden Gewohnheiten innerhalb der feministisehen politiktheoretischen
community plädiereichfüreine...Theoriebildung,dieklar undoffennormativ argumentiert, ihre Kritik des male stream wieder schärferkonturiert und eine befreiungstheore-

tische Perspektive einnimmt, ohne ihre zu Recht gewonnene kritische Distanz zur frauen-

politischen A]Itagspraxis aufzugeben. « (54) Es folgen anthropologische Überlegungen.
HolIand-Cunz schlägt vor, die bisiang vernachlässigte »geburtskonstruierte« Bindung

gleichberechtigt neben die naturrechtlich begründete Freiheit zu stellen und so das reduzierte Menschenbild der politischen Theorie zu erweitern. Sieplädiert für eine Demokratietheorie, die nicht (nur) aufeinsamerFreiheitund dem Ideal derAutonomie. sondern

(auch) aufBindung, Gebundenheit und Sozietät des Individuums basiert. »Der alleinige
Rekurs auf Geburt und Gemeinschaft präferiert die Unlösbarkeit von Bindungen zu
stark, deralleinige Rekurs aufdieVertrags- undGesellschaftsscite dagegen präferiert das
IdealderAutonomie in unzulässigerWeise.NurdieVerwobenheitdergesellschaftsverfraglichen Freiheits- mit der natur- und gemeinschaftsbezogenen Bildungskomponente
garantiert einen elaborierten anthropologischen Entwurf. In ihm müssen sich Natürlich-

keit und Gesellschaftlichkeit des weiblichen und männlichen Menschen kreuzen. « (71)

Im zweitenTeil schöpftHolland-Cunz aus dem Fundus direktdemokratischerTexte

der feministischen Utopie der 70er Jahreund verschiedenen späterenAnsätzenfeministischcr Theorie (Phillips, Young, Mouffe, Butler, Fraser). Dieser »theoriehistorische
Streifzug« endet in einem disparaten Bild, weit entfernt von einereinheitlichen, koliärenten feministischen Demokratietheorie. Holland-Cunz entwickelt daraus aber sieben

Thesen, diedieKonturen einersolchen Theorie umreißen: Siesoll l) herrschaftskritisch,
2) partizipatorisch, 3) direktdcmokratisch, 4) diskursiv, 5) bindungsorientiert, 6) radikal
und 7) normativ sein. Entsprechend werden im längstenTeil dierelevanten Konzepte des
zeitgenössischen male siream auf Stichworte aus dem feministischen Theorieprojekt
(Konzepte der direkten, der partizipatorischen, der radikalen und diskursiven sowie der

globalenDemokratie)untersucht. WieHolland-Cunzzeigt, ergebensichausdiesenAnsätzenfruchtbare Anregungen fürdiefeministische Theoriebildung. Mit ihrerHilfe werden
die aufgestellten Thesen zur Demokratietheorie modifiziert und präzisiert. Betont wird
dabei dieAfFinität zwischen Feminismus und direkter Demokratie, also >starker< partizipatorischer Optionen, in der Hoffnung, damit dem gender gap - der strukturellen
Unmöglichkeit, das partizipatorische Potenzial geschlechtsunspezifisch zu verwirklichen - etwas entgegenzusetzen.

Angesichts der hartnäckigenAblehnung der Räte- und Volksversammlungsdemokratie in den letzten Jahrzehntendurch den politikwissenschaftlichenmale stream darf
man aufdie Diskussion dieser anregenden Vorschläge in der Zunft gespannt sein. Die
Notwendigkeit einerErneuerung despolitiktheoretischen Diskurses wird m. E.jedenfalls
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hinreichend begründet. Angesichts der ständig abnehmenden Bedeutung >direktdemo-

kratischer< Elemente im Zeichen neoliberaler Globali sierung und postfordistischer Regu-

lationsinddieseVorschläge>gegendenStrom<umsowichtiger. Mandarfauchgespannt

sein, ob die feministische Theorie aus ihrem >Partizipationsschlaf< erwacht und den an
sie formulierten kritischen Anspruch aufgreift. Jedenfalls wird der feministischen Demokratietheorie auch in Zukunft der Diskussions- und Forschungsstoff nicht ausgehen. Für

dessen Bewältigung bieten Holland-Cunz'Thesen wichtige Orientierungshilfen.

Andrea Gabter (Göttingen)

Rubin, Harriet: Macchlavelli fürFrauen. Strategie undTaktik imKampfderGeschlech-

ter. Aus dem Amerikanischen von Susanne Dahmann. KrügerVerlag 1998, 5. Aufl.
(205 S., Ln., 34, -DM)
Unvermittelt befindetman sich schonaufden ersten Seiten in einem intimen Salon,

in dem Ratschläge an Frauen fürdenzielbewussten Umgang mit Männern ausgeplaudert
werden. Vorausgesetzt werden Leserinnen, die mit Leib und Seele Macht wollen: Macht
»nichtallein um ihrerselbstwillen. WirverfolgendieMission,unsereWünscheundZiele
verwirklicht zu sehen« (37). Diese könnenüberall ausgemacht werden, sei es die ratsuchende Firmenleitcrin oder eine zweite Jungfrau von Orleans - sie muss nur den Sieg
mit allen Kräften suchen und bereit sein, alle Tricks anzuwenden. Um die Parallele zu

Macchiavelli wenigstens ab und an durchscheinen zu lassen, wird die machtsuchende
Fraumit »Fürstin«angeredet, wasderAutorin zugleich dieMöglichkeitgibt, alle Frauen
als Fürstinnen anzusprechen und doch eine Elite zu meinen, wie dann in den Beispielen
deutlich wird. Mögliche Fürstinnen sind also diejenigen, die wie die Autorin über die
Geheimrezepte derMacht verfügen; ihre Geschichten werden uns zw Nachahmung erzählt. Dasbeginnt mit ihrer Haltung zurWelt. DieFürstinwill nicht nur Macht, sieweiß
auch, »dass es unerheblich ist, ob Menschen gut oder schlecht sind. Sie weiß, dass sie auf

jeden Fall bekommen kann, was sie will und zwarnicht, indem sie strenge Realistin
wird« (19). Ganz nachWeisederRatgeberspalten in Illustrierten werden dannGesprächsmethoden ausgebreitet. Sieempfehlen, LiebemitAggrcssion zuverbinden undbeide dem
Kalkül zu unterwerfen, um im Geschlechterkampf zu siegen. Dieser wird aufgerufen,

weil ergünstigerWeiseerlaubt, auchmit derWaffedes Sexeszu spielen, wennesZ. B. um
einen begehrten Posten in der Firmenleitung geht. Oberstes Gebot ist die Selbstliebe.
Eine Tugend wird die Spionage im Alltag, die unaufhörliche Sammlung nützlicher Informationen. Die (realistische) Bilanz derAutorin soll deutlich machen, dass ihr Buch allgemein nötig ist, weil Macht weiterhin ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt ist:
»Vonden 500 erfolgreichsten weiblichen Fuhrungskräften, die ganzoben in derRangliste
stehen, verkauft eine Barbie-Puppen und eine andere Büsten- und Hüfthalter. Nach all

den Jahren seit der industriellen Revolution sind es immer noch Barbies, BHs und Hüft-

halter. « (62) DabeihabenFrauennachAuffassungderAutorin alles in sich, was sie zur
Eroberung der Macht brauchen, nämlich die Macht selbst, die sie verletziich und stark
zugleich sein lasst. Folgt die Warnung vor Machtabstinenz: »Eine Magersüchtige der
Machterkennt mananeindeutigenZeichen. Sieistvonemotionaler Zartheit. Siestimmt
schnell zu und ist kaum im Stande, nein zu sagen, auch wenn dieAtmosphäre für sie günstig ist. Sie wischt Komplimente beiseite« (95).

Dievielen Seiten sprichwortartig ausgegebener Sätzevermitteln tatsächliche Einsich-

ten: dassmandasFeldverändernmuss, dasman betritt; dassman gut darantut, sich mit

dem Feind (zum Schein) zu verbünden; dassmanAbschiednehmen könnenmuss, nichts

zu ernst nehmen darfusw. Neben diesen Alltagsweisheiten erzählt Rubin die Geschichten
starker Frauen als Vorbilder, von denen gelernt werden soll. Und doch bleibt am Ende das

Unbehagen, nicht wirklich verstanden zu haben, was das Buch zum Kassenerfotg macht.
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Sprachlich unangenehm aufdringlich, ist esüberweite Strecken langweilig, zudem redundant. Wichtigtuerisch Geheimnisse versprechend, verrät es Plattitüden, Rezepte von Unterhaltungen im alltäglichen Umgang, mit denen man lässigzur Macht kommen soll. Viel-

leicht ist es die Kombination zwischenRatgeberliteratur und einer Zuschreibung von

Macht an Frauen, die sie von Natur aus besitzen und nur noch ausüben sollen, die ein

solches Buch in einer ratlosen Welt Zehntausende von Leserinnen gewinnen lässt.
Frigga Haug (Berlin und Hamburg)
Klammer, Ute, und Sabine Plonz (Hg. ): Menschenrechte auch für Frauen?! Schriften-

reihe »Aufder Suche nach der verlorenen Zukunft«, hg. v. Hanna Behrend. Bd. 11,Traft)
Verlag,Berlin 1999(205 S., br, 29, 90 DM)
Das Buch wirbt um Aufmerksamkeit fürdie viel strapazierten, aber theoretisch wie

praktischkaumgezieltdurchdachtenundnochwenigerindieWirklichkeitumgesetzten

Menschenrechte von Frauen. Diese, als unteilbar und universell deklariert. werden einer

PrüfungundKorrekturausweiblicherSichtunterzogen.DarausleitenVerf.dieNotwendig-

keit ab, konkrete Utopien zu befördern und stellen Ansätze zur Diskussion. um Menschen-

rechte ungeteilt zu erstreiten. Weit politische Menschenrechte ausgehöhlt bzw. formal
bleiben, wenn sie nicht in ihrer Komplexität gesehen und erkämpft werden, gehe es heute
vor allem darum, die »große Utopie der Menschenrechte« mit praktisch anstehenden
Fragen der Schaffung von Erwerbsmöglichkeiten und -bedingungen zu verknüpfen ( 12).
Demgemäß bilden Beiträge zum »Recht aufErwerb« und zuAlternativen gegenüber der

Massenarbeitslosigkeit den Hauptgegenstand.

AusdieserSichtwerdenzunächstStrukturenbedingte »blindeF]ecken<derMenschenrechte aufgezeigt (wie im Faroilienbereich) und die angebliche Geschlechtsneutralität
des Rechts als androzentrisch entlarvt. Ines Holthaus plädiert fiir eine spezifische Strate-

gieder Um-undDurchsetzungderMenschenrechte fiir Frauenundschlägteinen»Weg
der Reformen der bestehenden Menschem-echte« vor (27). Diese Argumentation wird

von Marlies Mrotzek und Andrea Franzke vertieft. Sie weisen anhand der Frauenrechtskämpferinnen OIympe de Gouges und Louise Otto-Peters nach, dass und wie erst eine

nachGeschlechterndifferen2ierteSichtderMenschenrechteDefiziteundGegenstrategien
entdecken kann.

Als konkrete Utopie entwickelt Gisela Notz, dass »alle Arbeitsfelder in die feministi-

seheGesellschaftskritik einbezogenwerden«unddassein»gleicherZugangvon Frauen
zur Erwerbsarbeit gewährleistet sein«müsse, der sinnvolle Arbeit mit eigenständiger
Existcnzsicherung verbinde (75). Das wird von weiteren Autorinnen anhand einer kritisehen Auseinandersetzung mit derzeit aktuellen Diskussionsansätzen von »Arbeiten fiir

das Gemeinwohl« verifiziert, wobei alle einen künstlich geschaffenen Niedriglohnsektor

als Sackgassebewerten. Ute KlammerundChristinaKlenner fragennachHoffnungen
undDefizitendieses»männlichgeprägtenDiskurses«(83ff). Siewollenwenigstenseinen
Teil derheuteehrenamtlich geleistetenTätigkeitenin »regulärbezahlte(alsoErwerbs-)

Arbeit« verwandeln (97, ähnlich auch Simon und Hartmann-Schäfers). Der gerechteste

Weg zu weniger fremdbestimmter Erwerbsarbeit bestehe darin, dass »erst einmal alle

sicherund existenzsichernd übersie verfügen«(103). Wie auchGabriels Simon setzen
sie dabei aufeinen funktionierenden Marktzusammcnhang (l 37, 141). Über»Humanisierung derArbeitsbeziehungen«, »Aufeinanderzubewegen der Sphärenvon Erwerbsarbeit
und unbezahlter Arbeit« u. a. m. sehen sie eine mögliche Entwicklung hin zu einer
»Tätigkeitsgesellschaft« (103, vgl. auch Plonz, 178). Ihre Vorstellungen zum »Dritten
Sektor« als »zivilgesellschaftlichem« sind allerdings missverständlich und nicht im
gramscischen Sinn. Offen bleibt, wie durch diese - im Grundsatz praktisch bereits beschrittenen - Wege Arbeitsplätze für Alte entstehen sollen.
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Zuweitergehenden emanzipatorisehenAnsätzenkommt KatrinAndruschow, indem sie
Innovationspotenziate eines gemcinwesenorientierten Sektors am Beispiel von FrauenProjekten analysiert. Arbeitspolitische Potenzen entwickele ein »Dritter Sektor«, wenn
dieser anders strukturierte Erwerbsarbeitsplätze als »Momente der Zukunftsarbeit«

schaffe: patriarchatskritisch, gesellschaftsverändernd und damit politisch agierend; in
einem ergänzenden und förderlichen Verhältnis bezahlte und unbezahtte Arbeit miteinander verbindend (l 18).

