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Die Todesstrafe wurde für Vergewaltigungsfälle in Bangladesch als Reaktion auf
eine Woche von Demonstrationen gegen weit verbreitete und zunehmende
sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen eingeführt.

Die Proteste brachen in der Hauptstadt Dhaka aus, nachdem Bildmaterial, das
eine Gruppe von Männern zeigt, die eine Frau sexuell missbrauchen, über soziale
Medien verbreitet wurde. Die Wut breitete sich schnell aus, und an mehreren
Orten in ganz Bangladesch wurde zu Protesten aufgerufen.

Frauen- und StudentInnenorganisationen gehörten zu den ersten, die zu
Demonstrationen aufriefen, darunter das Zentralkomitee der
StudentInnengewerkschaft, das diesen Aufruf am 11. Oktober veröffentlichte:

„Die StudentInnengewerkschaft Bangladesch sendet einen internationalen Aufruf
zur Solidarität an unsere FreundInnen und GenossInnen in der ganzen Welt, sich
uns in diesem Kampf gegen Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe
anzuschließen. Ihre Solidarität in Form von Demonstrationen, Online-Botschaften,
aufgezeichneten Erklärungen wäre ein wesentlicher Teil unseres Kampfes in
Bangladesch. Die Regierung versagt dabei, ihren BürgerInnen Sicherheit und
Schutz zu bieten, und mobilisiert stattdessen Polizei und Schlägertrupps, um
unsere Proteste anzugreifen. Daher rufen wir alle Genossen und Genossinnen auf,
sich uns anzuschließen und in diesem Kampf zusammenzustehen.“

Als Reaktion auf eine Reihe von Vergewaltigungen von Studentinnen in der

Hauptstadt haben studentische Organisationen das ganze Jahr über eine
herausragende Rolle bei Protesten gespielt.

Struktureller Sexismus

Der starke Anstieg der Fälle im letzten Jahr – von 942 im Jahr 2019 auf über
1.000 in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 – kann zum Teil auf die
sozialen Veränderungen in einem Land zurückgeführt werden, in dem
traditionelle patriarchalische Werte mit einer wachsenden Zahl von Frauen in den
Bereichen Arbeit und Bildung in Konflikt geraten. Sexuelle Gewalt ist ein Mittel,
um Frauen zu terrorisieren, damit sie einen den Männern untergeordneten Status
akzeptieren.

Aber wie in praktisch allen Ländern schafft der systemische Sexismus im
Rechtssystem eine Kultur der Straflosigkeit. Die Verurteilungsrate für angezeigte
Vergewaltigungen liegt in Bangladesch unter einem Prozent, was durch
institutionellen Sexismus innerhalb der Polizei und der Justiz sowie durch Gesetze
aus der Kolonialzeit, die AnwältInnen dazu ermutigen, den moralischen Charakter
der AnklägerInnen anzugreifen, erschwert wird.

Infolgedessen sehen sich die Überlebenden mit Stigmatisierung und
Arbeitsplatzverlust konfrontiert und werden, insbesondere in ländlichen Gebieten,
von den Familien oft gezwungen, ihren Vergewaltiger zu heiraten.

Die Entscheidung der Regierung von Bangladesch zur Einführung der
Todesstrafe, die von vielen Protestierenden gefordert wurde, aber von der
Rechtsreformkoalition in Bezug auf Vergewaltigung, einer Frauenrechtsgruppe
des Landes, ausdrücklich abgelehnt wird, greift religiöse und konservative
Vorurteile unter den Protestierenden auf, anstatt die von Frauenorganisationen
geforderten demokratischen Reformen zu übernehmen.

Das Beispiel des benachbarten Indien, das ebenfalls Wellen von Massenprotesten
gegen Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe erlebt hat, zeigt, dass es keine
Beweise dafür gibt, dass die Todesstrafe von Vergewaltigung abschreckt.
Tatsächlich machen Todesurteile Verurteilungen durch Geschworene weniger
wahrscheinlich, und in einem Land, in dem die Einschüchterung der Opfer weit
verbreitet ist, kann sie Überlebende davon abhalten, Angriffe zu melden.

Frauenorganisationen in Bangladesch setzen sich für eine Reihe demokratischer
Reformen ein, die von der ArbeiterInnenbewegung aufgegriffen werden sollten,
darunter der ZeugInnenschutz, die Ausweitung der Definition von
Vergewaltigung, das Verbot der Verwendung von Leumundszeugnissen und die
Einführung von Einwilligungspflicht und Sexualerziehung in Schulen.

So wie die Verteidigung von Frauen nicht in den Händen der Familie liegen kann,
kann sie auch nicht dem Staat oder seinen Zwangsinstrumenten überlassen
werden, egal wie viele Kurse zur Sensibilisierung von PolizeibeamtInnen besucht
werden.
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Selbstverteidigungsgruppen aus Frauen und Männern gebildet werden, um gegen
antisoziales, unterdrückendes und gewalttätiges Verhalten vorzugehen, das sich
gegen Frauen und unterdrückte Gruppen richtet.

Da Vergewaltigung und sexuelle Gewalt in engem Zusammenhang mit der
sozialen Stellung von Frauen stehen, muss die ArbeiterInnenbewegung den
Kampf nicht nur für demokratische Reformen, den massiven Ausbau staatlich
finanzierter Zufluchtsorte, öffentliche Dienste zur Entlastung der Frauen von der
Bürde der Hausarbeit, sondern auch für gleiche Bezahlung, gegen sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz und für die volle und gleichberechtigte Beteiligung
von Frauen an der Gewerkschaftsbewegung aufnehmen, einschließlich der

Selbstorganisation von Frauen und anderen unterdrückten Gruppen in eigenen
Abteilungen und separaten Treffen (Caucuses) zur Bekämpfung von Vorurteilen
und Sexismus.

Die Proteste in Bangladesch und Indien müssen im Kontext einer wachsenden
weltweiten Bewegung gegen Vergewaltigung und sexuelle Gewalt gesehen
werden, die den physischen Ausdruck der Unterordnung der Frauen unter die
Männer in der Klassengesellschaft darstellen.

Die Tatsache, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen und in zunehmendem Maße
auch gegen Kinder auf dem Vormarsch ist, von der halbkolonialen Welt bis zu den
imperialistischen Zentren, zeigt, dass die Unterdrückung von Frauen zwar
unterschiedliche kulturelle Formen annehmen kann, ihr Wesen aber der
Klassengesellschaft immanent ist. Innerhalb der kapitalistischen
Produktionsweise untermauert die Frauenunterdrückung den Profit durch
unbezahlte Arbeit im Haus und Überausbeutung am Arbeitsplatz.

Während im Westen durch begrenzte staatliche Gesundheits- und Sozialfürsorge,
Bildung, Scheidungs- und Reproduktionsrechte einige Fortschritte erzielt wurden,
macht die brutale Ausbeutung der halbkolonialen ArbeiterInnenklasse durch die
imperialistischen Staaten solche Reformen in der sog. Dritten Welt zu einer
Utopie, solange das Profitsystem und die Spaltung in antagonistische Klassen
bestehen.

Die Unterdrückung der Frauen ist keine nationale, sondern eine globale Frage.
Nur eine auf internationaler Ebene koordinierte Bewegung von Frauen-,
ArbeiterInnen- und Jugendorganisationen, die auf sozialistischen Prinzipien der
Frauenbefreiung und des Kampfes gegen den Imperialismus basiert, kann einen
konsequenten Einsatz gegen patriarchalische Gewalt führen.

Der Aufruf zur internationalen Solidarität von StudentInnen aus Bangladesch
zeigt einen Schritt in diese Richtung, und es ist die Pflicht der KommunistInnen

und SozialistInnen in der ganzen Welt, insbesondere im Westen, diesem Aufruf
nachzukommen.

Frauenunterdrückung:
Die
doppelte Last der CoronaHeldinnen
Jaqueline Katherina Singh, Neue Internationale 247, Mai 2020

International stellen Frauen 70 % des Personals in sozialen und Pflegeberufen.
Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung liegt hierzulande der
Frauenanteil in den sog. systemrelevanten Berufsgruppen bei knapp 75 %. Im
Folgenden wollen wir einen Überblick darüber geben, wie die Belastung für
Frauen aus der ArbeiterInnenklasse seit Ausbruch der Pandemie zugenommen
hat, welchen Problemen sie sich verschärft gegenübersehen, um dann auf die
Ursachen der Unterdrückung und die Frage des Kampfes dagegen einzugehen.

Gesundheit
Aufgrund der Pandemie liegt der Fokus des Gesundheitssystems auf der
Bekämpfung der Krankheit. Dies ist an sich sinnvoll, aber da es ohnedies schon
einen Mangel an medizinischem Personal und Einrichtungen gibt, bedeutet das
auch, dass diese anderswo fehlen. So können wir aktuell in vielen Ländern einen
Anstieg der Mütter- und Kindersterblichkeit beobachten.

Der Zugang zu hygienischen Produkten und Verhütungsmitteln wird durch
Verdienstausfälle erschwert, die Produktion teilweise ausgesetzt. So wurden in
Indien während der ersten Wochen des Lockdowns Binden nicht als essentiell
betrachtet. Mädchen hatten aufgrund der Schließung von Schulen keinen
Zugang. NGOs und Hilfsorganisationen schätzen, dass allein in Indien
mindestens 121 Millionen Frauen keinen Zugriff auf Güter zur Befriedigung ihrer
Grundbedürfnisse haben, wobei ländliche Regionen und Kleinstädte besonders
betroffen sind.

Der ohnedies schon eingeschränkte Zugang zu Abtreibungen wird weiter
erschwert. UN-Schätzungen zufolge könnte die Corona-Krise zu 7 Millionen
ungewollten Schwangerschaften führen. In Deutschland bieten nur 1.149 Kliniken
Abtreibungen an, das sind 900 weniger als 2003. Da vielerorts für
Kostenübernahme persönlich vorgesprochen werden und eine Pflichtberatung
stattfinden muss, gleichzeitig aber viele Familienplanungszentren und Praxen ihr
Angebot reduzieren, werden sie zusätzlich erschwert, wenn nicht verunmöglicht.
Auch herrscht dort oft ein Mangel an Verhütungsmitteln. Spirale,
Dreimonatsspritzen können mitunter nicht verabreicht werden, Rezepte für die
Antibabypille sind nur begrenzt erhältlich.

In 8 US-Bundesstaaten laufen Verfahren, da Abtreibungen auf die Liste der „nicht
dringenden“ medizinischen Behandlungen gesetzt worden sind.

Kurzarbeit und Entlassungen
Doch Frauen sind nicht nur durch Veränderungen im Gesundheitswesen massiv
betroffen. Die ersten großen Entlassungswellen betrafen vor allem Sektoren, in
denen Frauen überrepräsentiert sind wie Einzelhandel, Gastgewerbe und
Tourismus.

Eine statistische Erhebung aus den USA zeigt, dass Frauen in verschiedenen

Branchen stärker vom Arbeitsplatzverlust betroffen sind als Männer. Im Freizeitund Gastgewerbe waren vor der Pandemie 52 % der Beschäftigten Frauen, aber
54 % der Entlassenen sind weiblich. Im Bildungs- und Gesundheitswesen stellten
Frauen 77 % der Arbeitskräfte, aber 83 % der Entlassenen; im Einzelhandel 48 %
der Beschäftigten, 61 % der Arbeitsplatzverluste; in den Kommunal- und
Landesverwaltungen schließlich 58 % der Belegschaften, aber 63 % der
Freigesetzten.

Laut Zahlen der ILO (2018) verdienen 61 % der globalen Erwerbsbevölkerung (2
Milliarden Menschen) ihren Lebensunterhalt in der informellen Wirtschaft, davon
sind rund 50 % Frauen. Für diese Menschen bedeutet das, keinen einklagbaren
Arbeitsvertrag, keine Arbeitslosenversicherung oder damit vergleichbare
Absicherung zu haben.

Frauen stellen zwar die Hälfte der Menschen im informellen Sektor, sie sind aber
dort im globalen Süden überrepräsentiert. So arbeiten in Südasien über 80 %
aller Frauen außerhalb der Landwirtschaft im informellen Sektor, in den Ländern
südlich der Sahara 74 %, in Lateinamerika und der Karibik 54 %.

Besonders betroffen von der Krise sind oft WanderarbeiterInnen. So haben in
Indien mindestens 40 Millionen ArbeitsmigrantInnen von heute auf morgen ihren
Job und ihre Unterkunft verloren. Sie müssen 100 – 1.000 Kilometer zurück zu
ihren Familien, denen sie meistens selbst Geld schicken, also die sie eigentlich
finanzieren. Schätzungen gehen davon aus, dass 660.000 bis 1,5 Millionen
MigrantInnen in Lagern untergebracht sind, wo sie minimale Essensrationen
erhalten.

Wie viele auf dem Weg selbst umgekommen sind, darüber gibt es keine Zahlen.

Frauen sind jedoch nicht nur als überausgebeutete Lohnarbeiterinnen betroffen.
In vielen Ländern der halb-kolonialen Welt waren sie im Zuge von
„Entwicklungshilfe“ oft auch Empfängerinnen sog. Mikrokredite. In Jordanien

beispielsweise erhielten rund 70 % der Frauen solche Kredite. Unter den
Bedingungen von Corona und der Krise können viele ihre Raten nicht mehr tilgen,
sind nicht zahlungsfähig, was in manchen Ländern mit Gefängnisstrafe geahndet
werden kann.

Wir sehen anhand dieser Beispiele, dass arbeitende Frauen auch ökonomisch
besonders stark von der Krise betroffen sind – und diese wird so schnell nicht
nachlassen.

Gewalt gegen Frauen
Zugleich verschärft sich die Lage der Frauen in Familie und Beziehungen. Der
Bevölkerungsfonds der UN rechnet mit 31 Millionen zusätzlichen Fällen von
häuslicher Gewalt, wenn der Lockdown sechs Monate anhält. Wir haben es hier
mit einem globalen, keinesfalls mit einem regionalen Problem zu tun.

In Frankreich nahmen mit der Ausgangssperre die Fälle häuslicher Gewalt um 30
Prozent zu. Die französische Regierung kündigte zudem an, bis zu 20.000 Zimmer
in Hotels für Betroffene zu reservieren, in französischen Einkaufszentren wurden
20 Beratungsstellen eingerichtet.

Allein in den ersten beiden Aprilwochen gab es im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum einen 47 %-igen Anstieg der Anrufe bei der spanischen Hotline
für häusliche Gewalt. Die Zahl der Frauen, die sich per E-Mail oder über soziale
Medien an die von der Regierung als wesentlich eingestuften
Unterstützungsdienste wandten, soll um bis zu 700 % gestiegen sein.

Diese Entwicklung gibt es natürlich auch in Deutschland. Breit thematisiert wird
das Problem freilich nicht. Dabei mangelt es seit Jahren an Plätzen in
Frauenhäusern. Bis heute stehen rund 6.800 Plätze zur Verfügung, obwohl sich

Deutschland schon 2017 verpflichtet hat, mindestens 21.400 zu schaffen.
Kurzfristig hätte hier durch Nutzung leerstehenden Wohnraums, wegen der
Pandemie ungenutzter Hotels und Ferienwohnungen etwas Abhilfe geschaffen
werden können – doch Fehlanzeige. Hinzu erschweren die soziale Isolierung und
Quarantäne die Lage der Frauen. Mit Tätern eingeschlossen, kannst du nicht
einfach so verschwinden und dich um Kinder kümmern, die ebenfalls krasser
Gewalt ausgesetzt sind.

Kurzarbeit,
Hausarbeit

Homeoffice

und

unbezahlte

Grundsätzlich leisten Frauen nach wie vor weit mehr unbezahlte Hausarbeit als
Männer. Im Zuge von Corona wurden Schulen und Kindergärten geschlossen, ist
Pflegeunterstützung im Haus oft weggefallen oder reduziert.

Hinzu kommt, dass Homeoffice und Kinderbetreuung nur schwer vereinbar sind.
Das zeigt sich auch darin, dass 40 % der Personen mit Kindern unter 14 Jahren
die Tätigkeit im Homeoffice als äußerst oder stark belastend einschätzen
gegenüber 28 Prozent der Befragten ohne Kinder.

1,5 Millionen Alleinerziehende – davon sind 90 % Frauen – sind nochmal stärker
betroffen.

Anspruch auf KurzarbeiterInnengeld kann zudem nur erheben, wer in die
Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat. Auf die Beschäftigungsformen von
Frauen trifft das aber oftmals nicht zu.

Frauen und Männer sind zwar ungefähr im gleichen Maße von Kurzarbeit
betroffen, doch bei Frauen wird das KurzarbeiterInnengeld etwas seltener
aufgestockt. „Ein Teil dieser Unterschiede dürfte sich ebenfalls auf

unterschiedliche Tarifabdeckung zurückführen lassen“, erklärt Bettina
Kohlrausch (DGB), „es ist ja bekannt dass in tarifgebundenen Unternehmen
generell besser bezahlt wird und dass Frauen häufiger in kleineren
Dienstleistungsbetrieben ohne Tarifvertrag arbeiten.“

In den letzten Monaten haben spürbar mehr Frauen (24 Prozent) als Männer (16
Prozent) die Arbeitszeit auf anderem Wege reduziert.

Was bedeutet das alles zusammengefasst? Viele Frauen arbeiten im Care-Sektor
und in sog. systemrelevanten Berufen. Sie sind oft einem höheren Infektionsrisiko
ausgesetzt, gleichzeitig aber auch von Entlassungen am stärksten betroffen.

