
THESENP APIER 

ZWEI WIDERSPRUCHSKONZEPTE: ';' 
TRIPLE OPPRESSION & UNITY OF OPPRESSION '. . . . ' . 

Definition des BegrifTes Widerspruch: 
Ein Widerspruch besteht zwischen zwei vel"Scl~iei[Jerlen Pmiiti€me:n, 
gegenii berstehen. 
• In Bezug auf politische Theorie meint der 1-l ....... W'I~ .. ·; t 

halb der Gesellschaft., die dem Ideal und der ,V ... ourb.lrllt 

ausbeutungsfreien Gesellschaft entgegensteh-t ·. 
I . 

. ' J ' 

Sowohl beim Triple-Oppression-, wie auch belm" .D1tV....(JII,.lJDltlreSSl1on··AI1SalZ nanclen~;eSt 
'------ sich urn Versuche, die in der momentarien Gesellschaft ... . -"&""W"& 

men zu erfassen, zu charakterisieren und daraus Mijg'i~hkeiten zu ihrer Bekampfung zu", 
entwickeln. Die beiden Ansatze unters~heiden sich ·I~~r. ,311~ni in der Bewertung ~er einzel., 
nen UnterdriickungsmechanismenJWiderspriic~e nnd dementsprechend in deren Ver-,'), . 
haltnis unter- und zueinander. 

Der Triple-Oppression-Ansatz geht davon aus, daB es in dieser Gesellschaft drei 
Hauptwiderspriiche - Kapitalismus~ Sexismus und Rassismus - gibt, die UDlll}lll~n:glg 
einander existieren. D.h. sie bilden iwar ein Netz ntE~r' ~rll1~l:!rulJlgs·lorm.""~"h' 
insofern eigensqindig, als daB .sickdurcti' 
dieser Widerspriiche nicht aJie 'and~ren ' '. '. . . rde~. 
Dies stellt einen Fortschritt zu friiheren Widerspruchsmodellen dar, da jetzt weln.i ~stens 
Sexismus und Rassismus als Widerspriiche mit eigener Geschic.hte und Ihnen eigenen ." 
Formen anerkannt werden. In friiheren Konzepten wurden hingegen meist aile anderen, 
Widerspriiche unter den einen Hauptwiderspruch Kapitalismus subsul1}iert -sofern sich 
iiberhaupt mit Ihnen beschaftigt wurde. .... .• 
Diese Beschrankung in der Analyse lieBlJaDt sich U.a. aus der P9sitionder Analysierenden 
erkHiren. Sie waren bzw. sind noch immer oft weiB und ." . ' ". . PI'Jytlegier:-
ten Position hemus verliert sich der Blick rur die . , . 
nicht selbst betrofTen ist, nur allzu leichtDie 
sehen oder auch zu ignorieren wird zudem dadurch 
bspw. beziigJich Sexism us und-J4ssismus nicht U 
strukturell - selbst Tater sind, die an der Aufgabe 
Interesse haben. In diesem Sinne verscham der Tri 
und/oder rassistisch Unterdriickten einen am!enles:selllen: ~ ·'jlLU..'-·:,.~, 

Der Unity-of-Oppression-Ans;ttz geht davon aus, daB we~~~ .. n. tllen 
lnmgsmechanismen als die drei genannten gibt. Dies wird "." den meisten Triple
Oppression-VertreterInnen zwar nicht geleugnet, jedochWlrd anderen Widerspriichen.;
'\\-'ie bspw. der Unterdriiclrung von sog. behinderten Mens~heri oder derAusbeutung .,' -' 
Tieren - lediglich der Platz eines Nebenwiderspruches eingeraumt. Dies bedeutet in . . 
Regel, daB ~iese Widerspriiche zWar'verbal anerkannt ~erden, eine ". ' . 
mit dies en sowie praktische Konsequenzen jedoch meistens unterbleiben. UIll . 
gendynamik des Triple-Oppression .. Ansatzes vorzubeugen und .anderen 
fonnen den ihnen zustehenden Platz einzuraumen, versucht der 
Ansatz all diese Widerspriiche auf einer Ebene anzuordnen. Dies heiDt nicht, 

• f, . 

• 

" 



, ,t "," :,:', : ~'l::_ , 
terdrUckungsrnechanisrnen gleich seienl Es geht d~rurn, den durch das Triple.: :'/', ;.' ~,;' ',,:;, : ' 
Oppression-Raster gefallenen vViderspriiehen Gel~~.mg zu versehaffen undHierare~isie::' 
rungen der einzelnen Unterdriiekungsformenentgegenzutreten. " '" ,~"",, ', , " 
Dies verstellt nieht den Blick fUr die Eigenheiten j~des einzelnen Widerspruches. Durch ! 

die Anordnung auf ein~er Ebene sollen die einzelnei(Unterdriickungsmeehariisme~ nicht, ' "" 
gleichgemaeht und untereinander relativiert wer~~n.~ ~~f diese Wei~e sollen Hierarchisie
rungen aufgelost und MQglichkeiten zur gleichber~~htJgt~n BekirnpfungaHer Unterdrii~-

