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Alle Tage1 -> Paket Binden & Co aufs Redepult 

Das ist meine Monatsration. Sie kostet mich 3,27 € -. Wenn ich 51 bin, habe ich € 1.569,60 bezahlt und der Staat hat an meinem 

Frausein € 298,222 verdient.  

Alle derzeit theoretisch menstruierenden Frauen zusammen3 hätten in meiner potentiell aktiven Menstruationszeit (11-604) allein 

durch ihr Frausein unseren Staat mit ≙ 7.719.720.0005 € unterstützt. 

Das ist doch großartig:  

Wir Frauen leisten uns den monatlichen Luxus, dass es unserem Staat gut geht. Gehen Sie auch fröhlich in die nächste Drogerie in 

die Bindenfraktion und freuen sich, Ihren Staat auf so tolle Weise unterstützen zu können? 

 

Und jetzt raten Sie mal: Wie viele Frauen hat das denn aufgeregt? 

180.000 Frauen6 haben im vergangenen Jahr mit einer Petition für eine Steueränderung eingesetzt.  

180.000 Frauen: damit die Dinge, die wir alle brauchen, um  

- nicht beschämt im Alltag zu stehen 

- nicht zu stinken 

- um nicht monatlich Bettzeug, Kleidung und Möbel zu verunreinigen,  

keine Luxusgüter sind. Denn Hygieneartikel unterliegen bisher nicht dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz für die Dinge des 

täglichen Bedarfs. 

180.000 von 41 Millionen. Das ist noch nicht einmal ein halbes Prozent! 

Haben wir Frauen eigentlich einen Knall? 

Wie gut geht es uns eigentlich, dass uns das allen egal ist? // 

 

Rückblende: 

Vor mehr als 100 Jahren kämpften Frauen für ihr Recht: 

- auf Arbeitsschutz 

- auf Vermögensverwaltung 

- auf Bildung 

- dafür Berufe frei wählen zu können 

- für politische Partizipation. 

Sie haben so dringend drauf gewartet, die Unterstützung der christlichen Frauen zu bekommen.  

 

Wenn ich zeitgleich auf 100 Jahre Frauenwahlrecht und 100 Jahre Evangelische Frauen in Württemberg (EFW) zurückblicke, dann 

ist unser Verbandsstart nicht wirklich rühmlich. Die Kirchen hatten nach dem Krieg und dem Ende der Monarchie Wahnsinnsangst 

vor Bedeutungs- und Machtverlust. So sehr, dass sie selbst Partizipationsrechte einräumten und Verbandsstrukturen aufbauten, 

damit ihnen ihre Frauen nicht abhandenkamen.  

Es hat geklappt. Wir Kirchenfrauen haben uns über Jahrzehnte in Opposition zu all den anderen Frauen bringen lassen. Häufig 

wurden wir von den vielen, anderswo engagierten Frauen als bigott oder heuchlerisch wahrgenommen. Sie haben sensible 

Antennen für Doppelmoral entwickelt. Als ich Anfang 2000 in die Landesfrauenratsarbeit einstieg, kam mir diese Skepsis immer 

noch entgegen. Zusammenarbeit unter Vorbehalt.  

  

Unsere Mütter im Glauben haben es einer Handvoll Frontfrauen überlassen, für anständige Rechte zu kämpfen. Geächtet, 

                                                 
1 https://www.smart-rechner.de/mwst/ratgeber/mehrwertsteuer_saetze.php 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/hygieneartikel-steuer-101.html 
2 bei 7% Mehrwertsteuer sind es in Zukunft 109,87 
3 Hier handelt es sich um einen Überschlag, der nur bedingt auf statistischen Daten beruht:  
4 theoretischer weiblicher Menstruationszeitraum – anhand der Bevölkerungsdaten sind ~ 26 Mio 

von 42,1 Mio Frauen zwischen 10 und 59) 
5 Bei 7% Mehrwertsteuer knapp 3 Milliarden 
6 Die Petition unterscheidet nicht nach Männern und Frauen, faktisch müsste es hier Menschen 

heißen. 

https://www.smart-rechner.de/mwst/ratgeber/mehrwertsteuer_saetze.php
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/hygieneartikel-steuer-101.html
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gefoltert, bedroht, bespuckt, beschimpft, gedemütigt, belächelt. Wieso waren eigentlich gerade sie von dem abstrusen Gedanken 

geprägt, dass Frauen im Namen Gottes zweitklassige Menschen seien? Deshalb ist es heute mein Bedürfnis Folgendes zu tun: 

 

1. Ich zolle den Frauen Respekt, die auch für mich gekämpft haben.  

Stellvertretend will ich Hedwig Dohm, Rosa Luxemburg, Louise Otto-Peters, Auguste Schmidt, Anita Augspurg oder 

Marie Juchacz nennen. Während die christliche Wohlfahrt und ihre Frauen auf durchaus großartige und 

bewundernswerte Weise Symptome gelindert haben, haben diese Frauen für einen Systemwechsel gekämpft und ihn 

für uns alle gewonnen. 

