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Zwei Geschlechter - zwei Wege? 
Oder Emanzipation durch Über

windung des Geschlechterdualismus?

Die Verschlechterung der Lage der Lohnab
hängigen zieht eine Verschlechterung der 
Position der Frau nach sich. Nicht nur Ein
kommen und Arbeitsbedingungen sind davon 
betroffen, sondern auch Bildungs- und Aus
bildungsmöglichkeiten. Studienanfänger des 
Jahres 1 986 waren nur noch 59% der Frau
en mit Hochschulreife, bei den Männern 
81%. 1977 waren es noch 77% zu 88%. Die 
neuerliche Rücksetzung der Frau in der Ge
sellschaft geht einher mit einer zunehmen
den Betonung der Unterschiede der Ge
schlechter. Als selbstbewußt, aber auch per
fekt geschminkt, frech und chic beschreibt 
der „stern“ die immer weniger werdenden 
Studentinnen an bundesdeutschen Universi
täten und freut sich: Die Zeit der schlabbri
gen Latzhosen ist vorbei. Forderungen, die 
das Verhältnis der Geschlechter neu bestim
men wollen, wie Abschaffung des Schuld
prinzips bei der Scheidung oder Beseitigung 
des Einspruchsrechtes des Ehemanns bei 
Berufstätigkeit der Frau, oder Bewegungen, 
die sich gegen die Bevormundung durch 
Staat und Kirche richten (Ehe ohne Trau
schein, Recht auf Abtreibung), werden Mitte 
der siebziger Jahre abgelöst durch Forderun
gen, die sich auf die Situation der Frau be
grenzen. Im folgenden soll versucht werden, 
Positionen sowohl von autonomen Frauen
gruppen als auch solche derer, die sich bei 
den Grünen beheimatet fühlen, darzustellen.

„Weiblichkeit als Utopie“

Sarah Ester Langen (1)'u.a. vertreten die Auf
fassung, daß „männliche form, die weder 
selbst erscheinen kann, noch sich selbst lö
sen kann aus irdischer Struktur, eine zeitliche 
erscheinung ist, die nicht mehr geformt und 
langsam gelöst wird, sobald die evolutions- 
epoche vorüber ist, in der diese unvollständig 
mit dem UrGrund verankerte Struktur notwen
dig war/ist“. Die Frau als Urmutter, der Mann 
als Mutation, sozusagen eine zeitlich be
grenzte Fehlentwicklung. Die neugeschriebe
ne Schöpfungsgeschichte: Adam aus der 
Rippe Evas bringt das Unheil des Patriarchats 
in die Welt, „der erste wichtige ausgangs- 
punkt unserer weltanschauung/philosophie 
ist die Wahrnehmung, die erfahrung und erin- 
nerung der unTeilbarkeit gynozentrischen Sei 
-ens. für uns gibt es die polarisierenden be
griffe von weiblich-männlich ... nicht ... alle 
muttergottheiten spinnen und'weben ... aus 
ihnen kommt alles, was ist ... der zweite we
sentliche Boden unserer Betrachtungsweise 
der Wirklichkeit ist die Wahrnehmung der 
Selbst/Göttin, der erzeugenden Schöpferin in 
jeder konkreten trau ...“ Biologische Vorgän
ge werden zu schöpferischen Eigenschaften 
mystifiziert: “auf unseren initiationsWegen 
wandern wir die pfade unserer rhythmischen 
erscheinungen ab. wir finden kontakt mit 
wesen, die in unsere sichtbare weit kommen 
wollen, um sich zu verkörpern oder durch sie 
hindurchzuschwingen, wenn wir die kraft des 
Eisprungs fühlen, wenn wir tor sind für die 
Schwingungen und inFormationen auf ande
ren ebenen.“

Die logische Konsequenz aus diesen An
schauungen ist der geforderte Separatismus, 
„die dritte Voraussetzung für unser leben, 
unsere liebe, unsere Philosophie und unsere 
forschung ist in dem wort «Separatismus1 zu
sammengefaßt.“ Jede Religion braucht ihre 
Kultstätte, die den Zugang nur für Gläubige 
gestattet. Die gynzentrierte Forscherin wird 

„sich nicht mit menschen aufreiben, die ihr 
beweisen wollen, daß ihr forschungsgebiet 
irrelevant sei oder gar nicht existiere“. Der 
Separatismus bedeutet „KultUrRaum“. Diese 
Auffassung abstrahiert von der gesellschaftli
chen Realität, und der Kampf für Emanzipa
tion verkommt zum Sektenkult.

Es gibt jedoch auch Autorinnen der Frau
enbewegung, die ihr Emanzipationsinteresse 
durchaus im Zusammenhang mit der Eman
zipation aller Unterdrückten sehen. So G. 
Kuby (2): „Befreiungsbewegungen haben 
dann den geschichtlichen Wind im Rücken, 
wenn die Befreiung der Unterdrückten die 
menschlichen Realisierungsmöglichkeiten al
ler auf eine höhere Stufe hebt.“ Die Befreiung 
der Gesellschaft ist dann aber doch ihre Ver
weiblichung, denn da „die Zerstörung der 
Natur die letzte Stufe patriarchaler Herr
schaft“ ist, ist die Rettung der Natur gleichge
setzt mit der' Befreiung vom Patriarchat, Frau- 
enwerk. „Unsere Tätigkeit richtet sich auf die 
Umwelt nicht als Instrument und Objekt der 
Veränderung. Das Wachsen-Lassen ist den 
Frauen eigentümlich. Es kommt ihnen des
wegen nicht in den Sinn, um des unmittelba
ren Vorteils willen die Lebensbedingungen 
der Zukunft zu zerstören." Es geht um den 
Sieg des „matriarchalen Prinzips“, womit 
gemeint ist die Gefühlsbetontheit, das Han
deln über den Bauch oder wie die typisch 
weiblichen Eigenschaften noch alle heißen.

