
Redebeitrag zur Debatte um die Kölner Silvesternacht

In der Silvesternacht 2016 wurden in Köln und anderen deutschen Städten Frauen Betroffene von sexualisierter 
Gewalt. Es dauerte nicht lang, da witterten Pegida, CDU-Politiker und andere deutsche Rassist_innen wieder ihre 
Chance für Hetze gegen Refugees. Es wird so getan, als wären alle Täter Geflüchtete gewesen, die 
Berichterstattung ist voll davon, dass das Problem sexualisierter Gewalt ein durch Asylsuchende Eingeführtes ist, 
de Maiziére fordert kurz nach Neujahr eine Regelung, um „straffällige Asylbewerber“ leichter abzuschieben, 
Pegida ruft in Köln zu Flashmobs gegen Geflüchtete auf. Und die SZ schreibt am 6. Januar: „Männer rotten sich 
zusammen und bedrängen Frauen: Für Deutschland ist das neu, für den Nahen Osten nicht.“ 
Ernsthaft? Pick-Up-Artists, die in Deutschland Seminare anbieten dürfen, alltägliche Grapschereien in Clubs, 
sexualisierte Gewalt auf sämtlichen Festen und Massenveranstaltungen, das alles ist nicht neu für Deutschland. 
Es ist der Alltag von vielen FLIT-Personen, es ist der Alltag vieler Geflüchteter.

In der Argumentation Pegidas und von Pegida-Anhänger_innen tauchte von Anfang an der Mythos der 
„emanzipierten deutschen Frau“ im Gegensatz zu den „unterdrückten muslimischen Frauen“ auf. Pegida 
verschrieb sich dem Schutz der Freiheit und Emanzipation der weißen deutschen Frau, während parallel Punkt 17 
des Programms lautete: „Pegida ist gegen dieses wahnwitzige Gender-Mainstreaming, auch oft Genderisierung 
genannt, die nahezu schon zwanghafte, politisch korrekte Geschlechtsneutralisierung unserer Sprache!“ Wer 
danach den Rassist_innen noch ihre Verpflichtung gegenüber Emanzipation abnimmt, muss tatsächlich einiges an 
sexistischer Stimmungsmache bei Pegida wegignorieren, um davon überzeugt sein zu können. 

Die nun stattfindende Instrumentalisierung feministischer Positionen funktioniert bei Pegida und Co. durch einen 
Rückgriff auf anti-muslimische rassistische Argumentationen, die die „aufgeklärte, emanzipierte westliche Welt“ 
der „rückschrittlichen, Frauen unterdrückenden arabischen Welt“ gegenüberstellt. Das ist nicht nur eine 
Leugnung global wirkender patriarchaler Strukturen und Gewaltverhältnisse, sondern noch dazu ein rassistischer 
Topos, der feministische Muslim_innen unsichtbar macht, rassistisch-pauschalisierende Täterzuschreibungen 
vornimmt und zudem als Legitimationsgrund für Suprematie und damit einhergehende Unterdrückung wirkt. 
Sexualisierte Gewalt ist keine Erfindung der sog. „arabischen Welt“, sie ist ein Resultat von vielen einer 
andauernden Rape Culture, die sich nicht auf ein spezifisches Land beschränken lässt. 

Dass Leute, die bis vor kurzem für Betroffene von sexualisierter Gewalt nur den Ratschlag „Dann mach doch die 
Bluse zu“ übrig hatten sich jetzt empören; dass sich Pegida nun feministische Anliegen, den Kampf gegen 
sexualisierte Gewalt, auf die Fahne schreibt, ist ein bodenloser Zynismus, tummelten sich doch schon anfangs bei 
den montäglichen Aufmärschen Abtreibungsgegner_innen, christliche Fundis, Antifeminist_innen von AfD und 
Co., und - oft neonazistische - Maskulinisten. 
Feminist_innen haben jahrelang gegen genau diese Leute gekämpft, sie haben immer wieder sexualisierte Gewalt 
thematisiert und einen mit den Betroffenen solidarischen Umgang gefordert, sie haben Strukturen kritisiert, die 
sexualisierte Gewalt ermöglichen und fördern anstatt sexualisierte Gewalt zu personifizieren. Jetzt soll das Thema 
plötzlich allen wichtig sein, nach dem Backlash der #aufschrei-Debatte, nach unzähligen Fällen von sexualisierter 
Gewalt, die in der Rechtssprechung und Berichterstattung nur so vor Victim Blaming trieften und nach der 
konsequenten Ignoranz feministischer Forderungen und Interventionen in der breiten Öffentlichkeit. 

Das zeigt ein weiteres Mal, wie wenig es in der Debatte um Köln um Prävention geht oder um die Frage nach 
dem Kampf gegen Rape Culture, es geht nicht um Betroffenensolidarität, sondern es geht darum, dass „aufrechte 
Deutsche“ wieder einmal im Namen eines „Feminismus von Rechts“ gegen Geflüchtete hetzen und ihre 
eingebildete Vormachtsstellung in Sachen Emanzipation betonen können.
Als Reaktion auf Köln das Feindbild „Flüchtling“ zu konstruieren, wie Pegida und Konsorten es nun tun, anstatt 
Rape Culture und ihre Resultate in die Verantwortung für die Übergriffe zu ziehen, ist nichts anderes als 
rassistisch und an der Realität vorbeigehend.

Um effektiv gegen sexualisierte Übergriffe agieren zu können, müssen wir vorherrschende Geschlechternormen 
und cis-männliche Hegemonie hinterfragen, wir müssen wirksam Rape Culture und ihre Phänomene bekämpfen.
Wir wollen einen Kampf gegen sexualisierte Gewalt, der sich nicht aus rassistischen Stereotypen speist.
Gegen Pegidas rassistische Hetze und rechten Pseudofeminismus!

Feminist Subversion