- ' !' ,\,'" ,,' 

kungsformen erotTnet werden. ,'" < >- ~. ,:." " 
Ein anderes zentrales Moment des Unity-of-Opp~essio~::An~atzes ist es, die eigene Teilha
be an den verschiedenen Widerspriichen zum Thema,zu 'maehen. So ziemlich aUe 'stricken 
irgendwo irgendwie am Unterdriickungsnetz der UnitY-:-of..:O'ppression mit, sind - in unter
schiedlichem Ma8e - sowohl Opfer wie Taterlnnen. Die:Thematisierung des eigenen An
teils an Unterdriickungen soil zurn einen Menschen fUr d{e Ber,ejche sensibilisieren, in ' 
denen sie selbst Unterdriickerlnnen sind, soli auf qerranderen Seite iu einem Urngang 
unter- und miteinander fUhren, bei dem sich nieniand',u~wQhrzui r .. bien, bnlUcht ". 

, , ;';;,., \)t~i;~):) , ·:.,~~~~"'i~,;. ,"/ <,' '" 
1m Grunde genommen ist der Unity-of-Oppression-~~~,J~j.e~j d!r-:T~ple-Qppression , 
schon angelegt So wird aueh dort schon auf die eigentli~he UniulingUc~kei~ 'des, Begriffes 
hingewiesen, die bspw. die Kritik von sog. behinderten Menschen unter.den Tisch fallen 
HiBt und aueh die Auseillandersctzung mit den eigenen ,AnteiI~n an Unt~~drn(k!mgen ist ' 
dort schon Thema. ~n 'diesem Sinne ist der .Unity~of-Oppression~Ans~~.d~~~ogisehe Wei
terfUhrung des Triple~Oppression'-Ansa~es, die, notwencilge Ersetzu~g , eineS starren 

• • . .. ~ 1_ '. ' • ' • ~ -', ,""i' • ~ . • 

dun:h ein, tlexibles und unhierarchisches' Wide,rspruehskonzept ,,,/' ' ' 
'::I '. • . ,' " . '~. ·~.f. -rt. ' '> ·,d . .' , ,t.""',: ',f. : :. I-'~ ". 

" . 

BIOLOGISMUS 

", 

Aligemein " ",' ., ,.':, ,',.: :,~ ;,;'"~.' t,~,';!",.:, "_:',,t}'tt:{:~,~f . ~:~:;·~~j<t~i:.::~ <' ,J, 

Biologis~usiSt das Rii¢~hrenme~S~hll~hen'y~~ij~t~~s: aiJr;~~~<b~ _' .J~Io~iS.£ht9:;~::. , " 
gebenhelten bzw. das Erklaren oderBegrunden pohtischer }7orderun en.ntit '6em:Y,rwels " 

~ • I • • ' • .,' ,. • ' • • '\', '"' " \ ... • ';r," ... c./ I , " 

aufangebhch naturbedlDgte Tatsachen. . > ', , :,c ~f:>. <~ ,', ,:~~,\ , ' 
Gesellsehaftliche Vorgange solleit d urch Riiekgriffe auf Ve.r~altensmust¢r. ~~', ,,, ier":" " :, 
reich erkIart werden (z.B. der "Mutterinstinkt"'der Frau).'i:\ .'.1., ",::~~~":::~ , ; " " -

Dadurch wird eine bestimmte Verhaltensweise, ein Zustand '~der e~ne p,o~itise~e :t?~rde:- , :: 
,rung als ~,naturgegeben" ,d.h. aueh unveranderbar bZ'Y. ' unmigre~1J?~. 1iirig~s~eU~t':, ,," " 
Dies kann sowohl ~ine Entlastung der Taterlnnen bedeuteilJ ~eDlit.~~Ij1p.s~g~netisch 
bedingt ist, m~8 ieh mich nicht dartir rechtfertig'en), a1s , ~ucpej~,.~ii'sf!:ZJ~~b~.,Mltte, zur': ' . 
Unterdriickung bestimmter Personen(gruppen), da deren angeblich~ l1nt~i'Iegeqheit ja 
biologiseh'ft;Stgelegtsei (~B~' Hierarchie' Mann-Frau). ': ~, ",:~;-l':.< ': ~"'.-,{ ,,'. '-:, : " 
Biologismen) sind in dieserGesellschaft iu8erst weit verbreitet 'u~d'w~rden mit 'verschie-

\. l ~ . ' .. ," ~ ; :." , ,-' "f" 
dener Scharfe uild unterSchiedlicher Absieht formuliert,Dementsprechendist es nicht 
ganz einfach, von "den BioIogistInnen" zu spreehe~ d~riD es k9nnte dcr faIsche Eindruek 
entstehen, da8 es sich urn eine klar eingrenzbare Str:omurighandeln\ viirde, was'keines-
wegs der Fall ist ',' , 



. .I 

Es ist wichtig, sich die biologistische Theorie der m~nschlichen Gesellsch~ft 'und ihre , 
Hauptargumentationsstrange einmal genauer anzuschauen. {)bwohl auch diese natUrlich 
nicht von allen Vertreterlnnen gleich formuliert werden.ig!,)(~s hier einige Hauptgl11nd- , 
lagen. ' . ':'> ~'_;: ' . . ; '.'" , . ' . " . ' 

',: :' ~!.O.. ,~ 

.- . 