Das bindet sie ökonomisch stärker an die Familie, macht sie schutzloser
gegenüber häuslicher Gewalt. Zusätzlich steigt die reproduktive Arbeit, die im
Haushalt getätigt werden muss, was die Doppelbelastung der Frauen erhöht. Sie
werden also unter Bedingungen einer kapitalistischen Krise, die durch die
Pandemie verstärkt wird, mehr in die klassische, reaktionäre Geschlechterrolle
gedrängt. Auch wenn jetzt die Kontaktverbote gelockert werden, wird es keine
Rückkehr zur ohnedies zweifelhaften „Normalität“ geben. Vielmehr drohen im
Zuge der Wirtschaftskrise mehr Entlassungen und massive Sozialkürzungen.

Warum ist das so?
Um die aktuelle Situation zu verändern, ist es essentiell zu verstehen, warum
Corona und die kommende Wirtschaftskrise Frauenunterdrückung verstärken.

Schauen wir uns zuerst Antworten an, die bisher gegeben wurden. Dazu vorweg:
Viele von Euch wissen das schon, aber es gibt nicht „den“ Feminismus oder „die“
Frauenbewegung, sondern unterschiedliche Strömungen, die verschiedene
theoretische Ansätze vertreten und diverse Lösungen vorschlagen. Wir können

hier nicht genauer darauf eingehen.

Zu Recht verweisen viele Gruppierungen des bürgerlichen und radikalen
Feminismus sowie der reformistischen Frauenbewegung auf den gerade in
Deutschland mit 20 % (2019; Statistisches Bundesamt) besonders hohen Gender
Pay Gap hin, also das geschlechtsspezifische Lohngefälle. Dies ist ein Ausdruck
und zugleich eine Ursache der systematischen Benachteiligung von Frauen, also
der Unterschiede zwischen Mann und Frau bei den Löhnen. Die Frage ist aber:
was hat das mit Frauenunterdrückung und Kapitalismus zu tun?

Frauenunterdrückung existierte schon lange vor dem Kapitalismus und nahm in
allen Klassengesellschaften eine systematische Form an.

Für den Kapitalismus ist freilich typisch, dass sich die Funktion von Haushalt und
Familie für die unterdrückte Klasse gegenüber früheren Klassengesellschaften
ändert. So war z. B. die bäuerliche Familie im Feudalismus Produktions- und
Reproduktionseinheit. Im Kapitalismus werden Produktion und Reproduktion
getrennt und natürlich hat die Familie/PartnerInnenschaft für die
ArbeiterInnenklasse und für die besitzenden Klassen auch eine andere Funktion.
Für die erstere dient sie in erster Linie zur Reproduktion der Ware Arbeitskraft,
während sie für KapitalistInnen essentiell für die Vererbung der
Produktionsmittel ist.

Natürlich, auch wenn dieses „Ideal“ der ArbeiterInnenfamilie global betrachtet
oft gar nicht der Realität entspricht, so übernimmt der Kapitalismus eine schon
vorher existierende geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die dadurch, dass der
Lohn des Mannes als „Familienlohn“ gesetzt wird, während die Frau nur
„dazuverdient“, selbst befestigt und reproduziert wird. Die bürgerliche Familie,
die auch zur Norm für die ArbeiterInnenklasse, ideologisch und auch repressiv
durchgesetzt wird gegenüber anderen Formen, reproduziert die geschlechtliche
Arbeitsteilung und diese verfestigt wiederum die Familie als scheinbar
„natürliche“ Form des Zusammenlebens.

Warum sind Frauen stärker betroffen?
Diese Form der Arbeitsteilung bedeutet auch, dass Frauen oft von Krisen
besonders stark betroffen sind. Gerade in solchen Perioden wird die
Reproduktionsarbeit im Kapitalismus systematisch ins Private gedrängt. Kosten
für v. a. öffentliche Kindererziehung, Kranken- und Altenpflege erscheinen als
unnütze, als unproduktive Arbeit, da sie oft keinen Mehrwert für ein Kapital
schaffen. Das heißt nicht, dass es nicht nützliche Arbeiten sind. Aber da sie sich
nicht im gleichen Maßstab wie andere, z. B. industrielle, verwerten lassen, z. B.
Care-Arbeit im öffentlichen Krankenhaus oder die Arbeit der Erzieherin in einer
Kita keinen Profit für KapitalistInnen erzeugen, erscheinen sie diesen als Kosten,
die gefälligst reduziert oder ganz eingespart werden sollen.

Daher auch die individuelle Kindererziehung, Pflege von Alten in der Familie –
und es erziehen und pflegen dabei in erste Linie Frauen. Dabei kann diese
Operation durchaus widersprüchlich sein, weil eigentlich auch das
gesellschaftliche Gesamtkapital unter bestimmten Bedingungen mehr weibliche
Arbeitskraft und damit auch eine teilweise Vergesellschaftung der Hausarbeit (z.
B. durch mehr Kindergärten, bessere Kantinen, …) braucht.

In Krisenzeiten müssen aber Kosten gespart werden durch Absenkung der Löhne,
Verlängerung der Arbeitszeit, Kurzarbeit, Entlassungen, aber auch und vor allem
durch Kürzungen im sozialen Bereich insgesamt. Frauen fungieren so als
„flexible“ Aufstockerinnen, besonders leicht verschiebbarer Teil der industriellen
Reservearmee, die zuerst ins Private gedrängt werden und sich eher um Familie
kümmern, aber bei besserer Konjunktur auch wieder leicht und schlechter
bezahlt einsetzbar sind.

Wir sehen hier also auch, woher der Gender Pay Gap kommt. Der Lohn des
Mannes wird historisch als Familienlohn gesetzt (der auch die
Reproduktionskosten zur Reproduktion der Familie einschließt). Die Arbeit der
Frau erscheint dabei nur als „Zuschuss“, als „Aufstocken“. Das Ganze bildet einen

Elendskreislauf, der sich in einem gewissen Maß selbst reproduziert: Basierend
auf der geschlechtlichen Arbeitsteilung geht der Mann arbeiten, weil er mehr
verdient – und weil der Mann mehr verdient, bleibt die Frau zu Hause. Somit
reproduziert sich die geschlechtliche Arbeitsteilung gleich mit.

Kämpfe der ArbeiterInnenbewegung und der Frauenbewegung haben zwar
wichtige Verbesserungen errungen, aber eine wirkliche Angleichung konnte nie
erreicht werden, weil die unterschiedlichen Löhne in der geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilung und im privaten Charakter der Hausarbeit wurzeln. Gerade in
Krisen stehen wir immer wieder vor der Gefahr eines Rollbacks.

Was tun?
Widerstand aufzubauen, wird dringend notwendig, denn die Situation wird sich in
der Krise weiter verschlechtern. In vielen Ländern treffen Angriffe auf die
ArbeiterInnenklasse vor allem auch deren Frauen.

In den indischen Bundesstaaten Uttar Pradesh und Madhya Pradesh sollen keine
Überstanden mehr bezahlt werden, wurden alle Arbeitszeitbeschränkungen und
Pausen abgeschafft, Gewerkschaften und Streiks verboten.

Auch
in
Deutschland
schlagen
CDU-PolitikerInnen
und
UnternehmerInnenverbände vor, den Mindestlohn zu senken und Arbeitszeiten
weiter zu flexibilisieren. Frauen wird dies mit besonderer Härte treffen, da sie
oftmals prekär beschäftigt und in gewerkschaftlich schlecht organisierten
Berufen tätig sind.

Umso wichtiger ist es daher auch in Deutschland, mit SozialpartnerInnenschaft
und Burgfriedenspolitik zu brechen, Streiks wie bei Voith oder Aktionen im
Pflegebereich zu unterstützen und Verbindungen aufzubauen.

Forderungen
Auch wenn sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Frauen in den
verschiedenen Ländern und Regionen sehr unterschiedlich darstellen, so gibt es
doch einige gemeinsame Punkte, die für eine internationale Bewegung von großer
Bedeutung sind:

Gleiche Arbeit, gleicher Lohn!
Dies beinhaltet auch Forderungen wie jene nach einem Mindestlohn oder nach
Abschaffung aller Formen informeller, prekärer Arbeit durch tarifliche Löhne und
Gehälter, verknüpft mit der nach Kontrolle dieser Maßnahmen durch Komitees
der ArbeiterInnenklasse, insbesondere der Lohnarbeiterinnen.

Selbstbestimmung über den eigenen Körper!
Diese muss das Recht auf Empfängnisverhütung, die kostenlose, sichere und frei
zugängliche Abtreibung einhalten. Sie inkludiert auch den Schutz vor häuslicher
Gewalt, Scheidungsrecht, rechtliche Gleichheit, den massiven Ausbau von
Schutzräumen wie Frauenhäusern sowie den Aufbau von
Selbstverteidigungskomitees gegen Gewalt und Übergriffe, die von der
ArbeiterInnenbewegung unterstützt werden.

Kampf gegen Entlassungen, Einbeziehung in das
Berufsleben!
Der Kampf gegen Entlassungen muss sich auch gegen die von Frauen richten.
Alle rechtlichen Benachteiligungen, alle Formen von Sexismus und
Diskriminierung im Berufsleben müssen offensiv bekämpft werden. Der Kampf
gegen Entlassungen muss mit dem für eine massive Verkürzung der Arbeitszeit

verbunden werden, so dass die Arbeit unter alle, Männer wie Frauen, aufgeteilt
werden kann.

Nein
zu
Sozialabbau
und
Privatisierung
Vergesellschaftung der Hausarbeit!

–

Statt weiterer Kürzungen müssen wir für den Ausbau von Schulen,
Bildungseinrichtungen, öffentlichen Krankenhäusern, Kultureinrichtungen usw.
unter Kontrolle der ArbeiterInnenklasse eintreten. Dieser ist absolut notwendig,
um dem weiteren Rollback und der Zunahme privater Hausarbeit
entgegenzutreten. Letztlich besteht die Aufgabe darin, die gesamte Hausarbeit zu
vergesellschaften, so dass lebenswichtige Aufgaben wie Kindererziehung und
Sorge um Alte und Kranke nicht mehr individuelle Last von Frauen bleiben,
sondern kollektiv angepackt werden.

Gegen Sexismus und Chauvinismus!
Beim Aufbau einer Anti-Krisenbewegung müssen Frauen und ihre Forderungen
eine Schlüsselrolle einnehmen. Doch ihre Unterdrückung in der Gesellschaft
findet nur allzu oft ihre Fortsetzung in der reformistischen und bürokratisierten
ArbeiterInnenbewegung. Daher ist es notwendig, dass sie sich gegen alle Formen
des Sexismus und Chauvinismus in unserer Klasse auch organisiert zur Wehr
setzen können und sie wie alle anderen sozial Unterdrückten in Parteien oder
Gewerkschaften das Recht auf eigene Treffen (Caususes) haben. Dieses stellt für
den gemeinsamen Kampf von Männern und Frauen der ArbeiterInnenklasse kein
Hindernis, sondern vielmehr eine Voraussetzung zu einem wirklichen,
gemeinsamen Kampf gegen Frauenunterdrückung und Kapitalismus dar.

Frauenbewegungen international
Aventina Holzer, Infomail 1098, 9. April 2020

Obwohl wir uns gerade mitten in einer äußerst ungewöhnlichen Phase befinden,
die sicher den größten Teil unserer Aufmerksamkeit verlangt und politischen
Aktivismus eindämmt, dürfen wir trotzdem nicht den Blick auf das große Ganze
verlieren. Vor allem jetzt wird offensichtlich, wie stark Frauen unter der
kapitalistischen geschlechtlichen Arbeitsteilung leiden. Nicht nur, dass weibliche
Berufsgruppen zu den unverzichtbarsten, gleichzeitig am schlechtesten
bezahlten, der Gesellschaft zählen – in der Pflege und im Einzelfachhandel zum
Beispiel – Frauen sind auch in sozialer Isolation noch wahrscheinlicher von
häuslicher Gewalt betroffen als „normal“.

Diese „Randprobleme“ des Coronavirus zeigen wieder auf, wie weit wir noch
gehen müssen, um reale Gleichberechtigung, geschweige denn Emanzipation, zu
erkämpfen.

Anfang März war Frauenkampftag und wir wollen in diesem Artikel kurz die
relevantesten Frauenbewegungen beleuchten, die in den letzten Jahren an
Wichtigkeit gewonnen haben, und auch die Themen, die zukünftig präsent sein
werden und mit denen sich die Linke perspektivisch auseinandersetzen muss.

Femizide
Frauenunterdrückung kennt viele Ausprägungen. Von verbaler Belästigung über
Genitalverstümmelung bis hin zu Vergewaltigungen ist alles in den patriarchalen
Strukturen eingebettet, die sich im Kapitalismus bis jetzt herausgebildet haben.
Der Höhepunkt dieser Unterdrückung äußert sich in sogenannten „Femiziden“ –
also Morden, die aufgrund des (weiblichen) Geschlechts des Opfers geschehen.

Dieses spezielle Mord-„Motiv“ ist ein globales Problem. Allerdings gibt es
bestimmte Regionen, wo sich diese schrecklichen Ereignisse häufen. Von den 25
Ländern mit der höchsten Femizidrate, liegen 14, also mehr als die Hälfte, in
Lateinamerika. Im Durchschnitt werden dort pro Tag 12 Frauen ermordet, obwohl
die Dunkelziffer sicher um einiges höher ist (Brasilien ist wegen der schlechten
Daten-Lage zum Beispiel nicht in diese Zahl inkludiert – obwohl dort Gewalt an
Frauen sehr präsent ist). 2018 wurden 3.287 Frauen in Südamerika ermordet.

Auch das Problem von (häuslicher) Gewalt ist sehr relevant. In Bolivien geht man
zum Beispiel davon aus, dass mehr als jede zweite Frau (!) in ihrem Leben von
physischer und sexualisierter Gewalt betroffen ist.

Natürlich sind andere Formen von Frauenunterdrückung nicht weniger prägend
für die männlich dominierte Gesellschaft. Viele Länder Lateinamerikas haben
äußerst restriktive Abtreibungsgesetze, die sie in einigen Fällen unter keinen
Umständen zulassen. Aber auch in Ländern, die inzwischen Abtreibungen
aufgrund von Vergewaltigung und lebensbedrohlichen Situationen erlauben
(Chile hat diese Kriterien erst 2017 ergänzt), werden Abtreibungen durch
bürokratische Maßnahmen verlangsamt und verhindert. Ein bekannter Fall ist der
der 11-jährigen „Lucia“ in Argentinien, die vom Lebensgefährten ihrer
Großmutter vergewaltigt und geschwängert wurde. Sie wurde wegen einer
Verzögerung der Behörden, bis kein legaler Abbruch mehr möglich war,
gezwungen, das Kind auszutragen – das kurz nach der Geburt durch Kaiserschnitt
starb.

Um gegen diese speziellen Umstände zu mobilisieren, war und ist die
Frauenbewegung in Lateinamerika ein wichtiger Anhaltspunkt. Unter
unterschiedlichen Führungen ist auf frauenpolitische Themen aufmerksam
gemacht worden. „Ni una menos“, eine 2015 gegründete argentinische Plattform,
sammelte einige der Gruppierungen hinter sich und organisierte ein paar der
größten Proteste und Streiks bisher. Der Auslöser war die 14-jährige Chiara Paez,
die am 11. Mai 2015 totgeschlagen und, einige Wochen schwanger, vergraben
unter dem Haus ihres Freundes gefunden wurde. Dieser Mord steht
stellvertretend für viele andere, die immer wieder thematisiert werden. Die

Bewegung breitete sich auf andere Teile Lateinamerikas aus. In Chile, durch die
Bewegung gegen die neoliberale Politik Piñeras, bekam die Frauenbewegung eine
spezielle Rolle, da sie federführend an den Protesten beteiligt war.

Seit 2015 wurde einiges erreicht. Dass der Tatbestand des Femizids in vielen
lateinamerikanischen Ländern eingeführt wurde und bessere Statistiken geführt
werden ist z. B. auf diese Bewegungen zurückzuführen. Aber auch der Anstieg
von Morden an Frauen und speziell an Aktivistinnen ist zu beobachten. Doch
wenngleich die Aufmerksamkeit erfolgreich auf das Thema gelenkt wurde,
wurden nicht die Strukturen geschaffen, die tatsächlich nötig wären, um Morde
und Gewalt an Frauen zu verhindern. In Chile ist zum Beispiel die anhaltende
Polizeigewalt, die sich auch in speziell sexualisierter Form gegen Frauen äußert,
ein großes Problem.

Die Thematisierung von Machismo, also einer reaktionären Männlichkeitskultur,
die suggeriert Frauen(körper) seien Eigentum von Männern, ist sehr zentral für
die Analyse von patriarchalen Strukturen in Lateinamerika. Im Kapitalismus ist
Frauenunterdrückung keine Seltenheit, sondern ein systemerhaltender
Bestandteil. Die staatlichen Rahmenbedingungen, Polizei- und Justizapparate
tragen dazu bei, wie ausgeprägt ein Land diese Unterdrückung spürt. Deshalb
sind auch die meisten Proteste gegen die Regierung und ihre unzureichenden
Maßnahmen ausgerichtet. 2020 kam es speziell in Mexiko und Chile zu großen
Frauenstreiks, an denen ein paar Millionen Menschen beteiligt waren. Sie sollten
darauf hinweisen, dass eine Gesellschaft ohne weibliche Arbeit nicht funktioniert
– diese Analyse führt uns weiter nach Europa. Wir fordern außerdem als
Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen:

Ausbau von Frauenhäusern und ähnlichen Gewaltschutzmaßnahmen

Selbstverteidigungsangebote von Frauen für Frauen

Vergesellschaftung der Hausarbeit durch die Schaffung von

Kinderbetreuungseinrichtungen, Waschküchen, Gemeinschaftsküchen,
öffentlichen Kantinen usw.

