
Sobald Begriffe lexikalisch erfasst und theorierecycelt sind, haben sie
ihr vitales Leben schon meist hinter sich. Ja, auch Begriffe leben, be-
sonders die, die für und in politischen Realauseinandersetzungen ge-
wonnen worden sind, wie meiner: z. B. Geschlechterdemokratie.

Die Lexikalisierung macht die Stichwortgeberinnen zugleich stolz,
wie auch etwas traurig zurückzublicken. Mich zumindest, die ich 1991
aus lauter Not, aus dem feministischen Zirkelschluß in der Antige-
waltdebatte – raus in die Gesellschaft! wollte, um der real existieren-
den Demokratie die Geschlechterfrage zur politischen Arbeitsaufgabe
zu machen. Wie sich die Gesellschaft der Gewaltproblematik durch
kleinliche Ausstattung von Frauenhäusern entledigen wollte, war nicht
mehr hinnehmbar. Doch was aus der Debatte zur Geschlechterdemo-
kratie geworden ist, ist ein Begriffssalat, dessen Ingredienzen immer
neu nach Geschmack und auch ganz ohne Geschmack aufbereitet wer-
den. Lexikalisch gibt zwar ein Begriffssalat was her, aber ich hoffe
denn doch, dass die Lesenden an mehr als nur an Begriffen interessiert
sind. Denn: Hinter den Begriffen verstecken sich die Geschichten zur
Geschichte.

So gewöhnlich und mitunter beliebig heute die Geschlechterdemo-
kratie präsentiert wird, so ungewöhnlich, ja fragwürdig war dieses
Wortungeheuer damals, als ich im Auftrag der österreichischen Frau-
enministerin Johanna Dohnal in den USA nach innovativen Projekten
gegen häusliche Gewalt recherchierte. Um den historisch-kritischen
Interessierten des Feminismus einen Eindruck zu vermitteln, wie mit
Begriffen Politik gemacht werden kann, ist es in meinem Versuch, die
politische Debatte über Gewalt feministisch zu ändern, hilfreich daran
zu erinnern, wie so was geht. Schon als »feministische Männerfor-
scherin«, wie ich mich damals erstmalig selbst nannte, wollte ich den
Blick auf die frauenforschenden Männer richten, die sich nur selten
zum Objekt ihrer Defizitforschung machten. Das Defizitäre war die
Frau, der geschlechtsspezifisch durch Förderprogramme geholfen wer-
den sollte, wenn man schon mal großzügig sein wollte. In der domi-
nant psychoanalytisch ausgerichteten Forensik (Gerichtspsychologie)
wurde das Opfer (Victimologie) pro-re-aggressiv dafür bestraft, den
Täter zu sehr gereizt zu haben. Mutter war an allem schuld. Dabei
sollte sie nur gut genug sein.

In den Jahren 1991-1993 fand in Wien und in Gesamtösterreich eine
landesweite zweijährige Antigewaltkampagne statt, die einen Paradig-
menwechsel in der Antigewaltdebatte herbeiführen sollte und das auch
erreichte. Johanna Dohnal dachte bereits antizipativ an die UN-Konfe-
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renz, die im Jahre 1993 mit ihrer politischen Deklaration: »Frauen-
rechte sind Menschenrechte« Geschichte machen sollte.

Bitte lächeln Sie beim Lesen nicht über mich, wenn Ihnen das so
passé erscheint. Uns war es ebenso peinlich, wie wahrscheinlich schon
der ersten Frauenbewegung ihr Kampf um das Wahlrecht.

Wir wollten das Recht der Frauen auf Unversehrtheit sichern. Nicht
mehr die Opfer der Gewalt sollten fliehen, sondern die Gewalttätigen
sollten zur Verantwortung  gezogen werden und das Konzept der Ge-
schlechterdemokratie zwangsintegrierte alle Exekutiv- und Legislativ-
organe (Gesetz und Polizei) in den Vorgang des Wandels. Das dauerte
Jahre, wie sich viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter erinnern und wie
es in tausenderlei Publikationen dokumentiert ist.

