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Sexistische Herrschaftsbeziehungen 
– als Gesellschaftsorganisation und internes Machtverhältnis
 Dieses Input haben wir unter der Überschrift „Alltagspraxis,,Antisexismus, Kommunikation“ gehalten. Wir machen schon langjährig in verschiedenen linken Zusammenhängen Politik und  dabei ist uns praktischer Antisexismus/Feminismus ein immer wichtigeres Thema geworden.     Als sozialisierte und erkennbare weiße Frauen sind wir sowohl in unserem Mainstream-Gesellschafts-Alltag als auch in unseren politischen Aktivitäten tagtäglich und ganz praktisch  mit dem Herrschaftsverhältnis Sexismus konfrontiert. Die Räume, in denen wir leben und Politik machen, sind für uns keine herrschaftsfreien Nischen. Von vielen Menschen, auch in der linken Szene, wird herrschaftsförmiges Handeln und Denken nicht als Gewalt wahrgenommen, sondern als 'Normalität' – insofern wird es oft nicht erkannt und bewusst/unbewusst, aktiv/passiv wiederholt. Uns ist ein wichtiges politisches und persönliches Anliegen, dass mehr Menschen ein Bewusstsein dafür kriegen, wie Herrschaftsbeziehungen wirken, und wir gemeinsam darüber hinaus eine Haltung entwickeln, uns diesen aktiv entgegenstellen - sowohl mit unseren internen Strukturen als auch in unseren   politischen Forderungen!   
Insofern werden wir in dem Input zuerst (theoretisch anmutend) darstellen, wie Sexismus wirkt, um danach einige Ideen vorzustellen, was wir ganz praktisch gemeinsam dagegen tun können. 

Gesellschaftliche Machtbeziehungen
In den gegenwärtigen, patriarchalen Gesellschaften gibt es viele verschiedene Machtbeziehungen und Herrschaftsverhältnisse, wie unter anderem entlang von ökonomischen Strukturen, über Rassismus, Antisemitismus, Behinderten-feindlichkeit und auch Sexismus. Diese Herrschaftsmechanismen wirken darüber, daß sie Menschen entlang bestimmter Zuschreibungen in unterschiedliche gesellschaftliche Positionen verweisen. Eine davon gilt jeweils als Norm und ist mit Macht und Privilegien versehen – wie der ‚weiße, gesunde, heterosexuelle Mann’ – während die ‚Anderen’ als Abweichung markiert und marginalisiert werden. Sexismus geschieht immer in Kombination mit anderen Machtbeziehungen, zum besseren Verständnis werden wir jedoch im Folgenden zunächst diesen in den Fokus nehmen (was nicht heißt, daß andere unwichtiger wären!).

Sexismus...?
Sexismus ist der Mechanismus, über den Menschen zu Männern und Frauen gemacht werden und ihnen bestimmte Räume, Möglichkeiten, Praxen und Denkweisen zugewiesen werden. Das Denken und Handeln und die Körper von Menschen werden darin normiert und hierarchisiert. Menschen werden in patriarchalen Gesellschaften in ein Zwei-Geschlechter-System eingeordnet und die Geschlechtszugehörigkeit wird biologistisch als natürlich und unveränderbar festgeschrieben. Begehren stellt dabei einen zentralen Bestandteil von Geschlechterbeziehungen dar, zum Mannsein gehört es dazu Frauen zu begehren, wie auch von Frauen erwartet wird, daß sie heterosexuell sind. Als Männer eingeordnete Menschen und Männlichkeiten nehmen in sexistischen Gesellschaften die dominante Position ein, sie sind privilegierter und können über mehr Möglichkeiten, Ressourcen und Räume verfügen.
Je nach ihrer Geschlechtszugehörigkeit werden ganz bestimmte Praxen von Menschen erwartet und ihr Handeln wird gemäß ihres Geschlechts bewertet: Es wird von Menschen erwartet, daß sie bestimmte Geschlechternormen verkörpern. Das heißt, ihre Handlungsmöglichkeiten sind geschlechtlich strukturiert, geformt und eingegrenzt.