Frauenstreiks
In Europa haben Frauenstreiks einen großen Einfluss gewonnen, aber dieses Jahr
wurden sie durch die Streiks in Mexiko und Chile zahlenmäßig überholt. Die
bisher größten Streiks fanden in Spanien 2015 statt mit über 5 Millionen
Menschen (vor allem Frauen), die sich daran beteiligten. Auch in der Schweiz
demonstrierte 2019 eine halbe Million Menschen. In anderen europäischen
Ländern und auch in den USA gab es kleinere Streiks am 8. März . Für uns ist
wichtig zu analysieren, was die politische Agenda der Streiks ist und welche
Perspektive die organisierte Linke hineintragen muss. Wir haben global immer
noch eine Krise der Führung des Proletariats, die darin resultiert, dass eigentlich
alle globalen Bewegungen meist kleinbürgerliche, reformistische oder sogar
keine Anleitungen haben. Das heißt nicht, dass die Bewegungen schlechte Arbeit
leisten, sondern nur, dass wir uns umso mehr anstrengen müssen, unsere
Forderungen hineinzutragen.

Eine zugrunde liegende Betrachtung, die einen wahren Kern hat, aber oft zu einer
falschen Schlussfolgerung führt, ist die der Unterbewertung von weiblich
konnotierter Arbeit. Das inkludiert Hausarbeit (die ja immer noch zum Großteil
von Frauen erbracht wird), aber auch die schlechtere Bezahlung in Branchen, die
mehrheitlich Frauen beschäftigen, und die statistisch nicht erklärbaren
Lohndifferenzen von Männern und Frauen im gleichen Beruf. Natürlich ist
reproduktive Arbeit (also im Haushalt, Kindererziehung und ähnliches) nicht
weniger wichtig für den Erhalt einer Gesellschaft als solche, die in der
Produktionssphäre geleistet wird. Allerdings stellt sich die Frage, wo am meisten
Druck aufgebaut werden kann, und das ist in der Produktionssphäre. Hier wird
der Mehrwert erzeugt und der Profit abgeschöpft, was dazu führt, dass Streiks
ihre Wirksamkeit erlangen. Das heißt aber nicht, dass Frauenstreiks keine
Relevanz haben. Genau wegen der Wichtigkeit von Streiks als Teil einer
gemeinsamen starken ArbeiterInnenbewegung ist es unerlässlich, die spezielle

Rolle von Reproduktions- und weiblicher Arbeit zu betonen. Wir müssen auch hier
die Frage von Arbeit zuhause und die speziellen Probleme der Unterbezahlung
von Frauen thematisieren.

Corona
Durch die jetzige Ausnahmesituation werden in Zukunft einige Fragestellungen
wichtig werden und neue Anknüpfungspunkte für die bereits existierenden
Frauenbewegungen entstehen. Die Auswirkungen für Frauen gegenwärtig, aber
auch in der Zeit, in der die Ausbreitung des Virus bereits eingedämmt ist, werden
sehr heftig werden.

Eine Weltwirtschaftskrise bahnt sich an und es ist nicht schwierig zu sehen, dass
proletarische Frauen, junge Menschen und MigrantInnen am heftigsten darunter
leiden werden. Deshalb ist es wichtig, die Situation und besondere Rolle von
Frauen während der Corona-Krise zu betonen – aber auch danach. Streiks, bei
denen auf die Doppel- bzw. Mehrfachbelastung von arbeitenden Frauen
hingewiesen wird, stehen für alle linken Kräfte auf der Tagesordnung. Dabei
sagen wir:

Wir zahlen nicht für eure Krise! Keine Abwälzung der Krisenkosten auf
die Werktätigen und Arbeitslosen! Lasst die Reichen zahlen und sichern
wir durch gemeinsame Organisierung Arbeitsplätze!

Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen für die
Arbeitsbereiche, die als essentielle Bestandteile des Lebens angesehen
werden und weiterhin funktionieren müssen!

Frauen auf der Flucht
Ein anderer Punkt, der sich durch die Corona-Krise zuspitzt aber auch davor ein
wichtiges Thema war, ist die besondere Betroffenheit von Frauen auf der Flucht.
Der Appell an alle Staaten, Menschen nicht dem sicheren Tod auszuliefern, indem
man ihnen Asyl verwehrt, sie unter unmenschlichen Bedingungen in Camps
festhält oder ihnen sogar den Landgang verwehrt und ihre Boote versenkt, findet
wieder mehr Halt in der Zivilgesellschaft. Die Widersprüche des „friedlichen“
Europas und seines „Kriegs“ gegen Geflüchtete spitzen sich zu, und wir müssen
die Möglichkeit ergreifen, um für eine sofortige Verbesserung der Situation zu
kämpfen: Daher:

Grenzen auf, überall! Wir haben genug Platz für alle.

Für die Enteignung von ImmobilienspekulantInnen und die Bereitstellung
der Wohnungen für geflüchtete Menschen und Obdachlose!

Gezielte Ausbildung von geflüchteten Menschen in Mangelberufen (mit
Einbeziehung und Anerkennung ihrer mitgebrachten Qualifikationen) und
Aufhebung des Arbeitsverbots!

Spezielle Mittel und Betreuung für geflüchtete Frauen und Minderjährige!
Der Kampf gegen sexuelle Gewalt, die auf der Flucht erlebt wird, muss
ein Ende haben. Geschützte Wohnmöglichkeiten für Frauen, LGBTQIA+Personen und Kinder müssen gesichert sein.

Perspektive
Der internationale Rechtsruck der letzten Jahre hat bleibende Spuren
hinterlassen, gegen die sich Frauenbewegungen überall auf der Welt auflehnen.

Ihre Wut und ihre Entschlossenheit müssen ein Signal sein für alle
fortschrittlichen Kräfte, anhaltend Widerstand zu leisten. Frauen sind in jeder
sozialen Bewegung vorne mit dabei und eine genaue Analyse und Antworten auf
ihre spezielle Unterdrückung sind unerlässlich. Die kommende Periode ist
unsicher, aber Frauenkämpfe international werden auch in Zukunft ein wichtiger
Bezugspunkt für emanzipatorische, klassenkämpferische Politik sein!

Corona-Gefahr und Zunahme
häuslicher Gewalt – wie bekämpfen
wir sie?
Jonathan Frühling, Neue Internationale 245, April 2020

Oft wird behauptet, die bürgerliche Familie sei ein Ort der Geborgenheit, des
Schutzes und der engsten Solidarität in der Gesellschaft. Doch hinter dieser
trügerischen Fassade verbirgt sich eine hässliche Fratze, für viele Kinder und
Frauen oft tägliche Realität. Um sich des Ausmaßes häuslicher Gewalt bewusst zu
werden, müssen wir nicht in die Ferne blicken, auf Länder wie Indien oder
Kolumbien.

Selbst die Berichte der Bundesregierung belegen, dass in
Deutschland 40 Prozent aller Frauen seit ihrem sechzehnten Lebensjahr
physische
und/oder sexuelle Gewalt erleben mussten. Jeder vierten Frau wird dieses
Verbrechen von ihrem eigenen (Ex-)Partner angetan. Alleine in Deutschland
betrifft das jedes Jahr ca. 115.000. Diese Gewalt passiert überwiegend bei den
Opfern zuhause. Der eigene Wohnraum stellt also oft keinen Schutzraum für

Frauen und Kinder, sondern für den Täter dar, indem Unterdrückung und
Gewaltverbrechen vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben.

Drohende Zunahme
Während der Corona-Krise sind die Menschen fast
ausschließlich zuhause, haben keinen körperlichen Ausgleich und sind oftmals
frustriert, weil sie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Der reale
Druck auf die Masse der Bevölkerung nimmt zu, wie auch die soziale Isolierung.

Zudem haben viele Betriebe sowie Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen ihre Türen momentan geschlossen, was die Situation
weiter verschärft. Das erhöht das Potential für häusliche Gewalt drastisch.
Auch der vermehrte Alkoholkonsum steigert das Aggressionspotential.

Selbst bürgerlich-konservative Zeitungen, wie die Bild oder die FAZ, sehen sich in
dieser Situation genötigt, über das Thema zu berichten. Wie real eine drohende
Zunahme von Gewalt gegen Frauen ist, belegen auch die Erfahrungen Chinas in
den letzten Monaten. Laut einer Pekinger Frauenrechtsorganisation war die Zahl
von Frauen, die sich während der verordneten Quarantäne an Hilfsorganisationen
gewandt haben, dreimal so hoch wie sonst). Ähnliche Zahlen sind bereits aus
Spanien, Italien und Südkorea bekannt und deshalb auch für Deutschland und
andere Länder zu erwarten.

Welchen Problemen sehen sich Frauen und
Kinder momentan
ausgesetzt?
Besonders oft sind Frauen von physischer Gewalt betroffen. Einige Frauen suchen

jedoch auch Hilfe, weil sie bevorstehende physische Angriffe von
Familienmitgliedern befürchten. Ein großes Problem ist darüber hinaus Kontrolle
und Stalking über das Internet.

Die immer noch existierende geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung in der Familie sieht vor, dass die Frau den größten Teil der
Reproduktionsarbeit leisten muss. Dazu gehören die Betreuung und Erziehung
der
Kinder, Kochen, Putzen und Waschen. Durch die Corona-Krise fällt noch mehr
dieser Arbeiten in den privaten Bereich, da fast ausschließlich in der eigenen
Wohnung gegessen wird und die Kinder und Jugendlichen zuhause bleiben
müssen.
Die Schließung von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen hat außerdem dafür
gesorgt, dass weibliche Beschäftige aus ihren Jobs gedrängt werden, um zuhause
auf die Kinder aufzupassen. GeringverdienerInnen müssen mit noch weniger Geld
über die Runden kommen.

Zudem werden viele Frauen bei der Reproduktionsarbeit
verstärkt kontrolliert und zurechtgewiesen, wenn ihre Partner ebenfalls
überwiegend zuhause sind. Zusätzlich steigt für Frauen der Leidensdruck, weil
sie aufgrund der Krise keine Bekannten treffen können, die ihnen sonst Beistand
leisten würden.

Für Kinder und Jugendliche tun sich ähnliche Probleme auf.
Sie sehen sich den ganzen Tag mit ihren Eltern konfrontiert, deren Regime sie
sich unterordnen müssen. Es fehlt ihnen jeglicher Ausgleich, wie Schule,
sportliche Aktivitäten oder das Treffen von Gleichaltrigen in der Freizeit.
Auch sie sind vermehrt körperlicher Gewalt und Unterdrückung ausgesetzt, was
sich massiv auf ihre körperliche und psychische Verfassung auswirkt.

Inanspruchnahme von Hilfe?
Ein großes Problem ist auch, dass die betroffenen Frauen
während strikter Ausgangsbeschränkungen kaum Hilfsangebote in Anspruch
nehmen
können. In Italien sind nämlich z. B. nur die Wege zur Arbeit, zum
Supermarkt oder zum/r Arzt/Ärztin erlaubt. Zudem ist es für die Frauen
schwieriger, eine Beratungsstelle aufzusuchen, wenn der Täter die ganze Zeit
zuhause ist und Bescheid weiß, wie lange die Frau das Haus verlässt.

Frauenhäuser und Beratungsstellen stellen sich vor allem für
die Zeit nach der Corona-Krise auf einen stark erhöhten Andrang ein. Allerdings
sind die Frauenhäuser schon zu „normalen“ Zeiten total überlaufen. Laut der
Istanbuler-Konvention, die die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zum
Kampf gegen Gewalt gegen Frauen verpflichtet und die Deutschland im Oktober
2017 ratifiziert hat, müssten hierzulande 21.400 Betten in Frauenhäusern
bereitstehen. Die geforderten Maßnahmen wurden jedoch nie auch nur
ansatzweise
umgesetzt.

Momentan sind es aber gerade mal 6.800! Deshalb ist es
gängige Praxis, dass Frauen zu ihren gewalttätigen Partnern zurückgeschickt
werden. Auch eine angemessene psychische Betreuung findet unter diesen
Umständen zumeist nicht statt. Im Zug der Corona-Krise wird der Mangel auch
noch dadurch verschärft, dass das Personal nicht überall in voller Besetzung
zur Arbeit erscheint.

Gründe für Gewalt
Allerdings ist der Anstieg von häuslicher Gewalt, wenn
Menschen vermehrt Zeit auf engem Raum verbringen, kein unbekanntes

Phänomen.
Die meisten Menschen kennen zumindest den alljährlichen Familienstreit
während
der angeblich so besinnlichen Weihnachtszeit. Auch die extremen Formen der
häuslichen Gewalt nehmen während dieser Zeit nachweislich zu.

Die tiefere Ursache der häuslichen Gewalt ist in der
systematischen Unterdrückung der Frauen in der Klassengesellschaft zu suchen.

Im Kapitalismus ist die Trennung von gesellschaftlicher
Produktion und privater Hausarbeit dabei grundlegend – jedenfalls was die Lage
der proletarischen Frauen betrifft. Die Reproduktionsarbeit wird zu großen
Teilen privat verrichtet. Die ungleiche Entlohnung von Arbeiterinnen verglichen
mit Arbeitern manifestiert sich im Gender Pay Gap und damit größerer
finanzieller Abhängigkeit.

Die bürgerliche Familie sowie die geschlechtsspezifische
Sozialisierung sind ebenfalls Mechanismen, um das Unterdrückungsverhältnis
aufrechtzuerhalten und auch im Bewusstsein von Mann und Frau zu
reproduzieren.
Obwohl gesellschaftlich, erscheinen sie als „natürlich“. Physische Gewalt, mit
der Frauen eingeschüchtert und gefügig gemacht werden, gehört untrennbar zu
diesem Verhältnis, es stellt dessen gewalttätigen Ausdruck dar.

Forderungen und Perspektive des Kampfes
Der Ausbau von Frauenhäusern und Beratungsstellen ist längst
überfällig und sollte nun das Gebot der Stunde sein. Das schließt auch mit ein,
die Technik und das Personal für eine Ausweitung der telefonischen Beratung zur
Verfügung zu stellen. Damit schnell Erfolge erzielt werden können, sollte
Leerstand, wie z. B. auch nicht ausgelastete Hotels oder Luxusvillen,

requiriert und für diese Zwecke genutzt werden. Frauenhäuser und
Beratungsstellen müssen zudem sofort in die Liste systemrelevanter Berufe
aufgenommen werden – und zwar international.

Das neoliberale Dogma der heutigen Zeit hat den Druck auf
Frauen schon vor der Corona-Krise massiv verschärft. In Deutschland gibt es
z. B. nicht genügend Kita-Plätze, weil der soziale Bereich systematisch
vernachlässigt wird. Auch die Ausweitung des Billiglohnsektors, wie z. B.
die flächendeckende Einführung von Minijobs, hat die ökonomische Situation von
Frauen weiter verschlechtert und deren Doppelbelastung durch Beruf und
Hausarbeit verschärft. Deshalb muss auch für politische Forderungen eingetreten
werden. Gleiches Geld für gleichwertige Arbeit ist dabei natürlich essenziell.
Flächendeckende Kitas und Betreuung nach der Schule würden es Frauen
leichter
machen, sich von ihren Männern zu trennen und als Alleinerziehende zu leben.
Mindestlohn, höheres Arbeitslosengeld und günstigerer Wohnraum sind deshalb
auch wichtig.

Um diese Forderungen an den Staat durchzusetzen, darf es
aber nicht bei Appellen bleiben. Wir müssen schon selbst aktiv werden und eine
Bewegung aufbauen, die diese Ziele auch durchsetzen kann.

Ein wichtiger Aspekt wird dabei auch die Bildung von
Schutzstrukturen sein, die vor allem von lohnabhängigen Frauen gebildet werden
und von der ArbeiterInnenbewegung – von Gewerkschaften, linken Parteien und
Organisationen – initiiert und unterstützt werden sollen. Dies wäre ein wichtiger
Schritt, um entschieden gegen gewalttätige Männer vorgehen zu können.
Solidarische Männer sollen solche Initiativen natürlich unterstützen. Auf eine
Polizei, die Hilferufe von Frauen bekanntermaßen ignoriert, ist nämlich kein
Verlass.

An dem hier behandelten Thema zeigt sich auch, wie wichtig
es ist, dass die Lohnabhängigen für entschiedene Maßnahmen gegen die

Corona-Krise eintreten und dabei eigene Kontrollorgane zur Umsetzung und
Überwachung dieser Forderungen schaffen. Denn nur, wenn die
Bevölkerungsmehrheit
diese kontrolliert, kann dafür gesorgt werden, dass die getroffenen Maßnahmen
uns Lohnabhängigen zugutekommen.

