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Die "Frauenfrage" im Recht zu stellen und sich auf
die Suche nach differenzierten Antworten zu be-
geben - dies haben sich die Autorinnen und Auto-
ren des Sammelbandes zur gemeinsamen großen
Aufgabe gemacht. Bewältigt wird dieses Vorha-
ben insbesondere deshalb, weil zum einen Lö-
sungsansätze anderer wissenschaftlichen Diszi-
plinen umfassend berücksichtigt werden, zum an-
deren der Blick für positivrechtliche und die
Grundlagen des Rechts betreffende Aspekte er-
halten bleibt. Den Leserinnen und Lesern wird be-
eindruckend vermittelt, mit welcher zusätzlichen
Schwierigkeit die feministische Auseinanderset-

zung mit Recht und Rechtswissenschaft notwen-
dig konfrontiert ist: Einerseits kritische Rechts-
Theorie zu entwickeln und sich andererseits par-
allel einlassen zu müssen auf jene unkritischen,
einseitig machtkonstituierenden und androzen-
trischen Ordnungskonzeptionen des Rechts
selbst.
Im Rahmen der Einleitung ist das kritische Poten-
tial des Buches schnell ausfindig gemacht: Ge-
schlechterdifferenz, Macht und Herrschaft,
Rechtsbegriff und Analysekategorien des Rechts,
soziale Lebenswelten von Frauen in der Rechts-
wirklichkeit und Wissenschaftskritik durch femini-
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stische Rechtswissenschaft - das sind ausreichen-
de Stichworte, um auf die nachfolgenden Kapitel
neugierig zu werden.
Das Buch beginnt mit einem historischen Ab-
schnitt "Frauen in der Geschichte des Rechts" von
Friederike Wapler (S. 25-43); die Verfasserin weist
nach, dass faktische Ungleichbehandlungen von
Frauen in der gesamten Entwicklung der Frauen
im Recht bis heute zurückzuführen sind auf den
Mangel sozialer und rechtlicher Rahmenbedin-
gungen und nicht etwa auf individuelles Auslassen
bloß eingeräumter Chancen. Mit "Feministischen
Theorien und Debatten" beschäftigt sich Anne-
gret Künzel (S. 44-65); es werden verschiedene fe-
ministische Ansätze behandelt (Egalitarismus, ra-
dikaler Feminismus, Ökofeminismus, marxisti-
scher Feminismus, postkoloniale und postmoder-
ne Feminismen, Queer Theory und Heteronormati-
vität). Anja Schmidt stellt "Grundannahmen des
Rechts in feministischer Kritik" (S. 66-77) vor; der
Autorin geht es vor allem um die Vermittlung kon-
traktualistischer Konzeptionen der modernen
Rechtsphilosophie in kritischer Auseinanderset-
zung mit dem Grundsatz der Gleichheit, der recht-
lichen Gesellschafts-Wirklichkeit von öffentlichen
und privaten Räumen und dem "feministischen
Dilemma", das u. a. auch die "Konstruktion des
freien Subjekts" (S. 76 f.) beinhaltet. In "Gleich-
heit unter dem Grundgesetz und Antidiskriminie-
rungsrecht" (S. 78-98) bespricht Michael Wrase
die historische Entwicklung des positiven Rechts
unter dem Aspekt des Gleichheitspostulats (ins-
bes. Artikel 3 Grundgesetz). In zwei weiteren Ab-
schnitten liegt der Schwerpunkt auf der Auseinan-
dersetzung mit rechtlichen Rahmenbedingungen
ökonomischer Verhältnisse für Frauen (Doris Lieb-
scher über "Erwerbsarbeit"; Maria Wersig über
"Unbezahlte Arbeit", die ebenfalls über das Ver-
hältnis "Selbstbestimmung und Technologie"
schreibt). Im Aufsatz "Gewalt und Freiheit" (S.
155-173) von Ulrike Lembke geht es neben den
jüngeren Entwicklungen des zivilrechtlichen so-
wie strafrechtlichen Gewaltschutzes gegenüber
Frauen um kriminologische Fragestellungen zu
Opferstellung und weiblicher Delinquenz und um
neuere Konfliktlösungsstrategien (Täter-Opfer-
Ausgleich oder Mediationsverfahren). Anja
Schmidt beschreibt in "Geschlecht und Sexuali-
tät" (S. 174-192) komplexe Rechtsverhältnisse, in
denen Recht nicht nur an der Konstruktion sozia-
ler Normen beteiligt sei, sondern auch "Natürli-
ches" mitkonstruiere; die Verfasserin setzt sich
kritisch auseinander mit rechtlichen Regelungen
zur Trans- und Intersexualität sowie zur Homose-
xualität, ferner zu Prostitution und Pornographie.
"Repräsentation und Normkreation" (S. 193-213)
lautet der Abschnitt von Lena Foljanty, in dem fe-
ministischen Forderungen nach gesetzlicher Fest-