Welche Probleme, Perspektiven und frauenpolitische Erfordernisse damit einhergehen,

wird anschließend anhand von Erfahrungen in gewerkschaftlichen und kirchlichen Zu-

sammenhängen diskutiert. Gabriela Simon setzt sich für eine soziale und innovative
Gestaltung der Dienstleistungsgesellschaft ein, die einen »Dritten Weg« gegenüber dem

schwedischen und US-amcrikanischen finden müsste. In diese Richtung gehen auch die

Beiträge aus kirchlicher Sicht von Mechthild Hartmann-Schäfers: »Geben wir einem
anderen Ehrenamt die Chance, denn Frauen wollen nicht längerdie dienstbaren und stillen
Töchter von Mutter Kirche sein!«(159) Sabine Plonz kritisiert, dass der technologischen

Rationalisierung eine fehlende politische Gestaltungskraft hin zu einer ökologischen und
sozialen »Marktwirtschaft« gegenübersteht. Siefordert, diekirchliche Soziatethik femi-

nistisch zu reflektieren und zu erweitern, für eine »frauengerechte Transformation der
Arbeitsgesellschaft« (164).
Als Fazit wirbt Hanna Bchrend um gesellschaftliche Utopien. Ihre Vision besteht in der

vollen Verwirklichung eines Rechts aufArbeit durch die allmähliche Emanzipation der
Arbeit und ihre Befreiung vonpatriarchal-kapitalisti sehenZwängen. DasBuch wirft eine
ganze Reihe von Fragen auf, die weiterer Diskussion und Forschung bedürfen. Wäre es
etwa befreiend und realisierbar, im Interesse einer eigenständigen Existenzsichcrung,

unentgeltlich geleistete Arbeit in Erwerbsarbeit umzuwandeln? Würden damit universelle

Menschenrechtefaktischin solchedesMarktesverwandelt? SindalsoneueEntwicklungen

nur dann »gesellschaftsfähig«, wenn sie sich vermarkten lassen? Dass es auch andere
Vorstellungen gibt, wird gemeinhin marginalisiert. Der vorliegende Band bietet eine
informativ und pluralistisch angelegte Grundlage, um die Zusammenhänge zwischen
universellen Menschenrechtenund der »Zukunft derArbeit«weiterzubedenken.

Anneliese Braun (Neuenhagen)

Weedon, Chris: Feminism, thcory and the politics ofdifference. Blackwell Publishers,
London 1999 (220 S., br., 45 £)

ChrisWeedon gehörtzudenmaterialistischen Feministinnen, fürdieTheorie politischstrategische Handlungsoptionen ergründen und ermutigen soll. Wie bereits in ihrem vor

12 Jahren erschienenen Buch Feminist Practice and Poststmctiirahst Theory prüft sie

auch in ihrem jüngsten Buch feministische Denkansätze auf ihre emanzipatori sehen
Nutzungsmöglichkeiten.

Im Kapitel l gibt sieeinen kurzen historischen ÜberblicküberEntstehung undWandel
desDifferenzproblems. Stets ist siesichbewusst, dass Differenz nicht aufGeschlechterdifferenz eingeengt werden darf. Weil unter den bestehenden Gesellschaftsstrukturen
jegliche Differenz hierarchisch strukturiert ist und ein Machtgefuge impliziert, stellen
Geschlechter-, Klassen-, ethnische, nationale, religiöse, Alters- und andere Differenzen

gleichrangige Teile eines komplexen Gefüges dar, dessen politische Prioritäten sich aus
denkonkreten Lebensbedingungen derbetreffenden Menschen ergeben. Am Beispiel der
Entwicklung des Feminismus zeigt sie, dass die Betonung der Gleichheit der Geschlechterzu ihrerZeit politisch emanzipatorische Bedeutung hatte, wiedieBetonung derDifFe-

renzheute. SieverweistaufdieradikalfeministischeKritik an dieserGteichheitsposition,
die füreinen wesentlichen Teil der neuen Frauenbewegung der 70er Jahre charakteristisch
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war SieverhalfderKörperlichkeit,derErfahrung,denGefühlen,derPsychologieundder

Philologie zu ihrem Recht in der feministischen Theorie und bereitete damit den Boden
fürpoststrukturalistischeAnsätze.

Im zweiten Kapitel setzt sich Verf. ausführlich mit der Herausforderung des Patriarchats

durch die radikalen und revolutionären Feministinnen auseinander. Sie würdigt Kate
Millett{Sexual Politics, l97l), SasmGnffm(iroman and Nalure: The Roaring hside
her, 1978), Mary Daly (Gyn/Ecology, 1979), deren »Wiederentdeckung weiblicher
Sexualität und Fähigkeit zur Mutterschaft als Quelle von potenzieller Stärke und Wider-

stand gegen das Patriarchat... einen bedeutenden Einflnss auffeministische Kunst- und

Literaturhatten«(34). DiefeministischenAnalysenderHeterosexualitättrugendazubei,
diese ais Herrschafts Instrument zu erkennen.

Ein weiteres Kapitel widmet Verf. der lesbischen Differenzposition und Kulturkritik
und einigen Facetten der Entwicklung der QueerTheorie. Sie setzt sich mit einem auf

LacansFreudrezeptionberuhendenfeministischenAnsatzinderPsychologie, denAuffassungen von JuliaKristeva und LuceIrigarayzurDifferenz und dem völligen Verzicht

auf sexuelle Differenz als Grundlage menschlicher Identität solcher amerikanischer

Theoretikerinnenwie JudithButler und EiizabethGrosz auseinander.

AusderSichtihresHauptanliegens istKapitel 5, »PostmodemeAnsätzezu Produktion
und Wandel des Geschlechterverhältnisses«, besonders wichtig: Es geht hier um die
Darlegung der sich aufLyotard, Baudrillard, Derrida und Foucault stützenden Vorstellungen zu Bedeutung, Subjekt und Macht. Der Poststrukturalismus stelle eine Heraus-

forderung füralljeneTheorien dar,dievon»natürlichen« oderfeststehenden Bedeutungen

der Dinge ausgehen. Ihm gehe es dagegen darum zu zeigen, dass »Sprache Wirklichkeit

nicht abbildet, sondern ihr Bedeutung zuschreibt« (102). »Bedeutungen... sind Kampf-

arenen, wo um die Interessen der Männer und Frauen gerungen wird. « (ebd. ) »Das

bedeutet nicht«, schränkt sie ein, »dass sozial und kulturell hergestellte Formen geschlechtlichverorteter SubjektivitätkeineElementebesäßen,dievonallenFrauenjenseits

von Klassen, Rassen und Kulturen geteilt werden könnten. [... ] Es gibt aber keine authen-

tische weibliche Subjektivität jenseits eines Diskurses oder derpatriarchalen Ideoloeie...«

(ebd. ).

Einen wesentlichen Unterschied zwischen Poststrukturalismus und den von den Ideen
der Aufklärung inspirierten Freiheits- und Fortschriustheorien oder auch der Natur- und

Sozialwissenschaften sowie der Religionen sieht Weedon in der Wahrheitsftage. Für

ersteren gibt es keine einzige objektive Wahrheit. Stattdessen gibt es unterschiedliche
Wahrheiten, die sich nach GIaubhaftigkeitund Wirksamkeit ebenso unterscheiden wie
nach ihrem Status in der durch die bestehenden Machtverhältnisse hierarchisch stmktu-

nerten Ordnung (108). Was für die Wahrheit gilt, determiniert auch den Status der
Geschichtsbetrachtung, die Poststrukturalistlnnen als Metaerzählungen ansehen. Den
Vonvurf, diese Betrachtungsweise würde zwangsläufig zupolitisch paralysierendem Rela-

tivisrousfuhren,weistVerf.zurück:»Diefeministischepoststrukturalistische Analyse.
betont, dassTheorie und Praxisstets notwendigerweise parteilich, historisch spezifisch
und interessengesteuert sind. [... ] auch der Pluralismus ist in Gesellschaften. die von
KJasseninteressen, Rassismus, Sexismus und Heterosexismus bestimmt werden, stets

von Machtstrukturen bestimmt. Daher benötigt ein adäquater Feminismus die Einsicht,
dass die Ungleichheit zwischen den verschiedenen Gruppen von Frauen und deren Inter-

essenwahrgenommen undbedientwerden. « (l l If) WeedonstütztsichbeiderAnalyse
vonMachtverhältnissenaufFoucault(119). SiestelltDorma HarawaysVorstellungen in

ihrem bekannten Cyborg Manifest übereinepostmoderne feministische Politik als einen

Weg vor, »eine breite Palette feministischer Vorhaben voranzubringen« (127f). Für
Weedon bleibt Klasse eine fürFeministinnen wichtige Kategorie (l 51).
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Das letzte Kapitel bietet einen Ausblick auf eine globale feministische Differenz-

Politikjenseits des Eurozentrismus. Verf. hältden Beitrag, den nichtwestliche Femini-

stinnen zur Entwicklung eines globalen Feminismus leisten könnten, vor allem deshalb
fürunverzichtbar, weil deren »Diasporacrfahrungen dieBedingungen schufen, traditionelle
binäre Kategorien aufzubrechen und zu emanzipatorischer Differenzwahrnehmung zu

gelangen. [...] DerKampfumGleichberechtigungbleibteinewichtigeSeitefeministischer
Politik. [... ] Umjedoch eine... Welt herbeizuführen [in der Differenz gefeiert und genossen

wird], bedarfesderArtikulation dermarginalisierten Stimmenunddes Selbstbewusstseins der unterdrückten Gruppen nicht minder als derWahrnehmung ihrer strukturellen
Vorrechte durch weiße,westliche, heterosexuelle Frauen der Mittel schichten. « (196)

Hanna Behrend (Berlin)

Petersen, Alan: Unmasklng the Masculine. >Men< and >ldentity< in a Sceptical Age.
SagePublications, London 1998 (149 S., br., 13, 99 £)
Die gegenwärtige Krise der Männlichkeit, maßgeblich durch die Frauenbewegung
und ihre feministische Gesellschaftskritik ausgelöst, hat viele Männerdazu gebracht,
ihre Rolle neu zu überdenken. Es entstand eine recht zweifelhafte »Männerbewegung«,

die vor allem die »Wiederentdeckung«verlorener männlicher Identitätzum Ziel hatte.
Und im akademischen Bereich gesellten sich, spätestens seit der Dekonstmktivismus
auch in denFeminismus Einzug gehalten hat, zu denwomen'sstudies die men'sstudies:

Der kritisch-konstruktivistische Blick aufdie Entstehung undVeränderung von Frauen und

Weiblichkeitsoll durcheineAnalysevonMännernundMännlichkeitergänztwerden. Sie
soll eine Mikroanalyse der Herausbildung männlicher Herrschaft ermöglichen, die Perspektiven füreine Subversion der Geschlechterordnung eröffnet.
Petersen versucht. Bilanz zu ziehen und einen Standpunkt zu entwickeln, der die
feministische und lesbisch/schwule Patriarchats- und Heterosexismuskritik ernst nimmt,
ohne in eine modcrnisierte Rekonstruktion männlicher Identität zu verfallen. Allerdings

macht seine skrupulöse Vorsicht vor essenzialisierender Rede überIdentität es ihm unmög-

lich. eine Position zu formulieren, die sich nicht in Warnungen vor dem Sündenfall des

Essenzialismus oder in dem gebetsmühlenhaft wiederholten Appell erschöpft, sämtliche
Kategorienund Konzepte radikal in Fragezu stellen.

DasBuchbeginntmiteinerDarstellungbisherigerKrisenvonMännlichkeitundder

Reaktionen darauf. Petersen stellt die aktuelle in einen Zusammenhang mit der allgemei-

nen Krise derModerne, durch die traditionelle Begriffsoppositionen brüchiggeworden
sind. Deshalb widmet er sich der Dekonstruktion verschiedener Binarismen, in denen

Männlichkeit und Weiblichkeit signifiziert wurden: Natur/Kultur, Sex/Gender, Geist/
Körper, homo/hetero. Er zeigt, wie es weißen, heterosexuellen, bürgerlichen Männern
mit Hilfe solcher Oppositionspaare gelang, sich als normativen Maßstab zu etablieren
und welche Operationen dazunötig waren. Als zuGrunde liegende Ideologie macht erden
Darwinismus aus, nach dessen Maximen von Aggressivität, Konkurrenz und Dominanz

sich im 19. Jh. die Ideale männlicher Erziehungund Selbstverwirklichung in Schule,

Sport und Militär ausrichteten. Detailliert wird außerdem feministische Vernunft- und
Wissenschaftskritik referiert, wobei der Autor sich entschieden von öko-feministischen

Ansätzendistanziert, die in Richtungeiner»Feminisierung«vonGesellschaftund einer
biologistischen Idealisierung derweiblichen Fürsorgerolle zielen.
Leiderist Petersens Buch größtenTeils nur einesorgfältige Kompilation derfeministi-

sehenundqueer-theoretischen Diskussionenderletzten30Jahre.ErhatzwarklareSympathienfiir einendekonstruktivistischen Feminismus butlerscher Prägung,vermeidet aber,
innerhalb dieses konfliktreichen Diskursfeldes Position zu beziehen. Diese allgemeine

Sympathie ist nicht verwunderlich, haben doch solche Meinungen zur Öffnungder
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FrauenforschungfürMänneralsgenderstudiesbeigetragen. Mit Grauenwehrterdeshalb
feministische Ansätze ab, die die Gebärfahigkeit (einiger) Frauen inAnschlag zu bringen
versuchen. Wenn man nämlich aus der Gebärfähigkeit schließe, »dass Männer und Frau-

enaufGrundihrerunterschiedlichen ReproduktionserfahrungeneinanderesVerständnis
von oder ein anderes Einfühhmgsvermögen gegenüber >Natur< hätten, beinhaltet das nicht

nureineVerwechslungvonindividuellerundgesellschaftlicherErklärungsebene,sondern
auchgrobschlächtigeVerallgemeinerungen und Determinismus« (85).
ÄhnlichscharfweisterdieVersucheeinigerMänner-Bewegterzurück,dieGeschlechtsIdentität einseitig zupsychologisieren und sich unter RückgrifFauffeministische psychoanalytischeModelle als OpferpatriarehalerDeformierungen zu begreifen,ohneaufden
Aspekt unterschiedlicher Macht-und Ressourcenverteilung einzugehen.Trotzdem enttäuscht, dassderAutor in einem machtpolitisch sosensiblen FeldsowenigzurMotivation
seiner Kritik der Geschlechterordnungerklärt. Oft wirkt deshalb die barsche Kritik an

seinen Kollegen (u. a. Connell, vgl. hierzu die Rezension in Argument 231) überzogen -

vermutet man doch dahintervor allem Konkurrenzverhalten.