DIE "NATURGESETZE" 
, :~~::\, . 

. 
~.; 

Es werden haupisachlich zwei formuliert: " "A,· <;z;,<" f ::::';;,;,i/;, , 
• Der "Selbsterhaltungstrieb der Population~~ ~ ~.- 'ct' ".,:,~ .'tpr!; ;/, "" 

~, It 1'~ '\ ,t! • 1 
, 4 ;. <-.. '\ ~ ok "I ~ ,~;( q.;;;'. /. t 
• , ~ J':/.<: •• ,:.' 1} . * "or,,,, ~ t:«<~:;. , r '1 

Die Menschheit wird in "Rassen", "VOIker",\ ~,Stiii:npie~ .i~ pnterteiIt, die, uriter.elria'nder~~ ~'~ , 
konkurrieren. Der Trieb zur Erhaltung der'j~w~ilig~ri1,,~~\ ~prlcb ' m~glicI#'i:gri'Be,' ~.~~t\ '~~'. 
Nachkommenschaft und ausreichend LebensrauID ' ... ,bestimmtdaS Verhalten d'er,Indivi- ... 
duen. . 'i~'; , ,"/ . .;: .... . ' . . i' .,~, ' , 

\...... ~s ist logisch, daB BegrifTe wie ",Art", "Rasse'~ ~t,t:.: · ~abei nieht in Fragegestellt werden 
(diirfen).Wenn "Arterhaltung" unser gesamtes Handeln bestiInmensoll,ist diese Untertei
lung zwingend notwendig. Wenn es eine ganze "Art" zu erhalteri gilt, ist d~ "Ganze", 
sprich die jeweiJige GemeinschaftlGesellschaft und nicht das Individuum 'mlt seinen Be- , 
diirfnissen das MiD der Dinge~ -ria die "Arterhaltung" durch Abgrenzung nach AuDen 
und durch Konkurrenz mit ~ndereri "Arten" gesehieht, ware Krieg zwingend notwendig. 
Die "Rasse", die sich als hoherwertig betrachtet, dan, urn .oach AuB~n ~in han~l~ngsfa- . " i ' 

hig zu bleiben, nicht yon Innen "geschwa,cht'~ werden. ,,~sism\lS nach , Innen"· (~B~'. ge~'i{.,,-~~4 ' " 
gen sog. Behinderte odcJ:' soZia.e'}~~nd·~f}lp~~c~e ~~#~to~~) rs,t.~in&1;'Y~~u1seti!ll ," -t ';' . 
ror Aggressivitiit nach AuBen.:; . ' . . c,,>,~. '.".L <.' . ,,~ . [ '. ': ,c" T- , >'" ~I",_( • • ., 

'..; ! 

• Hierarchie gemaO "natiirlicher Anlagen" 

Die an sich triviale Tatsache, daB aile Menschen unterschiedliche Erbanlagen haben, wird 
im Biologismus hierarchisch interpretiert. In biologistischen Wetbildern hat jeder Mensch 
seinen bestimmten Platz in der gesellschaftlichen Rangordnung;, ~s gil>t eine klare Vnter-

\......- scheidung zwischen Oben uDd Vnten (z.B. Hierarchie Mann-;F'rau). ~:L t. t·;" :,.' . 
/. "~" '" ':: : ' .... ~ . 

- '. r.; 

DIE "TRIEBE" , 'k } ... ·.t"'&~l. , 
., ,'. \;' ,. :~\;:i~ "t. :~ :.~_ \', " .," 17," .~. . 

Neurechte BiologistInnen unterscheiden sechs Triebe, die 3.ng~bJich,)n Kombination mit 
den Erbanlagen das Leben der Menschen bestimmen sollen.:per lJriterschied zu den . 
"Naturgesetzen" ist hier hauptsachlich formater Natur, ~r;lieit zlrei~em groBen Teil in 
der unterschiedlichen Einteilung. · ~', . '~, ,'of ( '. ' 

~\ <- I: ) .' 1. 1_ 

~. ' ._ ' ~.,~.t: # ,'''', .j: ._ ...... /. ' :' ..• /~;a 

Der TeiritoriaJtrieb: Abgrenzung nach AlIBen, ZusammenSehiuB' -~ach: ij1p.en /:.' '" 
.' , \. 1tw- '"'1." '!::,:J' ...... ~"I., "'!'., ~ . ~ 11~, 

Der, Do~anztri.eb: hierarchische Or:d nung nach ange b9t:'e~en'~!J~ig~~~ten ¥'Ji 
Der BesitZ1rieb: Forderung der "Besten" zum Schutz des :Y~l~~~cp ~~Ben ·. 
De~ Aggressionstrieb: Eroberung und Verteidigung von Besiti, ,~~~rd~~n~ ~~f ; 
toneD . . ' -.'i.":",", f'>'l ,,~' '.·. ~i ? ~ 
Der Sor.ietlitstrieb: verantwortlich f'tir die Bildung einer Gruppe "." ' , 
Der Sexualtri.e!J: dient ausschlieDlich der biologischen Reproduktion 

.~ .' 
, " 

.. 

