Goslar: „Gleich“stellung nur
für Frauen

In Goslar soll auf
Initiative der Linken die Gleichstellungsbeauftragte abgesägt
werden, bloß weil die ihren Job wörtlich nimmt. Sie findet
nämlich nicht, dass alle Männer gewalttätig sind und alle
Väter ihre Kinder verprügeln. Also muss sie gehen. Und was tut
ein gestandener Linker, wenn ihm die Argumente ausgehen, also
immer? Genau. Er benutzt die ultimative Totschlagkeule und
wirft dem Gegner (in diesem Fall ein langjähriges SPDMitglied) vor, rechts zu sein.
„Focus“ berichtet (Hervorhebung von uns):
Als Gleichstellungsbeauftragte von Goslar setzt sich Monika
Ebeling auch für Männer ein. Eine unerhörte Provokation,
finden altgediente Feministen und Stadträte – und wollen sie
aus dem Amt jagen.
Es ist gar nicht so leicht herauszufinden, was Goslars
Gleichstellungsbeauftragte Monika Ebeling eigentlich falsch
gemacht haben soll. Selbst wenn man ihre Kritiker fragt, die
sie unbedingt aus dem Amt werfen wollen, geht es sehr schnell
um die großen und grundsätzlichen Dinge: Darf sich eine
städtische Gleichstellungsbeauftragte tatsächlich für beide

Geschlechter einsetzen? Darf sie sich beispielsweise gegen
eine Ausstellung aussprechen, in der Männer grundsätzlich als
Gewalttäter dargestellt werden? Darf sie alles anders machen
als ihre Vorgängerinnen? Rüdiger Wohltmann, LinksparteiFraktionschef im Goslarer Stadtrat, findet: Sie darf nicht.
Und brachte einen Abwahlantrag gegen die Wahlbeamtin ein, der
am Dienstag entschieden wird.
Obwohl die Linkspartei in Goslar nur eine Minifraktion von
zwei Stadträten bildet, fand sich schnell eine
Abwahlkoalition von SPD, Grünen, Bürgerfraktion und FDP, die
Ebeling tatsächlich aus dem Amt kegeln dürfte. Überregionale
Zeitungen und Fernsehen beschäftigen sich seitdem mit dem
Provinzstädtchen, in Blogs ist sogar von der „Schlacht um
Goslar“ die Rede. In dem kleinen Harz-Ort stürzen sich die
traditionellen Feministinnen und ihre Unterstützer ins
Gefecht – gegen eine Frau, die ihrerseits Mails und
Solidaritätsadressen aus ganz Deutschland erhält.
Als sie vor gut zwei Jahren ihr Amt antrat, dachte Monika
Ebeling nicht an Schlacht. Die Kindergärtnerin, seit 20
Jahren SPD-Mitglied, machte sich allerdings Gedanken, ob
Gleichstellungsarbeit so praktiziert werden muss wie seit 30
Jahren – also als ausschließliche Lobbyarbeit für Frauen.
Muss sie nicht, meinte sie. Als im Landkreis eine Ausstellung
über Gewalt in Paarbeziehungen stattfinden sollte, sah
Ebeling sich das Konzept an, und fand es „ideologisch und
einseitig“. Denn Männer wurden dort generell als Täter,
Frauen
als
Opfer
dargestellt.
Dem
Stand
der
Geschlechterdebatte entspricht das tatsächlich nicht. Im Jahr
2010 kam eine Studie im Auftrag der Evangelischen
Männersozialarbeit zu dem Ergebnis, dass sich gewaltsame
Übergriffe in Paarbeziehungen nahezu gleichmäßig auf die
beiden Geschlechter verteilen.
Ähnlich kritisch sah sie eine Aktion zur Kinderschutzwoche im
September 2010. Auf Brötchentüten beim Bäcker wurde damals
der Spruch gedruckt: „Gewalt an Frauen und Kindern kommt