Christina Thümer-Rohr (3) schreibt dage
gen gegen die wieder zunehmende Beto
nung angeblicher weiblicher Eigenschaften: 
„Männlichkeit und Weiblichkeit sind histori
sche Geschlechtskrankheiten. Die Addition 
der einen Krankheit mit der anderen ergibt 
keine Genesung, sondern die Ausbreitung 
der Krankheit mit immer neuen überraschen
den Symptomen. Die Krankheiten sind nicht 
erträglicher zu machen oder gar zu heilen 
durch gegenseitige Ergänzung. Denn nicht 
die Teilung, die Hälftung, die Nicht-Ganzheit 
macht das wesentliche dieser Krankheit aus, 
sondern die Unmoral des Ausbeutens und 
Sich-Ausbeutenlassens. Die Geschlechtscha
raktere sind nichts als ihr Ergebnis.“ Was hier 
für die Frau gesagt wird, nämlich, daß die 
Ursache für ihre Unterdrückung nicht etwa ihr 
Wesen sei, wird jedoch beim Mann nicht gel
ten gelassen, Ursache des Patriarchats sei 
das Wesen des Mannes. „Männer versuchen, 
sich aus dieser Geschichte herauszustehlen. 
Sie wollen den Einblick in ihre eigene Täter
geschichte ... überspringen, indem sie sich 
mit dem ... .Andersartigen1 zu ergänzen 
trachten, ... um ihre gefährlichen Defekte zu 
übertünchen.“

“Emanzipation durch Arbeit?“ 
Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
modifizieren oder verfestigen?

Die in den letzten Jahren zunehmende Ver
schlechterung der Einkommens- und Berufs
situation der Frauen durch Lohnsenkung, Teil
zeitarbeit, Flexibilisierung, Beseitigung öffent
licher Kinderbetreuungseinrichtungen zwingt 
die Frauenbewegung zur Befassung. Hier ist 
vor allem Gisela Anna Erler zu nennen, eine 
der Verfasserinnen des Müttermanifestes. 
G.A. Erler, die in ihrem Buch „Frauenzimmer" 
vertritt, bei Mann und Frau sei die Organisa
tion der rechten und linken Gehirnhälfte un
terschiedlich und Frauen hätten einen 
schlechteren Zugang zur Technik, sieht eine 
ihrer Hauptaufgaben darin, an der Verbreitung

von Computerheimarbeit für Frauen zu arbei
ten. Die Überwindung der Geschlechterunter- 
schiede hält sie für eine Illusion. Es (4) „muß 
anerkannt werden, daß uns der Unterschied 
in den Lebenssituationen wie auch den Stra
tegien der meisten Männer und Frauen noch 
viele Generationen lang erhalten bleibt ...

90% aller Frauen heiraten, mehr als je zuvor 
in der Geschichte ... die meisten Frauen ver
sorgen für längere Zeiträume Kinder oder 
andere Personen ... Eine Schaffung von vol
len, auch verkürzten, Arbeitsplätzen für alle 
Frauen ist jedenfalls politischer, und ökologi
scher Unsinn angesichts einer Erwerbsquote
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von gerade 50% der Frauen in unserem 
Land.“ Sie sieht auch die zunehmende Rück
setzung der Frau: „Der Grundtenor des Um
gangs mit der Mutterschaft, dem Angelpunkt 
weiblicher Ausgrenzung, ist in der heutigen 
Diskussion: weniger Mutter, mehr Vater! Doch 
ist weltweit klar, daß Väterlichkeit eher auf 
dem Rückzug als auf dem Vormarsch ist. Auf 
jede geglückte, langfristige Partnerschaft 
kommen heute 10 und mehr gescheiterte 
Beziehungen, wo die Verantwortung für die 
Kinder überwiegend bei der Frau bleibt.“ „Es 
entsteht ein Milieu, das in letzter kapitalisti- 
cher Konsequenz zunehmend die Fähigkeit 
zur Selbsterhaltung gerade für Frauen ein
schränkt.“ Wenn man will, daß alle Frauen 
berufstätig werden und die Versorgungsauf
gaben an Kindern, Alten, Kranken nicht mehr 
wahrnehmen, bricht die Reproduktion zusam
men, so Erlers These. Anstatt nun gesell
schaftliche Reproduktion sich zum Ziel zu 
setzen, fordert Erler die Zementierung des 
Jetzt-Zustandes: Frauen sollen für ihre Repro
duktionstätigkeit anerkannt werden. „Existenz
sicherndes Erziehungsgeld, Rentenansprüche 
für das Großziehen von Kindern, bezuschußte 
Selbst- und Nachbarschaftshilfe im nicht 
marktfähigen Bereich sozialer Dienstleistun
gen für Privathaushalte, Mütterzentren, Pfle
geversicherung“, alles bei „Existenzsicherung 
von Frauen mit Kindern“. Da über die Höhe 
nichts gesagt wird, muß man auch hier vom 
Status Quo ausgehen, nämlich dem Sozialhil
fesatz. Für berufstätige Frauen soll anerkannt 
werden, daß flexible Arbeitszeiten „ein Grund
erfordernis eines Lebens mit Kindern sind“. 
„Familienbedürfnisse" sollen im Berufsleben 
eine stärkere Berücksichtigung finden. Erler 
erkennt durchaus, daß auch mit Quotierung 
der berufliche Aufstieg von Frauen nicht ein
facher wird, weil Schwangerschaft und Kin
derbetreuung nicht vereinbar sind mit den 
Eigenschaften, die Kapitalisten von ihren Vor
gesetzten erwarten: allzeit verfügbar, immer 
für das Unternehmen denkend. Hier wird 
dann „maßgeschneiderte Kinderbetreuung für 
Mütter in jeder Lebenslage“ gefordert, anstatt 
sich gegen die Ansprüche zu wenden, die 
Kapitalisten an männliche Aufsteiger stellen.