I 

I 
I 
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Das Entscheidende in bezug auf die Triebe ist, daB sieals, zwingend, also rational nieht zu 
kontrolJieren, dargestellt werden. .' 

DIE ERBANLAGEN :<' 
;:.f " ;'J 

, .' , ' . " :" : ~ ,_,' ., ::1"" :',' •... ," ., 

Die Erbanlagen des Menschen spielen flir das biologistische tW~ltbild <'eine sehr wichtige 
Rolle, daja zum ehien das (triebgesteuerte) Verhalten,zulD and~r~n 'die gesellschaftliche 
Position des Mensc~en genetisch festgelegt sein sone~., A~~" <te~ ,H:i~~r'(hiSi~ru~g ,der Ge
sellschaft ergibt sieh natiirlich auch die Aufstellung einer b(!st~mfe~ Np~, ~Jlhand der 
bestimmt wird, was "hoher"- oder "minderwertig", mid 'w~-7;luitiirlich~~; (also '~,gesund") 
uod was "unnatiirlich" (also "knmkhaft", "abartig", "pe~e.is~':;): iSk~::~;, ;)~:~l.!":: ,,: , 
Da ~s in biologjs~isch~~ \Veltbildern der H~uptzweck eiIJes j~~en, Ei~~JIeb'i~~Jst,; das. ' 
Welterleben der Jewelhgen "Rasse" mitzuslchern, das /Leben. (I,~s~Iri~hV1duuIils, ~so kemen 
spezifischen Eigenwert hat, "muB" innerhaJb des Vol~es eirieSelektibD' ~rThJgeil~ ''umdie ' " 
"Art" iiberlebensfahig zu halten. Die "gesuriden" l\t1itg~i~d~r"d,e.~ ~fueil1;S'~~aft, i<iie ldurch 
ihre Fortpflanzung un~ ihre Arbeitskraft das t;Oberle~en~ der ,~se~~>~~S~~~t ~ii~~.~n ,'on ' 
den "Kranken", '"Unniitzen'~ usw. 'getrennt bzW. diese ~~usgClsond~nweraen/D~ibetriff1; , ' 

• J, ", ',. \ ," , ".~ "- _.' .', -q .;~. , ~ -"';, ~ ... ", . 8: ' - .' / '<f ,~, '" '" :r,. 

alle Menschen~ 'die ih~ Leben; i~re Ar~e.i~kra~ uno/Qde~~!~re"~(!,~p!l~~~gsr~,hjgts:~it \~', . 
nicht in dell Di~mst dieser Gemeinschaft stellen~ ",()llen:~o er ,kijnnEm~ ,also . '" ehinde~~' 

. " c, of, ." ,,"., "'0. t·~ ' It k': '; '.'. ' t '!""'v ~ '. '"~. ,. , 

Lesben, Scpwule, ~,9~~h~~~eetpI?Fan~~~~.n.~n':'f' < : ' ,~:( , .IN;, ;'f.,.1 ~, ,.-

Wichtig ist auB~r~~m~ ~~~B:,!}a~h_~s!c.~~~~~ .. B "~i', . 'Un~~~ 'li~~t n~:. , ;?-P~ 'Wt" p~,n~ :~; .. ;'; ! ' 
farbe vererbbar sind,> sonde?I ·a~~~ f~r~~"S~~!!B~',.~i~~~£~~t'l~Ii·~~~:'~~lf!~tel,J!ge~., ." " . 
aber auch Suchtverhalten wle AlkOhoh,smus;J?er':W~r~egang7~esMenschen hegtalso lDi' 
seinen' Genen festgeschrieben. Die logische ':Fplgeru~g ist,~aB :aJs ,;dumm" geltende Kin-
der eigentlich keine Schule briiuchten (sie sind ja demnach nieht lernfahig); imd rur Alko:. 

c ' " . 
hoJismus nieht etwa 'psycho-soziale Faktoren verailtwor:tlich sind, sondern es allein das" ; , 
deformierte Er9gut derides BetrotT~n~n ,'" . ,'" ' der ! 

macht Hilfe Ube'rfliissig und 'eine' ~el,eKIlon 
; , '. ; <,:>;:rf; , '0('" 

;, .' ".",:" ,,.. ',',,'"'' 

'. ' . 
BIOLOGISMUS UND F ......... "' ... JL.LlJl ....... ..., .... 

., 't-. 

I'. .. " _.' "., .:., ,. 'J'".# •. ~ ,j~., ' " 

Anhand des bisherigen Uberblickes sind die faschistischen 
wahrscheiolich schorr ziemlich deutlich geworden: 
einzeln~n "Rassen" untereinander, hierarchischer Gesel 
hat sieh der Gemeinschat't unterzuordn~n, urn deren Ubedeben 
Das biologistische Weltbild ist eine unverzichtbare GrundJage:" 
logie. ., 

. ':~t~:; ·v\:. 'I"~ ~:~/-.r.; ! •. :.' -

BIOLOGISMpS, 'RA.S$ISMUS UND SEXIS~S 

Auch Rassismus und Sexism us haben b'iologi~tische Ziige 
rassistisch als auch sexistisch. lner besteht eine sehr enge 
terdriickungsform kann ohne die andere praktisch nicht existieren~ . ' , 
Der rassistische Aspekt im Biologismus liegt darin, daB dieMeh~h'heit io hoher- 'nnd 
minderwertige Rassen unterteiJt und diese Hierarchie mit ei~er',,~~tiirlich~n Ordriung" 
begriindet wird. Auch der Mechanismus, z.B. InteHigenz, od~r Charakter:' mit der Haut-

" t' 

.... , l:';! ....• , r,;,:/ 

... 

