
Vortrag der AG Krefeld am 5.5.2013 um 16:00 
im „35Blumen“ in Krefeld (Blumenstraße 35):
Wer sich umfassende Befreiung zum Ziel gesetzt hat, wird 
feststellen, dass verschiedene Herrschaftsformen zusammen 
bestehen. 
Theorie muss dann leisten, den Zusammenhang zwischen 
ihnen zu begreifen. Genau dies versuchen die Ansätze 
des Ökofeminismus. Sie machten zwei grundlegende Herr-
schaftsformen aus: die Herrschaft von Männern über Frauen 
und über die Natur. 
Männliche Dominanz und Technikbegeisterung haben Leer-
stellen in der herrschaftskritischen Linken gelassen. So muss 
Feminismus in der Linken bis heute gegen einen männlichen 
Mainstream durchgesetzt werden, welcher den Antifeminis-
mus einer Gesellschaft, die zu überwinden er sich zum Ziel 
gesetzt hat, weiter in sich trägt. 
Die Integration von Ökologie und Feminismus war nötig, um 
die Leerstellen zu schließen.
Aber relevante Teile des Ökofeminismus haben den linken 
Rahmen verlassen und sind unter Bezugnahme auf vormo-
derne und esoterische Konzepte ins Reaktionäre gekippt. 
Vom Standpunkt des sozialen Ökofeminismus Janet Biehls 
aus soll die Frage gestellt werden, wie dieser Bruch mit der 
Linken geschehen konnte.
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