2. Ich entschuldige mich als Christin für meine Mütter im Glauben: dass sie es nicht geschafft haben über ihren Schatten 

zu springen und den sozialistischen, kommunistischen und den Partei- und Gewerkschaftsrauen in ihrem Anliegen 

den Rücken zu stärken. 

 

Es ist an der Zeit, dass die Kirchen erkennen, wie groß ihr Beitrag war, die Unrechtssituation der Frauen aufrechtzuerhalten.  

 

Das Jahrhundert der Frauen – Was haben wir geschafft? 

Wir haben viele rechtlichen Benachteiligung hinter uns lassen können. Aber warum Parteien und Kirchen in ihren 

Binnenstrukturen außerhalb des Art. 3 GG agieren können, so dass wir immer noch keine Nominierungsgerechtigkeit und keine 

Parität in Parlamenten und Gremien haben, ist nicht beantwortet. 

Oder warum Männer heute in Betriebsausflugsstärke über die Puffs herfallen können, ist unbeantwortet. 

Das Ende der Herrschaftsverhältnisse haben wir nicht erreicht. 

 

Einen aktuellen Blick in meine Landeskirche: 

Anfang 2019: Die Landessynode hat – im Vergleich zum Landtag – einen mit 42% vorbildlichen Frauenanteil. Wir betonen das 

häufig. 

Ende 2019: die Nominierungszahlen zur nächsten Landessynode sind schwer ernüchternd:7 

160 Kandidierende, davon 26% Frauen (42) [9% der kandidierenden Theologen sind weiblich] 

Selbst, wenn wir alle Frauen wählen, werden wir unter der bisherigen Geschlechterquote liegen. Für das Gremium, das den Kurs 

der gesamten Kirche bestimmen soll.  

Nach 100 Jahre aktivem und passivem kirchlichen Wahlrecht stehen wir ziemlich blank vor der freiwillige Selbstverpflichtung der 

Landessynode (2013) zu paritätischen Gremien, Organen und Leitungsstellen bis 2023.8 // 

 

In keinem einzigen Wahlprogramm unserer Gesprächskreise spielen Frauen eine Rolle.  

Die Vollzeitehrenamtspfarrfrauen sind seit Jahren Geschichte, aber die ehrenamtliche Frauenarbeit hat keine hauptamtliche 

Unterstützung erhalten. 

Wir sind eine Kirche und eine Diakonie, die mit ∅ 75% der Haupt- und Ehrenamtlichen eine Frauenkirche ist. Was tun beide 

eigentlich, wenn gerade die Frauen das Interesse und die Bindung verlieren? // 

 

Herrschaftsverhältnisse ändern heißt, Rechte nutzen: 

=  wir müssen uns rumstreiten – zuhause, im Beruf und in unseren Gremien 

=  wir müssen Arbeit teilen und übernehmen wollen, so dass alle verdienen und alle Ehrenamt + Care-Aufgaben übernehmen 

können 

= wir müssen mitmachen. // 

 

[Blickwechsel] 

Uns Frauen stehen alle Tore offen – aber haben wir denn selbst die alten Bilder überwunden? 

                                                 
7 90 Plätze (30 Theolog*innen/60 Lai*innen) 
8 https://www.buero-fuer-chancengleichheit.elk-wue.de/positionen/chancengleichheit/quote/ 
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Seit dem Film American Pie (´99) wabert das Frauenzerrbild der MILF durch die Szene: MILF = Mother, I’d Like to Fuck. Als Mutter 

ist man quasi keine Frau mehr, es sei denn, man schaffen es, wieder (?) als attraktive Sexualpartnerin zu gelten.  

Und ganz perfide wird dieses Bild von Frauen selbst kolportiert.  