Die Regierung verfolgt dagegen vor allem das Ziel, mit ihrem
600 Milliarden Euro (!) schweren Rettungsschirm die Liquiditätsprobleme der
Unternehmen zu lösen. Das zeigt sich z. B. auch daran, dass nur ein
kleiner Teil dieses Geldes für einen Ausbau des Gesundheitssystems eingesetzt
werden soll. Zudem wäre eine politische Beteiligung nur logisch, da das Geld
letztlich aus unseren Steuerzahlungen stammt bzw. die Kredite mit unseren
Steuern zurückbezahlt werden müssen. Aber wie immer bleibt die deutsche
„Demokratie“ nur eine Farce. Wir müssen uns deshalb aktiv dafür einsetzen, dass
der Corona-Rettungsschirm nicht
Großkonzernen, sondern z. B. von Gewalt betroffenen Frauen zugutekommt.

Letztlich lässt sich das Patriarchat und damit die Gewalt
gegen Frauen aber nur überwinden, wenn die Reproduktions- und Sorgearbeit
vergesellschaftet und von beiden Geschlechtern gleichermaßen erledigt wird. Der
Kapitalismus jedoch profitiert davon, wenn diese gesellschaftlich sehr wichtige
Aufgabe von Frauen privat und vereinzelt innerhalb der bürgerlichen
(Klein-)Familie verrichtet wird. Ihre Überwindung und Ersetzung durch eine
höhere gesellschaftliche Organisation des Zusammenlebens muss deshalb Hand
in
Hand mit einer Überwindung des Kapitalismus gehen. Das würde auch dazu
führen,
dass Frauen sich gleichermaßen wie Männer auf ihre berufliche Laufbahn
fokussieren können. Dafür brauchen wir eine sozialistische, proletarische
Frauenbewegung als Teil einer antikapitalistischen Bewegung.

Notruf
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ (Rund um die Uhr, anonym, in 18 Sprachen):
08000 116 016

Hilfetelefon „Sexueller Missbrauch“ (montags, mittwochs und
freitags von 9 bis 14 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 20 Uhr):
0800
22 55 530

Femizide
–
international,
international

Frauenmorde
Widerstand

Jonathan Frühling, Revolution Deutschland, Revolutionäre Frauenzeitung Nr. 8,
März 2020

Der Begriff des Femizids (engl. femicide) wird
seit Beginn des 19. Jahrhunderts benutzt in Abgrenzung zum englischen Begriff
„homicide“ (Mord, Totschlag). Die feministische Soziologin Diana Russell
definiert den Femizid als einen Mord an einer weiblichen Person durch einen
Mann aufgrund der Tatsache, dass sie weiblich ist. Diese Definition schließt
die Tötung von Kindern mit ein. Außerdem wird damit die geschlechterspezifische
Motivation der Morde verdeutlicht, die Frauen durch Männer widerfährt. Der
Femizid stellt noch vor der Vergewaltigung die höchste Manifestation der
Unterdrückung der Frau dar.

2017 wurden laut UNO 87.000 Frauen Opfer von Mord,
50.000 wurden dabei durch eigene Familienmitglieder oder den Partner getötet,
wobei 38 % dieser Morde auf den eigenen (Ex-)Partner entfallen.

Die meisten Femizide werden nicht bestraft, was an
dem limitierten Zugang von Frauen zu Gerichtsbarkeit und der benachteiligten
Stellung in polizeilicher Ermittlungsarbeit liegt. Allgemein ist die
statistische Lage zu Femiziden allerdings sehr schlecht, da in Mordstatistiken
meist nicht einmal das Geschlecht, geschweige denn der Tötungsgrund erfasst
werden.

Gründe für Femizide
Der allgemeinste, auch in der bürgerlichen
Gesellschaft anerkannte Grund für Femizide ist der Wille der Männer das Leben,
den Körper und die Sexualität der Frauen zu kontrollieren. Versuchen sich
Frauen, dem zu widersetzen, nehmen die Männer auch die Tötung der Frau in
Kauf,
um ihre Vormachtstellung zu erzwingen.

Die Morde an homosexuellen Frauen werden ebenfalls
als Femizide bezeichnet. Eine weitere Form der Femizide sind die sogenannten
Ehrenmorde. Dabei werden Frauen ermordet, weil sie z. B. vor der Ehe Sex
hatten oder vergewaltigt wurden und somit aus der Sicht der Sexisten die „Ehre“
der Familie verletzt haben.

Femizide passieren aber auch, weil Frauen der
Hexerei bezichtigt werden, was besonders im Südpazifikraum ein Problem
darstellt. Vor allem in Südasien werden Frauen wiederum in Zusammenhang mit
einer als zu gering angesehenen Mitgift getötet. Obwohl Mitgiften eigentlich
allgemein z. B. in Indien verboten sind, ist es in vielen Ländern immer

noch üblich, dass die Frau, um eine Ehe schließen zu können, teure Geschenke an
die Familie des Mannes machen muss. Allein in Indien wurden zwischen 2007 und
2009 8.200 Mitgiftmorde registriert.

Zudem sterben Frauen an erzwungener Abtreibung,
erzwungener Mutterschaft, Genitalverstümmelung oder Sexsklaverei. Diese
Tötungen müssen laut Diana Russell ebenfalls als Femizide bezeichnet werden.

Ein dem Femizid ähnliches Phänomen ist die
gezielte Abtreibung von Mädchen, welche vor allem in Südchina und Indien
Anwendung findet. Es wird dabei weiblichen Menschen grundsätzlich das Recht
auf
Leben verwehrt. Da die pränatale Geschlechtsbestimmung für viele arme
Familien
nicht zugänglich ist, werden viele weibliche Säuglinge direkt nach der Geburt
ermordet. In diesem Fall kann ganz klar von einem Femizid gesprochen werden.

Situation in
Lateinamerika
Unter den 25 Ländern mit der höchsten Femizidrate
befinden sich 14 lateinamerikanische. Jeden Tag werden dort 12 Frauen Opfer
von
Femiziden. Besonders schlimm ist die Lage in Mittelamerika. Die Folge davon war
nach öffentlichem Druck die Einführung der rechtlichen Kategorie des Mordes
mit
geschlechterspezifischen Gründen.

Sieben Länder mit der höchsten Femizidrate
befinden sich in Europa, drei in Asien und nur eins in Afrika. Das beweist,
dass Frauenmorde auch in der sogenannten westlichen Welt ein weitverbreitetes

Problem darstellen. In Europa wird jedes Jahr jede 250.000 Frau Opfer eines
Femizids.

Situation in Deutschland
und Österreich
Deutschland hat die Definition von Femiziden der
WHO nicht übernommen und kennt den Femizid als Straftatbestand nicht. In
Deutschland gab es von 2012–2017 laut polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) 849
Morde von Frauen in (Ex-)Partnerschaften und 1212 versuchte Tötungen. Die
Statistiken über Gewalt gegen Frauen sind allerdings unzureichend. Ob es sich
dabei wirklich um Femizide handelt, ist z. B. unbekannt, da die Tatmotive
nicht erfasst werden. Deutschland hat bisher auch die Istanbul-Konvention
(Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen und häuslicher Gewalt),
die Staaten europaweit zum Kampf gegen Gewalt gegen Frauen verpflichtet, nicht
unterzeichnet, sondern 2017 lediglich ratifiziert. Diese Konvention forderte
unter anderem, eine Kommission einzurichten, die Daten zur Gewalt gegen
Frauen
zu erfassen, zu bewerten und zu verbreiten.

Österreich hat europaweit die höchste Rate von
Femiziden (41 in 2018). Ein Grund dafür könnte in der massiven Bagatellisierung
der Gewalt gegen Frauen durch die Justiz liegen. Einschüchterung,
Misshandlung,
Bedrohung und sexuelle Gewalt gehen dem Femizid meistens voraus. Die Täter
planen zumeist ihre Tat und sprechen Morddrohungen aus. Wird dies nicht ernst
und werden die potentiellen Täter nicht in Untersuchungshaft genommen,
sondern
z. B. nach einer Trennung auf freien Fuß gesetzt, besteht für Frauen eine
enorme Gefahr. Wie schlimm die Lage ist, zeigt sich auch daran, dass nur
10 % der gewalttätigen Männer nach der Anzeige durch eine Frau verurteilt
werden.

Die Bewegung „Ni Una
Menos“
Als Reaktion auf einen Femizid in Argentinien
wurde 2015 das Kollektiv „Ni Una Menos“ (Nicht eine weniger), bestehend aus
Journalistinnen, Künstlerinnen und Aktivist_Innen, gegründet. Unter dieser
Parole sind am 3. Juni 2015 Hunderttausende gegen Femizide auf die Straße
gegangen. Die Bewegung wurde in der Folgezeit in einer Vielzahl von Ländern
adoptiert, vor allem in Lateinamerika (z. B. Chile, Peru, Mexiko), aber
auch in Spanien oder Italien. Wie mächtig diese Bewegung ist, zeigt z. B.,
dass die „Ni Una Menos“-Demonstration in Peru am 13. August 2016 die größte in
der Geschichte dieses Landes war. Am 19. Oktober 2016 gab es den ersten
massenhaften Frauenstreik, der 8 Länder Lateinamerikas umfasste. Die
Bewegung
sprengt schaffte es also, nationale Grenzen zu sprengen.

Am 20. Dezember 2019 beteiligten sich in 200
Städten über die ganze Welt verteilt vor allem Frauen an Flashmobs und
Demonstrationen gegen Frauenmorde und sogenannte „Rapeculture“.1
Besonders brisant ist dabei, dass die Proteste maßgeblich von Chile ausgehen,
wo die Frauenkampfbewegung im Rahmen mächtiger Proteste gegen die
neoliberale
Regierung stattfindet. Es kann dort eindrucksvoll beobachtet werden, wie sich
verschiedene Bewegungen z. B. gegen Sexismus, Umweltzerstörung und
Neoliberalismus zu einer Bewegung für eine bessere Gesellschaft vereinen.

Perspektive im Kampf
gegen Femizide
Wie die mächtigen Frauenkampfbewegungen in Spanien
und Lateinamerika gezeigt haben, ist es möglich, Fortschritte zu erkämpfen. So

hat z. B. Spanien 2010 damit begonnen, Statistiken zu Femiziden zu führen,
was das Bewusstsein für das Problem gesteigert hat. In 16 lateinamerikanischen
Ländern wurde der Femizid als Straftatbestand oder als strafverschärfendes
Merkmal aufgenommen, was auch zu einer Erfassung der Aburteilungsquote
führte.

Prävention und direkte Hilfe müssen natürlich
massiv ausgebaut werden. Eine feministische Bewegung muss gegen den
eklatanten
Mangel an Frauenhausplätzen ankämpfen. In Deutschland müssten laut der
Istanbuler-Konvention 21.400 Betten in Frauenhäusern verfügbar sein. Momentan
gibt es nur 6.800, weswegen Frauen oft wieder zu ihren gewalttätigen Partnern
geschickt werden. Auch eine ordentliche gesundheitliche und psychische
Betreuung, Vermittlung in Jobs, ein höheres Arbeitslosengeld oder die
konsequentere Eintreibung von Unterhaltszahlungen sind wichtige Forderungen.
Sie können Frauen helfen und motivieren sich von einem gewalttätigen Partner zu
trennen.

Dies kann natürlich im Kampf gegen Femizide nur
der Anfang sein. Letztlich müssen vor allem die Macho-Kultur und das Patriarchat
angegriffen werden, um der Unterdrückung der Frauen als Ganzes zu begegnen.
Die
„Ni Una Menos“-Bewegung in Lateinamerika oder der heroische Kampf der
argentinischen Frauen für bessere Abtreibungsrechte können als glänzende
Beispiele dienen. Diese Bewegungen müssen verstetigt und ausgeweitet werden,
wenn sie dauerhaft eine Wirkung haben wollen. Entscheidend ist aber auch, dass
sie sich mit den Bewegungen der landlosen Bauern und Bäuerinnen oder der
Arbeiter_Innenklasse verbinden. Was wir brauchen, ist eine vereinte Bewegung
gegen den Kapitalismus. Die bürgerliche Gesellschaft basiert nämlich auf der
Familie und diese wiederum auf der Ausbeutung und Unterdrückung der Frau.
Nur
wenn der bürgerlichen Familie ihre kapitalistische Grundlage entzogen wird,
kann
eine Bewegung gegen Femizide erfolgreich sein.

Für Marxist_Innen stellen Femizide nur die Spitze
des Eisbergs der Frauenunterdrückung dar. Der „Wille“ der Frauenmörder und
–vergewaltiger basiert also auf den Jahrtausende alten gesellschaftlichen
Mechanismen,
die wir an anderer Stelle in dieser Zeitung charakterisiert haben. Nur der
Umsturz der Klassengesellschaft und die Errichtung einer klassenlosen können
den Rahmen für das Ausrotten dieser Umtriebe bilden.

Ein Programm dafür kann sich nicht auf bürgerliche
Polizei, Justiz und Staat verlassen. Die Familie muss in einer höheren Form des
sozialen reproduktiven Zusammenlebens aufgehoben werden. Deshalb fordern
wir
die Sozialisierung der Reproduktionssphäre, beginnend mit der unbezahlten
Hausund Sorgearbeit. Dafür brauchen wir eine neue revolutionäre 5.
ArbeiterInneninternationale und eine kommunistische als Bestandteil einer
allgemeinen proletarischen Frauenbewegung. Die Bewegung in Lateinamerika
wirft
diese Frage auf, stellt ein ideales Terrain dar, auf dem dieses Programm
fruchtbar werden kann. Eine reine Vernetzung, ein Zusammentreffen mit anderen
sozialen Bewegungen löst sie aber nicht von allein, solange die Unterdrückten
noch von einem nichtkommunistischen Bewusstsein geprägt bleiben.

In der Logik der Sozialisierung der Hausarbeit
liegen Forderungen wie nach Unterhaltszahlungen durch den Staat statt durch
die
Expartner, die oft genug eine andere Familie unterhalten müssen, was für
Lohnabhängige unmöglich macht, auch noch ihre ehemalige finanziell zu
versorgen. Diese müssen mit einer Progressivsteuer auf Besitz, Vermögen und
Erbschaften verknüpft werden, die die Reichen zur Kasse für die Finanzierung
dieser gesellschaftlichen statt familiär-privaten Aufgabe – wie im Kapitalismus
– bittet. Das Gleiche trifft auf Frauenhäuser zu. Diese sollten zudem unter
Kontrolle der Nutzerinnen und der Arbeiter_Innenbewegung gestellt werden.
Zum
Schutz gegen gewalttätige Übergriffe muss letztere sich für staatlich

finanzierte Selbstverteidigungskurse für Frauen einsetzen.

In diese Übergangslogik, die die Hand auf den Reichtum der Herrschenden legt
und die Klasse zur Kontrolle des sozialen Geschehens und zur Selbstverteidigung
auffordert, können solche Teilforderungen eingereiht zum Sprungbrett für den
Kampf um Sozialismus und Arbeiter_Innenmacht geraten und kann damit der
Anfang vom Ende des männlichen Chauvinismus eingeleitet werden.

Endnoten
(1) Mit dem Begriffe „Rapeculture“ wird kritisch darauf
hingewiesen, dass Vergewaltigungen faktisch überall auf der Welt grausame
Normalität sind (und fast immer straffrei bleiben).

Quellen
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/040/1904059.pdf

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/100/1910062.pdf

http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/DeclaracionFemicidio-EN.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Gender_moti
vated_killings.pdf

https://www.tagesschau.de/inland/frauenhaeuser-103.html

https://www.aljazeera.com/news/2019/12/chile-rapist-path-chant-hits-200-cities-m
ap-191220200017666.html

Die Lage von Trans- und InterPersonen
Nina Awarie, REVOLUTION Deutschland, Fight, Revolutionäre Frauenzeitung Nr.
8, März 2020

In den vergangenen Jahrzehnten wurden weltweit viele
juristische und gesellschaftliche Zugeständnisse seitens der Herrschenden
gemacht oder seitens der LGBTIA-Bewegung erkämpft. In Deutschland haben seit
2017 beispielsweise gleichgeschlechtliche Paare die Möglichkeit, eine zivile
Ehe zu schließen. Auch in 22 weiteren Staaten wie den USA, Irland oder
Südafrika können gleichgeschlechtliche Paare heiraten, also die gleichen
bürgerlichen Rechte wie Heteropaare wahrnehmen. Allerdings heißt die
gestiegene
formelle Akzeptanz nicht, dass es in diesen Ländern keine Diskriminierung von
Homosexualität im Alltag gibt. Auch darf man nicht außer Acht lassen, dass in
mehr als 70 Staaten, also im Großteil der Welt, auf homosexuelle Handlungen
eine Gefängnis- oder sogar die Todesstrafe steht. Daneben kommt in der
öffentlichen Wahrnehmung die rechtliche und soziale Lage von Inter- und
Trans-Menschen zu kurz.

