Geschlechterfragen
sind wichtige Fragen
In der letzten Zeit schreibe ich immer öfters über die UnGleichbehandlung von Männern und Frauen. Das Thema
„Gleichberechtigung“ hat bei mir inzwischen den größten Platz
in der Tag-Wolke eingenommen.
Ich möchte im Folgenden erklären wieso, und wie es dazu
gekommen ist.
Ich analysiere schon seit Jahren die Gesellschaft und überlege
mir, wann und wo sie gerecht ist und wann nicht. Am Anfang war
ich ganz allgemein gegen Ungerechtigkeit, aber mit der Zeit
haben sich bei der Betrachtung bestimmte Regeln und
Abstraktionen herausgestellt, die so langsam zu einem „Motiv“
werden.
Das Interessante dabei ist, dass sich dieses Motiv rückwirkend
und wie von selbst erstellt. Ich untersuche Dinge, überlege,
warum es genau so passiert ist und was die Ursache ist.
Nehmen wir gesellschaftliche Schieflagen, mangelndes
Mitgefühl, zwischenmenschliche Probleme und Gefühlskälte mal
zusammen, werfen sie alle in einen großen Topf und erstellen
eine möglichst einfache und überschaubare Regel. Bei mir steht
da im Moment (nur für Deutschland) folgende, interessante
Theorie:
es gibt eine Ungleichbehandlung von Mann und Frau
Frauen arbeiten durchschnittlich in schlechter bezahlten
Positionen
Männer haben eine andere Art zu arbeiten, als Frauen
Frauen in höheren Führungsebenen verändern maßgeblich
das Klima und erwirtschaften im Schnitt sogar bessere
Ergebnisse für das Unternehmen als bei einseitiger,
männlicher Verteilung

Die Art und Weise in welcher Art und Weise
Führungsgremien
besetzt
sind,
bestimmen
den
gesellschaftlichen Ablauf großer Entscheidungen
(Richter, Manager, Banker, Politiker, usw.)
Wenn Schlüsselpositionen einseitig männlich dominiert
sind, führt das auch zu einer gesellschaftlichen
Schieflage
Kann man schlussendlich behaupten, mangelnde Wärme in der
Gesellschaft sei ein Resultat einseitiger, männlicher Dominanz
in Macht-Positionen?
Oder umgekehrt: Wenn das weibliche Geschlecht auf breiter
Ebene mehr Macht erhalten würde, dass es unserer Gesellschaft
auch menschlich besser gehen würde?
Dass sich Werte wie Mitgefühl, Toleranz, Vergebung, Wärme und
ähnliche deshalb nicht durchsetzen können, weil das weibliche
Eigenschaften sind und genau jene sich nicht durchsetzen
können?
Worauf schimpfen wir denn immer, wenn es um Diskussionen in
Blogs geht?
Mir fällt da sowas ein wie
Machtstreben
Geldgier
Ellenbogengesellschaft
Energieverschwendung
Abwertung von Kindern
Konkurrenzkampf
Recht des Stärkeren
Wenn man genau überlegt, sind das genau die Dinge, die man als
„männliche Eigenschaften“ betrachten kann. Aber wichtig: Nicht
Eigenschaften, die von Männern kommen, sondern im Sinne einer
ganzheitlichen Weltanschauung: „Yang– Elemente“. Es gibt
durchaus auch Frauen, die sich wie Männer verhalten und es ist

sogar unmöglich als Frau Karriere zu machen, ohne dieses
Durchsetzungs-Potential zu haben.
Wenn Frauen so eine Karriereleiter mal aufgestiegen sind,
könnte ich mir vorstellen, dass sie ihre eigenen weiblichen
Attribute abgelegt haben und sich angewöhnt haben, in einer
patriachalischen Struktur zu überleben.
Ich merke das an mir selbst, wie ich mir das mit der Zeit
abgewöhnt habe. Nicht, dass ich Karriere machen will, es geht
auch auf feiner, mitmenschlicher Ebene- einfach „um zu
überleben“ und um beachtet oder respektiert zu werden.
Aber woher kommt dann das Ausgangs-Patriarchat?
Eine andere These wäre diese: Männer dominieren im
Berufsleben, Frauen dominieren das Familienleben. Wie in einem
mathematischen Graphen gibt es ganz links eine Häufung von
männlichen Eigenschaften und ganz rechts die Häufung von
weiblichen Eigenschaften.
Es ist nur natürlich! Beruf bedeutet Härte, Durchsetzung und
Kampf, Familie bedeutet Wärme, Liebe und Mitgefühl.
Beide Welten miteinander zu vereinen ist nicht sehr einfach.
Man kann nur hoffen, dass der Trend zur Vermischung beider
Welten anhält (z.B. durch Vätermonate und mehr Frauen im
Beruf). Denn diese Risse zwischen den Welten, die sind für
niemanden gut. Nur mit ausreichender Geschlechts-Homogenität
sind gesellschaftliche Krisen zu bewältigen.
Grabenkämpfe zwischen Mann und Frau bedeuten Stillstand und
sind für niemanden von Vorteil.

