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T-I igentlich war ich der Meinung,

ff a"tt mich nichts mehr er-
t-lschüttern kann in Sachen
Frauenfeindlichkeit römisch-katho-
lischer Obrigkeiten. Doch offenbar
finden sie immer wieder neue An-
lässe, ihre unbeirrbar traditionalisti-
sche und patriarchale Weltsicht zu
verfechten, wie ihr Communiqud
zlJr Fastenopfer-Kampagne zeigt.
Endlich!, hatte ich mich gefreut, als
ich das Motto der Kampagne zu Ge-
sicht bekam, endlich machen kirch-
liche Hilfswerke Gleichberechtigung
und Geschlechtergerechtigkeit zum
Thema. Endlich wird von kirchlicher
Seite auf den Skandal hingewiesen,
dass Armut, Hunger, Besitz, Res-
sourcen, Macht nicht geschlechts-
neutral sind, sondern dass ein Gen-
der-Gap, ein Geschlechter-Graben,
besteht: 70 Prozent der Hungernden
welt'weit sind Frauen; 90 Prozent des
kultivierten Landes welnveit und des
globalen Einkommens gehören Män-
nern. Auf diese Ungerechtigkeiten
macht die Kampagne aufrnerksam
und unterstützt Frauen, die sich mit
ihren Projekten gegen dieses him-
melschreiende Unrecht zur Wehr
setzen und auch Frauen ein würdi
ges (Über-)Leben ermöglichen wol-
len. Ein urchristliches Anliegen,
habe ich mir gedacht, das alle Chris-
tinnen und Christen, die sich in der
Nachfolge Jesu sehen, aus vollem
Herzen untersttitzen müssten: Un-
recht abbauen und auf Gerechtigkeit
und ein heiles Leben, ein Leben in
Würde firr alle Menschen, auch für
Frauen, hinwirken.
Doch nicht so die Schweizer Bischö-
fe: Sie warnen vor einer <Gender-
Ideologie>, die angeblich den Boden
der biblischen Offenbarung verlässt.
Was genau sie verteidigen wollen,
sagen sie nicht, aber wir wissen es
auch so: ein patriarchales Modell der
Geschlechterdifferenz, das sie unhis-
torisch als natur- bzw. als gottgege-
ben proklamieren. Die Bewahrung
dieses Geschlechtermodells scheint

... ztJt Stellungnahme der Schweizer

Bischofskonferenz:
Cender-ldeologie und
Fastenopfer-Kampagne

ie Schweizer Bischofskon-
ferenz (SBK) tagte vom 5.
bis 7. März in Delsberg.

Die Bischöfe befassten sich an ih-
rer Versammlung mit der öku-
menischen Fastenkampagne der
kirchlichen Hilfswerke r<Mehr
Gleichberechtigung heisst weni-
ger Hunger>. aDie Bischöfe be-
grüssen es, dass dieses Jahr die
Kampagne einem besonders stos-
senden Aspekt der Ungleichheit
zwischen Mann und Frau gilt Zwi-
schen 60 und 70 Prozent der Hun-
gernden sind Frauen, wie den
UNO-Statistiken zu entnehmen
ist>, heisst es im Abschluss-Com-
muniqud des SBK-Treffens. <Die
Bischöfe unterstätzen deshalb die
Kräfte, die wie das katholische
Hilfswerk Fastenopfer in Über-
einstimmung mit dem christli-
chen Menschenbild für die gesell-
schaftliche Gleichberechtigung
von Mannund Frau eintreten. Sie
lehnen aber die Gender-Ideologie
und die extremen Formen des
Feminismus ab, welche die Diffe-
renz der Geschlechterrollen allein
als Konstrukt des Subjekts und
der gesellschaft lichen Konvention
verstehen und den Boden der
biblischen Offenbarung wie auch
des Alltagwerstands der meisten
Menschen verlassen haben>, heisst
es in der Mitteilung weiter. Es sei
angeraten, den Begriff <Gender>
nur dann zu verwenden, wenn
sichergestellt sei, <dass ein Ge-
brauch nicht als Zustimmung zur
Gender-Ideologie verstanden wer-
den kannr.
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Bischofskonfere nz zum Thema <Gender)?

ihnen wichtiger als die vorbehaltlo-
se Unterstützung der Kampagne frir
ein gerechteres und menschenwür-
digeres Leben von Frauen. Diese zy-
nische Haltung der Amtskirche ist
nicht neu, aber sie erschüttert mich
immer wieder. Und sie ist ein Verrat
am Leben und Wirken des Jesus von
Nazaret, in dessen Nachfolge sich die
Kirche ja sieht. Jesus ging es immer
um das konkrete Wohl und Heil der
Menschen - gerade auch der Frau-
en, denen er begegnete.
Dass das Postulat von Geschlechter-
gerechtigkeit und der Veränderung
von sozialen Geschlechterrollen, die
Frauen weltweit auf die Seite der Be-
nachteiligten verweisen, von den
Bischöfen als <Gender-Ideologie>
apostrophiert wird, entlaryt, worum
es den kirchlichen Amtsträgern ei-
gentlich geht um den Erhalt der ei-
genen Macht, des männlichen Defi-
nitions- und Führungsmonopols und
der kirchlichen Hierarchie, zu der
Frauen keinen Zu,gang bekommen
sollen. So werden Frauen mit theo-
logisch unhaltbaren Argumenten
von der Priesterweihe und der Hier-
archie - der Heiligen Herrschaft -