Die „Anerkennung der Familientätigkeit“ fin
det sich auch in anderen Beiträgen immer in 

\ Fonvr der ^vderung wie
der. irf V. Kürz-Scherfs (5) „phantastischem 

i /TarifvefträgseniWurf“ weiten nfbe&Dndere Ar
beitszeitreduktionen für Eltern und Alleinerzie
hende gefordert. Bei der bestehenden Lohn

Abitur

Jahr 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Abiturienten 172072 183161 197471 204207 178246 200687 234229 260900 282948 280893 270698 263521
davon Frauen (%) 39,0 40,7 41,7 42,5 41,8 43,7 45,0 45,0 44,8 45,2 45,8 46,1

Abiturienten
mit Studienwunsch . 135634 137 919 143 587 141 461 120138 137138 160863 175087 176 765 166373 158 706 155 698
Anteil an gesamt (%) 78,8 75,3 72,7 69,3 67,4 68,3 68,7 67,1 62,5 59,2 58,6 59,1

bei Frauen (%) 75,2 70,4 67,8 64,7 62,4. 63,0 63,1 59,2 53,4 49,6 49,1 49,6
bei Männern (%) 81,1 78,7 76,2 72,6 71,0 72,5 73,3 73,6 69,9 67,2 66,7 67,2

Studienberechtigte . 173200 199 700 212000 218900 192 500 220800 257700 286300 305300 302 500 298900 290800
davon Frauen (%) 39,0 39,5 41,4 44,0 42,3 44,9 45,4 46,1 46,4 46,9 47,4 47,4

Studienanfänger 1 55 900 157 400 154 700 161 400 165300 183 200 203600 210 100 219 700 207000 1 93000 195400
davon Frauen (%) 36,7 34,6 39,0 40,0 39,0 40,2 41,9 40,6 37.7 38,3 39,5 40.0
in % der Berechtigten 90,0 78,8 73,0 73,7 85,9 83,C 79,0 73.4 72,0 68,4 64,6 67,2

bei Frauen 84,7 68,9 68,8 67,0 79,2 74,3 72,9 64,5 58,5 55,8 53,8 56,7
bei Männern 93,4 85,3 75,9 79,0 90,8 90,0 84,1 81,0 83,6 79,6 74,2 76,7

Studienberechtigte haben in dem Jahr die Zugangsberechtigung zu einer Hochschule erworben (Hoch- oder Fachhochschulreife). Studien
anfänger haben in dem Jahr entweder im Sommer- oder Wintersemester ein Studium an einer Hoch- oder Fachhochschule begonnen. - 
Quellen: Stat. Jahrbücher der BRD, 1977-1987; Auskunft des Bundesministeriums f. Bildung und Wissenschaft
Obwohl die Daten, die der oben stehenden Tabelle zugrundeliegen, 
nicht sehr genau sind, drücken sich doch allgemeine und sehr breite 
soziale Bewegungen aus, die politisch zu bewerten sind.

Die Teilnahme von Frauen am Abitur entwickelte sich seit Ende 
des 19. Jahrhunderts von fast Null in Richtung Hälfte. Die Verbes
serung der Bildungsaussichten junger Frauen ging stets Hand in 
Hand mit einer Verbesserung der Bildungsaussichten der ganzen 
jeweiligen Generation. Unsere Tabelle zeigt, wie noch in den siebzi
ger Jahren der Frauenanteil an den Abiturienten mit der Zahl der Abi
turienten absolut und relativ ansteigt. Die Bewegung drückt nicht et
wa Positionsbehauptung von Frauen in der Geschlechterkonkurrenz 
um Bildungschancen aus, sondern Kampf um die Verbesserung des 
Bildungsangebots. Mit der Stagnation dieser Bewegung stagniert 
auch die Entwicklung des Frauenanteils.

Besonders krass wird der Stimmungswechsel in der Umfrage nach 
dem Studienwunsch erkennbar, die das Statistische Bundesamt all
jährlich durchführt. Der Studienwunsch wird jungen Leuten ausgetrie
ben durch Probleme bei der Finanzierung bzw. schlechte Berufsaus
sichten. Wer kann junge Frauen dazu bringen, die Schule aufzuge
ben? In erster Linie wohl die Eltern, die öffentliche Meinung und auch 
die Schule selbst. Bei der Entscheidung, ein Studium anzutreten, wir
ken wesentlich andere Kräfte. Meist können die Eltern das Studium 
nicht finanzieren, staatliche Beihilfen werden wichtig. Das Unwesen 
des Studiums auf Kredit macht aber die Aussichten auf dem Arbeits
markt entscheidend. Bis zum Abitur wirken auf die jungen Leute also 
vor allem das Elternhaus und die Schule selbst ein, danach wirkt viel 
unmittelbarer die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt.