Situation von Transgendern …
Der Begriff Transgender wurde vor allem von John F. Oliven

von der Columbia University in seiner Arbeit „Sexual Hygiene and Pathology“ aus
dem Jahre 1965 geprägt. Dieser ist weiter gefasst als der der Transsexualität
und gleichzeitig auch zutreffender, denn bei Gender (sozialem/psychologischem
Geschlecht) handelt es sich natürlich um die Geschlechterrolle und nicht um das
biologische Geschlecht. Der Begriff Transgender schließt aber auch all
diejenigen mit ein, die sich non-binär nennen, sich also weder eindeutig männlich
noch eindeutig weiblich identifizieren. Studien zufolge sind bis zu 0,26 %
der Menschen trans, wobei die Dunkelziffer wesentlich größer sein dürfte. Dies
hat vor allem mit einer gesellschaftlichen Tabuisierung des Themas, aber auch
teilweise mit staatlichen Repressionen zu tun. Außerdem ist auch die
erschreckend hohe Suizidrate unter Trans-Personen auffällig. Demnach hat in
Großbritannien Umfragen zufolge fast die Hälfte aller jugendlichen Transgender
einen oder mehrere Selbstmordversuche hinter sich und laut einer kanadischen
Untersuchung haben im Bundesstaat Ontario bereits 78 % alles
Trans-Personen einen oder mehrere Versuche unternommen, sich das Leben zu
nehmen.

Wenn man nun die rechtliche Situation von Trans-Personen
allein in Deutschland betrachtet, stößt man zunächst auf einen riesigen, kaum
zu durchblickenden Paragraphendschungel. Das liegt einerseits an dem großen
bürokratischen Aufwand im Falle einer Geschlechtsangleichung, andererseits an
den vielen juristischen Schwächen des Transexuellengesetzes (TSG). Das TSG trat
1980 in Kraft, wurde aber im Laufe der Jahre häufig geändert, da viele Inhalte
auf Beschwerden von Betroffenen hin vom Bundesverfassungsgericht für
verfassungswidrig erklärt wurden. Beispielsweise durften Personen unter 25
Jahren im ersten Entwurf des TSG weder eine Vornamensänderung („kleine
Lösung“)
noch eine Personenstandsänderung („große Lösung“) durchführen. Auch ging das
TSG ursprünglich davon aus, dass alle Trans-Personen heterosexuell seien.
Folglich konnte die „kleine Lösung“, also die Vornamensänderung, vom
Gesetzgeber wieder rückgängig gemacht werden, wenn die Person eine andere
des
gleichen Geschlechts heiratete oder innerhalb von 300 Tagen nach der
Namensänderung ein Kind bekam. Eine der heftigsten Forderungen des TSG an
die
betroffenen Personen war aber der erforderliche Nachweis einer Sterilisation,

um den Personenstand ändern lassen zu können. Noch bis 2011 wurde das TSG
auf
diese Weise umgesetzt und bis heute kann der Personenstand nicht rückwirkend,
also auch auf der Geburtsurkunde, geändert werden. Neben dem
Paragraphendschungel stellt die Kostenübernahme durch die Krankenkassen ein
Problem dar. Diese sind zwar gesetzlich zur Kostenübernahme verpflichtet.
Welche Eingriffe und Behandlungen die Kassen aber tatsächlich übernehmen,
variiert stark. Generell ist die Bürokratisierung des Verfahrens – allein für
eine Vornamensänderung – eine unzumutbare Belastung. Die Person muss
demnach
mindestens drei Jahre in der Geschlechterrolle „leben“, der sie sich „zugehörig“
fühlt, und sich diese „Zugehörigkeit“ von zwei unabhängigen Gutachter_Innen vor
dem Amtsgericht bestätigen lassen. Für Jugendliche, die ihr Geschlecht
angleichen wollen, gibt es daneben noch eine andere Hürde: die eigenen Eltern.
Denn für die Einnahme von Hormonen oder Operationen braucht man deren
Erlaubnis
und ist somit ihrer Willkür ausgesetzt. Das Selbstbestimmungsrecht über den
eigenen Körper wird also in allen Fällen massiv beschnitten.

… und Inter-Personen
Intersexuell sind Menschen, die weder dem biologisch
männlichen noch dem weiblichen Geschlecht eindeutig zugeordnet werden
können.
Das kann genetische, anatomische und hormonelle Ursachen haben.
Schätzungsweise
kommt jedes tausendste Kind intersexuell auf die Welt.

Etliche dieser Menschen wurden vom 20. Jahrhundert bis zum
heutigen Tag zwangsweise hormonell behandelt, genital verstümmelt, sterilisiert
und für eine binäre Geschlechterordnung „passend“ gemacht – das alles in einem
Alter, in dem es unmöglich zu wissen ist, wie sich die Person selber sieht bzw.
sich entwickeln würde.

Diese brutale Praxis geht auf die These des Psychologen John
Money aus den 1950er Jahren zurück. In seiner „Optimal Gender Policy“
behauptete er, dass man Kinder zu Männern oder Frauen „erziehen“ könnte,
wenn
man nur die körperlichen Besonderheiten vor dem zweiten Lebensjahr einem der
beiden Geschlechter angleiche. Auch wenn Forschungen belegen, dass die
Geschlechtsidentität von den körperlichen Merkmalen losgelöst sein kann und
viele der zwangsoperierten, intersexuellen Menschen lebenslang unter
Depressionen, körperlichen Schmerzen und Traumata zu leiden haben, hält sich
diese These in der Medizin teilweise noch heute. So heißt es in einem laut
Amnesty International erst 2013 neu aufgelegten Fachbuch für Kinderärzt_innen:
„Die operative Korrektur soll so früh durchgeführt werden, dass die Mädchen
sich später ihrer Intersexualität nicht erinnern, also im Säuglingsalter,
spätestens im zweiten bis dritten Lebensjahr.“

In Deutschland gab es rechtlich gesehen 2013 eine Reform des
Personenstandsgesetzes. Diese beinhaltete, dass, wenn das Kind weder dem
weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden kann, es ohne
eine
solche Angabe in das Geburtenregister eingetragen werden darf. Während
liberale
Teile des Bundestages dies als großer Erfolg feierten und Volker Beck gar von
einer „kleinen Revolution“ sprach, gab es schon damals seitens der
Betroffenenverbände Kritik an dieser Reform. Erst ab dem 10. Oktober 2017 war
die Eintragung als „inter“ oder „divers“ im Geburtenregister möglich, was ein
Fortschritt ist, aber weiterhin an rein körperlichen Merkmalen festgemacht wird
und damit nicht-binäre Trans-Personen ausschließt. Ein ausdrückliches Verbot
von medizinisch nicht notwendigen, kosmetischen Genitaloperationen an Kindern
gibt es bis heute nicht.

Zusammenhänge
Ob nun durch konservative Politiker_Innen, religiöse

Institutionen, Medien oder Werbung: Die Gesellschaft reproduziert tagtäglich
ein reaktionäres Familienbild. In der bürgerlichen Familie sind die Rollen klar
verteilt: Der Mann ernährt als Hauptverdiener die Familie, während die Frau
bestenfalls noch etwas dazuverdienen darf, sich aber hauptsächlich um den
Haushalt und die Kindererziehung kümmert.

Dies geschieht nicht rein zufällig, sondern ist einfach eine
Ideologie und Praxis, die für den Kapitalismus besonders profitabel ist. So
werden durch das Idealbild der Familie die Erbschaftverhältnisse der
Herrschenden geregelt, während die ganze Reproduktionsarbeit der
Arbeiter_Innenklasse
unentgeltlich im Privaten stattfindet. Menschen, die nun nicht in dieses cisund heteronormative Gesellschaftsbild hineinpassen, sind der bürgerlichen
Gesellschaft natürlich ein Dorn im Auge, denn mit ihrer bloßen Existenz stellen
sie eine Gesellschaftsordnung in Frage, in der es „natürlich“ scheint, dass
Männer arbeiten, Frauen Hausarbeit verrichten, und es normal ist, dass nur
heterosexuelle Paare Kinder bekommen.

Auch wenn schon einige Errungenschaften erkämpft worden sind
und die gesellschaftliche Akzeptanz von Trans-und Inter-Personen in den letzten
Jahren leicht gestiegen ist, so ist diese Entwicklung mit Vorsicht zu genießen.
Zum einen sind noch längst nicht alle Rechte erstritten worden, zum anderen ist
auch ein Rollback in Bezug auf Geschlechterrollen zu beobachten. Der politische
Rechtsruck, der international verbreitet ist und in Deutschland seinen Ausdruck
im Erstarken der AfD findet, stellt eine große Gefahr für die Errungenschaften
der LGBTIA-Bewegung dar. Da Trans- und Interphobie unmittelbar mit der
Existenz
der bürgerlichen Gesellschaft, also der kapitalistischen Klassengesellschaft
verbunden sind, reicht es nicht aus, sie nur separat bekämpfen zu wollen. Man
muss diesen reaktionären Ideologien ihre materielle Basis entziehen, also den
Kampf gegen LGBTIA-Feindlichkeit mit dem Kampf gegen den Kapitalismus
verbinden.

Wir wollen gemeinsam für eine Gesellschaft eintreten, in der

alle Menschen ungeachtet ihres biologischen oder gesellschaftlichen Geschlechts
gleichberechtigt und gefahrenfrei leben können. Daher fordern wir:

Intersex vollständig legalisieren! Verbot medizinisch nicht notwendiger,
kosmetischer Genitaloperationen an Kindern!

Kostenlose Beratung und operative, geschlechtsangleichende
Behandlung, wenn dies von der betroffenen Person gewünscht wird! Für
das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper!

Kampf der Diskriminierung in Beruf und Alltag! Für breite
Aufklärungskampagnen und Selbstverteidigungskomitees
Unterdrückten in Verbindung mit der Arbeiter_Innenbewegung!

der

Für das Recht auf gesonderte Treffen in den Organisationen der
Arbeiter_Innenbewegung, um den Kampf für Gleichberechtigung
voranzutreiben und gegen diskriminierendes und chauvinistisches
Verhalten vorzugehen!

Lage der Frauen seit der großen
Wirtschaftskrise
Katharina Wagner, ArbeiterInnenmacht, Fight, Revolutionäre Frauenzeitung Nr.
7, März 2019

Erwerbstätigkeit
1. Die Weltwirtschaftskrise hat den Bereich von Leih- und
Zeitarbeit ausgebaut sowie den Beschäftigungsanteil im prekären Sektor. Dies
diente dazu, die Kosten, die durch die Finanzkrise entstanden sind, auf die
ArbeiterInnenklasse abzuwälzen. Frauen sind davon besonders betroffen. Im
Folgenden betrachten wir die Beschäftigungsverhältnisse im globalen Vergleich,
um die Stellung von Frauen im Produktionsprozess zu belegen. Diese Betrachtung
ist notwendig, um auf etwaige Unterschiede, die die ArbeiterInnenklasse als
gesamte spalten, aufmerksam zu machen.

Glaubt man der International Labour Organisation (ILO), so
hat sich die weltweite Lage von Frauen in den letzten Jahren leicht verbessert.
Noch nie waren so viele weltweit erwerbstätig. Auch die Bildungschancen für
Frauen und Mädchen sind gestiegen. Vergleicht man die derzeitige weltweite
Erwerbsquote von Frauen von ca. 48,5 % mit dem Anteil von männlichen
Lohnabhängigen – dieser betrug 2018 etwa 75 % –, so bleibt weiterhin eine
deutliche Differenz bestehen. Dieser Unterschied fällt in Industrieländern wie
etwa Deutschland noch relativ gering aus, ist aber in sog. Schwellenländern
(entwickelten Halbkolonien wie z. B. Brasilien, Indien) ausgeprägt. In
Entwicklungsländern hingegen ist die Differenz in der Erwerbstätigkeitsquote
zwischen Männern und Frauen am geringsten. In diesem Fall ist dies aber eher
als Indikator für fehlende soziale Absicherung und Armut zu interpretieren –
vergleichbar
der Situation im Frühkapitalismus in westlichen Ländern. Das heißt konkret,
dass der Lohn des Mannes allein nicht ausreicht, um die Familie zu ernähren,
und alle, also Frauen und teilweise auch Kinder, gezwungen sind, ihre
Arbeitskraft zu verkaufen wie beispielsweise in Pakistan.

Ein generelles Problem, welches weiterhin besteht, ist die
größere Bedrohung durch Arbeitslosigkeit für Frauen. Die globale
Arbeitslosenquote für Frauen beträgt laut ILO derzeit etwa 6 % und liegt
damit um 0,8 % höher als bei Männern. Allerdings liegen die

Arbeitslosenquoten für beide Geschlechter in Entwicklungsländern deutlich unter
denen der Industriestaaten. Die Prognosen für sog. Schwellenländer wie etwa die
arabischen Staaten oder auch Nordafrika gehen von einer zukünftigen
Verschlechterung im Bereich der Frauenerwerbstätigkeit in den nächsten Jahren
aus [1].

Ein Blick auf die Quoten der Erwerbstätigkeit reicht aber
nicht aus. Vielmehr müssen wir uns genauer die jeweiligen
Beschäftigungsverhältnisse ansehen, mit denen Frauen konfrontiert sind.

Seit der Wirtschaftskrise 2008/2009 hat sich der Anteil der
Zeitarbeit in Deutschland von 13,7 % im Jahre 2009 wieder auf das Niveau
von vor der Krise (14,5 %) eingependelt. In einigen anderen europäischen
Ländern wie Frankreich oder Griechenland ist er dagegen exponentiell
angestiegen. Demgegenüber ist der Bereich der Teilzeitbeschäftigung faktisch
überall in Europa um 3–5 % angewachsen. In Deutschland beträgt er im
Moment rund 29 %. Sind von Zeitarbeit eher die männlichen Lohnabhängigen
betroffen, konzentriert sich die Teilzeitarbeit vor allem in Bereichen mit
hohem Frauenanteil wie etwa dem Dienstleistungs- oder Pflegesektor.

Zusätzlich sind Frauen weltweit deutlich häufiger unter
prekären Bedingungen beschäftigt als Männer. Besonders in Schwellen- und
Entwicklungsländern sind sie mit 46 % bzw. 76 % besonders hoch.
Zusätzlich findet die prekäre Beschäftigung, vor allem in Entwicklungsländern,
im informellen Sektor statt. Diese beinhaltet das komplette Fehlen von
Sozialleistungen
oder genereller Absicherung bei Krankheit oder Schwangerschaft [1].

Als wäre das nicht schon mehr als genug, findet man auch
doppelt so häufig Frauen wie Männer in der Rolle von HilfsarbeiterInnen im
eigenen Familienbetrieb, hier meist ohne schriftliche Verträge und teilweise
sogar komplett unentgeltlich. Zwar ist der Anteil der Frauen, die als
mithelfende Familienangehörige im Eigenbetrieb arbeiten, in Schwellenländern in

den letzten zehn Jahren kontinuierlich zurückgegangen. In Entwicklungsländern
jedoch
macht er noch immer 42 % der Gesamtbeschäftigung von Frauen aus. Im
Vergleich dazu beträgt er bei Männern lediglich rund 20 % [2].

2. Migrantische Frauen verdienen in der Regel schlechter. (Anmerkung: Das gilt
in der Regel nicht für weiße Frauen aus imperialistischen Ländern aufgrund der
Stellung dieser Länder auf dem Weltmarkt.) Sie haben darüber hinaus mit
zusätzlichen Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen. Laut einer Studie
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
belegt Deutschland einen der vorderen Plätze, wenn es um die Integration von
MigrantInnen geht. So hat sich beispielsweise die Beschäftigung von im Ausland
geborenen Lohnabhängigen zwischen 2006 und 2017 um 7,9 % erhöht und
beträgt demnach nun ca. 67 %. Auch die Erwerbslosigkeit von MigrantInnen hat
sich in den letzten 10 Jahren auf 6,9 % halbiert [3]. Dennoch liegt sie deutlich
über der durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 5,2 % im Jahre 2018 [4]. Auch
die Gefahr, in Armut zu leben, ist für MigrantInnen deutlich höher als für
„Einheimische“. Derzeit leben rund 21,7 % von ihnen unter der Armutsgrenze, bei
den „Einheimischen“ dagegen nur ca. 16,7 %. Die Gründe hierfür sind vielfältig.
Zum einen ist die Quote von lohnabhängigen MigrantInnen ohne Berufsabschluss
mit 35 % mehr als dreimal so hoch, zum anderen sind rund 40 % für ihren
ausgeübten Beruf überqualifiziert und damit deutlich schlechter gestellt als die
übrigen Lohnabhängigen. Unter ihnen trifft dies nur bei 20 % zu. Dieser Umstand
liegt vor allem an im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen und der mangelnden
Anerkennung durch deutsche Behörden. Vor allem Frauen sind davon massiv
betroffen, denn bei ihnen ist der „Beschäftigungsabstand“ zur hier geborenen
Bevölkerung weit höher als im Durchschnitt aller ZuwanderInnen. Vergleicht man
ihre Situation mit in Deutschland geborenen Frauen, wird deutlich, dass sie
stärker in Teilzeit und in Bereichen außerhalb ihrer beruflichen Qualifikation
angestellt sind [3].

Rolle der Gewerkschaften

3. Weltweit lässt sich feststellen dass es eine Zunahme an Lohnabhängigen gib,
sowohl in absoluten Zahlen, als auch im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung.
Gerade im asiatischen Raum ist der Anteil der ArbeiterInnen aufgrund der
industriellen Entwicklung rasant gewachsen. (Verglichen mit den 1970er und
sogar 1980er Jahren kann man z. B. in Pakistan einen deutlichen Rückgang des
Organisationsgrads feststellen. Zwar ist die Zahl der insgesamt gewerkschaftlich
Organisierten in einigen Sektoren gestiegen, diese muss jedoch in Relation zu
einer bedeutend größeren GesamtarbeiterInnenklasse als in den 1960er und
1970er Jahren gesetzt werden. 2007 waren 1,3 Millionen organisiert, nur rund
2 % aller Lohnabhängigen. In bedeutenden Zweigen hingegen ist der
Organisationsgrad aufgrund von Privatisierung und Verkleinerung der
Belegschaften in solchen Firmen zurückgegangen.) Das heißt, dass die
ArbeiterInnenklasse global wächst, aber ihr Organisationsgrad niedrig ist.