ferngehalten, um die <Reinheit> ei-
ner priesterlichen Männerkirche
nicht zu gefährden.
Ironischerweise legitimieren die
Amtsträger selbst ihre Macht- und
Leitungsansprüche ausgerechnet mit
der Kategorie <Geschlecht>, indem
sie das männliche Geschlecht über

Jahrhunderte theologisch als das
vollkommenere und Gott ähnliche
Geschlecht konstruierten <der
Mann istGottes Abbild, die Frau aber
des Mannes Abbild> - und einzig
den Mann aufgrund seines Ge-
schlechts als der Weihe würdig und
damit als Repräsentanten des Gottes-
sohnes verstehen - (nur ein Mann
kann Christus im Priesteramt reprä-
sentieren, denn Christus selbst war
und bleibt nämlich ein Mann>. Die
römisch-katholische Amtskirche or-
ganisiert sich wie keine andere In-

stitution auf dem Geschlecht als
Strukturprinzip, d. h. sie strrkturiert
kirchliche Amter und Hierarchien
geschlechflich. Die kirchlichen Ob-
rigkeiten wären also gut beraten,
ihre eigene <Gender-Ideologie> kri-
tisch zu hinterfragen, wenn sie nicht
auch noch die letzte Glaubwürdig-
keit verlieren wollen.
Der Gender-Ansatz will aufzeigen,
wie die Geschlechterrollen durch So-
zialisationsprozesse und kulturelle
und eben auch religiöse Konzepte
und Normen erworben und in All-
tagshandlungen perrnanent herge-
stellt werden. Als feministische und
Gender-Forscherinnen zeigen wir
aber auch, dass diese Frauen- und
Männerrollen mit ungleichem Zu-
gang zu gesellschaftlicher, politi-
scher und ökonomischer Macht ver-
bunden sind. Es geht uns um die
Überwindung der gesellschaftlichen
Ungleichheit der Geschlechter und
um den Aufbau einer geschlechter-
gerechten Gesellschaft und Kirche.
Wenn dies <extreme Formen des
Feminismus> und <Gender-Ideolo-
gie> sein sollen, frage ich mich, was
uns Frauen noch in dieser Kirche
hält. Und wie lange es sich die Kir-
chenmänner noch leisten können,
ihre weibliche Basis, die durch ihr
kirchliches Engagement das Ge-
meindeleben lebendig hält, dermas-
sen zu brüskieren. Ist es wirklich das,
was die Kirchenoberen wollen: dass
noch die letzte Frau realisiert, dass in
dieser Kirche kein Platz für sie ist als
mündige und emanzipierte Frau,
dass immer mehr engagierte Frauen
der römisch-katholischen Kirche den
Rücken kehren und die zöli-
batären Herren endlich ganz unter
sich bleiben können?

Fastenopfer:
C leichberechtigung auch
eine Frage der Macht

, ,l "de 
Frau und jeder Mann

(( I haben dieselbe würde,

J denn Frau und Mann sind
zusammen nach Gottes Ebenbild
geschaffen> (Genesis 1,27). Von
dieser biblischen Perspelctive lei-
tet Fastenopfer sein Verständnis
für Gleichberechtigung ab. Denn
dass 70 Prozent aller Hungernden
weltweitweiblich sind, obwohl sie
gerade in Entwicklungsländern
hauptsächlich für die Produktion
der Nahrung zuständig sind, ist
ein Skandal.
Der Zugang zu und die Verfü-
gungsmacht über Produktions-
mittel - also Boden, Wasser, Saat-
gut, Düngemittel, Iftedite und das
entsprechende Fachwissen - muss
für Frauen besser ermöglicht wer-
den. Hätten Frauen denselben Zu-
gang zu diesen Produktionsmit-
teln wie Männer, würden weltweit
rund 150 Millionen Menschenwe-
niger hungern. Zudem ist Gleich-
berechtigung eine Voraus setzung
für mehr Nachhaltigkeit und eine
erhöhte Wirksamkeit von Ent-
wicklungsprozessen.
Die Frage der Gleichberechtigung
ist auch immer eine Frage nach
der Macht. Denn allein Zugangza
mehr Ressourceir reicht nicht.
Verfügungsmacht und Entschei-
dungsstrukturen müssen eben-
falls gerecht geteilt werden: zwi-
schen Frauen und Mlinnern, Nord
und Süd, Reich und Arm - nur so
kann ein Leben in Würde für alle
Wirklichkeit werden.

Antonio Hautle
Direktor Fastenopfer
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