Die erste Publikation, die die Geschlechterdemokratie titelte, war
die 2bändige Dokumentation des Österreichischen Bundeskanzler-
amtes (!) im Auftrag von Johanna Dohnal: »TEST the WEST –
GESCHLECHTERDEMOKRATIE und GEWALT« 

Seitdem hat das Gendern viele Wenden und Maskeraden erlebt. Die
liebste ist mir die popkulturelle Aufweichung von Geschlechterrollen,
sprich zeitmodern Performances, weil die duale Zwangsheterosexua-
lität noch nie den Feministinnen erhaltenswert erschien – auch wenn
es immer wieder postfeministisch behauptet wird. Nicht was über die
Feministinnen in den Zeitungen und Magazinen geschrieben wurde,
sollte den Interessierten reichen. Nur die Lektüre der feministischen
Auseinandersetzungen, wie nun angeregt durch das Historisch-kriti-
sche Wörterbuch des Feminismus, könnte verhindern, dass Sie bei Ih-
rer Forschung nicht allein zur EMMA gemacht werden. EMMA, die
Zeitschrift, deren Herausgeberin und Chefredakteurin Alice Schwarzer
zwar fast zur alleinigen Medienfeministin erklärt wurde, war nicht
allzu sehr an einer feministischen Diskussion mit anderen Feministin-
nen interessiert. Das »empowerte« sie zum Star und machte ihre ein-
same Position in Deutschland wohl singulär, aber nivellierte dafür die
Inhalte auf ein unzureichendes EMMA-Format und ignorierte alle De-
batten, die EMMA nicht ins Bild passten, wie z. B. auch die feministi-
schen Schwierigkeiten mit der Geschlechterdemokratie. Der Feminis-
mus degenerierte zum Starschnitt, wie in der Pubertätszeitschrift
Bravo praktiziert, auf einen EMMA-Club-Stil, der immerzu Alice
Schwarzer und ihre bekannten Freundinnen coverte. Dem interessan-
teren Feminismus war auf jeden Fall von Geberseite damit nicht ge-
dient, als Alice Schwarzer auch noch zusätzlich zur Chefin des Ar-
chivturms der Frauenbewegung in Köln ernannt wurde. Selbst in den
celibrity-süchtigen USA war der Feminismus trotz und mit Hilfe von
Gloria Steinem (MS-Gründerin) bewegungsgerechter und sicherlich
auch dadurch politisch erfolgreicher. Warum wir es zuließen, dass sich
der Feminismus hierzulande zu einer One woman show entwickelte,
mit der die anfangs unverschämten Massenmedien sehr bald einen
schamlosen Frieden schlossen, lag genau an der autoritären Medien-
regie in Talkshows, Inhalte hinter (mitspielenden!) Personen ver-
schwinden zu lassen. Es sollte den Interessierten eine Lehre sein, wie
Anerkennung und Solidarität mit einer Kämpferin für den Feminismus
schleichend das Gegenseitigkeitsprinzip auf Unterstützung außer Kraft
setzte. Alice Schwarzer allein in den Spiegeln wurde zur feministisch
unterhaltsamen Schau, aber dementsprechend überfordert wurde sie

»Geschlechterdemokratie ist
wie ›gender mainstreaming‹
und ›Geschlechtervertrag‹
keine theoretische Kate-
gorie, sonderen eine der
politischen Losungen, die
in den 1990er Jahren eine
Verschiebung in der Politik
gegen Frauenunterordnung
markieren.« Ebenda, S. 436.

»Die für aktuelle Politik
hegemonierelevanten
Begriffe Geschlecht und
Demokratie werden zum
Losungswort einer Strategie
verknüpft, eine Politik zur
›Gleichstellung der Ge-
schlechter‹ in alle Politik-
bereiche und Organisations-
strukturen einzuschreiben.
Damit hat sich der von
Halina Bendkowski 1994
geprägte Term, der Verhält-
nisse der Frauenunterord-
nung als undemokratisch
skandalieren und patriar-
chale Strukturen aufzeigen
wollte, verschoben.«
Ebenda.