~ " 



farbe (= Zugehorigkeit zu einer bestimmten Rasse) zu verkl\iipfen is~ biologistisch, denn 
es wird davon ausgegangen, daB bspw. IntelJigenz vererbari un~ dazu noch an auRerliche 
lVlerkmale gekniipft sei, die die Position in einer "natU'riich'en" Rangordnullg festiegen. ".' 
Die Verknii pfung von Intelligenz; Durchsetzungsv~r~?~~~ '~jc~' und Geschlecht I~ulcht I 

auch den sexistischen A~pekt des Biologismus aus.;/: "), ,,-'l. ',/::' ' , ,.'", I 

Das biologistische Weltbild ist immer patriarchal orientier,i;'d.h. d'er Mann wird als'Ver-' 
, '::_'t.\;' \.,-...... r 1.- ~_;". : , • .••. j 

• 1 

"-.. 

sorger der Familie, als stark, Uberlcgenund s~l,bs~~rs~'ila~~f,li j~te,Ilige~ter als di~.Fra¥ , ',,;' 
gesehen, die als seine Diene-rin gilt Sie soli, ihr~ffi ,;Mutte,rinsti~kt" ~ ,folgend,,,gesuJlde" , ;; 
Nachkommen produzieren und hat sich unteriuora)ien '9der'in untergeordneten Positio- . 
nen zu dienen. ' , ;, ,~f ... ': :. :~:~': I "'f:,, _' " ',~ , ' " " 
Es ist sehr wichtig, sich klarzumachen, daB }3~ologi~m~~' "einesw~gs ei~,e "a,bg~~~s~lte • , t 

Weltanschauung irgendwelcher neofaschistisch~1' p,~~u~~Wi~s,insc~aftl~rw~en i~".s91l4ern ,' .~ 
daB er in unserer Gesellschaft auBerst we it verbie~teH:~.,Ta;~jichli~h ,~i~!tt!~ioIQ~j~~~~~:' " 
als Grundlage ftiralle moglichen Diskrimjnier~,ng~n' Ulld Unterdrii-ckuJlgimec~anisriU~Il"l-~:;::' 
Die Rechtfertigung einer Vergewaltigung mit den(iangt;\)nc~en',~Sem~ltrieb, (Je~~~~~s, " 
Schwulen-, Lesben- und Behindertenfeindlichkeifund ,die Nachricht im Newsweek, daB ' 
jetzt das Gen entdeckt sei, das fUr Ubergewichtigkeit veran~ortlich sci - 'das alIes sind 
we it verbreitete EinstellungeniBehauptungen; ' die aile auf biologistischer Grundlage basie
ren. 

SEXISTISCHE, BIOLOG~STISCHE UND . RASSI~TISCHE 
ARGUMENTATIONEN IN DER VEGAN-SZENE' :. 

. ~. \ . ,-

"",.: i: ,t,' "'\"~';:;"~~?~:~~\i:'~~',~ '~~~M~j~~~'~ 
1. SEXISMUS - HARDLlNE (HxL) '-FLUGBLA 

Wir wollen hier voranstellen, daB die Position en von Hardline beziiglich Abtr~ibung nicht 
verallgemeinerbar sind, d.h. sie sind keineswegs Konsens,in der Tierrechtsszene. Es exi
stieren jedoch punktuelle Uberschneidungen, besonders hinsichtlich ~existischer At'gu- , 
mentationen (bspw. Rechtfertigung von Vergewaltigung als ,F,:olge des Sexualtriebes). 
HxL vergleichen in ihrem Papier Abtreibung mit Vivisektion,'l;USsismus, . SeDsmus, Ver-

"-- gewaltigung, Mord und Lynchjustiz. . l~,.,;,-[::;:,';:' (', ',: '.:', ,' . , . 
. } ~.:r~·:~" : ~ ,< '1:~ ~I>.. . '~~~i,~,.~· . -tl;:,':' . 

"Ihr henutzt dieselhen Argumente, die Vivisekiorinnen, RaS#iflnne;' lIjti!/yfilf.~ ge~rq!,
chen (dajJ jedeR lias Recht I,at diejenigen, die erlm aJs min,tfo,.~,bdi)sJ'td, so ,r.,ul!e-: ',. 
handeln, »ie es ihmAhr gefdllt), urn euren StIlndpunlit1!7.o.j.4/Jtriibiing (~p';'if.:.Clio.~i;t- .. ; .
Standpunkt ist schliefilich luchts antieres, da er ja daftr. itehtibie ?sokh{t!GrimSam'k#t ~':' ',' .. 
weiter geschehen zu lJJssen) zu rechtfertigen. " ';.:" : . " . . ',' . 

