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selbe wie der Frauenhass des Islams. Selbst in einer Erklärung, die angeblich Diskussionen anstoßen soll, mag
man die Dinge nicht beim Namen nennen. Es fällt dementsprechend schwer zu glauben, dass es dem linken
Hausprojekt überhaupt ein inneres Anliegen war, an die
Öffentlichkeit zu gehen. Stattdessen liegt der Verdacht
nahe, dass es Druck von außen war, der die Verantwortlichen dazu bewegte, einen Text zu veröffentlichen.
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