Große Hochachtung vor Julia Friese, die diese innere Abwertung des Frauseins und die äußere Ablehnung des Feminismus bei sich 

selbst offenlegt. Ganz aktuell denkt sie über ihr eigenes Buch „Herzmist“ nach, das sie 2009 publiziert hat: 

„Ich muss lesen, wie ich über Mütter als „Säugkühe“ rede und bekenne, wie hässlich ich Frauen nach der Geburt fände: 

„Strunsglückliche Klötze mit Schrumpelbaby“. Nach der Geburt möglichst schnell wieder schlank zu sein, war uns unfassbar 

wichtig. [..] Und die Frau, die im Buch sagte, eine Schwangerschaft würde sie anekeln – diese Frau ist gerade schwanger. Diese 

Frau, das bin ich.“9 

Wo ist der Unterschied, wenn in populären Vaterschaftsratgebern schwangere Frauen als „Wasserbüffel“ beschrieben werden, 

inkl. Tipps, wie man sie „trotzdem beschlafen kann“? 10 // 

 

Die Missachtung unserer Würde ist immer noch in viel zu vielen von uns selbst tief verankert.  

Deshalb stört es uns nicht, wenn sich ein paar Frauen für alle anderen abstrampeln.  

Das hat sich selbst in 100 Jahren kaum geändert. 

 

Dabei werden wir niemals über den gesellschaftlichen Strukturen stehen. 

Wenn konservative Männer strategisch und neoliberale Frauen leichtsinnig ihre Würde, ihr Recht und ihre 

Gestaltungsmöglichkeiten über Bord werfen, werden uns am Schluss die Männer dankbar sein. 

 

Abgang – zurück zur Menstruation 

Ich wünsche mir einen normalen, respektvollen Umgang mit unserer Weiblichkeit und unserem Körper – zu allererst von uns 

selbst. 

Ich will nicht, dass sich Mädchen und Frauen irgendwo auf der Welt für teure Hygieneartikel prostituieren müssen11. Das sind 

keine Luxusartikel. Hygieneartikel und all das, wofür wir sie brauchen, sind kein Grund für den Staat, die Hand aufzuhalten oder 

für Jungs und Männer sich lustig zu machen. 

Wir Gottestöchter haben guten Grund anders und neu zu denken, denn wir haben eine verliehene Würde, so wie wir sind. 

Und so hat sie Eingang ins Grundgesetz gehalten. Ganz vorne:  

Die Würde des Menschen ist unantastbar. 

Danke.  

 

                                                 
9 https://www.zeit.de/kultur/2019-11/feminismus-herzmist-frauen-gespraeche-liebe-

beziehung?wt_zmc=sm.int.zonaudev.facebook.ref.zeitde.redpost_zon.link.sf&utm_campaign=re
f&utm_medium=sm&utm_content=zeitde_redpost_zon_link_sf&utm_source=facebook_zonaud
ev_int&utm_term=facebook_zonaudev_int 

10 Quelle unklar, Artikel Friese 
11 https://www.desired.de/lifestyle/ruby-cup-bewahrt-frauen-in-kenia-vor-der-prostitution/ 

https://www.zeit.de/kultur/2019-11/feminismus-herzmist-frauen-gespraeche-liebe-beziehung?wt_zmc=sm.int.zonaudev.facebook.ref.zeitde.redpost_zon.link.sf&utm_campaign=ref&utm_medium=sm&utm_content=zeitde_redpost_zon_link_sf&utm_source=facebook_zonaudev_int&utm_term=facebook_zonaudev_int
https://www.zeit.de/kultur/2019-11/feminismus-herzmist-frauen-gespraeche-liebe-beziehung?wt_zmc=sm.int.zonaudev.facebook.ref.zeitde.redpost_zon.link.sf&utm_campaign=ref&utm_medium=sm&utm_content=zeitde_redpost_zon_link_sf&utm_source=facebook_zonaudev_int&utm_term=facebook_zonaudev_int
https://www.zeit.de/kultur/2019-11/feminismus-herzmist-frauen-gespraeche-liebe-beziehung?wt_zmc=sm.int.zonaudev.facebook.ref.zeitde.redpost_zon.link.sf&utm_campaign=ref&utm_medium=sm&utm_content=zeitde_redpost_zon_link_sf&utm_source=facebook_zonaudev_int&utm_term=facebook_zonaudev_int
https://www.zeit.de/kultur/2019-11/feminismus-herzmist-frauen-gespraeche-liebe-beziehung?wt_zmc=sm.int.zonaudev.facebook.ref.zeitde.redpost_zon.link.sf&utm_campaign=ref&utm_medium=sm&utm_content=zeitde_redpost_zon_link_sf&utm_source=facebook_zonaudev_int&utm_term=facebook_zonaudev_int
https://www.desired.de/lifestyle/ruby-cup-bewahrt-frauen-in-kenia-vor-der-prostitution/