schreibung von Frauenrechten nachgegangen
wird. Den internationalen Zusammenhang greift
Bärbel Sachs ("Internationale Bezüge, S. 214-
233) auf: Migration, frauenspezifisches Flücht-
lingsrecht, völkerrechtlicher Schutz von Frauen in
bewaffneten Konflikten; Menschenrechte. Im
letzten Abschnitt behandeln Ulrike Lembke und
Lena Foljanty "Strategien und Politiken" (S. 234-
246); zunächst wird die Entwicklung der verschie-
denen Frauenbewegungen mit ihren Auswirkun-
gen auf Frauenrechte und Frauenförderung darge-
legt, darüber hinaus stellen die Autorinnen neue-
re Konzeptionen im frauenpolitischen Diskurs vor:
Gleichstellungspolitiken, insbesondere Gender
Mainstreaming; feministische Wissenschaftskri-
tik; Identitätspolitik und Gender Performance. An-
hand eines umfangreichen Bibliographie-An-
hangs (S. 248-340), der jeden einzelnen Abschnitt
des Buches zuweist, lassen sich schnell und über-
sichtlich vertiefende Literaturhinweise (aber auch
Rechtsprechungshinweise) finden. Weitere Infor-
mationen unter:
www.feministisches-studienbuch.de

Fazit: Der besprochene Band ist kein "Studien-
buch"! Eigentlich wird mit "Studienbuch" das
kleine Heftchen gemeint zum Nachweis eines ge-
regelten Studiums. Sich daran anlehnend haben
Verlage zahlreiche "Studienbuch"-Konzeptionen
entwickelt, vor allem um die Nachfrage der Stu-
dierenden nach leicht konsumierbarer Einfüh-
rungs- und Grundkursliteratur zu bedienen. In
diesen Genre lässt sich das von Lena Foljanty und
Ulrike Lembke herausgegebene Buch aber nicht
per se einordnen. Auch wenn sich Leserinnen und
Leser freilich anhand einzelner Abschnitte über fe-
ministische Ansätze in der Rechtswissenschaft le-
diglich informieren und/oder sich im Gesamtkon-
text Feministischer Rechtswissenschaft orientie-
ren können, handelt es sich bei dem Sammelband
ebenso um ein exzellent konzipiertes und am The-
ma durchstrukturiertes Werk, mit dem anspruchs-
volle, detailreiche und umfassende Vertiefungs-
lektüre aus allen wissenschaftlichen Disziplinen
geboten wird. Hinzu kommt Folgendes: Bei der
Lektüre vermitteln sich die einzelnen Abschnitte
als authentische persönliche Beiträge und gleich-
zeitig als Teile einer einheitlichen Konzeption, die
getragen wird vom spürbaren Engagement der
Autorinnen und der Autoren sowie von deren kriti-
scher Einsicht, dass die Lebenswirklichkeit von
Frauen ganz unterschiedliche Ebenen des Rechts
berührt und dass freiheitliche Rechtsverhältnisse
den Blick schärfen für Gerechtigkeitsprobleme im
Zusammenhang mit Geschlechterverhältnissen.
Die Kritische Feministische Rechtswissenschaft
bewegt sich! Und das ist auch gut so!
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