Auch hätte derAutor zumindesteinmal seine erkenntnistheoretischen Maßstäbean
eigenem Material exemplifizieren sollen. ÜberMännlichkeit erfährt man im Buch leider

wenig- und vor allem nichts, wasfeministische undqueereForschunguns nicht bereits

gelehrt hätten.Damitliefert PetersenwiedereinenBeweisdafür,wieschweres Männern

fällt, ihre eigene Identität in den Blick zu nehmen. Seine politischen Perspektiven sind
allein an den Handlungsmöglichkeiten des einzelnen Individuums orientiert und formulieren einen trotzigen Glauben an die-Möglichkeit zur Subversion durch intellektuelle

Kritik, deraufdemHintergrund seinersonstigenSkepsiserstaunlichnaivwirkt: »Unterschiedliche Kontexte liefern unterschiedliche Grade an Hand]ungs->Freiheit< für das
Individuum,aberesgibt immereinenBereich, in dem man dieAnforderungen, eine >Persönlichkeit< zu sein, unterlaufen, ihnen widerstehen oder sie aushandeln kann. « (130)
Volker Woltersdorff (Berlin)

Klein, Ansgar, Hans-JosefLegrand undThomas Leif(Hg. ): Neuesoziale Bewegungen
Impulse, Bilanzenund Perspektiven. WestdeutscherVerlag, Opladen/Wiesbaden 1999

(345 S., br, 68, - DM)

Das vierteIjähriich erscheinende »Forschungsjournal Neue soziale Bewegungen«
konnte Anfang 1998 seinzehnjähriges Bestehen feiern. Dervorliegende Jubiläumsband
gibteinen ÜberblicküberdieBewegungsforschungder 90erJahreundbenenntaktuelle
Fragestellungen derForschung. Zugleich verstehen die Hg. (und GründerderZeitschrift)
ihr Buch als wissenschaftspolitische Intervention zur Stärkungder institutionell in der
BRD wenig abgesicherten Erforschung der Neuen Sozialen Bewegungen (NSB). Fünf
Blöcke führen dierelevanten Themen ein: Impulse dersozialen Bewegungen fürGesellschaft undPolitik, Bilanzen und Perspektiven derForschung, SozialeBewegungen in der
Transformation der ehemaligen DDR, Bilanzen und Perspektiven der 80er und 90er Jahre

und Auswirkungen der Globalisierung sowie Zusammenspiel von Nicht-Regiemngs-

Organisationen und sozialen Bewegungen.
Im ersten Block äußernsich Dieter Rucht, Klaus Eder, Roland Roth und Joachim

Raschke zur Rolle von sozialen Bewegungen innerhalb der »reflexiven Moderne« (8).
Ausgehend von dem gemeinsam mit Friedhelm Neidhardt 1993 entwickelten Begriff
»Bewegungsgesellschaft«versucht Rucht, dieRolle vonsozialenBewegungenzukonkretisieren. Mit der Formel »postmoderne Moderne« (19) umreißt er, dass es nurmehr um

Durchsetzung von Reformen und keineswegs um Systemalternativen geht: »Heutige
soziale Bewegungen sind im Wesentlichen Komplemente und Korrektive etablierter
Institutionen; sie sind formbewusste Reaktion aufbürokratische Verkrushmg..., aufdie
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sachliche Unbestimmtheit des demokratischen Repräscntationsprinzips...,

auf die

Entkoppelung von individuellen Motiven und Organisationszwecken. « Sie »zeigen
strukturclle Defizite des institutionellen Gefüges an« und »propagieren institutionelle

Variationen,aberkaumwirklicheGcgeninstitutionen« (19). IhrEngagementfürDemokratisierung ist demnach Auseinandersetzung um dieAusgestaltung vorhandener Institutionen und Verfahre nsweisen. Immer weiter gehende Spezialisierung zeichnet sich ab

und übergeordnete FragenderGestaltung von Gesellschaft werden außerAcht gelassen amAllgemeinen orientierte Intellektuelle werden so zu einsamen Mahnern. Rucht plädiert
füreine Versöhnung, indem er aus dem »Projekt Gesellschaft« eine »Gesellschaft der
Projekte« (24) machen will, die sich ihrer demokratischen Grundlagen bewusst ist und
deren Mitglieder sich zwischen Radikalität und Pragmatismus bewegen: »Die Rede von
der Bewegungsgcsellschaft könnte darin ihre empirische wie normative Pointe finden,
dasssichin ihrviele Bewegungentummeln, um Gesellschaftnichtnurumzutreiben, sondem auf dem Kurs und Niveau einer reflexiven Moderne zu halten. « (24)

Angesichts der Übermacht antidemokl-ati scher Bewegungen im 20. Jh. verwahrt sich
Roth gegen eine Gleichsetzung von sozialen Bewegungen und Demokratie. Erst die NSB
der letzten drei Jahrzehnte seien eindeutig mit emanzipativen Zielen verknüpft. Die StichWorte, die sich für ihn aus deren Praxis ergeben, sind Bürgerprotest als Ungehorsam

gegenüberdemStaat,EntgrenzungdesPolitischen,RevisionetablierterPolitikbestände,

Aufzeigen von Grenzen liberal-demokratischer Verfahrensweisen, partizipatorische
Revolution, ZivilisierungsowieFeminisierungvon Politik,OrientierunganÖkologischen
Konzepten, DezentraHsieruny und Entstaatlichung von Politik. Auch für Roth zeichnen
sichmoderne GesellschaftendurcheinegewisseNormalitätdesProtests aus.Allerdings
zeige das Beispiel der Grünen, dass die Übersetzung derThematisierungsfunktion in eine
Institutionalisierung politischer Inhalte weiterhin nicht gelinge.

Die Frage nach Politik und Entwicklung >der< sozialen Bewegungen als Bestandteil

moderner Demokratien ist zwar sinnvoll, doch zeigt die Untersuchung einzelner Bewe-

gungen, dass deren Besonderheiten darüber nicht außerAcht gelassen werden dürfen. So
kritisieren Regina Dackweiler und Reinhild Schäfer, dass in Bezug aufdie sichAnfang
der 70er Jahre in Westeuropa und Nordamerika konstituierende neue Frauenbewegung

allzu selten vom hohen Grad ihrer internationalen Vernetzung und deren Auswirkung auf
konkrete Praxen die Rede ist. Am Beispiel der Arbeit gegen Männergewalt erläutern sie

SynergieefFekte und deren Einflüsse aufdie institutionalisierte Frauenpolitik supranationaler Organisationen. - Mit Blick auf die Kluft zwischen spezialisierten Aktiven und
kaum noch zu mobilisierender Basis in der Friedensbewegung stellt Andreas Büro die

Frage, ob soziale Lernprozesse noch angemessen organisiert werden können. Er sieht die
Zukunft der Friedensbewegung im Ausbau ziviler Konfliktbearbeitungsstrategien, die

sichangesichtsderzunehmenden Unterstützung desMilitärsbehaupten müssen.- Als

Erfolgsgeschichte beschreibt Karl Werner Brand die Transformationen der Okologiebewegung; Das Umweltbewusstsein wurde nachhaltig verändert, ein internationales
Netzwerk von Initiativen etabliert und die Umweltpolitik fest institutionalisiert. Erplädiert

fürdiskursives Anknüpfen an die Debatte um nachhaltige Entwicklung; der Begriff sei
zwar inhaltlich offen, biete aber die Möglichkeit, in postfordisti sehen Verteilungs-

kämpfen ökologische Issiies durchzusetzen. - Im Weiteren geht es um städtische soziale
Bewegungen (Margit Mayer) und Perspektiven der Solidaritätsbewegung (Peter Wahl).
Der Band endet mit Beiträgen von Dirk Gerdes und Elmar Altvater über die Internatio-

natisierung sozialer Bewegungen angesichts der Globalisierung und über dasVerhältnis
von NSB zu Nichtregierungsorganisationen.

In diesem umfangreichen Programm verbinden sichzeithistorische Perspektiven und
aktuelle Debatten. Zugleich ermöglicht die ausführliche Dokumentation und Analyse
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auch eine Diskussion der Schwächen dieses Politikkonzepts - ein aktueller Punkt, weil
sich die Etablierung einer neuen Hegemonie unter dem Stichwort >ncue Mitte< durch das

rot-grüne Projekt, die sich nicht zuletzt im Krieg gegen Jugoslawien manifestierte, nur
im Rekurs aufPolitikkonzepte derneuen sozialen Bewegungen untersuchen lässt.
Gottfried Oy (FrankfWM)
Ökonomie

Jenner, Gero: DasEnde desKapitalismus. Triumph oder Kollaps einesWjrtschaftsSystems? Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfürt/M 1999 (346 S., br., 24, 90 DM)

Jenner verfolgt dasAnliegen, die Marktwirtschaft zu bewahren und den »neolibealen

Hauruckoptimismus«zubekämpfen.Ihnbeschäftigt,welcheUrsachenundMechanismen

die Marktwirtschaft >korrumpieren<, so dass diese aus einem »Instrument zum Wohl der

Gesellschaft«inein»asozialverwendetesWerkzeugzuihrem Schadenumschlägt«(13).

DaranschließtsichdieFragenachderZukunftdesKapitalismusan.AnhandGroßbritanniens und der USA versucht er das Versagen des neoliberalen Wirtschaftsmodells zu

belegen.DessenstärksteVerfechtersindtransnationaleKonzerne.MitderDrohung,inein

Billiglohnland abzuwandern, werden fürInvestitionen amjeweiligen Standort staatliche
Zuschüsse abverlangt, die letztlich von den Steuerzahlem aufzubringen sind, die aufdiese
Weise erworbene Güter doppelt zu bezahlen haben; über Preise und Steuern (57). Eine

soteureWirtschaftspolitikkönnesichnichteinmal einsoreichesLandwiedieUSA leisten.

DamitentwickeltsichderWettbewerbzum»Standortkarussell«,zum»Wirtschaftskrieg«.

Der Aufbau einer noch so kreativen Dienstleistungsgesellschaft auf den Ruinen der

Industrie erweist sich als Pyrrhussieg, da auflängere Sicht die produktive Basis geschwächt wird (6öff). Jenner lehnt sowohl die grenzenlose Mobilität des Kapitals wie das

auf staatlichem Schutz basierende japanische Modell ab. Er betont, dass beide Modelle
an ihren inneren Widersprüchen scheitern: Die »industrielle Zivilisation in ihrer bishe-

ngen Form ist nicht Überlebens-und schon garnicht verallgemeinerungsfähig« (20). Mit

der Globalisierung werde das moderne Industrieunternehmen »zu einer von Fremden in

dieLandschaft gesetzten Maschine, diefüreine bestimmte Zeit einen maximalen Output

zu erwirtschaften hat« (227). Die Verantwortung wird dadurch vom Standort der Produk-

tion losgelöst (zugespitzt im Entwurf des MAI), was die Naturzerstörung weiter vorantreibe. Die Marktwirtschaft funktionierte als »erfolgreichstes Wirtschaftsmodell aller
Zeiten«, solange der Wettbewerb durch seinen sozialen Zweck gebändigt und das Leistungsprinzip nochnichtausgehöhltwar(109). GegenwärtigseidieMarktwirtschaftaber
im Begriff, an Stelle der Leistung das Vermögen zu begünstigen, d. h. das »System des
Kapitalismus« (118). Damit habe sich gegen Ende des 20. Jli. s eine »neue Ungleichheit«

entwickelt, die explosiven Charakter trage.
Die Ursachen vereinet Jenner im Zinssystem, das die Marktwirtschaft als »vorindustrielles« Erbe aus der »traditionellen Geldwirtschaft« übernommen habe. Unter
dem Druck der Finanzmärkte versuchen Staaten das Wachstum zu forcieren und/oder

verschulden sich, um den Zinsendienst zu gewährleisten. Das »Wettrennen zwischen
Schulden undWachstum« (251) sei aberaufDauer nicht zu gewinnen. Der Staatwerde

aufein»VehikelzumgrößtmöglichenNutzendesKapitals«reduziert(273). Zynismus
gegenüberdenForderungen nach Menschenrechten und Demokratie sei einezwangs-

läufige Folge. Dieser Druck des Kapitals bedrohe die in den westlichen Staaten crreichten Freiheiten der letzten 200 Jahre. Hierbei bezieht sich Jenner aufGalbraith. Pohl u. a.

Es gehe deshalb darum, derAushöhlungderLeistungdurch die GeldwirtschaftWiderstand entgegenzusetzen, indem die »privaten Kräfte der Wirtschaft in den Dienst der
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Allgemeinheit« gestellt werden (17). Dahinterverbirgt sichdieAbschaffungdeszinstragenden Kapitals zugunsten des industriellen Kapitals durch eine Reform des GeldSystems. DieFunktion des Geldes alsKreditmittel solle neudefiniert, dasGeldeinem
»Verschleiß«unterworfen (lt>2ff), d.h. eine »Steuer aufumlaufendes Geld« eingeführt
werden.

Jenncr aktualisiert Reformvorschläge von Silvio Gesell und stützt sich dabei auf

Keynes. DieTrennung zwischen(vermeintlich unschuldiger) Güter-und(schädlicher)
Oeldwirtschaft. die schon der Nazismus mit der »Brechung der (jüdischen) Zinsknechtschaft« instrumentalisiertc, ist allerdings problematisch.

Die kapitalistische Marktwirtschaft und ihr inhärenter Zwang zur Profitmaximierung

selbst sind untrennbar mit der Geldwirtschaft verbunden. Jenners einseitige Fokus-

sierungaufdasGeldverstellt denBlickaufdiegesellschaftlichenVerhältnisseundspiegelt

sich in seiner methodologischen Trennung von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Der
AutorbetrachtetdieMarktwirtschaft- ähnlichwiedieTechnik-alsneutrales Instrument,
das sowohl in nützlicher als auch in schädlicher Weise wirken könne. Demgegenübcr

definiert erden Kapitalismus als »asoziale Verfallsfbrm der Marktwirtschaft« (10). Ent-

sprechend der Analyse beziehen sich auch Jenners Lösungsvorschläge nicht aufeine
emanzipatorischeGestaltungdergesellschaftlichenVerhältnisse,sonderneinseitigaufdie
VermehrungderKaufkraftderBevölkerung(231). Diesistletztlich konservativgedacht,
daraufausgerichtet, dass alle Lebensbedürfnisse überden Markt befriedigt werden können.

SeineHoffnung, dassmit dem Übergangzu einer »Gesellschaft der Information« die

Konflikte des Verdrängungswettbewerbs gewissermaßen von selbst verschwinden, verkennt die weiter voranschreitende Vermarktung auch der Information und neue, damit

verbundeneUngleichheiten. EsbleibtderVersuch,PotenzialeundStrategiendesWiderStandes gegen den Neoliberalismus zu befördern. Dazu bedarf es allerdings einer
eingehenderen Analyse der gegenwärtigen Entwicklungen.
Anneliese Braun (Neuenhagen)

Pendel, Ralf: DieEntwicklung der internationalen Pro-Kopf-Elnkommensverteaung.
Nomos Veriagsgesellschaft, Baden-Baden 1998 (241 S., br., 79,- DM)
Unter Verwendung verschiedener wachstumstheoretischer Modelle und empirischer
Schätzverfahren geht Fendel derFrage nach, weshalb sich die Pro-Kopf-Einkommen in
einzelnenLändernim LaufederIndustrialisierungunterschiedlich entwickelthabenund
auch kaum Tendenzen einerAnnäherungaufweisen. Schon der Ausgangspunkt dieser

Frage - die Existenz relativ festgefügtcr internationaler Einkommensdifferenziale widersprichtderTheseeinesglobalenHomogenisicrungsprozesses. Zugleichistmitder
empirischenFeststellungderartigerEinkommensdivergenzen einetheoretischeHerausfordemng gegeben, weil eigentlich das herrschende wirtschaftswissenschaftliche Para-

digma das Gegenteil, nämlich die Konvergenz der Pro-Kopf-Einkommen, unterstellt.
Diesgilt v.a. fürdieNeoklassik, von derFendel selbst ausgeht. Sieunterstellt, dassbei
vollkommener Faktormobilität Kapital von Regionen mit hoher Kapitalkcmzentration,

niedrigenKapitalzinsenundsinkenderGrenzproduktivhätinwenigerentwickelte Regionenmit Kapitalmangel undhohenKapitalzinsenfließt,währendderArbeitskräfteüberschuss aus ärmeren Regionen mit niedrigem Lohnniveau in Richtung der reichen Länder
mitArbeitskräftemangel und hohem Lohnniveau abgebaut wird, bis sich auch in denEnt-

wicklungsländern ein selbsttragender Industrialisierungsprozess in Gang setzt und
langfristig sich dieUnterschiede der Faktorentgelte ausgeglichen haben. Dahinter steht
eine modemisierungstheoretische Vorstellung nationaler Entwicklungsprojekte, die zu
unterschiedlicher Zeitbeginnen, aberletztlich einem gemeinsamen Endpunkt zustreben heftig kritisiert von der Dependenztheorie.
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SeitMine der80erJahrewirdversucht, internationale Einkommensdivergenzen über

eineReformulierungneoklassischerWachstumstheorienzubegründen.Fendelrekapituliert dieseBemühungen,indemerzunächstdasneoklassischeWachstumsmodellvorstellt

undmit Blick aufdieFragenachinternationaler Konvergenz oderDivergenz dieBedeu-

tungderWeltmarktintegration untersucht. Dabeiwird deutlich, dassEinkommensdivergenzen auch ohne theoretische Weiterentwicklungen nachvollziehbar sind, wenn die
Rolle desWeltmarktes nurrealistisch eingeschätztwird.