Letztlich studiert dann doch ein höherer Anteil der Berechtigten, als 
aus dem „Studienwunsch“ zu schließen wäre. Besonders führt der 
Druck, der zum Rückgang des Studienwunsches bei den Frauen 
führte, nicht zu einem Rückgang des Frauenanteils bei den Studien
anfängern, der bei ca. 40% stecken bleibt. Fast möchte man meinen, 
die Studienplatzzuteilung nach dem Numerus Clausus wirke ausglei
chend. Die Augleichsbewegung kam, so sieht es aus, bezogen aufs 
Abitur bei ca. 46% zum Stillstand, betreffend die Studienanfänger 
jedoch bereits bei ca. 40%. Hier wird also keineswegs Ausgleich re
produziert, sondern verschärfte Zurücksetzung. Dies drücken auch 
die Zahlen aus, die den Anteil der Studienanfänger in Prozent der 
Berechtigten nach dem Geschlecht ausdrücken. Hier geht eine Sche
re auseinander.

Solches Datenmaterial gibt Hinweise zur Klärung der theoretisch 
und damit für die Praxis wichtigen Frage nach den Quellen der Dis
kriminierung der Frau und nach den Quellen des Kampfes für Eman
zipation. Das Beispiel Abitur und Studium deutet darauf hin, daß die 
Diskriminierung der jungen Frauen nicht wesentlich im Elternhaus, 
nicht wesentlich im Geschlechterverhältnis der jungen Generation, 
nicht einmal wesentlich im Schulwesen wuchert, sondern wesentlich 
durch den Arbeitsmarkt ausgelöst wird, der durch den kapitalisti
schen Arbeitgeber und durch den staatlichen Dienstherrn bestimmt 
wird. Diese also wären der Quell der Diskriminierung, dagegen wir
kende Kraft die arbeitenden Klassen, die ihr Emanzipationsinteresse 
nicht geschlechtsspezifisch entwickeln, sondern jn Kritik der Rückset
zung des Menschen nach dem Geschlecht, die sie antreffen. - (alk. 
maf)

differenzierung sind es jedoch wieder die 
Frauen, die damit auf die Kinderbetreuung 
festgelegt werden. Interessant ist jedoch das 
vorgeschlagene Modell für die Erstattung des 
Verdienstausfalls der Betriebe. Die Kapitali
sten bilden hierfür einen Fonds, in den die
jenigen Betriebe mehr einzahlen, die an 
weibliche Beschäftigte niedrigere Löhne zah
len als an männliche.

Bei I. Hehr (5) findet man auch noch die 
Forderung nach Anhebung der unteren Lohn
gruppen, Betriebskindergärten, Minimierung 
der Schicht- und Nachtarbeit. „Bezieht man 
die notwendige Reproduktionsarbeit mit ein 
und lehnt eine Alleinzuständigkeit der Frauen 
hierfür ab, dann müssen die Männer endlich 
Abschied davon nehmen, ihre Identität aus
schließlich über den Beruf zu finden ... Dann 
wird nicht mehr als selbstverständlich gelten, 
daß Frauen bei der Geburt eines Kindes auf 
Teilzeit wechseln. Überstunden für Männer 
würden nicht mehr allein mit der Begründung 
verweigert, daß damit Arbeitslosigkeit perpe- 
tuiert wird, nein, auch Kinderbetreuung und 
Einkäufen wären Gründe gegen Mehrarbeit 
im Betrieb.“ Daß diese Ansprüche in erster 
Linie gegen den Kapitalisten durchgesetzt 
werden müssen und daß vermutlich Über
stunden nur für die wenigsten Männer etwas 
mit Identitätsfindung zu tun haben, scheint 
Hehr nicht klar zu sein.

Die Mutter ist nicht mehr wegzudenken

Bereits 1973 schrieb G. Kuby: „Wir werden 
schwanger. Das ist eine andere Art der Pro
duktion als die der Männer. Nicht die sonnige 
Vorstellung vom Ich, das scheinbar ohne Risi
ko der eigenen Veränderung seine Aktivität 
nach außen richtet, die illusionäre Trennung 
vom Subjekt und Objekt, sondern: wachsen 
lassen, selbst mit allen Fasern von diesem 
Prozess ergriffen werden. Mit der Geburt erle
ben wir die äußerste Abhängigkeit: All unsere 
Kräfte müssen wir benutzen zur Unterstüt
zung des unerbittlich sich vollziehenden Na
turgeschehens.“ „Die ursprüngliche Motiva
tion für unsere Tätigkeit ist die Aufzucht un
serer Kinder. Unsere Arbeit und Erfindungs
gabe richtet sich deshalb immer auf andere, 
ihr Produkt kommt der Gemeinschaft zugute. 
Wachsen lassen bedeutet nähren, pflegen, 
sorgen,' erhaben:- Der biologische Vorgang, 
Frauen werden schwanger, gebären, nichts, 
was sie von anderen weiblichen Spezies un
terscheidet, wird hier Ursache für die soziale 
Mutterschaft, die doch der Frau erst durch 