So ist auch in Europa der Anteil der gewerkschaftlich Organisierten generell von
rund 40 % in den 1990er Jahren auf ca. 20 % gesunken. In Schweden betrug er
2014 nur noch rund 70 % (Ausgangspunkt 80 % in den 80er Jahren). In
Großbritannien ging der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder seit den 80er Jahren
auf unter 20 % zurück. Auch Österreich hat einen starken Mitgliederschwund auf
knapp 30 % zu verzeichnen. Einzig allein Italien konnte diesen Anteil nahezu
konstant bei 40 % halten [5].

Diese Zahlen beziehen sich allerdings auf die gesamte
Mitgliedschaft, sagen daher wenig über die Lage der Frauen in den
Gewerkschaften aus. Tatsächlich ist ihr Anteil seit 2005 zwar nur leicht, dafür
aber kontinuierlich gestiegen. Er beträgt aber leider mit 33,7 % (Stand
2017) weiterhin nur rund 1/3 aller Mitglieder. Den höchsten Frauenanteil von
fast 72 % finden wir bei der GEW (Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft). Bei ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) ist über die
Hälfte der Mitglieder weiblich (52 %) und bei der NGG (Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten) beträgt er immerhin noch 42 %. Demgegenüber
gibt es deutlich geringere Frauenanteile in den anderen Gewerkschaften. Den
geringsten finden wir bei der IG Metall mit 18 % [6]. Die oben erwähnten
Zahlen beziehen sich aber allein auf die Mitgliedschaft. Betrachtet man dagegen
die oberen Hierarchieebenen innerhalb der Gewerkschaften, sind dort immer

noch
sehr wenig Frauen anzutreffen. Sie sind hier zumeist in Dienstleistungs-,
Sekretariats- sowie in politischen ReferentInnentätigkeiten beschäftigt.
Sollten sie doch einmal in die entscheidenden Organisationsebenen vordringen,
dann eher als Repräsentantinnen für Frauen und Jugendliche oder im Bereich
Soziales. Bereiche wie beispielsweise Wirtschafts- oder Tarifpolitik ebenso wie
die Betriebsratsarbeit oder die Ortsverwaltungsstellen werden nach wie vor
meist von Männern dominiert [7]. Was sagen uns diese Fakten? Sie sind ein
Zeichen dafür, dass Frauen in Gewerkschaften immer noch stark
unterrepräsentiert sind und dementsprechend ihre Interessen zu wenig
berücksichtigt werden. Die Gewerkschaften unternehmen leider immer noch viel
zu
wenig, um diesen Umstand zu verändern. Nach wie vor verweigern sich
Gewerkschaften auch der Aufnahme von Flüchtlingen, worunter auch viele
Frauen
fallen.

Existierende Lohndiskriminierung
4. Ein weiterer wichtiger Faktor in Bezug auf Frauenunterdrückung ist die
weltweit existierende geschlechtsspezifische Lohnlücke und zwar unabhängig
vom Entwicklungsstand eines jeweiligen Landes. In Deutschland beträgt diese im
Moment rund 21 %. Als Gründe werden häufig zum einen der hohe
Beschäftigungsanteil im Niedriglohnsektor, zum anderen aber auch fehlende
Tarifverhandlungen und Mindestlöhne genannt. Und Mutterschaft ist nicht nur
ein Nachteil in der Karriereplanung, sondern häufig auch ein Argument von
Arbeit„geber“Innen für geringere Bezahlung. Als direkte Folge daraus herrschen
eine mangelnde Absicherung und die größere Gefahr von Altersarmut für Frauen
[8].

Für die Durchsetzung des Zieles „gleiches Entgelt für Männer
und Frauen“ trat am 6. Juli 2017 das Entgelttransparenzgesetz in Kraft. Darin
ist verankert, dass Beschäftigte in Betrieben mit mehr als 200 MitarbeiterInnen

alle 2 Jahre einen individuellen Auskunftsanspruch zu den geltenden
Entgeltstrukturen des jeweiligen Betriebes geltend machen können, erstmals seit
6. Januar 2018. Allerdings muss der Anspruch in Textform erfolgen und gilt nur
für Beschäftigte des jeweils anderen Geschlechts, welche eine
gleiche/gleichwertige Tätigkeit im Betrieb ausüben. Damit soll insgesamt die
Durchsetzung eines Anspruchs auf gleichen Lohn unabhängig vom Geschlecht
erleichtert werden [9].

Die Kritik am Gesetz kam prompt. So wurde es beispielsweise
von der Direktorin des Instituts für Arbeit und Qualifikation an der Uni
Duisburg-Essen, Ute Klammer, als ein „zahnloser Tiger“ bezeichnet. Auch
befürchten viele, es verkomme zu einem Bürokratiemonster. Tatsächlich stellt
sich aber die Frage, was mit der gewonnenen Transparenz erreicht werden kann.
Traut sich „Frau“, gegen einen geringeren Lohn zu protestieren und damit
womöglich ihren Job zu riskieren? In einem Interview der Tageszeitung „Neues
Deutschland“ bezeichnete die Finanzexpertin Henrike von Platen die
Unternehmenskultur als traditionell männlich geprägt. Eine Entgelttransparenz
sei von vielen Unternehmungsleitungen schlicht nicht gewollt und werde darum
nicht gefördert. In der Tat nahmen bisher recht wenige Beschäftigte dieses
Recht in Anspruch. Vor allem Frauen scheuen demnach oft aus Angst vor
Nachteilen davor zurück [8].

Weitere Beispiele für Frauenunterdrückung
5. Der internationale Rechtsruck weltweit bringt einen gesellschaftlichen
Rollback mit sich, der die Rechte von Frauen und LGBTIAs angreift. Dieser
Rechtsruck ist ebenfalls Resultat der Wirtschaftskrise 2008/2009. Sie hat den
Konkurrenzdruck zwischen den imperialistischen Staaten sowie die Konzentration
und Zentralisation des Kapitals verschärft. Anders gesagt: Kriegerische
Auseinandersetzungen wie in Syrien oder der Ukraine nehmen zu ebenso wie
größere Fusionen von Monopolkonzernen. Das hat zur Folge, dass ein Teil der
herrschenden Klasse im Wettbewerb untergeht oder zumindest Abstiegsängste
hat. Dieser Teil, der sich nicht mehr im internationalen Wettbewerb messen kann,

fängt an, eine nationalprotektionistische Politik zu fahren mit dem Interesse, dass
der bürgerliche Staat seine Stellung verteidigt. Er will also das Rad der Zeit
zurückdrehen und internationalen Produktionsketten nationale Abschottung
entgegensetzen. Um dies ideologisch zu rechtfertigen, greift er zur rassistischen,
populistischen Hetze. Gleichzeitig ist die nationalprotektionistische Politik auch
Ursache für den Rollback, denn die Fokussierung auf den Nationalstaat bedeutet
gleichzeitig, dass das Ideal der bürgerlichen Familie stärker wiederbelebt werden
muss. Diese dient allgemein im Kapitalismus für die ArbeiterInnkenklasse als Ort
ihrer Reproduktion, der größtenteils von Frauen getragen wird. Da die Rechten
den Sozialstaat abbauen, muss diese gestärkt werden und mit ihr die
geschlechtliche/n Arbeitsteilung und Stereotype. Das hat weitreichende Folgen:
Mit dem Erstarken der Rechten steigt auch die Gewalt an Frauen, die Zahl der
Angriffe auf das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper. Das liegt
daran, dass die Abstiegsängste nicht nur die KapitalistInnen, sondern auch Teile
der ArbeiterInnenklasse treffen. Wie oben schon erwähnt, werden, um
Unternehmen Kosten der Krise zu ersparen, auch die Arbeitsbedingungen
schlechter sowie die Erwerbslosigkeitszahl größer. Das verschärft die Konkurrenz
auf dem Arbeitsmarkt. Wenn die Rechten dann mit ihrer Hetze erfolgreich sind,
werden ihre reaktionären Vorstellungen populärer, die zur Spaltung der
ArbeiterInnenklasse führen und Frauen oder auch MigrantInnen im
Produktionsprozess abwerten. Dabei sehen die Zahlen schon jetzt nicht gut aus:

Nach wie vor ist Gewalt gegen Frauen an der Tagesordnung,
sei es im häuslichen, beruflichen oder privaten Umfeld. Laut einer
repräsentativen Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und
Jugend zum Thema „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland“
aus dem Jahre 2004 haben 40 % der Frauen in Deutschland seit ihrem 16.
Lebensjahr bereits körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt.
Unterschiedliche Formen der sexuellen Belästigung erlebten sogar 58 % der
befragten Frauen. Psychische Gewalt in Form von Einschüchterung, Drohungen,
Demütigungen oder gar Psychoterror erlitten 42 %. Die Gewalt gegen Frauen
wird dabei überwiegend durch (Ex-)Partner der Frauen im häuslichen Umfeld
ausgeübt. Vor allem Trennungs- und Scheidungssituationen sind demnach
besonders

riskant. Besonders gefährdet in Bezug auf Gewalterfahrungen sind laut der
Studie Prostituierte, Frauen in Haft, geflüchtete Frauen sowie Migrantinnen,
die deutlich häufiger Opfer von körperlicher/sexueller Gewalt werden [10].

Ein Blick auf die Welt offenbart, dass dies ein globales
Problem ist. Die WHO hat 2005 eine Studie veröffentlicht, nach der 40–70 %
der Morde an Frauen durch deren männliche Partner verübt wurden. Zusätzlich
sind Frauen in einigen Regionen von sogenannten Ehren- oder auch
Mitgiftmorden
bedroht. Schätzungen der UNO gehen davon aus, dass jährlich circa 5.000
Frauen
in 14 Ländern zu Opfern werden [11]. Eine weitere Gewaltform gegen Frauen
oder
in diesem Fall jungen Mädchen stellt die weibliche Genitalverstümmelung dar.
Diese betrifft weltweit ca. 130 Mio. Mädchen/junge Frauen. Schätzungen für das
Jahr 2017 gingen in Deutschland von rund 58.000 betroffenen und 13.000
bedrohten Mädchen aus [12].

Ein weiterer Bereich der Frauenunterdrückung und der
Einschränkung des Rechts auf körperliche Selbstbestimmung stellt die
Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch dar. Dieses Recht erfährt immer
stärkere Angriffe vor allem aufgrund des stärker werdenden Rechtsrucks und des
Erstarkens rechtspopulistischer/nationalistischer Parteien wie der AfD in
Deutschland oder der PiS (rechtskonservative Partei) in Polen. In ihnen gibt es
eine starke Rückbesinnung auf die Rolle der Frau als treusorgende Mutter und
Hausfrau, die auch lieber zugunsten der Reproduktionsarbeit die
Erwerbstätigkeit aufgibt. Die logische Konsequenz dieser Politik liegt in der
immer stärkeren Einschränkung von nationalen Abtreibungsgesetzen und dem
erschwerten Zugang zu Abtreibungen. Nicht nur Spanien hat im Jahre 2013 das
Abtreibungsgesetz verschärft. Auch in Polen laufen seit langem Versuche, das
schon jetzt sehr strikte Abtreibungsgesetz nochmals zu verschärfen und Frauen
damit die Möglichkeit zu nehmen, auf legalem Wege eine Abtreibung vornehmen
zu
lassen. Bisher scheiterte dies aber an massenhaften Protesten. Aber auch in
Deutschland

hat die Debatte um Abtreibungsgesetze neuen Aufwind bekommen, nicht zuletzt
durch den prominenten Fall der Gießener Ärztin Kristina Hänel und die
Diskussion über den § 219a. Sie bemängelt vor allem den schwindenden Zugang
zu
Abtreibungskliniken oder entsprechenden ÄrztInnen, aber auch die fehlende
Möglichkeit, Betroffene im Vorfeld ausführlich aufzuklären. Denn der obige
Paragraph verbietet doch die „Werbung“ für Abtreibungen durch behandelnde
ÄrztInnen.

Zum Schluss sei noch kurz auf die Doppelbelastung von Frauen
eingegangen, die neben der Erwerbstätigkeit oft die komplette Hausarbeit und
Kinderbetreuung übernehmen und sich häufig, quasi nebenbei, um
kranke und pflegebedürftige Familienangehörige kümmern. Dies erschwert ihnen
oftmals auch die politische und organisatorische Teilhabe. Ganz besonders
Alleinerziehende kämpfen oft mit fehlenden und teilweise sehr teuren
Betreuungsangeboten und unflexiblen Arbeitszeiten.

Kampf für Frauenbefreiung
6. Wir sehen also, dass Frauen weltweit in vielfältiger Weise diskriminiert,
benachteiligt und unterdrückt werden – und dass die kapitalistische Krise, die
globale Konkurrenz und der Aufstieg rechter und rassistischer Kräfte dies weiter
verschärfen. Aber wie dagegen vorgehen und eine Reproduktion der bestehenden
Verhältnisse verhindern? Aus
marxistischer Sicht ist die Frauenunterdrückung eng mit dem Patriarchat und
dem
Bestehen einer kapitalistischen Produktionsweise verknüpft. Genauer gesagt
fördert die kapitalistische Entwicklung Frauenunterdrückung und Patriarchat.
Daher
kann eine vollständige Frauenbefreiung nur in einer sozialistischen
Gesellschaft, also nach dem Sturz des Kapitalismus, erreicht werden. Die
Frauenbefreiung muss daher mit dem Klassenkampf gebündelt werden. Ein
erfolgreicher Kampf gegen den Kapitalismus kann aber nur mit der Gesamtheit

der
ArbeiterInnenklasse geführt werden, damit ein möglichst hoher ökonomischer
und
politischer Druck aufgebaut werden kann. Daher ist es wichtig, auch die Männer
für den Kampf zur vollständigen Frauenbefreiung zu gewinnen.

Dabei ist es unerlässlich, den Frauen das Bewusstsein zu
vermitteln, dass sie einer spezifischen Unterdrückung unterliegen und das Recht
auf eigenständige Strukturen und Treffen in Organisationen, Parteien, aber auch
Gewerkschaften haben. Zum einen ermöglicht dies ihnen, eigenständig ihre
Interessen vorzubringen und entsprechende Forderungen zu stellen. Zum
anderen
wird dadurch eine Vereinnahmung durch andere Teile der ArbeiterInnenklasse
verhindert. Denn auch die fortschrittlichsten Teile der Lohnabhängigen und
Gewerkschaftsmitglieder unterliegen doch dem Einfluss einer sexistischen,
kapitalistischen Gesellschaft. Gesonderte Treffen ermöglichen es zusätzlich,
offen über bestehende Diskriminierungen oder aktuelle Probleme zu sprechen
und
Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Frauen sollten neben eigenen
Organisationsstrukturen auch eigene Propaganda und Agitation betreiben, mit
dem
Ziel weitere Mitstreiterinnen für einen gemeinsamen internationalen Kampf
gegen
den Kapitalismus und für die vollständige Frauenbefreiung zu gewinnen!

Wir als MarxistInnen treten daher für eine internationale
multi-ethnische, proletarische Frauenbewegung ein mit dem Recht auf
gesonderte
Treffen in ArbeiterInnenorganisationen und Gewerkschaften.

Dieser Kampf muss sich auch auf ein Aktionsprogramm stützen,
um die laufenden Angriffe abzuwehren und eine internationale Bewegung
aufzubauen. An dieser Stelle können wir nur einige Aspekte skizzieren und zur
Diskussion stellen:

Gleiche Rechte für alle! Die formale rechtliche Gleichheit wurde zwar in
vielen Ländern erkämpft, längst jedoch nicht in allen. Weltweit wird
MigrantInnen und Flüchtlingen diese verwehrt, was Frauen und LGBTIAMenschen besonders hart trifft. Wir fordern die Abschaffung aller
diskriminierenden Gesetze, die volle rechtliche Gleichstellung der Frauen
und LGBTIA-Menschen!

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! Mindestlohn für alle Frauen, um ein
Mindesteinkommen zu sichern, das die Reproduktionskosten deckt und
ein Leben ohne Abhängigkeit vom (männlichen) Partner erlaubt. Die Höhe
soll von der ArbeiterInnenbewegung festgelegt und automatisch der
Erhöhung der Lebenshaltungskosten angepasst werden.

Kostenloser Zugang zu Gesundheitsversorgung, Pflegeeinrichtungen,
Krankenvorsorge und gesicherte Renten für alle Frauen! Wir fordern
kostenlose und bedarfsorientierte Kinderbetreuung, öffentliche Kantinen
und Wäschereien – um eine gesellschaftliche Gleichverteilung der
Reproduktionsarbeiten auf alle Geschlechter sicherzustellen.

Recht auf Scheidung auf Wunsch! Ausbau und Sicherstellung von
Schutzräumen für Frauen (wie z. B. Frauenhäuser). Des Weiteren stellen
wir die Forderungen nach Abschaffung aller Abtreibungsgesetze auf
sowie für kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln und das vollständige
Recht auf körperliche Selbstbestimmung.

Kostenlose, kollektive Selbstverteidigungsstrukturen, um es Frauen zu
ermöglichen, sich selbst vor Übergriffen zu schützen.