TheoretischerlaubteininternationalesFreihandelsregimeKapitalströme,dieurspriinglichbestehendeProfitratendifferenzialeausgleichenunddarüberhinausdurchdenImport

entsprechender Investitionsgüter einenTechnologietransfer von denreichen in die armen

Ländererlauben. Empirisch mussaberfestgestellt werden, dassbeivielen Waren Spezia-

lisierungsgewinneausgenutztwerdenkönnen,wenndieProduktionanwenigenOrten

konzentriert und von dort derWeltmarkt bedientwird. In diesemFall werdenKostenvor-

teile die sich aus einer geringeren Kapitalintensität und niedrigeren Löhnen ergeben,
durch sogenannteAgglomerationsvorte'ile und Skaleneffekte aufgewogen. Zudem sichert
dieAbwesenheit politischer Beschränkungen keineswegs allen Länderngleiche Markt-

Zugänge; arme Länder sind häufig in ihrer Möglichkeit der Kreditaufnahme am inter-

nationalen Kapitalmarkt beschränkt,weil sie überden >nonnalen<Zinssatz hinaus eine

erheblicheRisikoprämiezahlenmüssenoderdieKreditvergabepolitischkonditioniert
wird. Diese >Marktunvollkommenheiten< sind auch durch Deregulienmgen des Weltmarktes nicht zu beseitigen. Darüberhinaus sind Produktivitätsfortschritte gemäßder

»endogenen Wachstumstheorie« schlechterdings keine Handelsware, sodass selbst ein
vollkommener Freihandel keinen Einkommensausgleich bewirken könne. Der Grund:
Investitionen fuhren zwar zu steigender Kapitalintensität und damit - bei konstantem

Arbeitseinsatz- zueinersinkendenGrenzproduktivität desKapitals, sprich sinkenden

Profitrate. Aber gleichzeitig erhöhenInvestitionen dieArbeitsproduktivität, weil o. g.

Spezialisierungsvorteile realisiertoderProzessinnovationenvorgenommen werden.Zu-

demkönnenTeile derInvestitionssumme fürAusbildung, ForschungundEntwicklung

verwendet werden, wodurch sich dieArbeitsproduktivität erhöht. Voraussetzung eines
andauernden,vonProduktivitätssteigcrungengetragenenWachstumsprozessessindaber
erstens ein ausgebauter Kapitalstock, aus dessen Erträgen weitere Investitionen vorge-

nommenwerdenkönnen,sowieeinEinkommensniveau,dasdieFinanzierunglanger

Ausbildungszeiten erlaubt. Selbstverständlich sind diese Bedingungen in den reichen
Industrieländemerfüllt;Fendelzeigtnun, dasseinMindestbcstandan Sach-und Human-

kapitalvorhandenseinmuss,damitärmereLändereinen»Catch-Upa-Prozessbeginnen

können. Fehlt dieser Mindestbestand, verharren Länder in »Unterentwicklungsfallen«,
weilsieihrenknappenKapitalbestandfürdieHerstellungvonKonsumgütemverbrauchen,
anstatt ihn fBr denAufbau eines Investitionsgiiter- und Forschungssektors nutzen zu
können. Dabei ist noch zu beachten, dass der Einsatz moderner Investitionsgüter die

komplementäre Beschäftigung entsprechend qualifizierter Arbeitskräfte erfordert. Das

FehlenletztererverhinderthäufigdeneffizientenEinsatzimportierterInvestitionsgüter
in armen Ländern.

Insgesamt stellen Spezialisiemngs vorteile sowie die Bindung technischen Fortschritts

andenAkkumulationsprozessderreichenLänderüberzeugendeArgumentezurErklärung
fortdauernder Einkommensunterschiede dar, dieFendelauchempirisch zuuntermauern

vermag. Trotzdem lassen die gegenwärtigen Entwicklungen der Wachstumstheoric die

alteFrageunbeantwortet, wieeszurHerausbildung dieser Unterschiede gekommen ist.
Solange dieseabernuralsempirisches Faktum genommen werden, wird auch dieFormu-

lierung einerPolitik zurÜberwindungdesinternationalen Emkommensgefälles schwer

fauen'

IngoSchmidt(Göttingen)
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Lang,Sabine,MargltMayerundChristophScherrer:JobwunderUSA-Modell
für Deutschland? Westfälisches Dampfboot, Münster 1999 (326 S., bi., 48,- DM)

Die USA erscheinen in der öffentlichen Debatte als prosperierende Ökonomie mit

vergleichsweisehohenWachstumsratenundniedrigerArbeitslosigkeit IhrErfolg ist
angesichts dereuropäischen BeschäfUgungsmisere sostrahlend, dassLohnflexibilisierung,
einePolitik ausgeglichener Haushalte undAbbaudesSozialstaates auchhierzulande als
Losungskonzepte empfohlen werden. DieHg. versammeln indiesem BandBeiträge die

das amerikanische Modell kritisch hinterfragen sollen. Barry Bluestone stellt das öko-

nomische Konzeptvor, dasangeblichhinterdenbeachtlichenErfolgen steht: dassoge-

nannte: »Wall Street Modell« (23). In dessen Zentrum steht die Gewährleistung der Geldwertstabilität, welche niedrige Zinsen und steigende Aktienkurse ermöglicht, die dann zu
höheren Investitionen undKonsumausgaben fuhren. Diese Erklärung versucht Bluestone
Schritt für Schritt zu widerlegen, was ihm eindrucksvoll gelingt, insbesondere wenn er
nachweist, dass die Priorität der Inflationsbekämpfung niedrige Wachstumsraten und

eine polarisierte Einkommensverteilung festschreibt. Seineeindimensionale Erklärung
des Wachstums über Investitionen im Zuge der Informationsrevolution nimmt seiner

Argumentation allerdings wieder ihre Kraft.

ThomasPalleyentkräftetdenZusammenhangvonArbcitsmarktflexibilitätundWachs-

turn. Entscheidend sei vielmehr, dassdieUSA indenvergangen Jahreneineantizyklische,

expansiveWirtschaftspolitikbetrieben,währendEuropaeinerestriktiveundprozylclischc
Geld- und Fiskalpolitik verfolgte. Er empfiehlt fürEuropadie »Sicherungdes LohnniveausundexpansiveWirtschaftspolitik«,befürchtetallerdingseinegenaugegenteilige

Politik: »Senkung des Lohnniveaus und makroökonomische Austerität« (51). Heinz
Werner fuhrt das Bcschäftigungswachstum in den USA weniger aufein hohes Wachstum
zurück,vielmehrverteile es sichaufmehrErwerbstätige.»Die Kehrseitehiervon istdas

vergleichsweiseniedrige Produktivitätswachstumund damit zusammenhängenddie
niedrigen Löhne, v. a. im unteren Einkommensbereich. « (67) Eine Übertragung des
Modells auf Deutschland ist daher nicht möglich. Zum einen würde eine Ausweitung em-

facherTätigkeiten hier durch Rationalisierungen verumnöglicht, zum anderen brächte

einegrößereLohnspreizungunerwünschtesozialeFolgenmitsich,dieinEuropaanders
als in den USA nicht hingenommen werden würden.

Das >Job-Wunder<der USA lässtsich, Hartmut Häußermannzufolge, durch diebe-

sondereFormderExpansiondesDienstleistungssektors erklären.Dessenmarktförmige

OrganisationsorgtfürsinkendeLöhneinwenigerproduktivenBereichenderDienstleistungen undsteigende in denhochproduktiven. AufdieseWeise»kanneinepolarisierte

Einkommensstruktur entstehen, bei der die kaufkrä&ige Nachfrage der wohlhabenden

HaushalteaufeinAngebotbilligerArbeitskräftetrifft«(74). DieFolgesindzunehmende

Armut und soziale Konflikte. Diese Entwicklungkontrastiert er mit dem schwedischen

Weg, der diestaatliche Abschöpfung vonProduktivitätsgewümen im industriellen Sektor
durch Steuern nutzt, um damit soziale und kulturelle Dienstleistungen zu finanzieren.

Der Preis ist die Bürokratisierung immer weiterer Lebensbereiche - darüber hinaus

erzwingt dieschärfergewordene internationale Konkurrenz »nundenUmbau des>Votksheims<« (77). InbeidenFällenspielt diehoheFrauenerwerbstätigkeit, diehöhereWachstumsratenundMultiplikatoreffekte hervorbringt,einegroßeRolle.InderBundesrepublik
sind beide Wege bislang blockiert, woraus sich das geringe Wachstum des Dienstleistungssektors unddamit diehohenArbeitslosenquoten erklären. Skeptisch betrachtet
Häußermanndie Implikationen dieserdrei Modelle.

SuzanneBianchibelegtdiestarkeZunahmederFrauenerwerbstätigkeitindenUSA.

DieUrsachenseienveränderteRollenbilder, v.a.aberaucheineverstärkte ökonomische

Notwendigkeit.DieverbesserteAusbildungssituationvonFrauenhatdazugeführt,dass
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»es heute weitaus schwieriger ist, >die Frauen< insgesamt auf schlecht bezahlte und

perspektivlose Jobsabzudrängen«(88). Entsprechend habendiegeschlechtsspezifischen

Einkommensdififerenzen deutlich abgenommen. Die Kehrseite davon ist die wachsende

Kluft zwischen hoch und niedrig qualifizierter Arbeit. Diese zunehmenden Ungleich-

heitenwerdenvonBianchiallerdingsnurauftechnologischeEntwicklung,v.a.diesteigen-

deProduktivität unddenhöherenBedarfanqualifizierten Arbeitskräften, zurückgefflhrt,

ohneökonomische Ursachen unddieVerschiebung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse zu
berücksichtigen. Marelene Kim untersucht die geschlechtspezifische und ethmsche Kon-

zentration der Beschäftigten im Niedriglohnsektor. Sabine Lang belegt die positiven
WirkungenaktiverGIeichstellungspolitik (AffirmaliveAction), gibtjedochzubedenken,

dass v. a. weiße Frauen davon profitierten und die EinkommensdifFerenzen unter weib-

lichenBeschäftigtenzunehmen. DreiBeiträgewidmensichderFrage,obsichdashohe

Beschäftigungswachstum auf die starke Immigration zuriickfiihren lässt. Kontrovers

wird diskutiert, inwieweit sichdieImmigration aufdie Lohnstruktur im Bereich gering
qualifizierter Beschäftigung auswirkt. WährendGrenier und Cauaneherdiefiir alleposftiven WachstumsefFekte betonen, stellt Camarota fest, dassdie starke Zuwanderung die
Löhneeinheimischer Beschäftigter in relativ unqualifizierten Jobs drückt. Die Folgen
vonImmigrationundderEntwicklungvonderIndustrie-zurDienstleistungsgesellsctiaft

fürSchwärzeschildertDüsterinseinemBeitrag:einKreislaufschlechterAusbildung,

beruflicher Diskriminierung, höhererArbeitslosigkeit, Kriminalität undRepression, ins-

besondere unter Jugendlichen.

JamiePeckuntersucht dieMethoden undAuswirkungen lokaler IKirkfare-Stnitegien.

Die »paternalistischen Betreuungsformen« (192) der i*-/ira;-Programme zielen^dar-

auf, den dauerhaften Bezug von Sozialhilfe zuunterbinden. Unter dem übergeordneten

Ziel derKostenerspamis werden die Betroffenen gedrängt, bzw.durch drohende Sozialhilfekürzimgen und -streichung dazu gezwungen, den erst besten Job anzunehmen.

Zumeistlandensieinprekären,ausbeuterischenBeschäftigungsverhältnissenimNiedriglohnsektor. Dieoptimistische Erwartung, dassjede Beschäftigungals Stufe füreine

besserbezahlteStellebetrachtetwerdenkann,hatsichnichterfüllt. Stattdessenwechseln

sichkurzfristige Beschäftigung undArbeitslosigkeit ab, bei zunehmender Dequalifizierung derArbeitnehmer. DarüberhinausfüngierenSozialhilfeempfängerals»Schmutzkonkurrenz<gegenüberdennormalenBeschäftigtenimNiedriglohnsektor-eineweitere
Erosion derVerhandlungsmacht vonArbeitnehmern ist die Folge. FürHerbert Gansstellt

dieHbrkfare-Onealierungdie»bisherwirksamsteMaßnahmezurKürzungderZahlder
Sozialhilfeempfängerinnen« (247) dar sowie einen weiteren Versuch, »das allgemeine

Lohnniveau abzusenken« (240). Durch IVorkfare-Pmgramme in Arbeit vermittelte Teilnehmerwerdenausgebeutetunddoppelt sigmatisiert: durchihrenStatusals Sozialhilfecmpfanger undZwangsarbeiter - denn»fHjrkfare isteineForm deröffentlichen Sklaverei«

(244).AuchFrancesPivenbelegtdenzunehmenden DruckzurAufnahmejedersichbietendenBeschäftigung.Indenletzten25JahrenseienabernichtSozialkürzungenundder

Abbau desWohlfahrtsstaates zubeobachten gewesen, sondern vielmehr dessen Umbau
zu Programmen, die »Arbeit kommodifizieren« (236). Das damit einhergehende und

bewusst verstärkte GefühlvonArbeitsplatzunsicherheit inVerbindung mit entsprechend
niedrigen Lohnzuwächsen soll, so zitiert er den Zentralbankvorsitzenden Greenspan,

maßgeblich zur guten Wirtschaftlage beitragen (238). Margit Mayer untersucht die Rolle

vonStadtteilorganisationen imKontextvonWorkfare.DieDezentralisierungderSozialPolitikunddieEntwicklungneuerGovernance-Strukturen zwischenprivatenundöffentlichen Akteuren »macht die Qualität der Versorgung abhängig von der jeweiligen
Wirtschaftskraft des Stadtteils und von den Fähigkeiten, politischen Prioritäten und der

Durchsetzuogskraft politischerAkteure vor Ort« (259). Damit werden neue Spaltungen
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und sozialräumliche Ausgrenzungen produziert. Michael Wiseman hingegen zieht ein

insgesamt positives Fazit der Sozialhilfereformen, die viel zur Beseitigung von Armut
beigetragen hätten. Allerdings verweist er ebenfalls aufräumlich unterschiedliche Wirklingen und eine Konzentration von Sozialhilfeempfängem in den Innenstädten (213).
Zudem bestehen erhebliche Problemen fort, insbesondere bezogen aufdieAuswirkungen
einer möglichenRezession.

