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Dieses „gender pricing“ ist jedoch
nur ein Bereich, auf den wir beim
Thema „Frauenrechte“ gestoßen
sind. Frauenrecht, das ist eben nicht
nur das vor 100 Jahren beschlossene
Wahlrecht auch für Frauen oder
die Gleichheit vor dem Gesetz, es
durchzieht jenseits von Paragraphen
unsere ganze Gesellschaft.
„Das ist doch egal, ob das Frauen

oder Männer machen.“. „Das spielt
doch gar keine Rolle, ob es Frauen
oder Männer sind.“ Diese Argumente
höre ich oft. Nein, es ist nicht egal.
Doch, es spielt eine Rolle. Meiner
Meinung nach. Weil es eben längst
noch nicht wirklich egal ist in unserer
Gesellschaft, in unserer Welt, welches
Geschlecht jemand hat. Oder welche
Hautfarbe. Oder welche Religion.
Weil eben jemand mit xyChromosom, weißer Hautfarbe
und westlicher Kulturzugehörigkeit, und möglichst auch
hetero, ganz anders wahrgenommen
wird als eine jüdische, schwarze,
lesbische Frau. Selbst wenn nur
eins dieser Merkmale „abweicht“ –
das Geschlecht – sinken bereits die
Chancen etwa für den beruflichen
Aufstieg.
Erst wenn all diese Merkmale
wirklich obsolet sind, wenn
tatsächlich nicht mehr Mann die
Norm ist, wenn Führungsetagen
paritätisch besetzt sind, wenn in
Kinderbüchern nicht mehr fast
ausschließlich MamaPapaKind
und Hund zusammenleben,
wenn Laila die gleichen Chancen
auf den Erzieherinnen-Platz hat wie
Susanne, wenn die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf nicht mehr
nur das Problem der Frau ist, weil

„Care-Arbeit“, die Sorge für Kinder
und Alte gewürdigt, gefördert und
finanziell honoriert wird, wenn
Alleinerziehende nicht mehr in
Armutsfallen tappen müssen, wenn
Mädchen nicht mehr die „zickig“
oder „typisch Mädchen“ – Sprüche
hören müssen und Jungs nicht mehr
„Weichei“, dann erst, ist es egal,
ob Männer oder Frauen bestimmte
Positionen besetzen, bestimmte
Dinge machen, vertreten, sagen.
Immer noch brauchen wir
Frauen-Räume zum Aufatmen,
ausdauernden Widerstand gegen
Ungerechtigkeiten, brauchen
wir Vorbilder und Visionen,
Schwesternschaft und Solidarität.
Ja, wir haben schon viel erreicht.
Und wie schnell kann scheinbar
Selbstverständliches wieder
verloren gehen.
Von all dem, finden Sie etwas in
diesem Heft.
Ein
anregendes
Lesen
wünscht
Ihnen
Claudia
Kettering
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