Sexismus ist eben dieser offene oder subtile Zwang, daß sich jemand geschlechtskonform verhält und gegenüber Menschen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit oder einer abweichenden Geschlechter-performance abwertende Bemerkungen und Gesten zu machen, diese Menschen nicht für einen Job einzustellen oder eine bestimmte Arbeit zuzutrauen oder einen Platz in einem Hausprojekt zu verweigern.

... hat viele Gesichter
Sexismus strukturiert die Handlungsmöglichkeiten von Menschen sowohl über strukturelle Voraussetzungen und institutionalisierte, formalisierte Mechanismen, wie auch über den gesellschaftlichen Druck und die Verinnerlichung von sexistischen Normen und Werten.
Die materielle Basis von Sexismus liegt in einer sexistischen Arbeitsteilung. Dies beinhaltet zum einen die geschlechtlich strukturierte Zuweisung von Arbeiten und Zuständigkeiten, wie die dichotome Einteilung in Erwerbsarbeit oder Reproduktionsarbeit und die Verrichtung von emotionaler und sexueller Arbeit. Zum anderen spielt die unterschiedliche gesellschaftliche Bewertung und Einordnung dieser Arbeiten eine entscheidende Rolle, es sind die Fragen danach, wer für welche Tätigkeiten Anerkennung bekommt, was als wichtig angesehen wird und was dagegen als selbstverständlich vorausgesetzt wird. So trauen sich männlich sozialisierte Menschen zum Beispiel oft mehr zu: Sie trauen sich in großen Plena zu sprechen, nehmen sich mehr Rederaum und finden mehr Gehör, während dies für weiblich sozialisierte Menschen oft viel mehr Arbeit bedeutet, sich zu behaupten.
In der geschlechtlichen Strukturierung von Räumen werden Menschen qua Geschlechtszugehörigkeit in bestimmte Räume verwiesen. Diese stehen nicht gleichberechtigt nebeneinander, sondern die Differenzierung geht mit einer Hierarchisierung einher: So wird der privaten Sphäre weniger gesellschaftliche Bedeutung beigemessen wie der öffentlichen Sphäre, die Küche erscheint unwichtiger als das Parlament oder die Demonstration.
Körper werden sexistisch zugerichtet, eingeordnet und normiert, sie werden als stark oder schwach, als schön oder muskulös angesehen. Insbesondere weibliche Menschen werden über ihren Körper auf einen Objektstatus ohne eigene Subjektivität reduziert. Sexualität ist in patriarchalen Gesellschaften ebenfalls (hetero-)sexistisch geprägt. Wenn Menschen miteinander Sex machen: Wer macht dann was, kann oder sollte was machen? Wer redet wie über Sex, wer gilt als ‚Held’ und wer als ‚Schlampe’? Was ist gesellschaftlich akzeptiert und wird erwartet, was hingegen als abweichend stigmatisiert und unsichtbar gemacht? Dies meint zum Beispiel die Marginalisierung bestimmter Begehrensformen oder die Setzung der Penetration als Norm des heterosexuellen Sex, während andere Formen als Vorspiel abgetan werden. Dies reicht bis zu einer gewaltförmigen Organisation von Sexualität, in der eine strukturelle Verfügbarkeit über weibliche Körper hergestellt und verletzend ausgeübt wird. 
Männlichkeit ist konzeptionell an Gewaltmächtigkeit geknüpft. Von Männern wird erwartet, gefördert und unterstützt, daß sie stark, aggressiv und auch gewalttätig sind. Als Frauen eingeordnete Menschen dagegen werden strukturell verletzungsoffen gemacht, sei es über die Ehe, die Arbeitsteilung oder den Paragraphen 218. Dem entsprechend richtet sich sexistische und sexuelle Gewalt vor allem von männlichen Positionen ausgehend gegen Frauen, Lesben, Schwule und alle anderen Menschen, die nicht der heterosexuell-männlichen Norm entsprechen (wollen). 