Um Frauen aufgrund ihrer Doppelbelastung durch Erwerbstätigkeit und
Reproduktionsarbeit eine politische Teilnahme zu erleichtern, treten wir
zudem für eine Vergesellschaftung sämtlicher Haushalts-, Sorge- und
Reproduktionsarbeiten ein.
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Wir werden weiter für unsere
Rechte kämpfen!
Interview mit Raquel Silva (Liga Socialista Brasilen), Fight, Revolutionäre
Frauenzeitung Nr. 7, März 2019

Rachel Silva ist Gründungsmitglied der „Liga Socialista“, der brasilianischen
Sektion der Liga für die Fünfte Internationale, und langjährige Aktivistin der
LehrerInnengewerkschaft in Juiz de Fora. Sie beteiligt sich gemeinsam mit den
GenossInnen der LS an der Vorbereitung der Demonstration zum 8. März und am
Aufbau eines Komitees gegen die sog. „Rentenreform“ der Regierung Bolsonaro.

Frage: Wie hat sich der Putsch gegen Dilma auf die Lage der Frauen und
sexuell Unterdrückten ausgewirkt?

Seit dem Staatsstreich
2016 haben die Angriffe auf Frauen und LGBTs zugenommen, als die Anti-PTWelle
zum Sturz von Präsidentin Dilma einsetzte.
Dilma Rousseff selbst hat während ihrer Amtszeit viele machistische Angriffe
erlitten, von einschlägigen Schmährufen im Maracanã-Stadion zur Eröffnung der
FIFA-Weltmeisterschaft 2014 bis hin zu den berüchtigten pornografischen
Aufklebern für Autos, die allgemein die Frauenwürde trafen.

Nach dem Putsch nahm die
konservative, Anti-PT-Welle (PT: Arbeiterinnenpartei, Ex-Regierungspartei) zu.
Der moralische Konservatismus gewann viel an Bedeutung, vor allem, als das
Magazin „Veja”, eine der größten Zeitschriften des Landes, Vertreterin der
Bourgeoisie und Organisatorin des Putsches, einen Artikel mit der neuen First
Lady Marcela Temer (Ehefrau des damaligen Präsidenten Michel Temer)
veröffentlichte, in dem die Eigenschaften von „schön, bescheiden und
häuslich“ hervorgehoben wurden.

Während seiner Regierung
wurde das Nationale Sekretariat für Frauenpolitik in das Ministerium für
Menschenrechte übertragen und aus der Gruppe der Regierungsstellen entfernt.
Dies war bereits ein Angriff, da es eine Errungenschaft auflöste, die eine
Eroberung des Frauenkampfes vor dem Putsch 2016 darstellte.

Frage: Welche Rolle spielen dabei die konservative Rechte und Kirchen?
Welche Rolle spielte Sexismus im Wahlkampf und welchen Widerstand
gab es?

Diese konservative Welle, die von den
evangelikalen Kirchen sehr stark angenommen und verbreitet wurde, gewann
während des Wahlkampfes um den Präsidenten der Republik mehr Raum. Die
Angriffe
richteten sich gegen öffentliche Schulen und LehrerInnen, denen „Ideologentum“,

Linkssein und sogar Pädophilie vorgeworfen wurden. Um die PT zu schlagen,
wurden gefälschte Nachrichten über ideologische Indoktrination erstellt und
verbreitet, wobei der Begriff „Gender-Ideologie“ entstand, und man die
Bildungspolitik
der PT-Regierung als einen Versuch denunzierte, die Kinder zu lehren, „schwul“
zu sein. Lügen über Schwulenkostüme in Schulen wurden durch soziale
Netzwerke
und WhatsApp verbreitet. Der Konservatismus hat einen heftigen homophoben
Diskurs begonnen.

Im Kampf gegen diesen Angriff, gegen die
Kandidatur von Bolsonaro brachte die auf einer Facebook-Seite gestartete
Bewegung #elenão („er nicht“) feministische Kämpferinnen, Unabhängige,
Hausfrauen, Männer in Brasilien und in der Welt zusammen. Millionen von
Menschen sind auf die Straße gegangen, um #elenão zu sagen! Es war die größte
Frauenbewegung in der Geschichte Brasiliens. Die Reaktion auf die Bewegung
war
eine Reihe von neuen Angriffen auf FeministInnen. Gewalttaten gegen Militante,
Frauen und Schwule nahmen während der Wahlperiode zu, insbesondere
zwischen den
Wahlgängen.

Frage: Welche Verschlechterungen, welche Angriffe drohen unter
Bolsonaro auf die Frauen und LGBT+-Menschen gegenüber der
bisherigen Situation?

Nach seinem Amtsantritt
im Januar 2019 ernannte Jair Bolsonaro in der Mehrheit Männer zu Ministern.
Von
den 22 Ministerien stehen nur zwei unter der Leitung von Frauen: die
Landwirtschaft, angeführt von einer rechtsextremen Vertreterin des
Agrobusiness, aus der DEM-Partei (Democratas, Demokratinnen), und das neu
gegründete Ministerium für Frauen, Familie und Menschenrechte, dessen
evangelikale Ministerin einen fundamentalistischen Diskurs gegen Abtreibung

führt und in der politischen Szene mit absurden Aussagen, vor allem gegen
Schulen und LehrerInnen, für große Kontroversen sorgt.

Mit einem Diskurs, der an
Wahnsinn grenzt, setzt sie reaktionäre und ultra-konservative Ausrufezeichen,
akzeptiert keine Geschlechterfragen und will Sara Winter dem Frauensekretariat
voranstellen. Sara Winter, die sagt, sie sei ex-feministisch, brach mit dem
Feminismus und gründete die Gruppe FEMEN in Brasilien, die von der sonstigen
Frauenbewegung abgesondert agierte. Sie führte harte Angriffe auf feministische
Bewegungen mit haltlosen Beschuldigungen und verteidigt ultrakonservative
Positionen in der Frauenpolitik.

Wir leben in einem Moment
der Angriffe an mehreren Fronten. Im Kongress werden wir durch Versuche,
Rechte
wie die seit 1945 garantierte Abtreibung in Fällen von Anenzephalie,
Vergewaltigung und unsicheren Schwangerschaften zu beseitigen, attackiert.
Schon früher wurden wir immer wieder in Alarmbereitschaft versetzt wie im Falle
eines Gesetzentwurfs des ehemaligen Abgeordneten Eduardo Cunha (PdMDB,
Partei
der Demokratischen Bewegung Brasiliens).

Anfang Februar dieses
Jahres präsentierte der Kongressabgeordnete Marcio Lambre von der PSL
(Sozialliberale Partei Bolsonaros) zwei Gesetze, die unsere Rechte direkt
angreifen. Ein Gesetzentwurf sieht ein Abtreibungsverbot unter allen Umständen
und während der gesamten Schwangerschaft vor, außer wenn ein hohes Risiko
für
die schwangere Frau besteht, wobei die Bestrafung von ÄrztInnen einschließlich
der Aberkennung ihrer Approbation vorgesehen ist. Das andere Projekt sieht das
Verbot der Vermarktung und des Vertriebs von Verhütungsmitteln, der Pille am
nächsten Tag, der Spirale mit Strafe für AnwenderInnen und Herstellerfirmen
vor. Nach harter Kritik zog der Abgeordnete das Verhütungsprojekt zurück und
wurde darüber informiert, dass Abtreibung wegen Vergewaltigung, Todesgefahr

und
Anenzephalie im Strafgesetzbuch durch Beschluss des Bundesgerichtshofs
vorgesehen ist. Er werde den Vorschlag entsprechend ändern, es bliebe aber sein
Ziel, das Voranschreiten der Möglichkeiten der Abtreibung in Brasilien
zurückzudrehen.

Die Regierung Bolsonaro
hat außerdem gerade dem Kongress den Vorschlag zur „Reform der sozialen
Sicherheit“ (des Versicherungssystems der Sozialrenten) übermittelt. Dieser
Vorschlag ist nicht nur ein harter Angriff auf die Arbeit„nehmer“Innen im
Allgemeinen, sondern bedeutet auch größere Verluste für Frauen, insbesondere
für Landarbeiterinnen.

Frage: Hat Gewalt gegen Frauen weiter zugenommen?

Die Gewalt gegen Frauen
in Brasilien erreicht absurd hohe Zahlen: 606 Überfälle, 135 Vergewaltigungen
und 12 Morde pro Tag. Alle 2 Minuten werden in Brasilien 5 Frauen geschlagen.
Das sind aktuelle Zahlen, aber sie zeigen nicht die Realität, weil viele Frauen
Gewalt nicht anprangern.

In Brasilien, einem Land
mit hohem Macho-Anteil, haben wir jetzt einen semifaschistischen Präsidenten,
der immer gewalttätige Reden gegen Frauen gehalten, sie als minderwertig
eingestuft hat und argumentiert, dass Frauen weniger verdienen sollten als
Männer, weil er sagt, „sie werden schwanger“. Bolsonaro wurde verurteilt, um
Entschädigung an die Kongressabgeordnete Maria do Rosário Nunes der PT zu
zahlen, weil er sie in den Gängen des Repräsentantenhauses verbal angegriffen
hat. Er sagte dort, er würde sie nicht vergewaltigen, weil sie es nicht
verdient hätte, da sie zu hässlich sei.

Frage: Wie entwickelte sich die Frauenbewegung in den letzten Jahren?

Die Frauenbewegung wuchs
während der PT-Regierungen. Kollektive im Zusammenhang mit dem „Weltweiten
Marsch der Frauen“, dem Marsch der Margeriten – Bewegung der Bäuerinnen
(Landfrauen der Felder, Wälder und Gewässer) –, Kollektive linker Parteien wie
PSTU (Vereinigte Sozialistische Arbeiterinnenpartei), PSOL (Partei für
Sozialismus und Freiheit), PCB (Brasilianische Kommunistische Partei;
moskautreu auch nach 1956). Dies
erweiterte auch die Diskussion und Organisation von Frauen in CUT und PT.
Kampagnen zur Verteidigung der Legalisierung von Abtreibungen haben
Unterstützung von männlichen Sektoren erhalten. Der Feminismus gewann an
Stärke
und wuchs auf den Straßen. Mit der Wahl von Trump folgte die feministische
Bewegung in Brasilien dem weltweiten Aufruf, der im Marsch gegen Trump
gestartet wurde. Gewerkschaftliche Agenden wurden in die 8.-März-Tage
aufgenommen. Die Frauenbewegung und -organisation ist zu einem Hindernis für
Konservative geworden und belästigt die Macho-Gesellschaft.

Die Frauenbewegung begann
mit dem Putsch, der Dilma Rousseff stürzte, unsicherer zu werden. Die Angriffe
wuchsen, der Diskurs gegen den Feminismus gewann die sozialen Netzwerke und
die
evangelikalen Gruppen zusammen mit den Kirchen trugen noch mehr zu diesem
Angriff bei.

Frage: Wie kann Widerstand erfolgreich sein? Welche Politik ist dazu
nötig?

Was die Kämpfe der Frauen
gegen diese Angriffe betrifft, so haben wir seit den Wahlen noch nicht viel
Mobilisierung erlebt. Die Erwartung ist, dass nach dem Karneval die Bewegung
wächst. Der Internationale Frauenstreik, der hier von mehreren Gruppen gegen
die Reform des Sozialversicherungssystems gewendet wurde, wird für den 8.
März
vorbereitet. Die Mobilisierung in unserer Region ist allerdings schwach. Der 8.

März fällt mit der Karnevalswoche zusammen, was es sehr schwierig macht, zu
handeln. Hier in Juiz de Fora
kamen die Kollektive zusammen, um die 8M-Kämpfe zu organisieren, aber es gab
einen Bruch. PCB, PSOL und PSTU brachen mit den Kollektiven, die mit dem
„Weltweiten Marsch der Frauen“ und der PT verbunden waren. Sie machen
getrennte
Aktionen.

In diesem Moment schwerer
Angriffe auf die ArbeiterInnenklasse, insbesondere auf Frauen, müssen wir uns
mit einer antisexistischen und klassenorientierten Agenda organisieren, um die
Aktionen gegen die Reform der sozialen Sicherheit zu verstärken und dieser
illegitimen und semifaschistischen Regierung zu begegnen.

Wir werden weiterhin für
unsere Rechte kämpfen, gegen die Reform der sozialen Sicherheit, für die
Entkriminalisierung der Abtreibung, für ein Ende von Gewalt und Frauenmord!

Ni Una Menos – Perspektiven einer
Bewegung
Nina Awarie, ArbeiterInnenmacht, Fight, Revolutionäre Frauenzeitung Nr. 7,
März 2019

Die lateinamerikanische Frauenbewegung „Ni Una Menos“
(deutsch: nicht eine weniger) stellt derzeit wohl eine der weltweit größten und
bekanntesten Bewegungen gegen Frauenunterdrückung dar. Ausgelöst durch

eine
massive Gewaltwelle und eine unfassbar hohe Mordrate an Frauen, wurden
bisher Millionen
von Menschen vor allem in Argentinien gegen häusliche Gewalt, Femizide, aber
auch strukturelle, staatliche Gewalt gegen Frauen auf die Straßen gebracht.

Ursprung der Bewegung
Femizid, ein Wort, das in Lateinamerika, insbesondere in
Argentinien inzwischen fester Bestandteil des öffentlichen Diskurses ist, war
ursprünglich Hauptthema der AktivistInnen. Unter Femizid versteht man einen
Mord, dessen Hauptmotiv darin besteht, dass das Opfer eine Frau ist. Solche
Morde gehören in Argentinien zum traurigen Alltag und wurden in der
Vergangenheit in den meisten Fällen von Politik, Justiz und Medien ignoriert
und verharmlost. Von „Verbrechen aus Leidenschaft“, aus einem „Zustand
gewaltsamer Erregung“ war stattdessen die Rede, sodass die Täter nicht nur mit
einer milden Strafe rechnen durften, nein, die Tat wurde mit einer solchen
Umschreibung auch in gewisser Weise gerechtfertigt.

Laut „La Casa del Encuentro“ (deutsch: Haus der Begegnung),
einer argentinischen NGO und Anlaufstelle für weibliche Gewaltopfer, wird in
Argentinien
alle 32 Stunden eine Frau rechnerisch Opfer eines Femizides (von Juni 2015–Juni
2016 275, davon 162 von ihrem Freund, Ehemann oder Partner mit oder ohne
Vorsilbe „Ex-“; <http://www.taz.de/!5310042/>). In der Dominikanischen
Republik, Spitzenreiterin im regionalen Vergleich, erfuhren laut einem Bericht
von Ende 2017 30 % der Frauen Gewalt durch ihren (Ex-)Partner, davon
10,7 % sexuelle Gewalt. 2017 gab es hier 102 Femizide.
(https://amerika21.de/2018/01/193821/femizide-dominikanische-republik)

In Lateinamerika gibt
es täglich mehr als 17 Femizide, die meist durch Partner oder Ex-Partner

begangen werden. Von den 25
Ländern mit den höchsten Femizidraten weltweit befinden sich 14 in
Lateinamerika und der Karibik. Jährlich sind es über 2000 Frauen, die dort
ermordet werden. Und: Die Zahl der Femizide in Lateinamerika hat in den letzten
Jahren sogar zugenommen – das ergab eine Studie der Frauenorganisation der
Vereinten
Nationen
UN
Women.
(https://www.deutschlandfunk.de/lateinamerika-niunamenos-im-kampf-gegen-frau
enmorde.1773.de.html?dram:article_id=389206)

Aber nicht nur die entsetzlich hohe Mordrate, auch andere
Faktoren wie eine hohe Müttersterblichkeit, ein fast komplettes Verbot von
Schwangerschaftsabbrüchen, der große Einfluss der katholischen Kirche,
niedrige
Bezahlung für Lohnarbeit und schlechte Arbeitsbedingungen prägen die sehr
prekäre Situation der (lohnabhängigen) Frauen in diesem wie auch in anderen
lateinamerikanischen Ländern.

Erste Proteste
Aus diesem Grund gab es dort im Juni 2015 den ersten
landesweiten Protesttag unter dem besagten Motto „Ni Una Menos“ gegen
Femizide,
sexualisierte Gewalt und den tatenlos zusehenden Staat. Auslöser war ein Mord
eines Jugendlichen an seiner 14-Jährigen, schwangeren Freundin. Eine Gruppe
von
Journalistinnen hatte damals die Proteste organisiert, an denen in Buenos Aires
und 80 anderen argentinischen Städten bis zu 500.000 Menschen teilnahmen. Die
Bewegung „Ni Una Menos“ war geboren und verbreitete sich wie ein Lauffeuer in
Lateinamerika. So gab es beispielweise auch in Mexiko, Peru oder Uruguay
Solidaritätsdemonstrationen, an denen sich zehntausende Menschen beteiligten.
Die Forderungen, welche sie auf die Straße trugen, lauteten u. a.: eine
wirkliche Anwendung des Gesetzes um Gewalt gegen Frauen vorzubeugen, zu
bestrafen und zu beseitigen; kostenlosen Rechtsbeistand während des gesamten

Prozesses und die Eröffnung von Frauenhäusern. Aber auch andere Themen wie
beispielsweise die ökonomische Benachteiligung von Frauen und vor allem das
Recht auf Schwangerschaftsabbruch werden inzwischen vermehrt von den
AktivistInnen thematisiert.