und Studienbeginn nach Geschlecht 1975-

die Gesellschaft aufgezwungen wird. Subsi
diarität und Uneigennutz sind auf einmal Ei
genschaften der Frau, die sich aus ihren bio
logischen Funktionen1 ergeben. Hieraus folgt 
dann zweierlei: Lohn für Hausarbeit wird ge
fordert als eine zumindest teilweise Bezah
lung des an sich unbezahlbaren Opfers, und 
das Kind wird beansprucht. „Wenn wir Kinder 
kriegen, so dürfen wir sie gerade solange 
behalten, bis wir sie aus den Windeln her
ausgebracht haben, um sie dann der patriar
chalen Erziehungsmaschine auszuliefern. 
Weil die Arbeit der Aufzucht der nächsten 
Generation nicht bezahlt wird und deswegen 
gar nicht als Arbeit ins Bewußtsein tritt, sind 
wir ökonomisch von den Männern abhängig. 
Wir fordern Lohn für die Hausarbeit. Die Pro
duktion der nächsten Generation muß als 
gesellschaftlich notwendige und produktive 
Arbeit anerkannt werden.“ Die Kinder sollen 
den Müttern gehören. Das, was an gesell
schaftlicher Kindererziehung bereits durch
gesetzt ist, allgemeine Schulpflicht, Kinder
gärten, soll wieder unter Mutterfuchtel. Vieles 
hat sich in die Richtung getan seit 1973. In 
ländlichen Gebieten gibt es kaum noch Kin
dertagesstätten, in den Städten werden sie 
zunehmend beseitigt. Das Müttermanifest (6) 
hat sich damit bereits abgefunden und be
hauptet, übrigens mit Norbert Blüm gemein
sam, für die Kindererziehung sei Muttersein 
Qualifikation genug. Zusätzlich zu den Kin
dern sollten sich auch noch die Alten unter 
die Fuchtel dieser Mütter begeben. „Wir hof
fen, daß die Transformation zur Dienstlei
stungsgesellschaft nicht Kälte, Entfremdung 
und Isolation vorantreibt, sondern daß Kreati
vität, Wärme und Verantwortungsbereitschaft 
unterstützt und verstärkt werden. Dabei ist je
doch entscheidend, daß auch wir Mütter ein 
Hinterland bekommen, in dem wir entlastet, 
unterstützt, aufgebaut, umsorgt werden. Müt
ter sind nicht mehr bereit und letztlich nicht 
mehr fähig, ohne .input* in ihre eigenen Re
serven, die Grundlagen für alles andere zu 
schaffen. Ein weiterer Raubbau an der gesell
schaftlichen Mütterlichkeit hat aber ebenso 
bedrohliche Konsequenzen wie der Raubbau 
an den natürlichen Grundlagen. Unsere Be
reitschaft zur Verantwortung hat also in Zu
kunft nicht nur einen Wert - sie hat auch ei
nen Preis. Wir sind zutiefst überzeugt;Jdaß 
dazu eine echte Umverteilung von Männer
einkommen und Bezahlung oder Sicheruhg 
all derer nötig ist, die die reale Dienstlei
stungsgesellschaft herstellen.- Und das sind 

mehrheitlich Mütter.“ So macht man aus der 
Not eine Tugend. Ähnlich G.A. Erler in ihrem 
Aufsatz „Mütterlichkeit und Computerheimar
beit“ (7): „In der Heimarbeit bleibt ein Teil 
Subsistenz als Möglichkeit, Kindern zumin
dest Anwesenheit zu geben ... Wer dies be
lächelt, denke über die Alternativen nach: 
Kind frühmorgens aus dem Schlaf reißen, ir
gendwo hinbringen, ob es regnet oder 
schneit, wieder abholen, abends erschöpft 
versorgen.“ Kinder sind eigenständige Per
sonen, man kann nicht aus der Tatsache, daß 
man sie geboren hat, einen Besitztitel herlei
ten. Die Erfahrungen und das Wissen, die sie 
aus kollektiver Erziehung lernen, kann ihnen 
keine Einzelperson bieten. Die Mütterlichkeit, 
die hier propagiert wird, beschleunigt den 
Abbau gesellschaftlicher Einrichtungen zur 
Kindererziehung und ist gegenüber den Kin
dern ein unterdrückerischer Akt. Für die Mas
se der Frauen ebenso, denn allein die Verant
wortung für die Kinder zu tragen, ist für die 
meisten kaum leistbar und auch von den 
meisten wohl kaum angestrebt. Katja Leyrer 
(8) gehört zu den Kritikerinnen der Mütterlich
keit. „Ich bin nicht der Meinung, daß ich mehr 
ich oder mehr Frau geworden bin durchs Kin
derkriegen. Ich bin nicht der Meinung, 
schwanger werden ist eine Potenz, die wir 
ausleben müssen. Ich verlange ja auch nicht 
von jedem Menschen, der zwei Füße hat, daß 
er Rennläufer wird, oder? In einer Sonder
nummer der Frauenzeitschrift Courage mit 
dem alternativen Titel ,Rabenmütter1 wurde - 
wohlgemerkt von Feministinnen - ratlos und 
kopflos vertreten: Frauen spüren schon ein 
schlechtes Gewissen, wenn sie aufschreiben, 
wieviel Arbeit ein kleines Kind macht; Frauen 
empfinden sich noch mit einem fünfjährigen 
Kind leer und nutzlos, wenn es nicht da ist; 
Eltern haben das Recht, über das Liebesle
ben ihrer 1 5-jährigen Kinder zu bestimmen; 
Mütter, die ihr Kind zur Adoption freigeben, 
ohne Trauer zu empfinden, gibt es nicht ... 
Genug davon, das kennen wir doch schon? 
Da ist sie wieder, unsere Bestimmung: Frau 
- Mutter - Alleinverantwortung für Kinder - 
Mutterliebe - Unersetzlichkeit - Zwang über 
die Kinder ... Da wird mir schlecht ... Eines 
ist schon mal sicher. Praktisch von selbst 
ergibt sich das Problem, daß eine Mutter 