Sexismus kann folglich reichen von subtilen Formen der Abwertung, Marginalisierung und Ausgrenzung, über strukturelle und institutionalisierte Normen und Regelungen, bis hin zu brachialer gewalttätiger Zurichtung von Menschen. Es kann dabei keine Form von „positiven Sexismus“ geben: Auch bei vermeintlich positiven und wohlmeinenden Bezeichnungen und Praxen gegenüber weiblich sozialisierten oder homosexuellen Menschen sind dies immer noch Zuschreibungen. Sie sind Teil einer sexistischen Gesellschaftsorganisation und strukturieren einschränkend den Handlungsraum von Menschen.
Alle Menschen in patriarchalen Gesellschaften werden vergeschlechtlicht und in dieser Hinsicht sozialisiert und eingeordnet. Dem entsprechend können auch männlich sozialisierte, heterosexuelle Menschen unter sexistischen Zuschreibungen und Rollenerwartungen leiden und den gesellschaftlichen Druck hinsichtlich einer Erfüllung der männlichen Norm als anstrengend und ungewollt empfinden. Allerdings sind Angehörige der Genusgruppe Mann grundsätzlich anders in sexistischen Gesellschaften verortet als weibliche Menschen, ihre Situation und Betroffenheit ist also keinesfalls gleich zusetzen. Selbst bei Missfallen und kleineren Abweichungen profitieren sie weiterhin von den Vorteilen und Privilegien, die eine patriarchale Gesellschaft für Männer bereitstellt. Sie können jederzeit auf ihre Machtposition zurückgreifen und haben damit eine Wahlfreiheit, die als Frauen zugeordnete Menschen grundsätzlich nicht haben. Solange männlich sozialisierte Menschen nicht grundsätzlich aus dem System der Männlichkeit aussteigen, ist das Argument vieler selbst ernannter Antisexisten, sie selber würden ja nicht sexistisch handeln, zu verwerfen. Die Situation von Menschen kann nie individualistisch betrachtet werden, sondern ist eingebunden in eine bestimmte Gesellschaftsorganisation. Dem entsprechend sind einzelne Aspekte von Männlichkeit, die für einige Männer sicherlich schwierig bis furchtbar sind wie beispielsweise die Wehrpflicht, nicht abgelöst zu betrachten von der symbolischen Ordnung von Männlichkeit und Krieg, in welcher der männlichen Position Gewaltmächtigkeit zugesprochen wird. Noch mal zur Verdeutlichung: ‚Männer’ nehmen in sexistischen Gesellschaften strukturell die dominante Position ein, sie sind dort nie von denselben oder vergleichbaren Mechanismen der Ausgrenzung und Abwertung betroffen wie als weiblich markierte Menschen!!!
Sexismus ist in der Praxis, wie eingangs erwähnt, immer auch mit anderen Machtbeziehungen verbunden. Menschen sind je nach ihrer Klasse, ihrer Herkunft oder ihrer rassifizierten Position unterschiedlich von Sexismus betroffen oder können mit diesem Umgehen. So  werden etwa in rassistischen Vorstellungen People of Color hypersexualisiert und diese auch in eine rassistisch-sexistische Praxis umgesetzt. Arbeiterinnen haben eventuell weniger mit der Erwartung an sie als alleinige Hausfrau und Mutter zu kämpfen, können jedoch kaum auf kostenaufwändigere Formen der Sexismusbekämpfung zurückgreifen, wie etwa Klagen vor Gericht (welche allerdings nur bedingt von Erfolg gekrönt sind). Die Sexismuserfahrungen und die Handlungsmöglichkeiten von illegalisierten Frauen sind sicherlich andere als von weißen Frauen mit gültigen Aufenthaltspapieren. Dem entsprechend muß auch eine antisexistische und queer-feministische Politik diese verschiedenartigen Einbindungen in eine sexistische Gesellschaft mit berücksichtigen.