DerletzteTeilwidmetsichderÜbertragbarkeitgesellschaftlicherModelle undInstitutionen.Thomas ErtmanversuchtanhandeineroberflächlichenhistorischenBetrachtung

derEntwicklungseitderframosischenRevolution zubelegen,»dasseinpfadabhängiger
EntwicklungsgangkeineswegsdieÜbernahmevon>pfadfremden<Innovationenausdem
Auslandausschließt«(268). DieÜbernahmevon >best-pmcticei-Model\en wird indes
nicht genügend andie durch die neoliberale Form der Globalisierung erzeugte Veren-

gungvonHandlungsspielräumenunddieEntwicklungsozialerKrafteverhältnisseriickgebunden. Christoph Schema-erarbeitet ausschlaggebende Faktoren fiirdieÜbertragung
gesellschaftlicher Modelle: die Macht der hinter den Modellen stehenden Interessen-

gruppen,dieinstitutionelleKompatibilitätderausländischenPraktiken dieMachtdes
Vorbildlandes und die Wahrnehmung des Erfolgs des Reformmodells. Mit Beispielen
aus der Geschichte lötet er die Übertragungschancendes derzeitigen Modell USA aus,

ohnejedoch aufdiespezifische Struktur desdeutschen Modells unddiesichdaraus ergebendenWidersprücheeinerÜbertragungeinzugehen.BobHanckeundHelenCallaghan

betonen aufderBasis der»Theorie komparativer institutioneller Vorteile« (274), dassdie
StärkenderdeutschenundderamerikanischenÖkonomiein unterschiedlichenBereichen

liegen, dieinunterschiedlichen institutionellen Systemen begründetsind.EineEinfiihrung
anglo-amerikanischer Institutionen, v. a. die Deregulierung der Arbeitsmärkte brächte

nicht nur eine soziale Destabilisierung mit sich, sondern würde die komparativen Vorteile
des deutschen Systems untergraben und die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Anzumerken ist, dass die Theorie komparativer institutioneller Vorteile - wie bereits im

klassischenKonzeptRicardosangelegt- beiAnwendungaufperiphereLänderdieFrage
nach>Spezialisierungsfallen< und verstärkten Abhängigkeiten aufwirft. Der Bandbietet
eine Fülle materialreicher Studien, die allerdings Z.T. im theorieleeren Raum argumen-

tieren. Er ermöglicht einen guten Überblick, lässt aber mehr Fragen offen als Antworten

gegebenwerden.Dasistschonvielwert,trägterdochaufdieseWeisemaßgeblichzur
Entzauberung des»Jobwunders« in denUSA bei.

Mario Candeias (Berlin)

Stapelfeldt, Gerhard: Die Europäische Union - Integration und Desintegration

SpurenderWirklichkeit.SoziologischeBeträge,Bd. 16,LITVerlag,Hamburg1998
(444 S.,bi., 69,80 DM)

Das vorliegende Buch ordnet sich als dritter Band in ein Projekt ein, dem derAutor
selbstdenanspruchsvollen Titel »Kritik derökonomischenRationalität«gegeben hat.
NurderVollständigkeithalberseierwähnt,dasssichderersteBandmiteinergeschichtstheoretischenDeutungdesökonomischenRationali sierungsprozessesbefasst,während
der zweite eine kritischen Reflexion über die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der

Bundesrepublik präsentiert. Dervierte Bandschließlichhatdie»Integration undDesinte-

gration derWeltökonomie« zum Gegenstand.
Im dritten Band unternimmt Stapelfeldt mit Bezug aufdie Europäische Union eine
Kritik der »nahen Verwirklichung einer identischen Welt durch >G]obalisicrung< des
neoliberalen Kapitalismus«, bei deren Durchsetzung offenbar »alle Potenziale einer ver-

minftigen Welt liquidiert« (12) werden. Denntrotz derbeachtlichen Erfolge des(west)-

europäischenIntegrationsprozesses,dergeradeim Begriffist, aufdenöstlichenTeil
Europas ausgedehnt zuwerden, lässtsichzeigen,dassauch»derpostliberale Kapitalismus
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einirrational-rationaler,bewusstlos-bewussterKrisenzusammenhangist«(21),weilin

diesenIntegrationsprozesssystemischeUngleichgewichteeingelagertsind,diebeständig

starkeTendenzenderDesintegrationhervorbringen- durchdenZerfallderWeltgemem^

schaftinkonkurrierendeWirtschaftsblöcke,durchdieungleicheregionaleEntwicklung

innerhalb dieser Blöckeund schließlichinfolge der wachsendengesellschaftlichen
Ungleichheiten (l l). DiewenigenKernsätze,diedastheoretische Korsettausmachen,
werdenvonStapelfeldtnimmermüderepetiert:DieeuropäischeIntegrationisterstens
zwareineminentpolitischesProjekt,dasaberaufgrundderpolitischenInteressengegenSätze nur als ökonomische Integration durchgesetzt werden kann. »Dadurch reduziert

sichPoUtikaufVerwaltung« (49). ImEU-Vertrag schließlichkonstituiert sichEuropaals

»Super-Technokiatie«(92).DieEuropäischeUnionistkonzipiert»alsVerwaltungverding-

lichterökonomischerStrukturen«(49, 175),was»dieVerhärtungdersozialökonomischm
StrukturenzueinernaturgesetzlichenTatsachenwdt,wiesieimMarktdogmatismus der

EG-Integration zum Ausdruck gelangt« (3 17), nach sich zieht. Zweitens wurden die Fall-

stricke und Hindermsse einerWirtschaftsintegration unterdenBedingungenkeynesia-

nisch-fordistischerGlobalsteuerungdurcheineneoliberaleWendeimEWG/EU-Projekt

beseitigt. SeitVerabschiedung der»Einheitlichen EuropäischenAkte« vollzieht sichein

Paradigmenwechsel wegvoneinerkeynesianischinspirierten Konjunkturpolitik hinzu

einem neoliberal-monetaristischen Konzept, das auf Geldwertstabilität'und auf den

gemeinsamenMarktmitseinenGrundfreiheitenfixiertist(242).»DieWährungspolitik
erlangtVorrangvor derWirtschaftspolitik; Preisstabilität...vor einem hohen Beschäf-

bgungsstand. « (140)»DieSteigerungderKapitalprofitabilitätdurchKostensenkungund
Rationalisierungen -ebenWirtschaftswachstum - erscheint inderEG-Strategie alsUnivcrsalschlüsselzurLösungallerwirtschafts-undgesellschaftspolitischenProbleme«

(298). Drittens schließlich verschärft die Orientierung aufeine marktradikale »Libera-

lisierungsgemeinschaft«unausweichlichdiesozialenUngleichgewichtein derEU -

»eineEinhaltungderMaastricht-Kriterien (ist)nurdann(möglich)",wenneinestarkeund

zunehmende sozialökonomische Ungleichheit hingenommen wird«(94). »DasProjekt
einerWirtschafts- undWährungsunion rechnet von vornherein mit einem >Eumpa der
zv,'eiGeschwindigkeiten« (281) undflihrt zur»Festung Europa«, zurAbschottung von
anderenWirtschaftsblöckenwievonderDrittenWeltundzurAusgrenzungjenerosteuro-

päischen Regionen ohne konkrete Perspektive füreinen EU-Beitritt.

ZurEntfaltungderüberausplausiblenArgumentation bedientsichStapelfeldt- über
vierKapitel- einerstarkmaterialorientierten undausgesprochen deskriptiven Darstellungsweise,wobeimitunterauchfragwürdigeSequenzenderpolitischenDebattenkol-

portiert werden - so Z.B., wenn von einer »dramatischen Alternative« zwischen einer

>erfolgreich<von derEU(!) zubewerkstelligendenModernisierungOsteuropasoder

»starkemMigrationsdruckausOsteuropa«ausgegangenwird(350).

Die akribische, aufeine Unmenge Zitate gestützte Beschreibung der im Laufe von

fastvier JahrzehntenaufgehäuftenDokumentedes(west)europäischenIntegrations-

Prozesses hatdenVorteil, dass sie relativ umstandslos als Studienmaterial in akademischen

Seminareneingesetztwerdenkann.SiebegünstigtfreilicheinigeRedundanzunddürfte

fürdiejenigen diemitderMateriebereitsvertrautsind,überweiteStrecken- vonwemgen

versprengten Einsichten abgesehen - kaum Neues bieten.

Arndt Hopfinann(Magdeburg)

Delvik,JonErik:DieSpitzedesEisbergs? DerEGBunddieEntwicklung elnesEuro.
!?'°lLatism"s' west<äHschesDampfboot, Münster 1999(202S.,br.,48,- DM)

DieBeziehungen zwischen Gewerkschaften undArbeitgeberverbänden habensichin
den letzten 20 Jahren Z. T. grundlegend verändert; nicht nur innerhalb der nationalen
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Gesellschaften, sondern auch im Kontext der transnationalen, insbesondere der europä-

ischenRegulation.WiesichderWandelderindustriellen BeziehungenvordemHinten

grunddeseuropäischenIntegrationsschubsseitMitteder80erJahrevollzogenhat,wird
m dervorliegenden Studiesystematisch nachgezeichnet. DieKemthese: Gleichsam im
Schlepptau der ökonomischen Integration (EG-Binnenmarkt, Wirtschafts^ und Wah-

rungsu'nion),v.a.inReaktionaufdieGefahreinesWettbewerbsdernationalensozialen
Regulationssysteme, habensichKeimformen einesneuen »Euro-KOTporatismus« her-

ausgebildet. Denn im Zuge derVertragsrevisionen (Einheitliche EuropäischeAkte,

Maastricht,Amsterdam)sindaufdersupranationalcnEbenediekorporatistischenElemente- insbesondereder»sozialeDialog«- sukzessiveausgeweitetundgestärktworden.
FürDalvik bedeutet diesnicht, dassstarke, mit dennationalen Korporatismen vergleich-

baretripartistische europäische Strukturen entstehen. Ebensowenigbehauptet er, dass
dieneuenArrangements dienationalen Systeme derindustriellen Beziehungen einfach
ersetzen.Derneue»Euro-Korporatismus«wirdvielmehralseinpolitischerVerhand-

lungsmodusbeschrieben,dessenregulativeKapazitätenschwachausgeprägtsindund
oftmalsunverbindlichbleiben.DienationalenSystemekönnendurchihndaherallenfalls
ergänzt, nicht aber substituiert werden.

Die Herausbildung der »sozialen Dimension« der europäischen Integration wird

anschaulichrekonstruiert, dieArgumentation inAuseinandersetsung mit denkonträren

PerspektivenderEuro-OptimistenundEuro-Pessimistenentwickelt. Darüberhinaus
werdendiepolitischenStrukturenundHandlungsbedingungenauchhistorischhergeleitet,

Z. B.derVerlaufvonwirtschafts-undsozialpolitischenInitiativen(92fi), dieGeneseder

transnationalen gewerkschaftspolitischen Kooperation(42fi), dieGeschichtedereuro-

päischenArbeitgeberverbände (141ff), usw. Schließlichwird dieEuropäisierung der

industriellenBeziehungennichtnurinBezugaufdiestrukturellenVeränderungen(das

VerhältnisvonökonomischerIntegrationundsozialerRegulierung)dargestellt, sondern

auchhandlungsstrategisch erörtert. Hierin liegtsicherlich die StärkederArbeit. Mvik
rekonstruiert kenntnisreich den Verlauf europäischer Meinungsbildungs-, Verhandlungs-

und Entscheidungsprozesse. DieAufmerksamkeit richtet er aufjene Initiativen und
Akteure, dieden»sozialen Dialog«abAnfangder90crJahrevorangetrieben haben.Neben

derUnterstützung durch denEOB wirdnatürlich insbesondere die Rolle derEuropäischen Kommission unter Delors hervorgehoben. Deren Strategie der »Allianz- und

Netzwerksbildung« zielte aufdie Stärkung des europäischen Engagements und der

supranationalenRepräsentanzdernationalenGewerkschaftenundArbeitgeberverbände,

d. h. aufden schrittweisen Ausbau einer euro-korporatistisch unterfütterten »sozialen
Dimension«.

ObwohldieEuropäisierungsozialerRegulationsformen detailliertaufgearbeitetwird,
kanndieinsgesamt sehrpositive EinschätzungdiesesProzessesnichtüberzeugen.Die

HoffnungaufeinesubstanzielleWeiterentwicklungsupranationalersozialerRegulierungsinitiativenistbegrenzt,danachdemEndederAmtszeitvonDelorsdieDynamik

dersozialpolitischen RegulierungtrotzderverträglichenErweitemngeinm EU-Vertrag AufnahmedesSozialprotokollssowieein neuesKapitel zur Beschäftigungspolitik deutlichnachgelassenhat.VonderKommissiongingenzuletztkaumneueGesetzesinitiativenaus.sodassauchfürdieSozialpartnerderAnreizfehlt, sichim »sozialenDialog«

zuverständigen. Zudem werdendiewenigenVorschläge- wieimBereich derArbeitsmarkt-undBeschäftigungspolitik- allzuleichtderdominantenWettbewerbsregulierung
emgepasst.

^

_ . .

".

Darüber hinaus ist es in Bezug auf das Sozialprotokoll und den »sozialen Dialog«

übertrieben, von einem Erfolg derEuropäischen Kommission und desEGB zusprechen

(165fT).EinGrundfürdieseFehleinschätzungliegtmöglicherweisedarin,dassD0lvik
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dieArbeitsteilung innerhalbdesIndustrie- undArbeitgeberlagers ungenügendberucksichtigt. WährendUNICE seineorganisatorischen Schwächensehrgutnutzen kann,um
verbindliche supranationale Regulierungen zu verhindern, treiben starke und effektive

Wirtschaftsorganisationen (z. B. der European RoundTable oflndustrialists) dieMarktIntegration und den Wettbewerb der nationalen Regime erfolgreich voran.