iCnieht ‘ausreichtv um^ein Kind1,^geschweige 
denn mehrere, überhaupt hur großzuziehen. 

. Dau bleibt-nämhch);wenig Zeit fürnLiebekund 
gar keine für uns. Es brechen also große Zei
ten an für die Väter, für die Gesellschaft über
haupt, auch für die Kinder!“ Formen kollekti
ver Erziehung werden jedoch nicht gefordert, 
ein Recht des Kindes auf einen Krippen-, 
Kindergarten-, Hortplatz, diese Forderung fin
det man nicht. Allenfalls bei Erler die Forde
rung: „Erweiterung und Differenzierung und 
Flexibilisierung des Angebots öffentlicher Kin
derbetreuung“.
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Recht auf Abtreibung 
kontra Leben schützen
Verstärkter öffentlicher Druck in Richtung 
„Frau sein heißt Mutter sein“ sowie emsige 
Tätigkeit faschistischer Lebensschützerorga
nisationen, unterstützt durch gesetzgeberi
sche und richterliche Maßnahmen, haben in 
der Frauenbewegung zu heftigen Kontrover
sen geführt. Einige Unterzeichnerinnen des 
Müttermanifestes haben sich öffentlich gegen 
das Recht auf Abtreibung ausgesprochen (D. 
Calabrese u.a.). Die wertkonservative Auffas
sung weiblicher Eigenschaften als schützen
de, nährende, pflegende muß zwangsläufig in 
Widersprüche zum Recht auf Abtreibung füh
ren. Dazu C. Hühn (9) in einem Beitrag über 
das Selbstbestimmungsrecht: „Wir entschei
den selbst, ob wir unsere Früchte reifen las
sen und mit wem wir sie teilen. Wir sind kei
ne friedfertigen, passiven Nährböden, auf 
denen Kinder scheinbar naturwüchsig ange
baut werden, wenn sie schon einmal gesät 
sind. Wir können Leben geben, wachsen las
sen, gebären, nähren, hegen, pflegen. Wir 
lassen aber nicht von anderen entscheiden, 
unter welchen Bedingungen und wann wir 
das tun. Die Männergesellschaft will, daß wir 
bis zur Selbstaufgabe als sogenannte »gute 
Mütter' hätscheln und versorgen. Frauen aber 
haben die einzigartige Möglichkeit, eine von 
ihnen erwünschte und für sie konstruktive 
Zerstörung selbst völlig unzerstört zu erleben 
und sogar gestärkt aus ihr hervorzugehen. 
Gibt es vielleicht auch deshalb den Leidens
zwang bei Abtreibungen und die Drohungen 
mit körperlichen und seelischen Komplikatio
nen, weil das nicht sein darf? Mutter sein, ist 
ein Teil unserer Identität. Uns ausschließlich 
darauf festzuschreiben, bedeutet verstüm
melte Weiblichkeit.“ Wenn man sich einmal 
darauf eingelassen hat, daß das Dasein als 
Mutter zum Dasein der Frau gehört, und nicht 
etwa 
man 
dem 
wohl 
len die Abtreibung aus einer Notlage heraus 
gemacht wird. Es ist vielleicht positiv, wenn 
eine Frau durch Abtreibung dem Kind und 
sich ein unerträgliches Leben erspart. Daß es 
jedoch positiver ist, wenn das Leben weder 
für die Frau noch für das Kind unerträglich ist, 
wenn K\ndeTevz\ehung geseUschaftlich gere
gelt ist und der Zwang zur Mutterschaft nicht 
mehr besteht, diese Perspektive wird von der 
Frauenbewegung nicht mehr gesehen. „Ob 
Kinder oder keine, bestimmen wir alleine“, ist 
eine Losung, die sich gegen die Strafverfol
gung durch den Staat richtete. Hinter der For
derung nach Selbstbestimmungsrecht ver
birgt sich jedoch häufig die Illusion, ohne 
Abireibungsverbot würde die Frau sich unab
hängig von gesellschaftlichen Gegebenheiten 
für oder gegen ein Kind entscheiden können.