„Normaler“ Umgang mit sexistischem Verhalten
Sexistisches Verhalten ist alltäglich. Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft und sind dementsprechend von dieser geprägt. Männer, Frauen und andere Geschlechter – wir alle wiederholen in unseren verschiedenen, gesellschaftlich definierten Positionen zu oft sexistische Denkmuster oder handeln bewusst/unbewusst, aktiv/passiv auf sexistische Art und Weise.  
Leider gibt es nach unseren Erfahrungen keinen Freiraum, in dem wir auf Beschluss einfach aus dem sexistischen Normalzustand austreten können und fortan herrschaftsfrei und zufrieden miteinander umgehen. Auch in linken Politzusammenhängen begegnen uns sexistische Verhaltensweisen wie Dominanzgebahren, Chauvinismus, subtile männliche Bezüge aufeinander, heroisierende Darstellungen von Männlichkeit - oder angeblich männlicher Eigenschaften - und als Gegenteil darauf bezogen diskriminierende Darstellungen von Weiblichkeit. Auch sexualisierte Übergriffe sind in linken Politzusammenhängen immer wieder Thema.

Der alltägliche, subtile, gewaltförmige, sexistische Zustand erscheint als Normalität und wird von den meisten Menschen nicht als unterdrückendes Handeln in Herrschaftsbeziehungen wahrgenommen. 
Denjenigen, die von sexistischem Verhalten betroffen sind, wird vermittelt, sie selbst seien das Problem – nicht etwa das patriarchale System. Frauenfeindliche Witze, heterosexuelle Normerwartung und Übergriffe haben sie schweigend hinzunehmen, wenn sie schon nicht mitmachen wollen. Es ist unglaublich schwer, sich gegen diese verschriebene Ohnmacht zur Wehr zu setzen. Nicht etwa sexistisches Verhalten wird gesellschaftlich als 'störend', 'übertrieben' oder 'seltsam' angesehen, sondern jedes Verhalten, welches von der sexistisch geprägten Normalität abweicht oder sich offensiv dagegen zur Wehr setzt. Antisexistisches / feministisches Handeln wird vor diesem Hintergrund oft als , empfindlich, übertrieben abgewertet und sanktioniert. Auch in der linken Szene führt das ‚normalerweise’ dazu,  dass Frauen und andere Geschlechter sexistisches Verhalten nicht mehr thematisieren. 

Wer sich nicht anti-sexistisch handelt, stimmt dem System zu! 
Wenn wir einfach politisch und selbstbestimmt drauflos organisieren, reproduzieren wir nach unserer Erfahrung zu oft die übliche sexistische Matrix. Weil der gesellschaftliche Sexismus eine so tief in uns allen verankerte, wirkmächtige Struktur ist, müssen wir dem bewusst andere Strukturen entgegensetzen, um tatsächlich einen annähernd herrschaftsfreien Freiraum zu gestalten. Hier gilt: Wer nicht offensiv antisexistisch handelt, stimmt der herrschenden Struktur zu!
Von Feministinnen und Antisexist_innen sind in den letzten 35 Jahren dazu verschiedene Hilfsmittel / Werkzeuge entwickelt worden, um Herrschaftsfreiheit etwas näher zu kommen. Diese können natürlich gern angepasst, erweitert und ganz neu erfunden werden.  
Zunächst gilt es natürlich, sexistische / herrschaftsförmige Strukturen schneller als solche zu erkennen und zu benennen, bevor wir ihnen entgegenwirken können. Dass heißt, wir sollten unser Bewusstsein für Sexismen in unserer Umgebung, in unserem Verhalten und dem Verhalten anderer schärfen und an unserer Haltung dazu arbeiten. Das geht nur, wenn wir uns ausgiebiger mit den verschiedenen konkreten Ausformungen von Sexismus beschäftigen, in Workshops, Diskussionen, Texten etc. 