Schließlichreflektiertsichdiestrukturelle HegemoniedestransnationalenKapitals

auch darin, dass sichdie schwachen euro-korporatistischen Elemente ausschließlich auf

einekompensatorische bzw marktergänzendeSozialpolitikbeziehen.DieSozialpartner

haben wie im übrigen auch die demokratisch legitimierten Parlamente keinen Einfluss auf

diemaßgeblichenBedingungenderökonomischenundmonetärenIntegration. Obgleich
dasEWSunddieEWUwieauchdasBinnenmarktprojekteinestarkdisziplinierende
WirkunghabenunddieSpielräumeeineraktivenBeschäftigungs-undSoziaipolitikeinschränken, sind sie im Rahmen eines »neuen Konstitutionalismus« der demokratischen
Kontrolle weitgehend entzogen worden.

DiesekritischenEinwändesollendenWertvonDalviksUntersuchungkeineswegsin

Frage stellen. Dennschließlich liefert sie sehraufschlussreiches Material überdie Bedin-

gungen WegeundFormeneinereuro-korporatistischorientiertenGewerkschaftspolitik.
Unklarbleibtallerdings,wiedie»Grenzen«diesespragmatischenStrategieansatzeszu
bestimmen und- Z.B. durcheineverbesserte Politisierungs- undKonfliktfähigkeit- zu
erweiternsind.
Hans-JürgenBieling(Marburg)
Hofmeister, Sabine: Von der Abfallwirtschalt zur ökologischen Stoffwirtschaft

WegezueinerÖkonomiederReproduktion.WestdeutscherVerlag,Opladen1998

(336S"br., 58, -DM)

DasRisikoeinerAbfall-bzw.Entsorgungswinschaft liegtdarin,beimErkennenphy-

sischer Unverträglichkeiten zwischen Produkt und natürlicher Umwelt den Wiederein-

trittdesProduktsindenNaturhaushaltimmerwiederräumlichzuverlagernoderzeitlich
hinauszuschieben und damit endlos Folgeschäden zu produzieren. Eine vorsorgende
Stoffwirtschaft hingegen macht sich bereits bei der Entwicklung des Produkts dessen
Stofflichkeit bewusst und organisiert die Kette der StofFumwandlung im Lichte dieses-

Bewusstseins. Rückt aber die Stofflichkeit von Produkten ins Zentrum des Wirtschaftens, fuhrt dies zu einem fundamentalen Wandel des herrschenden ökonomischen Para-

digmas DieStoffwjrtschaft alsneueArt desWirtschaftens zeigtunsnichtnurdenWeg
vonderNach-zurVorsorge,sonderndamitgleichzeitigdenWegzurBefreiungvonder
Herrschaft der Produktion über die Reproduktion und letztlich von der Herrschaft des

Geldes überdas Leben.

DieseGmndtheseentwickeltHofmeisterinAuseinandersetzungmitzentralenSträngen
derumweltpolitischenDiskussionderletzten20Jahre.ZentralistderBegriffdes»Indus-

tnesystems«, gekennzeichnetdurchdas immerdeutlichereAuseinandertretenzwischen
»»fe-wertungspraxis« und»aewertungsrationalität« (15): Die Wirtschaft nutzt zwar faktisch die physischen und lebensweltlichen Bedingungen für die Produktion von Tausch-

werten,unterlässtesaber,diederProduktionvorausgehendenundaufsiefolgenden

Bedingungen zubewerten. Soentsteht ein fandamentalerWiderspruch zwischen derals

wertlos behandelten Reproduktionssphäre und der als wertschaffend behandelten

pr<"?u.lctic"'ssphiire'. Dieszei8tsichZ'B-amtraditionellenAbfallbegriff.DieOrientierung

aufNützlichkeit führt dazu, dass nurjener Moment im Leben eines Produkts. in dem es

konsumiertwirdundNutzenstiftet,insökonomischeKalkiileingeht(30).Abfallistalso

primär nicht durch seine physischen Eigenschaften, sondern durch gesellschaftliche

Bewertungsprozesse gekennzeichnet. Zugespitzt: »Es gibt keine Abfälle. Es gibt nur
abfallerzeugendeWirtschaftsformen.« DiesichzeitlichandieNutzunganschließenden
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Phasengelten als >externeEffekte^ dievomMarktnichtbewertetwerdenundggf.erst

überAbfallpolitik wiederindenMarktmechanismus integriert werden mussten
DerGrundwiderspruch desIndustriesystems zeigtsichauchin seinemVerhältnis zur
Natur. Dies demonstriert Hofmeister am sogenannten Zwei-Schalen-Modell, das der

SachverständigenratfürUmweltftagen 1990entwickelthat(42f):DienatürlicheUmwelt
bildetdieuntereundgrößereSchale,ausdersichdie>kultürliche<Innenweltalsobere
kleinere Schale heraus entwickelt hat, welche einerseits überder unteren schwebt, ande-

rerseitsdurchStoffaustauschprozessebeständigmitdieserverbundenbleibt. Hofmeister

vermutet hinterdiesemModell dasBild einer mittelalterlichen Stadt, umgeben von einer

Stadtmauer; außendienatürlicheUmwelt, innendie >kultürliche<Innenwelt, zwischen

beideneinregerVerkehr.EntgegendiesemvorindustriellenVerhältniszwischenNatur
und Kultur muss. so Hofmeisters Kritik, ein ganz anderes Bild gezeichnet werden, denn
die industrielle Revolution hat die Stadtmauern ein für allemal hinweggefegt. »Nichts kein Flecken und kein Gramm Natur- hat sie in der ökonomischenVerwertungausge-

lassen. Bishinein indie SphärederGenstrukturen und bishinaus indieAtmosphäre hat
sie sich zu ihrem eigenen physischen Resultat gemacht, was einmal das andere zur
Gesellschaft, wasNaturwar. « (45)DasSchlimmeistnur,soHofmeistersDiagnose,dass
uns diese fundamentale Umkehrung des Natur-Kultur-Verhältnisses noch nicht bewusst

gewordenist:»Waswirfür>Natur<halten- waswirnochimmeralsdasAnderevonuns

sehen wollen, ist längst schon unser eigener Garten geworden. « (3 15)
WennNatur und Kultur im Industriesystem derart ineinander übergehen, dann ist es

völligsinnlos,denWiderspruch zwischen nvertungspraxis undSewertungsrationalität
durchdienachträglicheIntegrationexternerEffekte,alsodurchnachsorgendeUmwelt-

Politikauflösenzuwollen.VielmehrmussangesichtsderUbiquitätvonNatur,diealso
gleichzeitig alsProduktdesMenschenauchKulturist,Produktivitätneudefiniertwerden.

FürHofmeistersindsowohldieProduktivitätdesKapitalswieauchderArbeitlediglich

abgeleiteteFormendereinzigproduktivenKraft:derNatur(232) »Naturproduktiyrtätist
d Natur
die ganze Produktivität des Lebendigen das >tätige LebeiKindem Menschyn
-

miteinanderverbundensind«(235), gekennzeichnetdurchdieEinheitvonWerdenund

Vergehen. Siebeinhaltet denAuf-undAbbauvonBiomasse, dieStabilitätundElastizität
von Systemen, dieVariabilitätund Biodiversität. ZurGestaltung einerin diesem Sinn
reproduktiven ÖkonomieschlägtHofmeister einen sogenannten »Reproduktionsring«
vor(281)undleitetRegelnfüreinStoffmanagementab,dasdiesenRingzuschützen m
der Lage ist (295f).

_ .

Hofmeisters Verdienst ist es, die Grenzen der traditionellen Umweltpolitik und der sie
anleitenden Wirtschaftstheorie aufzuzeigen: ihre Naturblindheit, ihre Fixierung aufdie

Produktion, ihre Beschränkung aufdie abstrakte Logik des Geldwertes. Damit gibt die

Untersuchungauchan,inwelcherRichtungderWegindieNachhaltigkeitzusuchenist:
dieRespektierungderNaturalsGesamtheit,dieGewährleistungdernatürlichenRepro-

duktion. die Indienstnahme des Geldes für diesen Zweck. Insofern geht das Buch über
das hinaus, was von Umweltökonomen üblicherweise zum Verständnis der Umweltkrise

undzuihrerBewältigungangebotenwird.TrotzdiesesVerdiensteshatdasBuchdeutliche

Schwächen.Wasbedeutetes,wennHofmeister behauptet, dasIndustriesystem habein
seinem Bestreben derVerwertung von Natur »keinen Flecken und kein Gramm« ausgelassen? Sindtatsächlich Natur und Kultur objektiv identisch geworden? Das zweite Problem steckt im zentralen Begriff des »Industriesystems«, mit dem üblicherweise eine
bestimmte Stufe derTechnikentwicklung bzw. der Produktivkraftentfaltung assoziiert

wird,welchedieMensch-Natur-Beziehungbetrifft,nichtaber,wieHofmeistereswill,
auchdie sozialökonomischeOrganisationdieserTechnikbzw.dieProduktionsverhältnisse. also die Mensch-Mensch-Beziehung. Hofmeister weicht von der unter kritischen
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Autoren bisherüblichen Praxisab, denBegriff»Industriegesellschaft« mit einemAttribut
wie »kapitalistisch«, »sozialistisch« o. a. in Hinblick aufdie gesellschaftlichen Verhältnissezuprazisieren.
Fritz Reheis (Rödental)
Braun,Anneliese: Arbeit ohne Emanzipation und Emanzipation ohneArbeit? Von
derNotwendigkeit,Erwerbs-undReproduktionsarbeitumzuorientieren. »AufderSuche
nach der verlorenen Zukunft« - Schriftenreihe hg. von Hanna Behrend, Bd. 8, trafo
vertag, Berlin 1998 (193 S.,br., 29,80 DM)

Seiteinigen Jahrenwird eine rege Diskussion zumThema »Zukunft derArbeit« gefuhrt.Ausgangspunktistdabeidie»KrisederErwerbsarbeit«odersogarein»Endeder

Arbeitsgesellschaft«; die Wege und Antworten, die zur Bewältigung der damit zusam-

menhängendenProblemeaufgezeigtwerden,sindbuntundvielgestaltig. Konservative
und neoliberale Rezepte ausklammernd, umfassen sie ein Spektrum von totaler Ableh-

nungvon Erwerbsarbeitbis hinzuReformversuchen. BraunsBuchstellt einen Beitrag
zudieserDiskussiondar- einenmitüberlegcnswertenArgumentationslinien: l ) Arbeit
istmehralsEnverbsarbeit- eineandereSichtaufdieReproduktion desLebens;2) Das
ReichderNotwendigkeitkehrtzuriick- DieWarenwirtschaftfrisstihreKmder;3)Bedeutet»FreieZeitfüralle«EmanzipationohneArbeit?, 4)JenseitsderErwerbsarbeit- Wege

undPerspektiven.

DieAutorin analysiert die Geschichte der menschlichen Arbeit aufder Grundlage

eines ganzheitlichen Standpunktes, der ökonomische, ökologische und feministische
Aspekte einschließt. Dies ermöglicht ihr, eventuelle Einseitigkeiten, z.B. der Ökofeminis(innen, zu vermeiden. Esgeht ihr um eineUrnbewertung derArbeit, die sowohlbezahlte,

alsauchunbezahlte, Erwerbs- und Reproduktionsarbeit umfasst. Dreh- undAngelpunkt
istdieKategorie»Reproduktionszeit«: Sie»drücktdenZeitmaßstabderReproduktiondes
Lebens aus, d. h. die Zeit in ihrer Ganz- und Gesamtheit, in der Individuen. Menschen-

gruppen und Gesellschaften leben. Sie setzt sich aus notwendiger Reproduktionszeit und
>freierZeit< zusammen« (168).

Notwendige Reproduktionszeit umfasst Zeiten, die für die Reproduktionsarbeit, die

ArbeitenzurErhaltungnatürlicherLebensgrundlagenundfiirdienotwendigeArbeitbei

der Produktion von Mitteln zum Leben erforderlich sind. Mit dem Kriterium der >notwendigen Reproduktionszeit< würden Reproduktionsarbeit und Arbeit zur Produktion

von Mitteln zum Leben aufdie Reproduktion des Lebens in seiner Ganzheit bezogen.
Das >Reichder Notwendigkeit< würde aufdiese Weise aus der Sicht der Reproduktion
desLebensneudefiniert. EineNeubewertung vonArbeit nachdernotwendigen Reproduk-

tionszeit würde sowohl die Erwerbsarbeit als auch dieReproduktionsarbeit verändern.

»Erst wennalle in gleichem Maßeander >notwendigenReproduktionszei« teilhaben,
könntensichMännerundFrauenaufDauergleichgestellt entwickeln. « (168) Mit dem

Verweisaufdie Einheitvon notwendigerReproduktionszeitund freierZeit hat sieeinen

emanzipatorischenAnspruch, dersowohlpatriarchale,alsauchKlassenbeschränkungen

sprengt. Die Autorin stellt fest, dass die Forderung nach »freier Zeit füralle« von den
materiellen Grundlagen her längst keine Illusion mebr ist und begründet dies mit der

Entwicklung derArbeitsproduktivität (89). Doch schleicht sich hiereine Ungereimtheit

ein: Während sie vorweg in maraistischer Tradition die kapitalistische Erwerbsarbeit, auf

derja dieseArbeitsproduktivität beruht, alsentfremdete, patriarcha] strukturierte kritisiert,

wirdnundieseArbeitsproduktivitätalsKriterium,alsmaterielleGrundlagefürdiejetzige
VerwirklichungnachfreierZeitfürAlle angesehen.EsstelltsichdieFrage,wiesichd~ie

Arbeitsproduktivität in einer nichtkapitalistischen, nichtpatriarchalen Gesellschaft entwickeln wird, d. h. das alte Problem der Bestimmung der Triebkräfte einer nicht-

kapitalistischen Entwicklung.
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Währenddiedrei erstenTeile überwiegendtheoretischerNatursind,setztsichBraun
im vierten Teil mit realen alternativen Projekten undTheorien auseinander. Maßstabsind
Forderungen wie Schaffung von Lebenszeit und deren zunehmende Ausfüllung mit zivil-

gesellschaftlichen Aktivitäten, nichtprofitorientierte Verhältnisse, nichtpatriarehale
Beziehungen,AufhebungdertradiertenArbeitsteilung, HerstellungregionalerKreisläufe
usw.(11Of).HiersinddieAusführungenderAutorinetwasschwächeralsimtheoretischen

Teil. So lobenswert ihr Versuch differenzierterWertungen, Z. B. der Kommunen, ist, so

frage ichmich doch, ob nicht manche Fragestellung derAutorin eine zuhohe Bewertungslatte anlegt. Wenn Z.B. angezweifelt wird, ob Kommunen überhauptalternative

Wirtschaftweisenim Schößedes Kapitalismusschaffenkönnen,so istzubedenken,wie
lange diese Kommuncbewegung in der BRD existiert (nach Aussagen der Autorin seit
den60erJahren) undwielange derKapitalismus brauchte, um sichalsdominierende Produktionsweise durchzusetzen. Auch wäre eine eingehende Darstellung derTauschringe,

gerade imZusammenhang mit dervon ihr indenMittelpunkt gerücktenFragestellung

Reproduktionszeit- Lebenszeit-Arbeitszeit, von Interessegewesen.
Das schmälert keineswegs dieAussagen überden historischen und damit vergänglichen
CharakterderErwerbsarbeit,überdieNotwendigkeitderÜberwindungderpatriarehalen
Strukturen nicht nur zur Befreiung der Frauen, sondern auch derBeseitigung der Deformationder Männer. Die Autorin bearbeitet aktuelle Fragestellungen (Niedriglohnsektor,

zweiterArbeitsmarkt) in einem historisch-theoretischen Zusammenhang undzeigt, dass
ohne»dieschrittweiseUmbewertung derArbeit ... jedes Beschäftigungskonzeptin letzter
Instanz zum Scheitern verurteilt (ist)« (l 61). Das Buch wird durch eine umfangreiche
Llteraturliste und ein Glossar der wichtigsten Begriffe sinnvoll ergänzt.
Hella Hertzfeldt (Berlin)
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Verfasser/innen
V: Veröffentlichungen A: Arbeitsgebiete M: Mitgliedschaften

Auer, Dirk 1970;DipI. -Soz., wiss. Mitarbeiter am Institut fürSoziologie und Sozialforschune
a" derCar^von Ossietzky Universität OIdenburg. V: Die Gcsellschaftstheorie Adornos (Mitbg.
1998), A: Gesellschaftstheorie, Politische Soziologie

Behrend, Hanna, 1922; Dr. habil., Dozentin fflr englische Literatur i. R, V: German Unification.