• "J,; ~ '<t , '. . , . • . 

Sie ford ern ein Verbot der Abtreibung, einzige Ausn~n~e ~~re ~~r F~n einer Vergewalti
gung, jedoch soUte das Kind trotzdem ausgetragen werd~ri~ \, ~ ',. 

" {" .,,1 ..... '".,.... . 

"AlJ.erdings wollen wir an dieser Stelle darauf hinl~~~"dQ1! w!r ~elirgro"enRespeia vor 
Frauen hoben, die lias Kutdtrot:. ciner ~ . t!!ten,. d(l . ~dn ur.JSC."U.UUl~~ 
Lehen nicht dafllr verantwortlich mirehen woDen, lva,s , 

Sie betrachten das Kind a'is eige~standiges, von (Je~ " U.: l!.aI)"Hlmg:lg(~~" tl!.l~; 
"unschuJdiges" Lebenund stellen seinen Schutz iib,er.die' 



Hd betmchten Sex: nUl' als Mittel der F(:)rtpOanwnQ und nennen den s(!xuellen Tdeh als 
AuslOser. 

" JVenn wir einmalltiiher hetraehten, was aus Sex geworden ist, kann das hei uns nllr Ver
aclltung lzen'o"ufen, denn nichts kann ebvas an der Tatsache iindern, dajJ Gesehleehts
verkehr urspriinglieh zur F ortpjlanzung gedacht ,war. Der angenehme Aspekt des Ge
sehleehtsverkehrs, der sexuelle Trieh, ist der Weg der Natur die Menschen dazu zu hringen 
sic" fortzupj/illtzen. " 

Diese bio\ogistisehe Argumentation hat zur Grundlage, dan sie die .Mensehen als vVesen 
betrachten, die Trieben folgen, welche aile Mensehen gemeinsam haben und so eine indi- ." 
viduelle Entseheidungsfcihigkeit ausgeschlossen wird. 
HxL mochten in "Harmonie mit der Natur" (eben und behaupten, da8 Abtreibungen die 
~lenschen noeh weiter davon entrernen wiirden. 

"Au,Perdem verteidigt ihr mit ellrer pro-Ahtreiblmgsmeinung genau denselhen i1tdustriali
sierten, tec/mo/()gisehen Staat, do uns iIt weite Ferne zur Harmonie tiUt der Natur ge
bracht hat (Zit der £weh wohZ aueh so vide "Anti-AutlJritiiren" zurack ·wollen) und stattdes
sell. steht illr ehtfor eute Zeit, iIt der die Natur dem llJensehen ulUenvoifen und sonti! am 
Rande der ZerstOrung ist " 

Verhiitungsmittellehnen sie ab, da sie die "Natur unterdriicken" und eine Schwanger
schaft ware folglich ein "Triumph der Natur". 

"Dann, wenn diese Dinge {VerhatungsmiJtell fehlschZagen und die Natur aher die besten, 
" verachtendsten Versueh,e sie zu unterdr-acken, triumphiert- dlUtn versuehen die lWenschen 
erneut die Natur zu aherlisten durc/' den Gehrauch illrer .techno-medizinischen Indu- " 
strie ... " 

Die Verantwortung der Verhtitung wird auf die Frau abgeschoben und somit sei eine un
gewollte Schwangerschaft der Verantwortungslosigkeit der Frau zuzuschreiben . 

.. Denkt illr, dajJ ein 15-jiihriges A-fiidclJen, dils auf der einen Seite zu unverantworllich 
(oder nicht "aufgekl1irl" genug) war (ow beides), um zu verhilten oder um sich vom Ge
sc/zlechtsl'erkehr ZU enthalten geimg Verantwortllng hesitzt, urn dieric/ztige Elltsc1leidung 
aber tins Schieksal ihres Kindes zu treffen ?" - . 

Frauen, die abtreiben, wird unterstellt sie waren selbststichtig und ich-bezogen ulld woll
ten nur nicht ha6lich aussehen und die Arbeit mit dem Kind haben. 

"Dies ISchwangersc/lafil zu unterdriicken, nur um nic/zt die Arheit ZU hahen, unattraktiv 
auszusehen oder UnannehmJichkeiten lUJderer Art 7.U haben hei,Pt nichts lUtderes dis dem 
selhstsiichtigen, ich-bezogenen Wertesystem der kapitaJistischen GeseJJsehafi'die Existenz
herechtigung zu geben ... " 

Manner haben anscheinend das g)eiche Recht ti ber eine Abtreibung zu entscheiden, da ja 
das Kind ZUI" Hllifte von ihnen sei. 

"Die Nachkol1u1Jellsc/lafi VOlt ZJi-'ei AJenschen ist je zu einer Hiil.fte VOII heiden. Reide ha
hen das gleiehe Recht zu entscheiden." 

-



! HxL sprechen den Frauen jegliches Recht ab tiber sich und ihrcn Korper zu entscheiden 
und betrachten den Embryo/Fetus einerseits als eigenstandiges Leben, unabhangig vom 
Korper der Frau, andererseits waren er und die Frau "siamesische ZwiIlinge" und keineR 
von beiden hatte das Recht, "das Leben des anderen zu beenden." 