Strukturelle Standards in unserem Umgang miteinander können eingeschliffenen Bevorzugungen und Arbeitsteilungen etwas entgegensetzen. Etwas aus der Mode gekommen, aber durchaus wirksam waren dafür lange Zeit Quoten. So können geschlechterquotierte Redelisten (nach Zeit oder Zahl der Meldungen) z.B. dafür sorgen, dass Frauen und andere Geschlechter in größeren Plenumsdebatten ebenso viel Rederaum bekommen, wie öfter redegewohnte, öfter monologisierende Männer. Eine geschlechteroffenere, aber ebenso wirksame Abwandlung ist die Redeliste nach Anzahl vorhergehender Meldungen - Erstredner_innen kommen sofort zu Wort. Wir sollten darauf achten, dass Aufgaben unter uns gleichberechtigt verteilt werden. Das heißt, dass Frauen, Männer als auch andere Geschlechter zu gleichen Teilen beteiligt werden beim politischen Repräsentieren, bei Aktionen und auch beim Kochen für die Politgruppe. Dazu gehört nicht nur das politische Bewusstsein, sondern vor allem auch gegenseitige Ermutigung und viel Training, um immerhin den anderen Geschlechtern lange ansozialisierte Verhaltensweisen verantwortlich zu übernehmen. Wer das nicht so formal über Quoten regeln will, kann gemeinsame Aufgaben einfach regelmäßig absprechen und bewusster untereinander verteilen. 
Es muß politische Praxis werden, diejenigen zu stärken und zu ermutigen, die sich gegen normative Rollenerwartungen und sexistisches Verhalten zur Wehr setzen, die den Mut aufbringen, gegen Sexismen aufzustehen.  
Gegenseitige Stärkung und Ermutigung kann dabei auch gut in getrennten Organisierungen erfahren und gegeben werden. Für uns gibt es auch nach mehreren hundert Jahren Frauenbewegung immer noch gute Gründe, uns vor allem mit anderen Frauen, mit Lesben und Transgendern zu organisieren, d.h. unter ausdrücklichem Ausschluß von Männern. Als politische Gegenmachtstrategie hebelt der vorwiegende Bezug von Frauen aufeinander das patriarchale Herrschaftsverhältnis ein Stück weit aus. Eine getrennte Organisierung macht uns unabhängiger davon, Energien alltäglich in den Auseinandersetzungen mit den weniger sexismus-bewußten, gemischten Zusammenhängen aufzureiben. Den Austausch mit und Unterstützung von anderen Feministinnen nutzen einige auch als Stärkung für die Auseinandersetzung in gemischten Zusammenhängen. Viele empfinden FrauenLesbenTrans*-Zusammenhänge als einen Freiraum für politische Organisierung oder auch einen Schutzraum. Es lässt sich über einige Erfahrungen leichter reden, wenn 'die Herrschaft' nicht direkt mit am Tisch sitzt. 
Aus denselben Gründen zu befürworten ist der Raum für getrennte politische Selbstorganisierung derjenigen, die entlang von anderen Herrschaftslinien Abwertung erfahren, wie z.B.  schwarze Selbstorganisierung. 
Durch die Kritik von Frauengruppen angeregt, ergriffen einige Männer in den 80’ Jahren die Initiative und gründeten Männergruppen. Hier reflektierten Männer nicht nur über Männlichkeitszuschreibungen, sondern ermutigten sich gegenseitig in der kritischen Analyse, welche Privilegien ihnen alltäglich zugesprochen werden und welches herrschaftsförmige Verhalten sie selbst an den Tag legen. Sie konnten so besser erkennen, inwiefern sie selbst durch ihr Verhalten alltäglich von sexistischen Strukturen profitieren. Von diesen Gruppen gingen Ideen aus, linke Männlichkeit kritischer zu verstehen und in vielen alltäglichen Situationen Privilegien aktiv zu teilen. Diese Männergruppen funktionierten am besten, wenn sie sich auch immer wieder mit Frauengruppen trafen und ihre Wahrnehmung überprüften, denn oft fällt es Privilegierten ungleich schwerer, Herrschaftsformen zu erkennen.  Leider ist diese Form von kritischer Männerbewegung aus der Mode gekommen und kaum noch existent. 