TheDeslruclion ofan Economy (1995), DieAbwicklimg der DDR(Hg. undAutorin, 1996);
»Entnazifizierung«, HKWM 3 (1997). A: Zeitgeschichte, Frauenbewegung, Kultunvissen-

schaft; Hg. der Schriftenreihe »Auf der Suche nach der verlorenen Zukunft«

Bieling Hans-Jiii-gen 1967;Dipl-Pol.,wiss.Mitarb.anderUniv.Marburg.V:Arbeitslosigkeit

und WoMfahrtsstaat in Wesieuropa (Mithg., 1996); Gramsciiimsmus in der Internationalen

Politischen Ökonomie (Mitaut., 1996, in Argument 217). A: Politische Theorie, Europäische

Integration. M: GEW, BdWI

Bräutigam Thomas, 1958; Dr. phil., freier Autor. V: Hispanistik im Dritten Reich (l 997). A:
R.omanistik, Wissenschaftsgeschichte, Film

Braun. Anneliese, 1933; Prof, Dr. sc. oec. V: Befindlichkeiten. Meimmgen, Konflikte ei-\verbs-

loserodervonErwerbslosigkeilbedrohterFraiien(1992).A:ArbeitstheorieundGleichstellung,

Arbeitsmarktpolitik

Breman, Teresa;Prof.ofHumanitiesamDorothce-F.-Schmidt-CollegcofAns& Leiters,Florida
Atlantik Univ.V:Jenseitsder Hybris. BausteineeinerneuenÖkonomie(1997)
Candeias,Mario, 1969;Dipl. -Pol.,PromovendundLehrbeauftragteram Otto-Suhr-Instifutder
Freien Univ. Berlin V: Von der Krise des Fordismus zu monetären Instabilitäten aufden Welt-

ßnanzmärkten(in: Initial6/1998);DerKosovo-KiieginZeiteneinerdrohendenWeltwirtschafts-

h-ise (in: Ai-gumem 230, Heft 2/3 1999).A: Politische Ökonomie,Regulationstheorie, Raum. M:
B'90/DieGrünen,GEW,Grecnpeace

Chejtet;Silvia;Soziologinander(Jniv.BuenosAires.A: Hg.derZeitschriftTrauversoa- Themas
del äebatto feminista contemporero; Gewalt gegen Frauen

Cisse Madjiguene; Philosophin, Germanistin. V: Parolede sans'pupiers (1999); Papierefw-

Alle. DieBewegung der Sans-Papiers m Fmnh'ekll (1999). A: Ausländerpolitik in Frankreich

Cohen, Robert, 1941; Adjunct Professor ofGerman an der Univ. New York. V: Peter Weiss in

seiner Zeit (1992); »Expressionismus-Debatte«, HKWM 3 (1997); Großstadtlyrik Bertolt
Brechts (in: Argument 228, Heft 6/1998). A: Weimarer Moderne, antifaschisrische Literatur,

Literatur und Holocaust

Ebbrecht, Tobias; Student und wiss. Mitarb. im Forschungsprojekt Deutsches Fernsehspiel der

Univ. Marburg

Garloff, Peter, \ 966; M. A., Dr. phil. ; Lehrbeauftragter und Habilitand der Literaturwiss. an der
Freien Univ. Berlin. A; Litcraturtheorie, Ästhetik, Rechtswissenschaft

Gerhard Ute, 1939,Dr. phil. habil. ; Prof.fürSoziologiemitdemSchwerpunktFrauenforschung

an derUniv. Frankfurt/M. V: Gleichheit ohneAngleichung. Frauen im Recht (1990), Unerhört.
Die Geschichte der deutschen Frauenbeivegung (1990); Frauen in der Geschichte des Rechts.

Von derfrühen Neuzeit biszur Gegenwart (Hg., 1997). A: Feministischc Theorie, Sozialpolitik,

Rechtsgeschichte und Rechtssoziologie
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Görg, Christoph, 1958; Dr. phiL, wiss. ASS. am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Univ.

Frankfurt/M/V: Kein Staat zu machen (Mithg., 1998); Konßiklfdd Natur (Mithg., 1998);

Gesellschaftliche Nalurverhältmsse (1999). A: Staat,NGOs,globale Umweltpolitik. M: Redak-

tion der Zeitschrift für kritische Theorie

Haag, Frigga, 1937; Dr. phil. habsl. ; Prof. fürSoziologie ander Hochschule fürWirtschaft und
Politik, Hamburg. V: Vorlesungenzur Einführungin die Erinnerwgsarbeit{\999y, Lustmolche
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Kulturtheoric, lesbian and gay studies
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Ideologie-undTheoriekritik
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Transformation und Inierdependenz (Mitautor, 1998). A: Wirtschaftstheorie, Transformationsforschung, Entwicklungsökonomie

Jehle, Peter, 1954;Dr.phil., Lehrer.V:Werner K.muss itnddieRomünistikim NS-Staat(Wh);
Gramsci, GefängnishefleBd. 9 (Mithg. 1999)

Korfkamp, Jens, 1965; Dipl. -Sozialwissenschaftler, Freiberufler. V: Jugendund Neue Medien
(Mithg., Mitautor 1998). A: Identitäts- und Nationalismusforschung

Korngiebel, Wilfried, 1956; Dr. phil., M. A., Literaturwissenschaftler und Philosoph. V, Mit
Rassislen in eiiwm Bool? (Mitautor, 1990). A: Bloch, Benjamin, Utopien, Diskursanalyse, Neo-

rassismus

Kroemer, Roland, 1971; Dipl. -Germ. ; Doktorand. A; Robert Musil
Krol. Martin:StudentderGennanistikanderCarl-von-Ossietzky-Univ.Oldenburg.A: Sprachund Kulturwissenschaften

Kürsat-Ahlers,Elfin, 1949;PDDr.,Oberass,amInstitutfürSoziologiederUniv. Göttingen.V:
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Steppenvölkern (1994); Brücken zwischen Zivilisationen (Hg. und Autorin, 1997). A:
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M:Vorsitzende der Deutsch-Türkischen Vereinigung zum Geistes- und SozialwissenschaftlichenAustausche.V (DTA)

Oy, Gottfried, 1967;Dipl. -Soziologe. A: Soziale Bewegungen und Medien
Pastoor. Remhard. Student der Germanistik an der Gerhard-Mercator-Univ.

Duisburg. A;

Schwule, Lesben, Bisexuelle

Piisch, Luise E, 1944; Prof. Dr. phil., Pub\izistm. V: Alle Menschen werden Schwestern (\990);
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Theory, And the Politics ofDifference (1999). A: Deutsche Literatur, feministische Theorie,
Drine Welt Studien

Woltersdorff, Volker, 1971; Maitrise en lettres modernes, Doktorand an der Freien Univ. Berlin
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R. Steigerwald: Antwort an RolfVellay
37. Jg. 1999

Herausgeber: Aklion Dritte Welt c. V. - Jährlich 8 Hetle,
EinzelheitS DM, Jahresabo60 DM (erm. 50 DM). - InfiVmationszcnlniin Driite Welt, Postfach 5328, 79020 Freibürg
i. Br. Redaklion: TBansp^ch, S. Bdianger. D.Blocdncr,
M. Bierwirth,T.Cemay,M. Fischer.S.Günther.M. Hoffiiiann.
MJanz, G. LUIZ, B. Merk, J. Müller, M. Mundinser, C. Neven-

tiu Monl, C. Parsdorf'CT, W.Rusl, C. Slock, J. Später, S. Weber.
E.Zänyi

Herausgeberkreis-G. Binus.N.Hager,J.Helscher, H. H. Holz,
P. Knappe, B. Landefeld, F. Schniid. W. Seppi nann, H. Stehr,
PSlnitynski, W. Teuber. Red. : G. Deuinlich, L. Geisler. W. Gems.

C. Hesse, M. Idlcr (v. j. S d. R), H. Kopp, H. Lederer. D.Lohau«;,
U. Möl!enberg, RSleigerwald, K.Wagcner -Erscheint 6ma1
jährlich. Einzelhcft ) 3. 50 DM. Jahrcsabo 79, - DM, vcrbil-

ligt 49.- DM zzgl. Versand, - Marxistische Blälter. HoffnungstraßelS, 45127 Essen
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Mittelweg 36
Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforsch un g

Die Neue

Gesellschaft

Hefte
5/6 '99

1/2 2000

K.Naumann:Sicherheitiieliteund außenpoliti-

Rivalen

scher Stil. Elitenwandel und Konsensbildung

W. Freund; Pat Garrett - Billy the Kid

in der Frühgeschichte der Bundesrepublik
D.Bald; Der Paraciigmenwechsel der Militar-

Bonner Republik

poiitik

P.Merseburger: Adenauer - Schumacher

P.Schneider: Multikultur auf dem Amselfeld

K.Knipp:Augstein- Springer
K.Harpprecht: Brandt - Wehner

W.Gust: Johannes Lepsius' revidierte AktenSammlung »Deutschland und Armenien«
P. Martin: SchwarzeKriegsgefangenein den
Lagernder Nazis

O.Fehrenbach: Kohl-Strauß
Linke Denkmäler

LFetscher: Kautsky - Bernstein

6'99, l 2000

U. Schöler: Lenin - Luxemburg
TFichter: Ebert - Liebknecht

S. Förster: Das Zeitalter des totalen Kriegs

N. Seitz; Eisner-Auer

1861-1945.KonzeptionelleÜberlegungenfür
einen historischenStrukturverglcich
M, Hoch: Vater aller Dinge? Zur Bedeutung
des Kriegsfürdas Menschen- und Geschichtsbild
A. Willisch: Die Ghettoisierung ländlicher

E.Schubert: Stalin-Trotzki

Räume

Andere Klassiker

LFetscher: Hitler -Churchill
A. Hackenesch; Rabin - Peres

O.Thränert: Gorbatschow - Jelrin
Schöne Künste

2/3 2000
H. Gekle: Freuds »Traumdeutung« als Vernunftkritik

P. Schneider: Orakel-Traum-Wissenschaft

T. Dörr;Topologien der Erinnerungen beiArie
Goral
Texte von Arie Goral

E.Traverso: Rationalität und Barbarei
9. Jg, 2000
Redaktion:Thomas,Neumaiin(verantwortl. ), Gaby ZipFel. Erscheint zwei monatlich. Ein zclhcf l 18DM, im Abo 16DM

7:i^\. Versand. - RedaktionsanschriFt: Miltclwcg 36. 20148
Hamburg. -Abo-Schrihverkchr an: Zeitsehriftenvcrlrieb,
Fdessiraße 20.40, 6038S Frankfurt/M - E-Mail:
Zeitschritt@his-online. de - Homepage: hltp://www. hisonline .de
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R. Pliske: Kraus-Kuh
K. Lehinann: Sartre-Camus

Berliner Republik
N. Seitz: Schröder-Lafontaine
D. Horster Walser - Bubis

T.E.Schmidt; Sloterdijk- Habermas
Postskriptum

W.Freund: Microsoft- Apple/Macintosh
48. Jg. 2000
Hg. für die Friedrich -Ebcrt-Sti ftung voll H. Bönicr, K. Harpprechi, J. Kau, C. Stern, H. -J. Vogel. - Redaktion: P. Glotz
(Chefredakteur), N.Seitz (veranlw. ), C. Jürgens, - Redaklionxkreis:

K. BIoenw, T. Fichter, E. -M. Kallen. C, Pries,

B.Reichcrt, H. -J.Schabedolh,U. Schöler,J Strasscr.- Er.sch.
monatlich. Einzelheft 14. KO DM frei Haus; Juhrcsabo 99 DM

frei Hau.s. - Redaktion: Godcsbcrger Allee 139, 53175 Bunn
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l 2000

117
Informa lisierung :
Transformationen und ÜbeHebens Strategien

R. Kößler/G.Hauck: Uberlebensstrategien und.
Informalisierung in postkolonialen Gesell-

Tarifrunde 2000 und das Bündnis für Arbeit
D. Hensche: Durchfaruch im Bündnis für Arheit?

schaften

D. von Larcher: Steuerpolitik für die Shareholder Society

R. Kappel: Das Chaos Afrikas und die Chancen für eine endogene Entwicklung

L. Laberenz: Chronoiogie einknickender Sachpolitik. ÜberSchröder, BAFöG und Häuser-

C. Wichterich: Frauenorganisationen im informellen Sektor in Ländern des Südens

bau

L. Heller/S. Nuss: Transformation

F. Schauff:Zur Lagein Russland

in Russland

B.Musiolek:DieInformalisierungderTextilund Bekleidungserzeugungam osteuropaisehen Beispiel
D.Schmidt:Alte und neue Selbständigkeitin
Deutschland
H. DilIa: Genossen
Transformation

und Investoren.