Des Weiteren kam es neben den zahlreichen
Massendemonstrationen auch zu Streikaktionen. Der erste politische Streik der
„Ni Una Menos“-Bewegung wurde im Oktober 2016 durchgeführt. Wieder mal
war der
Auslöser ein grausamer Mord an einer Jugendlichen. In Buenos Aires gingen
daraufhin 200.000 ArbeiterInnen aus ihren Betrieben, Universitäten, Schulen,
Krankenhäusern und Fabriken auf die Straße, um symbolisch für eine Stunde ihre
Arbeit niederzulegen.

Recht auf körperliche Selbstbestimmung
In Argentinien sowie auch in zahlreichen anderen
lateinamerikanischen Ländern herrscht quasi ein komplettes Abtreibungsverbot.
Nur in wenigen Ausnahmefällen wie einer Schwangerschaft als Resultat einer
Vergewaltigung darf die Frau legal abtreiben lassen. Dieser Umstand hat zur
Folge, dass es laut argentinischem Gesundheitsministerium jährlich zu über
350.000 illegalen Schwangerschaftsabbrüchen kommt. Bis zu 50.000 Frauen
müssen
nach einem solch riskanten Eingriff ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Amnesty International geht davon aus, dass 23 % aller Todesfälle unter
schwangeren Frauen die Folge von illegalisierten Abtreibungen sind –
Todesfälle, die durch professionelle medizinische Versorgung verhindert werden
könnten. Daher stellen die AktivistInnen von „Ni Una Menos“ auch
korrekterweise
die Forderung nach legalen, kostenlosen Abtreibungsmöglichkeiten auf und
setzen
die derzeitige Gesetzeslage in den Kontext eines staatlichen Femizides, der vor
allem Frauen aus den ärmeren Schichten betrifft. Diese Frauen können sich nicht

mal eben eine Auslandsreise leisten, um ihren Schwangerschaftsabbruch unter
professionellen Bedingungen durchführen zu lassen. Auch in naher Zukunft wird
der argentinische Staat diese strukturellen Femizide durch unterlassene
medizinische Versorgung nicht beenden. Denn obwohl das argentinische
Abgeordnetenhaus zwei Monate zuvor einen Gesetzesentwurf für einen legalen
Schwangerschsftsabbruch bis zur 14. Woche genehmigte, scheiterte ebendieser
nach einer 16-stündigen Sitzung an einer Abstimmung im argentinischen Senat
am
13. Juni 2018. Am Tag der Abstimmung fanden in Argentinien ebenfalls
Massendemonstrationen für das Recht auf körperliche Selbstbestimmung mit fast
1,5 Millionen TeilnehmerInnen statt. Ungeachtet dessen stimmte der Senat mit 38
zu 31 Stimmen bei zwei Enthaltungen gegen eine Legalisierung. Dieses Ergebnis
wurde sicherlich auch durch den Einfluss der katholischen Kirche begünstigt,
die im Vorfeld der Abstimmung keine Kosten und Mühen scheute, um eine
reaktionäre, frauenfeindliche Gegenkampagne zum Erhalt des patriarchalen
Status
quo zu organisieren.

Perspektiven
Die zahlreichen Massenmobilisierungen und Streiks haben
eines deutlich gezeigt: die Frauen in Lateinamerika haben ihre Unterdrückung
satt. Sie sind nicht nur in der Lage, sich basisdemokratisch zu organisieren
und für ihre Rechte zu kämpfen, sondern haben es auch geschafft, die
Partikularbewegung um Themenfelder wie Sozialabbau, staatliche Repression
oder
die Rechte der indigenen Bevölkerung zu erweitern. Jedoch zeigen vor allem die
Proteste gegen das Abtreibungsverbot in Argentinien deutlich, dass eine auch
noch so große Massenbewegung auf der Straße die reaktionären
BerufspolitikerInnen in den Parlamenten nicht davon abhält, weiterhin eine
patriarchale Politik gegen die Interessen der Mehrheit aller Lohnabhängigen
durchzudrücken. Die herrschende Klasse, vor allem vertreten durch die
Regierung
unter Mauricio Macri, hat kein Interesse daran, die Benachteiligung und

Unterdrückung von Frauen aufzuheben. Ganz im
Gegenteil: Prekäre Lohnarbeitsverhältnisse und individualisierte
Reproduktionsarbeit sichern der Bourgeoisie durch die besondere Ausbeutung
von
Frauen Extraprofite und liefern gleichzeitig die Strukturen, welche häusliche
Gewalt gegen Frauen begünstigen. Auch
wenn Macri nach außen die „Ni Una Menos“-Bewegung unterstützt, so ist dies
angesichts seiner neoliberalen Kürzungspolitik, die vor allem lohnarbeitende
Frauen betrifft, doch mehr als heuchlerisch. Das wird auch daran sichtbar, dass
er sich nicht gegen den Senat gestellt hat, als dieser gegen die Legalisierung
von Abtreibungen stimmte.

Das ist ein Beispiel, das aufzeigt, dass der Kampf gegen
Frauenunterdrückung also nicht mit, sondern nur gegen den bürgerlichen Staat
geführt werden kann.

Das heißt nicht, dass es grundsätzlich falsch ist,
Forderungen an die Regierung zu stellen. Es muss aber klar sein, dass ohne
Druck von der Straße und vor allem ökonomischen Druck in Form von politischen
Streiks Frauen keine Zugeständnisse seitens des bürgerlichen Staates zu
erwarten haben. Damit ein solcher Streik möglichst effektiv geführt werden
kann, müssen alle Schichten der ArbeiterInnenklasse, also auch die
lohnabhängigen Männer mobilisiert werden. Außerdem sollte er sich nicht nur auf
symbolische Aktionen beschränken, sondern im besten Fall zu einem
unbefristeten
Generalstreik ausgeweitet werden, bis die Regierung endlich auf die Forderungen
der Massen eingeht. Hierfür ist es unbedingt notwendig, dass die
Basismitglieder der großen Gewerkschaften Druck auf diese ausüben, damit sie
eben auch endlich die Streikaktionen unterstützen. Der Kampf gegen
Frauenunterdrückung muss als Teil des Klassenkampfes und des Kampfes gegen
den
Kapitalismus und für eine sozialistische Perspektive gesehen werden. Das
bedeutet ebenfalls, dass es unsere Aufgabe als
InternationalistInnen ist, die Kämpfe der Frauen in Lateinamerika aufzugreifen
und mit unseren hierzulande zu verbinden und uns zu solidarisieren. Denn nur

wenn
wir gemeinsam für unsere Rechte einstehen, können wir gewinnen!

Köln: Was für einen Antisexismus
brauchen wir?
Nina Awarie, Frauenzeitung Nr. 4, ArbeiterInnenmacht/REVOLUTION, März 2016
Nach der Kölner Silvesternacht waren sie auf einmal da. Aus allen rechten Ecken
kamen all jene gekrochen, die auf einmal den Feminismus für sich entdeckt zu
haben glaubten. Zufrieden und selbstgerecht standen sie mit erhobenem
Zeigefinger da und sahen sich in ihrem rassistischen Weltbild bestätigt.

Was war geschehen?
In verschiedenen deutschen Großstädten kam es in der Silvesternacht 2015/2016
zu zahlreichen Diebstählen sowie massiven sexualisierten Gewaltübergriffen und
Belästigungen gegenüber Frauen. Allein in Köln wurden mehrere Hundert
Übergriffe angezeigt, darunter auch mindestens eine Vergewaltigung. Zu den
Tätern gab es von Anfang an widersprüchliche Aussagen seitens der Polizei und
Medien. Mal war von 1000 „Nordafrikanern“ die Rede, mal von Flüchtlingen aus
Syrien. Tatsächlich befinden sich unter den Tatverdächtigen neben Männern mit
marokkanischer und algerischer Staatsbürgerschaft u.a. auch US-amerikanische
und deutsche Staatsbürger. Ganz abgesehen davon spielt es keine Rolle, welche
Staatsbürgerschaft oder welchen Migrationshintergrund die Täter haben. Gewalt
gegen Frauen lässt sich nämlich nicht ethnisieren, sondern ist struktureller
Bestandteil des Kapitalismus, auch und gerade in Deutschland.

Was folgte?
Diese Vorfälle waren für rechtspopulistische und konservative Politiker_Innen
sowie die bürgerlichen Medien natürlich ein gefundenes Fressen. Nicht etwa, weil

sie grundsätzlich ein Problem mit patriarchalen Strukturen hätten. Sonst würde
in den politischen Talkshows ja quasi jede Woche im Jahr über Sexismus und
sexualisierte Gewalt diskutiert werden. Anlässe dafür gäbe es genug, wie
beispielsweise die laut Dunkelziffer etwa 200 Vergewaltigungen, die jedes Jahr
während des Oktoberfestes stattfinden. Oder auch das reaktionäre Strafrecht,
wonach eine Frau theoretisch für einen ungenehmigten
Schwangerschaftsabbruch härter bestraft werden kann (bis zu 3 Jahre) als ein
Mann, der eine Vergewaltigung begangen hat (mind. 2 Jahre). Von den immer
noch bestehenden Lohnunterschieden zwischen Männern und Frauen, der
sexistischen Werbung oder ekelhaften Sendungen wie „Germany’s next
Topmodel“ ganz zu schweigen.
Aber wie gesagt, das alles stört die Rassist_Innen, Rechtspopulist_Innen und
Faschist_Innen herzlich wenig. Worum es ihnen hauptsächlich ging, war die
Instrumentalisierung der Opfer für ihre eigenen rassistischen Zwecke.
Einziger Nachteil: Man musste kurzfristig heucheln, dass sexuelle Übergriffe und
Gewalt gegen Frauen immer schon Themen gewesen sind, die einen nicht haben
schlafen lassen. Aber keine Sorge, spätestens bis zum nächsten Oktoberfest ist
der routinierte Griff der „zivilisierten“, mitteleuropäischen Männerhand unter den
Minirock oder das mit Gewalt erzwungene „Stell-dich-ein“ hinter dem Ochsenzelt
sicherlich gesellschaftlich wieder zum Kavaliersdelikt geworden und das
„Abendland“ für diese Idioten gerettet.

„Eine Armlänge“
Eine weitere beispielhaft typische Reaktion auf die Vorfälle lieferte schon kurze
Zeit später Kölns Oberbürgermeisterin Reker. Ihr Rat an die Frauen, eine
„gewisse Distanz“ von einer Armlänge zu bestimmten Männern zu halten, ist ein
klassischer Fall von sogenanntem „Victim-Blaming“. Hierbei findet eine TäterOpfer-Umkehr statt. Frauen und Mädchen trügen also in gewisser Weise mit
Schuld, wenn jemand ihre Grenzen überschreitet. Sie könnten dies ja durch das
„korrekte“ Verhalten verhindern. Eine fatale These, die sich ziemlich kruder
Vergewaltigungsmythen bedient. Tatsächlich ist es in der Realität vollkommen
irrelevant, welche und wie viel Kleidung eine Frau trägt oder an welchen
vermeintlich gefährlichen oder sicheren Plätzen sie sich aufhält. Die meisten
Vergewaltigungen finden nämlich nicht in irgendeinem dunklen Wald durch
irgendeinen ominösen Fremden statt, sondern in den eigenen vier Wänden. Dass

die deutsche Bundesregierung sich erst 1997 dazu durchringen konnte, die
Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe zu stellen, ist daher kein Zufall.

Ausnahmslos
Zum Glück waren nicht alle Reaktionen auf die sexualisierte Gewalt in der Kölner
Silvesternacht dermaßen reaktionär. Ein positives Beispiel ist die Kampagne
#ausnahmslos (http://ausnahmslos.org/), welche von verschiedenen
Feminist_Innen, u.a. auch der queerfeministischen Rapperin Sokee, initiiert
wurde.
Dabei werden 14 Punkte zur politischen Lösung vorgestellt. Die aufgestellten
Forderungen sind dabei im Großen und Ganzen durchaus sinnvoll wie
beispielsweise die strikte Ablehnung einer Täter-Opfer-Umkehr oder die
Ablehnung der Ethnisierung von sexualisierter Gewalt sowie die Forderung des
Ausbaus von Beratungsstellen und Therapiemöglichkeiten für die Opfer. Jedoch
muss bei aller Solidarität mit der Kampagne auch die fehlende Perspektive zur
Überwindung patriarchaler Strukturen aufgezeigt und kritisiert werden. Wenn es
beispielsweise in Punkt 4 heißt: „Auch eine geschlechtersensible Pädagogik kann
(sexualisierter) Gewalt vorbeugen. Dazu zählt nicht zuletzt die Aufklärung über
Geschlechterstereotype und die Bedeutung von Sprache.“, wird impliziert, man
könne der Gesellschaft das Patriarchat einfach „aberziehen“.
Angesichts der Tatsache, dass die Strukturen für Frauenunterdrückung im
Kapitalismus und seiner Trennung von Produktion und Reproduktion liegen,
scheint dies jedoch nur allzu utopisch zu sein. Und hier liegt auch das
grundsätzliche Problem dieser Kampagne: Es wird kein Wort über den
Kapitalismus verloren. Durch die für den Kapitalismus notwendige Reproduktion
im Privaten, also das Kochen, Waschen und die Kindererziehung im individuellen
Haushalt, werden Frauen systematisch aus dem Produktionsprozess
herausgehalten und haben häufig nur die Möglichkeit, in schlecht bezahlten
Teilzeit- oder Minijobs Lohnarbeit zu verrichten. Dies kann schnell zu einer
ökonomischen Abhängigkeit vom Partner oder Ehemann führen und schafft somit
die Struktur für chauvinistisches Verhalten. Was der Kampagne also eindeutig
fehlt, sind Forderungen nach der Vergesellschaftung der Reproduktionsarbeit,
beispielsweise dem massiven Ausbau von Kitas sowie der gleichen Bezahlung von
Männern und Frauen.

Für eine proletarische Frauenbewegung
Klar sollte also sein, dass eine antisexistische Frauenbewegung, die es wirklich
ernst meint und eine wirkliche Gefahr für Patriarchat sein will, auch eine
antikapitalistische, internationale, proletarische Bewegung sein muss. Es ist eine
Illusion innerhalb des Kapitalismus Frauenunterdrückung vollständig bekämpfen
zu können, genauso, wie es eine Illusion ist, dass Kapitalistinnen und
proletarische Frauen auf Grund ihres gleichen Geschlechts auch der gleichen
Unterdrückung ausgesetzt sind. Eine Kapitalistin kann sich locker Hauspersonal,
Sicherheitsdienste und Nannys leisten. Sie leidet deutlich weniger unter dem
Patriarchat und hat auf Grund ihrer privilegierten ökonomischen Stellung ja auch
gar kein Interesse an einer Überwindung des Kapitalismus. Statt einer
klassenübergreifenden Frauenbewegung sollten proletarische Frauen also den
Schulterschluss mit den fortschrittlichen männlichen Arbeitern suchen.
Außerdem muss diese Frauenbewegung eine internationale sein, die die
unterschiedlichen Probleme, die Frauen auf der Welt haben, thematisiert und
eine Perspektive für alle aufwirft – von der Muslima, die das Recht hat, ihren
Glauben so zu praktizieren, wie sie es möchte, über schwarze Frauen, die nicht
länger der massiven Polizeigewalt und rassistischen Angriffen in den USA
ausgesetzt sein wollen bis hin zur pakistanischen Arbeiterin, die nicht länger für
einen Hungerlohn arbeiten will.
Egal ob für geflüchtete Frauen, lesbische, bi- oder asexuelle Frauen oder Frauen
aus Halbkolonien oder Industrienationen: Aufgabe ist es, für die
unterschiedlichen Situationen die Gemeinsamkeiten in der sexistischen
Unterdrückung herauszustellen, aber auch die Unterschiede aufzuzeigen und wie
sie mit der Unterdrückung, die man als Frau erfährt, sowie mit anderen Faktoren
zusammenhängen.
Was außerdem dringend notwendig ist, sind klare Taktiken zur
Selbstverteidigung von Frauen gegen sexistische Übergriffe, sei es auf der
Straße, in der Uni oder Schule, im Betrieb oder auch in der
Flüchtlingsunterkunft. Hierbei wäre es sinnvoll, wenn Frauen und Mädchen
beispielsweise eigene Schutzräume organisieren, zu denen nur sie Zutritt haben
und von dort aus sie sich im Falle eines Übergriffs beraten und austauschen
können. Aber auch handfeste Maßnahmen wie Selbstverteidigungskurse sind
durchaus notwendig.

Hier sollten vor allem die Gewerkschaften dafür sorgen, dass die
“Arbeitgeber_Innen” für die Kosten solcher Kurse aufkommen und sie als
Arbeitszeit angerechnet werden. Und wo wir schon mal bei den Gewerkschaften
sind, sollten eben diese, sowie auch jede andere Organisation oder Partei der
Arbeiter_Innenklasse, gegen jeden Sexismus in den eigenen Reihen vorgehen.
Sexismus, Rassismus und auch Homo- und Transphobie sind
Unterdrückungsformen, die die Arbeiter_Innenklasse mit künstlichen
Spaltungslinien durchziehen. Sie schwächen die Arbeiter_Innenbewegung und
blockieren somit den Weg zu einer ausbeutungsfreien, sozialistischen Gesellschaft
mit vergesellschafteter Reproduktionsarbeit, in welcher die Menschen dann
endgültig den Sexismus auf den Misthaufen der Geschichte werfen können.