Gegenüber Personen, die sich sexistisch verhalten, braucht es mehr offensiv-antisexistisches Handeln im Alltag. Also raus aus der Ohnmacht oder Fassungslosigkeit, die uns oft befällt, sollte unsere Strategie mehr Aufklärung über Sexismus und auch der politische Konflikt sein. Das muß nicht jedes Mal ein langer Vortrag werden – es reicht, wenn auf eine frauenfeindliche Bemerkung hin keiner mehr lacht/verstohlen schmunzelt und eine Person erklärt, dass Abwertung von Weiblichkeit hier nicht erwünscht ist, da wir herrschaftsfrei miteinander umgehen wollen. (Super ist auch, wenn diese Rolle nicht immer nur Frauen übernehmen müssen!) 

Für Fälle von sexueller /sexualisierter Gewalt gibt es seit vielen Jahren die Konzepte von Parteilichkeit mit Betroffenen und Definitionsmacht, welche auf einer expliziten Patriarchatsanalyse aufbauen und dementsprechend Strategien vorschlagen.  
Mit Parteilichkeit ist ein Umgang mit Grenzüberschreitungen gemeint, der die Wahrnehmung von Betroffenen nicht in Frage stellt und eine eindeutige und solidarische Positionierung auf der Seite von Betroffenen beinhaltet. Nur betroffene Personen können sagen, was der Übergriff für sie darstellt und nur sie können definieren, was vorgefallen ist.
Definitionsmacht  ist ein Prozess der Aneignung, in dem einer patriarchalen Realität, in der über die Existenz sexualisierter Gewalt geschwiegen oder diese verleugnet wird, die Realität der Betroffenen entgegengesetzt wird. Die Grenzüberschreitungen, die Betroffene erleben, werden gesellschaftlich und in der Linken in den meisten Fällen nicht als solche anerkannt. Betroffenen wird damit zu oft die Legitimität ihrer Erfahrungen abgesprochen. 
Die Bedürfnisse von Betroffenen sind Ausgangspunkt jeglichen Handelns. Nach extrem erfahrener Ohnmacht muß die Unterstützung sich immer darauf beziehen, betroffene Personen wieder in die Position von Handelnden zu bringen, die selbst über ihren Körper, ihren Raum, ihr Leben bestimmen.  
Der Umgang mit gewaltausübenden Personen, d.h. alle Forderungen, die Bewertung von Reaktionen und die Entscheidung über den weiteren Umgang liegen ebenso bei der betroffenen Person. Es gibt kein festgelegtes Schema, das auf Grund einer bestimmten Tat bestimmte Schritte nach sich zieht. 
In den letzten Jahren entwickelten sich politische Ansprechgruppen für Fälle von Sexismus und sexualisierter Gewalt in linken Zusammenhängen. Einige dieser Gruppen arbeiten ständig und sind ansprechbar für alle, die sind in ihren Zusammenhängen mit sexistischen Verhalten konfrontiert sind und Unterstützung in der Auseinandersetzung damit brauchen. Die meisten Gruppen sind zeitlich begrenzt ansprechbar bei Events, Konferenzen oder Camps, und unterstützen und beraten entweder die Betroffenen oder ihr Umfeld im Umgang mit Sexismus. Diese Gruppen sind besonders für die Betroffenen eine Hilfe, die sich oft allein fühlen in Zusammenhängen, die nicht über sexistische Verhaltensweisen nachdenken. 

In diesem Text wurde Sexismus unter der Überschrift ‚internes Machtverhältnis’ diskutiert. Dennoch wird es uns nicht möglich sein, Sexismus und Patriarchat nur intern zu überwinden, selbst wenn wir uns sehr bemühen und bei unseren eigenen Strukturen beginnen. Die Abschaffung von Sexismus und der Einsatz gegen sexistische Strukturen und sexualisierte Gewalt gehört auch zu unseren politischen Forderungen und Sozialen Kämpfen. Sexismus spielt in allen Gesellschaftsbereichen eine Rolle – und kann auch überall angegriffen werden. Die radikalste Forderung ist immer noch: Herrschaftsverhältnisse auflösen – für eine herrschaftsfreie Gesellschaft, überall!