Kubas

P. Wahl: Massenproteste gegen die WTO

Moderne Zeiten

B. König:ZeitpolitikaIsQuerschnittsaufgabe
K. A. Geißier: Die Uhr geht mit der Zeit
H. Groß/E. Munz: Arbeitszeitwunsch
lichkeit

und -wirk-

F. Rigaux: Multinationaie Unternehmen, Staat

R. Dollase: Das Flexibilisierungsparadoxon.
ArbeitszeitpräferenzenStudierender

und Recht

S. Issa: »Zeiten der Stadt«

29. Jg. 1999

K.Giiges: Offnenallein genügtnicht
M. Sander; Arm an Zeit und reich an Uhren

Politische Gesellschaft
M. Vester: Gibt es eine >neue Mitte<?

Theorie und Strategie
R. Krämer: Die Zukunft der Soziafistlnnen

liegt links - von der SPD
P. von Oertzen: Marx und der »Realsozialismus«

23. Jg. 2000

Herausgeber:Vereinigungzur Kritikderpolitischen Okonomie e. V. - Redaktion: E.Altvater, H. Ganßmann. M. Heinrich,

V. Lorek, B. Mahnkopf, M. Mayer, K. Müller, P. SchaperRinkel. D.Schmidt, l. Scholz - Er-.chi'int vierteljahrlich.
Einzdheft 20- DM. Jahrcsabo 64,- DM ».g\. Porto, Redaktionsanschrift: Postfach 1Ü0529, 10565 Berlin. -Verlag WeslFäIisches Dampfbool, Dorotheenslraße 26a, 48145
MünMer

Hg.: H. Albrecht, E.BuImahn. K.Benz-Overhage.D.Dchm,
K. Fuchs, C. Hanewiiiekd. U. Kremer, D. v. Larcher, S. MÖb-

beck, P. v.Oeruen. H. Peter, S.Skarpelis-Sperk, A. Wehr,
T. Wcslphal.- Redaktion:U.Biennann, M. Düwel,R. Krämer,
C.Meyer, R. Rünker, G. Schulze, J.Schuster, C. Waither,
F. Wiihelmy, R.Zugehör,- Erscheinlzweimonatiich.Jahresabo 63 DM; Emzelheft 9, 50 DM. - Redaktion und Vertag:
Fresienslraßr 26. 442S9 Dortmund
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UTOPIE
Diskussion sozialistischer

Alternativen

W&F

kreativ

Wssenschaft und Frieden

111

4/99-1/2000

A. Brie: Die Zukunft des Politischen

E. Kaufteld: Erinnerungen an drei deutsche
Kriege

M. Wolf: Modemisierung.shemmnis Wohlfahrtsstaat?

G. Zwerenz: Von Suttner zu Orweli

R. B. Reich: Für einen Wohlstand in Ccrech-

T. Bastian: Albert Schweitzer - Ehrfurcht vor

tigkeit

dem Leben

50 Jahre DGB
J. Moneta: 50 Jahre DGB - Rückblick und
Ausblick

J. Becker/H. Jentsch: Mitbestimmungsidee und

Gewerkschaftspolilikan der Schwelle zum
21. Jahrhundert

B. Riexinger: Auswege aus der politischen
Krise der Gewerkschaften

T. Murphy: Drogeiipolitikuiid die Linke

112
In memoriam: Günther Kohlmey
E. Thiedemann; Der mentale Maiierbau nach
dem Mauerl'all

W. Sternstein: Mahadma Gandhi und der gewaltfreie Widerstand
U. Krohnfeld-Goharani:

Marie Curie - Die

Verantwortiing der Wissenschaft

W.Brill: Georg Elser-»DenHitlerjag ich in
die Luft«
G. Giesenfeld: Höh Chi Minh - Versuch über

einen Mythos
D. Horster: Nelson Mandela: Versöhnung statt
Rache

R.Freitag-Wiminghaus;Kaukasus; Im Norden Krieg- im SüdenWendezum Frieden?
ELangerinterviewtvon KlausFischer:Palastina: Friedenmit Gerechtigkeit?
M. Fitzduff interviewt von Corinna Hauswedell: Nordirland -Jahrhundcrtkonflikt am

10 Jahre PDS

Ende?

W.Adolphi: Die PDS in der ErfolgskrLse

U. Baumgärtner: Ei Salvador - Problematisehe Dynamik instttutionalisierter Konfliktlösung

R. Claus: Die PDS und die anderen. Parlamen-

tarische Arbeit zwischen Ausgren^ung, Wettbewerb und Kooperation

D. Deiseroth: Internationale Gerichtsbarkeit
Stant. lorte

und friedliche Strcitbeilegung

J. Roe.sler; Die DDR in den neunziger Jahren.

K. Grehn: Der innere Frieden und die soziale

Eine Animation

Gerechtigkeit

9. Jg. 2000

J. Gattung: Gewaltlosigkeit im Kontext der
Globalisierung
17. Jg. 1999

Herausgeber:Fördervercin KonkreteUtopien e. V unlcr Vorsitz von G. Kohlmcy und H. Stciner, - Redaktxm: Wolf-

ram Adolphi, Anidt Hopfmann, Marion KLIII/C, Ulla
Plencr, Arnuld Schülzcl, Jorn Schütrumpf. - Rin^i;!hcFl 10, -DM;Jahrcsubo l OK, -DM inc), VurK. inti -

Redakticmsadrcssc:Wcydingcrstraßc 14-16. 10718 Berlin
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Herausgeber/VerIegrr:Wissenschaft& Friedenc.V - Redaktion: JürgenNielh(vt;rantworllich), Dr.Alben Fiiclis, Helmut
Hugler, Chrisliane LammKR, Margilla Matthic. ';. Tobias
Pflügcr, Paul Schäfer. Dr, Jürgen Scheffran. - Jahrcsubo

48, - DM (ermaBigt 30,- DM). - Büm Bonn: ReLilerstr. 44,
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6/99

Tmnsversale Bildimg - wider die Unbilden
der LerngeseIlsehaft

D. Wittich: Destabilisierte Gesellschaft

U. KIemm: Schule alsAuslaufmoddl?Notate

SozialeGerechtigkeit

zur Entstaatlichung und Entschulung von Bil-

H. Klenner: AufkIärungshistorischeK zur sozialen Gerechtigkeit
C.Butterwegge:Neoliberalismusund Standortnationalismus. Schlüsselideologien der
»Kapital-GeselIschaft«.

düng

E.Weick; ÜberUtopie und Utopieverlust in
derErwachsenenbildung
T. Kunstreich/M.May: SozialeArbeit als Bildüng des Sozialen und Bildung am Sozialen

P. KJugeAV.Marotzki:Aspekteeinerbildungs-

theoretischinspiriertenInternetkritik
A.Donat: RadikaleExistenzgeldreformistlnnen

74
H. KIenner: Ethnische Minderheiten im Völken-echt

J. Reitzig: Weiche Gerechtigkeit ist modern?

Zum Konflikt um einen >neuen Gesellschaftsvertrag<

H. Wemer: Anmerkungen zum Wertewandel
in der neuen Sozialdemokratie

D. Gö^men: Marx und die Kritik der Moral-

und Gerechtigkeitstheorien
RFiehIer; Die gerechte, freie und anständige

Gesellschaftbei Rawls,Hayek und Margalit

V. Schöneburg:Anmerkungen T.umVerhältnis

Kriegsursachen und Kriegslegitimation

von Recht und Politik

H. G. Helms; Der Krieg vor dem Krieg 1938,
39. Zum Colloquium »Der Weg in den Krieg«

W. -D. Narr: Demokratisierung -für die praktische Entfaltung politischer, sozialer und

der Berliner Gesellschaft für Faschismus-

ökonomischer Grundrechte

und Wellkriegforschung

R. Roth: Brüche als Voraussetzuns für einen

W. Goldschraidt: Gerechter Krieg für eine gerechteWeltordnung?

radikaien Reformismus

R.Land:Reformpolitik inZeitenderDepresSTon

K. Hayasaka: Japan- Verlierer der »Globali-

P.Ruben: Die kommunistische Antwort auf

sierung«? Wirtschaftskrise und Wirtschaftspolitik in Japan

die sozialeFrage
T. Kunstreich: Von der Sozialpolitik zu einer

H. Conert: Russlands dorniger Weg zum Ka-

Politik des Sozialen

pitalismus

19. Jg, 1999

G. Fülberth: Das Jahrzehnt der Neuen Linken
10. Jg. 1999

Hg. : Soziali. siisches Büro. Redaktion: H. Bartjes, M. Bitzaii,
E. Bolay, K. A. Chassi. RDüchiing, D. Gipser, U. Hirschfeld,
K. Huckcnbeck, T. Kuii'itreich. M. LindeiibErg, F. Manke.
M. May. F. Peters, W.PIum. B. Rose, A. Schaarschuch. H.
Schmidt-Semi seh, F. Schütte. V. Schöneburg. H. Sünker, W.
Völker, H. Ziltmer. - Jährlich 4 Hefte. Einzelhefl: 21 DM,
Jahresabo: 70 DM zzgl. Versand. - Redaklionsadrcsse'
SozialisüschesBüro, Pf. 10 20 62, 6320 Offcnbach.- Kleine
Verlag, Pf. 10 16 68, 33516 Bielefeld

Hg. v. Forum Maraistischc Erneuerung c. V. (Frankfurt) und
vom IMSF e. V. - Redaktion s be i rat: J. Bischoff. U. Briefs. D.

Bons, F. Deppc, W. Goldschmidl, H. Heiningcr, J.Huffschmid,
U. Schumm-Garlmg, H.Werner. - Redaktion: K. D. Fischer,
A. Lcisewitz. K.Michelsen. J.Reusch. R. Schweicher.- Erscheint Vierteljahr] ich. Abopreit 60 DM, Einzelheß 18 DM.
Redaktion und Venrieb: Z - Zeitschrift Marxislische Erneuerung, PF500936, 60397 Frankfurt/M
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VIII

Summaries

Ute Gerhard:A Dynamlc Conccpt ofHuman RightsandWomen'rights
Gerhard reasons on the feminist discourses ofequality anddifference maintaining that

they should not be opposed to each other but rather be integrated. She criticizes the
theoretical approachesofpostmodern deconstructivism inrespectoflaw, showingthat
they neglect the different historical, social and political contexts of the feminist
movements andinparticularthestruggleofwomenfora feministlawtheory. Inviewof
the growingworld-wide non academic movement ofwomen who go in for »womens
rights äshuman rights«, shecalls fora dynamic concept ofuniversal humanrights, which
she regards äs a radical feminist answer to the ongoing fundamental experiences of
mjustice against women.

Chris Weedon:HumanRightsina Post-Modem Frame

Women's rights äs human rights were Seen by many in the eariy years of second-wave
feminism äs unproblematically transparent and grounded in truth. Faced in the last two
decades with an increasing emphasis on difference evident in a widerängeofdiscursive

practices, the human rights discourse remains an important feature of contemporary
feminism. It is most productive in context where it has been appropriated by indigenous
groups and given specific localised meanings. It needs to grasp the opportunities ansing
from globalisation while recognizing specificity and difference.
Renata Salecl: Universalism and Cultural Difference

Saleclquestionstheuniversality ofvalues suchäshumanrights, freedom, andequality,

which are often invoked against perceived forms ofviolence. The question is: should
these universal values. inventions ofa Westem European tradition, be applied universally

oronly toWesternnations? In heropinion wearewitnessingtodaya constant straggle

aboutwhowill definethecontentoftheuniversals andtheirapplicabilityacrosscultural
barriers. Onthebasisofvarious examples ofviolence, like clitoridectomy, shearguesthat

a Westernfeministmust insiston the individualwoman'srightto bodily intactnesseven

if she might be pereeived äs a violent intruder into another culture. She argues that

reference to universal humanrights demandsa standpointbeyondpassiveobservation.
Sllvia Chejter: Human Rights- also forWomen?

The politics of Human Rights played an important part in overcoming military
dictatorship and strengthening democracy. With Latin-American women's growing

awareness of gender discrimination, the human rights discourse became part oftheir
struggle for gender equality. Argentinian women insisting that cultural differences and
local specificities be acknowledged does not imply that they accept or tolerate patn-

archaliy determined facetsoftheir ownorother cultures incompatible withhumanrights.
Rosemary Hennessy: Women on the Border and Women's Resistance under Neoliberalism

Warnenworkingunderthemaquiladora-programme ontheMexicanAJSborder- which
provides USfirms withlowcostoflabour, laxenvironmental laws, generous taxshelters,
greater speed ofproduction, and increased working hours - and living in the shoddy
coloniasmay notbe»feminists«in nameor boundto rigidunderstandings ofclass.Yet
their organizing efforts in CJM, a broad anddiverse tri-national (US-Mexico-Canada)
DAS ARGUMENT234/2000 ©
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IX

coalition of labor, environmental, Latino, and women's organizationscommitted to

improvmg life and working conditions in the free trade zones, show that these women are
among the most ardent fighters for a progressive politics.
MadjigueneCisse:AfricanWomeninEurope

Cisseoutlmes thesocial, economic andpolitical Situation ofwomen inAfrican countries

on the basis ofstatistical material. Sheshows that the denial ofhuman rights suchäs
education,labouretc.forwomencorrelateswiththegeneralpovertyofthosecountries.

StartingfromhereshearguesthatformanypeoplemigrationtotheNorthistheonlyway

outofthisSituationand(hathereagainwomenareina worsepositionthanmenaiidare

regardedäscompletely dependentonthem. Drawingonherexperiences äsa leading

speaker ofthe movement ofillegalized immigrants in France, the »SansPapieres«, she
accusestheEuropeangovermentsofbeingresponsibleforthemigrationfromsouthto
north by globalizing their economic interests. Her ultimate response is: Women's

liberationcanonlybeachievedbyparticipatingintheglobalfightforhumanrights.
Christoph Görg: From Civil to Military Society

The Kosovo^war marked a significant cut in German history, which combines hvo

tendencies:Thenormalization ofthe German nationafterthe Holocaust andthe Naziregime,andthetransformationofthestateincontextofglobalization. Sobothtendencies

convergein theneedfora criticalunderstandingofthestateincurrentcapitalism.But

thesetheoryofthestateisunderminedbythedominantdiscursesofCivi]Society,which

givesideological legitimation tothewarandcoversthestructures ofpowerandviolence

behind the rhetoric of»human rights intervention«.

FriedhelmSteenwarber:TendenciesofMonopolizatlon inTransgeneticSeedsMarket

Theexample^if»Monsanto«impressively showsthe directionoftransgenetic seeds
development.Theconcentrationofpowerleadstothepoint,thatmultinationalenterprises

caninfluencea country's food-supplybylegalinteractions.Andbya weiladministrated
netofdependenciesMonsantos publicPropaganda,thatthegeneticmanipulationafteraU
isdirectedagainsttheproblemofworldhunger, istnotquieteningatall.
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