In dem Manifest für eine Verfassungsklage 
gegen den § 218 schreiben Alice Schwarzer 
(10) und andere: „Auch wir sind Gegnerinnen 
der Abtreibung. Aber wir sind auch Gegnerin
nen des § 218, der Frauen durch Strafandro
hung zwingen will, auszutragen. Die Senkung 
der Abtreibung ist nicht durch Gesetze, son
dern nur durch Aufklärung, durch Entlastung 
der Mütter und verstärkte Mitverantwortung 
von Vätern und Staat zu erreichen. Außerdem 
halten wir die grundgesetzlich garantierte 
.Würde des Menschen’ und das Recht auf 
.freie Entfaltung der Persönlichkeit' für minde
stens ebenso schützenswert wie .werdendes 
Leben'.“ Aus dem Recht auf Abtreibung wird 
hier die verstärkte Mitverantwortung des 
Staates, Abtreibungszahlen zu senken. Was 
sich ursprünglich gegen staatliche Einmi
schung und Strafverfolgung richtete, ist jetzt 
ein Appell an den Staat, sich stärker einzumi
schen. Und diesen Appell richten sie an ein 
Verfassungsgericht, das ihnen schon einmal 
eine empfindliche Niederlage bereitet hat.

Zwei Geschlechter - zwei Wege, 
oder Emanzipation als Überwindung 
des Geschlechterdualismus

Die dargelegten Positionen zeigen nach mei
ner Meinung, daß sich die Frauenbewegung 
gegenüber der zunehmenden Zurücksetzung 
der Frau in der Gesellschaft in der Defensive 
befindet. Mit der der Frau aufgebürdeten 
Mutterschaft hat sie sich weitgehend abge
funden. Mit der Einbeziehung der Mutter
schaft in die weibliche Identität wird, was die 
meisten Frauen als unerträgliche Belastung 
empfinden, als Akt der Selbstfindung darge
stellt. Forderungen in Richtung Entlastung 
sind kaum zu finden. Schlägt die Frau den 
Weg der Berufstätigkeit in Richtung Laufbahn 
ein. werden Vorschläge gemacht, wie das mit 
der Familienarbeit zu vereinbaren ist. Wohl 
erkennend, daß das Karrieremachen eine

ihre biologische Gebärfunktion, kommt 
in den Zugzwang, die Abtreibung in je- 
Fall als etwas Positives zu sehen, ob- 
ja bekanntermaßen in den meisten Fäl-
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Die Einkommens- und Berufssituation der Frauen hat sich durch Lohnsenkung, Teilzeitarbeit 
und Flexibilisierung weiter verschlechtert.

starke Unterordnung der Persönlichkeit unter 
Kapitalinteressen bedeutet, ist die Perspekti
ve weniger die Bekämpfung der kapitalisti
schen Hierarchie als mehr der Rückzug aufs 
Weibliche. Beides sind für Frauen recht trost
lose Perspektiven.

rec (BWK)

Quellenhmweise:
(1) „Grundsätzliches. Mutterrecht der Sterne“, 
S.A. Langen u.a., 1985; (2) „Ende der patriar
chalen Herrschaft“, G. Kuby, 1973; (3) „Fe-

minisierung der Gesellschaft“, Ch. Thümer- 
Rohr, 1987; (4) „Androgyne Sozialutopien“, 
G.A. Erler, 1987; (5) „Flexibel in die Armut“, 
Broschüre der GRÜNEN, 1986; (6) „Mütter
manifest“, 1986; (7) „Mütterlichkeit und Com
puterheimarbeit“, G.A. Erler in der Zeitschrift 
Kommune 7/87; (8) „Gesucht: Autonome 
feministische Rabenmutter“, K. Leyrer im 
Reader für die GRÜNE Bundesfrauenkonfe
renz 1987; (9) „Beitrag zum Selbstbestim
mungsrecht“, C. Hühn, 1987; (10) „Manifest 
für eine Verfassungsklage gegen den § 218“, 
A. Schwarzer u.a., 1987

Anmerkungen zum Patriarchat
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Ein erstes Dokument gemeinsamer Diskus
sion unter den revolutionären Sozialist(inn)en 
zum Thema Frauen waren die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe „Konservative Frauenpolitik“ 
vom Kongress zu den Bundestagswahlen im 
November 1986:
„Konservative Frauenpolitik
Die AG stellt fest, daß die Familienförderung, 
die von der Regierungskoalition betrieben 
wird, weder die Situation der .Frauen verbes
sert noch der Entwicklung der Kinder dient 
noch eine solidarische Beziehung zwischen 
den Geschlechtern fördert. Diese Politik be
mäntelt nur die Absicht, öffentliche Einrich
tungen abzuschaffen bzw. nicht einzurichten, 
die solchen Zielen nutzen, wie z.B. Kinderhor
te, Krippen, Ganztagseinrichtungen für die 
Kindererziehung aller Art; familienunabhängi
ge Leistungen der Sozialversicherungen, 
mehr Kindergeld statt Steuererleichterungen 
u.a.m. Wir wenden uns gegen die Idealisie
rung der Familie, die biologistische Rollenzu
schreibung der Frau als Hausfrau und Mutter, 
gegen alle Versuche, Frauen das Recht auf 
Erwerbsarbeit unter Hinweis auf ihre Rolle als 
Mutter. Alten- und Krankenpflegerin zu be
streiten.

Die Arbeitsgruppe warnt vor allen Vorstel
lungen, die einer reformierten Familie eman
zipatorische Wirkung beimessen. Die Familie 
als Ausdruck und Stützpfeiler des Patriarchats

ist auf Unselbständigkeit, Abhängigkeit und 
Unterdrückung insbesondere der Frau be
gründet.