nicht in die Tüte.“ Auch bei dieser Kampagne wollte sie nicht
mitmachen. „Entweder muss man das geschlechtsneutral
formulieren“, fand sie, “oder in der Kinderschutzwoche gleich
die Kinder in den Mittelpunkt stellen.“
Sie habe etwas dagegen, so Ebeling zu FOCUS Online, „wenn
Väter nur als Schläger vorkommen.“ Nach ihrer Kritik, erzählt
sie, seien ihr die Feministinnen des örtlichen
Frauennetzwerkes „förmlich an die Kehle gesprungen“. Nicht
mitmachen, so etwas sei unerhört, erregte sich die Leiterin
des Goslarer Kinderschutzbundes, Heide Huwald-Poppe: „Die
Frau ist einfach nicht teamfähig.“
Für
ihrer
Gegner
bringt
die
unkonventionelle
Gleichstellungsbeauftragte sogar Verständnis auf: „Wenn Leute
seit 30 Jahren in bestimmten Bahnen denken, und dann kommt
jemand und sagt: ‚Lass uns doch mal überlegen, ob es auch
anders geht’, dann fühlen sie sich natürlich provoziert. Das
ist menschlich sehr nachvollziehbar.“ Zu Monika Ebelings
Sündenregister gehört auch, dass sie mit dem (inzwischen
verstorbenen) Soziologen Günter Amendt und der
feminismuskritischen Publizistin Astrid von Friesen eine
Diskussionsveranstaltung organisierte. Thema: „Ist der
Feminismus noch zu retten?“
Für Ebeling jedenfalls gehört der traditionelle Feminismus
mit seinem gepflegten Männerfeindbild zur Vergangenheit. Sie
wolle „eine Geschlechterdebatte auf Augenhöhe“, dazu gehöre
„ein Minimum an Empathie für Männer“. Wenn eine
Gleichstellungsbeauftragte – per Definition ohnehin für beide
Geschlechter zuständig – so denkt, dann mögen sich
Traditionalisten aufregen. Als handfester Abwahlgrund taugt
es kaum.
Im April allerdings verlinkte die ohnehin schon unter
argwöhnischer Beobachtung stehende Ebeling ihren Bereich auf
der Webseite der Stadt Goslar mit der Seite der Organisation
„Väternotruf“, einer Plattform von Scheidungsvätern, die sich

im Sorgerechtsstreit systematisch benachteiligt sehen. Weil
ein User auf der Väternotruf-Seite in seiner Polemik die
Bundesrepublik mit dem Dritten Reich verglichen hatte,
verfügten Ebelings Gegner nun auch noch über einen
vermeintlich
konkreten,
wenn
auch
abenteuerlich
zusammengeschusterten Anklagepunkt.
Die Gleichstellungsbeauftragte, tönte der LinksparteiFraktionschef, habe „die Stadt Goslar mit rechtsnationaler
Propaganda in Verbindung gebracht“. Dass Rechtsnationale kaum
einen Vergleich mit dem Dritten Reich bemühen dürften, um
etwas zu brandmarken, stört ihn nicht weiter. Logik spielt in
der Goslarer Debatte ohnehin keine herausragende Rolle. Die
Gleichstellungsbeauftragte habe sich „nur für benachteiligte
Männer eingesetzt“, schäumt der Linkspartei-Mann: „Sie ist
einfach die falsche Frau am falschen Platz.“
Irgendwelche echten Fehler in der Amtsführung der
Gleichstellungsbeauftragten kann die Stadt Goslar von Amts
wegen nicht entdecken. „Von Seiten der Verwaltung ist kein
Wort des Vorwurfs gegen Frau Ebeling erhoben worden“,
bestätigt der Erste Beigeordnete Klaus Germer gegenüber FOCUS
Online. Das dürfte der Wahlbeamten in der politischen
Realität kaum helfen. Die Abwahlkoalition gegen sie von
Linksaußen bis zur FDP steht. Die Stadträte setzten die
Entscheidung auch gleich an den Anfang der Tagesordnung – um
eine große Debatten zu verhindern.
Genau. Denn da müsste man ja argumentieren…
(Spürnasen:
Jim
Panse,
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Terminator,

Denker

und