2. BIOLOGISTlSCHE ARGUMENfATIONEN lJ.~ DER VEGAN-SZENE 

. 
Von Tcilen der Veganszene wird die Behauptung vertreten, vegane Ernahrung sei eine 
natiirliche Ernahrung, da der iVlensch von Natur aus ein Pflanzenfresser sei. Diese Be
hauptung wird von ciner biologistisch begrtindeten Argumentationsweise gesttitzt Denn 
mit der Aufzahlung von biologischen Merkmalen des Menschen, wie z.B. der Aufbau des 
Darmtraktes, der aufgrund seiner Lange nur dazu geeignet sein soli, in Iangsamen Zerset
zungsprozessen Pflanzen zu verdauen oder die Beschaffenheit des mensch lichen Gebisses, 
das auf'nmd seiner ausgepriigten Mahli1ihne geschaffen sei rur das Zertnahleh von Getrei
de und anderer pflanzlicher Kost, wird ein statisches, unveriinderbares Naturbild kon
struiert, das angeblich biologisch festgeschriebenen Gesetzen folgt Diesen Naturgesetzen, 
wie sie in der Biologie des Menschen manifestiert werden, soil nun entsprochen werden, 
indem der Mensch sich entsprechend seiner behaupteten natiirlichen biologischen Be
schaffenheit ernahrt, sich also vegan ernahrt. 
~Iit biologisch begriindeten Tatsachen soli somit die Entscheidungsfahigkeit des :Men
schen eingeschriinkt werden. 
Vorstellungen, wie sie z.B. Hardline oder Frontline von "im Einklang mit del' Natur le
ben" produzieren, bringen eine starke Glorifizierung und Mystifizierung der Natur mit 
sich; a1s ob es in der Natllr keine Grausamkeiten gabe. Natllr sei also demnach was 
durchaus Glltes, der Mensch dagegen schlecht Hier wird a1lerdings iibersehen, daO die 
lVlenschen allch ein Teil der Natllr sind. In man~hen veg,anen Argllmentationen wird sogar 
soweit gegangen, da8 behauptet wird, die Welt ware ohoe den Menschen an-sich viel bes
ser dran (hierbei werden keine Unterschiede gemacht). 

Zitat Frontline: "HOrt diese eiJte Wahrheit: wenlt Du vom Lei.den anderer lebst, dann n-ird 
die Welt ein besserer Ort sein, lvenn Du stirbst .. Do or Die." 

Die "Naturgesetze" werden in diesen biologistisch argllmentierenden Zusammenhangen 
sogar dazu gebraucht, VergewaItigllngen zu rechtfertigen, indem behauptet wird, daB sich 
Vergewaltigllng aus dem "Urtrieb des 'Mannes" herleit~. Siehe Leserbriefaus Veganinfo 
Nr.5, s.30: 

"(. .. )Zum GlUck sind mr Menschen (bzw. auf dein Weg Mensch zu werden) und keine 
i\-/asehinen, die lOO%-igfunktionieren. Wzr siJt.d nicht perfekt(. .. ) u.nd machen aueh Feh
ler. Nun muj es aueh die llfoglichkeit gebell, Fehler wieder gut zu mach en. (. .. )Der 
j\-/ensch exi.stiert durch seinen ErlUllnmgstrieb, also sich zu eritlihren und dem Fortpjlan
zungstrieb. GewiJhnJich ist er in do Lage, dieses zu kontro/Jieren und in andere Handlun
gen umzulenken. Wenn der Mensch mm eine KurzschluJhandlungen begeht, wie z.B. eine 
Vergewaltigultg, /iegt das eillerseits im i1Jlteren Trieb, was hei Veganerlnnen allSgesella/tet 
sein soU lind den iiujJeren Umstiinden, dem Umfeld, in dem er/sie lebt und mit Mensehen, 
mit denen er/sie feht (. .. ). " 

Vergewaltigung wird hier aIs KllrzschluBhandlung, mit dem Fortpflanzungstrieb des 
Menschen a]s Grllndlage, bezeichnet Triebe, die bei allen Menschen gleich vorhanden 

-



seien, machen es den Menschen anscheinend UDll1,oglich sich individuell und frei zu ent
scheiden und dienen hi~r als Entschuldigung rtir ~in "iiber die Strange schlagen". 

Es f~Jgen nun weitere Beispiele fUr biologistisch~Auss~gen in der Veganszene, d-ie deut
lich machen, wie sich der Mensch "richtig", das heiOi entsprechend den Naturgesetzen, 
"der einzigen Wahrheit", verhalten son. <' 

" - i A 0/ 

~' (' ~" "" . 

"ReaJisierend, daft do Mensch- wie die mit ihm venyandten.m"th~opoiden Affen- Dit Fru
givore ist, bedeutet es ei.ne Ernliltrung a14S moglichst 1'..o4.en{ un/JehandeJUn, ftischen 
Frilchten, Gemilse, Nilssen und Samen. :,' "',,\'f~' ; :?X~<#(.~~.>:, " " i " < , ' 

Es bedeutet ein Leben ohne Drogen und AlkohoLE(/!ede~o,n m~raJisc1!~,zuverl1Jssi
ges Leben 1.U filhren, Taten und Verha1ten IJach fondameiitiden'RegeJn llIlSzurichten, die 
bestimmen, was richtig und falsch ist- nieht andersheru.t,;, :lfii e$ 'heute bei de1/. Menschen 
vorherrschend is!: 1.11 entscheiden, was richtig oder fais~h i!i:]~es ihnenam'besten pajJt 

}"'J~ .~ l,.. .. "'" '. -,"-7 ~ _. 