BENDKOWSKI Feminismus 1145



schließlich ein Medienprodukt, das Feminismus schlicht mit Berühmt-
heit verwechselte. Journalistinnen und Journalisten, die nicht recher-
chierten, machten es sich dann aber oft zu einfach mit der Abwehr eines
auf Alice Schwarzer reduzierten Feminismus in Deutschland. Es gibt
viele Gründe, Alice Schwarzer für ihre Verdienste zu feiern, aber es
stimmt eben nicht, dass der Feminismus zur EMMA gemacht werden
darf.

Wenn den Feministinnen ihr Scheitern gerade von denen vorgewor-
fen wird, die sie nicht nur nie unterstützt, sondern sogar bekämpft
haben, bedarf es der offensiven – geschlechterdemokratischen Zurück-
weisung.

Beispiel: Noch immer, wie im März 2003 vom Statistischen Bundes-
amt verkündet, verdienen die Frauen 30 Prozent weniger als Männer.
Trotz besserer Ausbildung der Frauen seit bereits zwei Generationen
bleibt die Frau ein 2/3 Mensch, wenn man den Kapitalismus nicht un-
terschätzt. Dieser Status hat dramatische Folgen, wie z. B. eine spezi-
fische Altersarmut bei Frauen, was aber traditionell und modern noch
keine Gerechtigkeitsdebatte ausgelöst hat. Dennoch entwickelte sich
etwas im Stillen als Serie, was die kapitalistische Gesellschaft sonder-
barerweise erstaunt: Karrieredruck > Verzicht > Kinderlosigkeit.

Die Zukunft sieht alt aus, wenn nicht entschieden und grundsätzlich
die Kinderfrage geschlechterdemokratisch beantwortet werden wird.
Zusätzlich könnte es politisch spannend werden, wie ernst es der Ge-
sellschaft mit dem Kinderwunsch derjenigen ist, die als Homosexuelle
gesellschaftlichen Familienanschluß suchen.

Auch das ist ein Aufruf an die Geschlechterdemokratie gegen Ste-
reotypen.

Ob Gendermainstreaming in die herrschenden Karriereverhältnisse
oder Gleichstellung mit den Vorstellungen der Herrschenden diese be-
fördert, wird von denen entschieden werden, die bei diesen Konzepten
schon jetzt massenhaft außen vor bleiben. Allerdings nur, wenn sie
sich nicht als Verliererinnen bescheiden, sondern geschlechterdemo-
kratisch konkret, wie bei der Antigewaltdebatte, die Situation analy-
sieren und politische Regulierungen per Gender- und Sozialbudget zur
Ausgleichsgerechtigkeit durchsetzen.

Eine Gesellschaft, die modern oder fundamentalistisch all diejeni-
gen bestraft, die nicht modern, fit oder schön und immer jung genug
sind, ist eine Verlustgesellschaft, die ihre Deformationen noch nicht
wahr haben will. Nur im Kontext zur Realität entfaltet das Konzept der
Geschlechterdemokratie mehr Inhalt als begriffliche Distinktion. Was
z. Z. als Modernisierung propagiert wird, ist nichts anderes als die anti-
demokratische Vormoderne, die sich liberal gibt. Die Modernisierung
der Moderne steht auch geschlechterdemokratisch noch aus.

Jenseits von EMMA, hier in diesem Wörterbuch des Feminismus
haben Sie die Chance, Namen und Ideen zu erfahren, um weiterzufor-
schen, wie viele der Frauenbewegung sich engagierten für Emanzipa-
tion, Geschlechtervertrag und Gleichstellung, um die Geschichte der
Dekonstruktion der Geschlechterfrage voranzutreiben. Dass all die
Distinktionen noch nicht die harte Statistik (siehe 2/3 Realtität) verän-
dert haben, ist allerdings immer noch eine Pein.

Dagegen hilft nur feministische Aktionsforschung!
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