(. .. ). W17 haben uns diese Lebensweise und Ethiknicht ~g<tkU:ht"es i#. ,~~( If!lsere, < < 

subjektil'e Meinung- es ist die objeJaive Wahrheit.W!1' Pl'9P't!J:wen t#e '~,t!:dlt.#f~e.< Lebens
weise des MenscJ,en- me sie bestaJukn hat als ego+.ms,~qr !iJ~aJis~ ~qch nJf:!tt 
unsere Gedanken kontrolJi.erte, als unsere Herzeri;, {:o&f-rPc ,-~.(l.jft!Jrgi!j';intrjs~1lS~und , 
pa:narcJ1aler Ordnung veri:i.fie!waren.' Ewe L~ejpJ~e,,~ "sk,~~IIit}: 'h!lI!;:'.ljII.{n- , 
stinkU noch unseren Weg bestlmmten. {. .. j" '(Zitat Fxf~: "f ~ l: "" . ' ... -;'. '" :' f "" ,; , 

., ' 

_ " !J-:;l,~' . ;>':.~.~ " 
Ei?e ~olitische F.orderun.g von VeganisllJu~ ~it dem tnhal!, d~:J,l~s:~\tpa;' 4i,~',\ '; " ~ 
"emzlge Wahrhelt" zu sem, soli also auch lnder ganzen We,Jt.;::JrotZ'a ~1!reJle.!lUp.::- .. ' 
terschiede- verwirklicht werden: das "N~turgesetz" und deren Erl{enn .' ,. Ie'N.aturWis;-

, - • , ': • '~ .~' '\ ;1'"'". ~ 

senschaft, ~s globale. Forderung nacheinem natiirlichen ~eJ;>,en. E~, i~tJe~cI(bedenkl.i€;.h, 
anderen Menschen aus and,eren uns fremderi Kulturen unserWertesystem -iiberzustiiIpen . 

• , . _ . ~ .. . , ' . " . ' ,\\' ',1<' .', , " ,~',:7 ~ 

Kritik an deren V~rh,a~~en, und: Lebens'Yeise sollte zwar mijgli~h , s..et#; ·~ei~e :,lJnterstiitzung 
der dortigen Befreiungsbewegu~gen war~~ber wahrschei~lich't"siIlnvoAler"., \yir qalten es 
rur eurolentristisch und f'dSsistisch als EuropaerInneri zu anderen Menschen zu ,sagen, wie 
sie sich gegenu ber der Natur zu verhalten haben, zumal der dortige Umgang mit Natur 
meist auch erst durch ~mperialistische Ausbeutungentstanden ist (z.B. Abholzung. des 
Regenwaldes fUr unsere Anspriiche). ',,"," 

-
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Bei rassistischen Argumentationen werden Hierarchien aufgebaut, zum einen aus einem 
"vOikischen" AspeJrt heraus, zum anderen, urn sich ii ber:R.aridgruppen,lrle:z.B. Kranke 
und sog.'Behinderte zu stellen. Diese Form des'&isslsmuskonnte rus Sozi3Irnssi~musbe-
zeichnet werden. ;, . :'':'' , ,; ' '.' ; " ",' 
Der Begriff "Gesundheit" im Zusammenhang init '~eg~~et Lebensweise ist liicht i~mer 
unproblematisch. Die,Aussage "wer nicht veg~ (Ie~~.~r~ ~nk" bei~halt~tei,rie :,~~lbs.t
verantwortlichkeit fiir das Krankwerden bzw;'KrarikSein, wobei andere Ursachen wiez.B. 

I ~,." ~ ,,'1:I1i< ~, ~ , • ~,. , , 

Umweltverschmutzung ausgeblendet werden.'Di~ ·¥r1tgestelit sich,wo denn, eigentlich 
.<' " ,~, .: , / . " , 

Kranksein beginnt und wer das festlegt. Sogeqan'ri!e Behindcrte gelten als krank. 'In den " 
USA ist es sogar schon so, daB Krankenkass~rikeine arztlichen Behandlungen von sog. 
Behinderten bezahlen, bei denen die Behind'erung schonvorder Geburt bekannt gewesen 
ist. . ", 

Nicht das Individuum steht im Mittelpunkt, ~o~d~rn die Gesellschaft,' fur die das Ind~vi- ' 
duum stark, gesund und Jeistungsfahig sein muB. Gesundheit ist:die Norm; ein idealbild, . 

, .' <..:- ., .. ':" ' , • (." • ~ , • ". ,'. I ' 

das angestrebt werden soil. Kranke dagegen sollen;ausgemerzl werden, da Sle mchts mehr 
rtir die Gesellschaft leisten konnen. . \ (',.,fi . .. ',J:" \ ' -' , 

- "'i " 
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