Die Arbeitsgruppe wendet sich gegen eine 
Politik, die Frauen in die Rolle von Zuverdie
nern verweist. Kapovaz, Teilzeitarbeit, Haus
frauenschichten usw. schaffen nicht Frauen 
Zugang zur Erwerbsarbeit, sondern dienen 
dazu, die Erwerbsarbeit von Frauen billigst 
auszubeuten und auf untergeordnete Arbei
ten zu beschränken.

Ferner unterstützt die Arbeitsgruppe Be
strebungen, den Frauenanteil in sogenannten 
Männerberufen zu erhöhen. Meinungsver
schiedenheiten bestanden in der Frage, ob 
die Forderung nach bevorzugter Einstellung 
von Frauen bis zur Erreichung eines 50%-An- 
teils einen aussichtsreichen Weg darstellt.

Bei der Diskussion um das von „Emma“ 
initiierte Manifest für eine Verfassungsklage 
gegen den § 218 konnte keine Einheit erzielt 
werden. Wir sind für die ersatzlose Strei
chung des § 218. Einig'war sich die Arbeits
gruppe darin, daß es nötig ist, beim Besuch 
des Papstes gegen die Diffamierung von 
Frauen durch die katholische Kirche zu pro
testieren und insbesondere für die Streichung 
des § 218 einzutreten.“

Dieses knappe Ergebnis hat verschiedene 
Vorzüge. Es behandelt die aktuelle Ver
schlechterung der Situation der Frau. Es wen-
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det sich gegen die der Frau zugewiesene 
Mutterrolle und fordert Kindererziehung als 
gesellschaftliche Aufgabe. Es wendet sich 
gegen die Familie als zementierende Rechts
form für die Unterdrückung der Frau. Es wen
det sich gegen die geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung, die Frauen bestimmte Plätze in 
der Gesellschaft zuweist.

Die „Ergebnisse“ klären nicht, was das Pa
triarchat ist und wie es sich in jeder Klassen
gesellschaft aufs Neue reproduziert als 
Machtmittel der herrschenden Klasse. Man 
kann nicht sagen, daß die Abhängigkeitsver
hältnisse, in denen Frauen sich heute befin-
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den, noch immer dieselben sind wie in vor
angegangenen Klassengesellschaften. Die 
Frau ist nicht Sklavin, Besitz des Mannes wie 
in der Sklavenhaltergesellschaft. Sie ist nicht, 
zumindest nicht in ihrer Rechtsstellung, in die 
Sphäre der Reproduktion verbannt wie in der 
feudalen Gesellschaft. Dennoch wird die Frau 
auch in der entwickelten kapitalistischen 
Gesellschaft diskriminiert, auch in sozialisti
schen Gesellschaften gibt es starke Anzei
chen dafür.

Die Stellung der Frau ergibt sich in jeder 
Gesellschaft aus der Art des Wirtschaftens; 
Sklavenarbeit, Frondienst, Lohnarbeit. Wenn 
das Patriarchat heute aus kapitalistischem 
Wirtschaften entsteht, muß vor allem das Di
rektionsrecht, das sich aus dem Kapitalbesitz 
ergibt, die patriarchalischen Strukturen erhal

ten. Die Frau ist ein „Beschäftigungsrisiko0, 
sie kann schwanger werden. Sie steht für 
eine bestimmte Zeit dem Kapitalisten nicht 
zur uneingeschränkten Verfügung. Wer nicht 
jeden Morgen mit der Konstitution eines Lei
stungssportlers am Arbeitsplatz ist und diese 
Konstitution auch dem Kapitalisten zur Verfü
gung stellt, ist minderwertig. Kinderkriegen 
und -aufziehen betrachtet der Kapitalist höch
stens als arbeitskraftminderndes Hobby.

Aus seinem Direktionsrecht leitet der Kapi
talist aber keineswegs nur den Anspruch auf 
die volle Arbeitskraft her, er stellt auch Anfor
derungen auf ein bestimmtes Erscheinungs
bild (Verkäuferinnen von Bekleidung . sollen 
möglichst das Abbild einer Schaufensterpup
pe sein) und auf bestimmte Verhaltensmuster 
(Freundlichkeit gegenüber Kunden, Unterwür

figkeit gegenüber Vorgesetzten). Das läßt 
sich in Arbeitsverträgen, Betriebsordnungen 
finden. Nach kapitalistischem Kalkül eignen 
sich folglich Frauen für bestimmte Aufgaben 
eher, für andere überhaupt nicht. Kapitalisti
sches Wirtschaften weist Frauen ihre Plätze 
in der Gesellschaft zu. Über den Arbeitsmarkt 
werden kapitalistische Ansprüche an Arbeits
kraft realisiert, am brutalsten in Zeiten hoher 
Arbeitslosigkeit. Es bestehen dann für Frauen 
nur bestimmte Beschäftigungsmöglichkeiten 
mit entsprechend niedrigem Einkommen. 
Nach einjährigem Erhalt von Arbeitslosengeld 
haben verheiratete Frauen, wenn der Mann 
eine Beschäftigung hat, keinen Anspruch 
mehr auf Arbeitslosenhilfe, weil diese sich 
aus dem Familieneinkommen errechnet.

Wenn sich die Rücksetzung der Frau aus 

dem kapitalistischen Wirtschaften ergibt, 
müssen wir Forderungen entwickeln, die das 
Arbeitsleben den Möglichkeiten der Arbeiten
den entsprechend gestalten, Forderungen, 
die geeignet sind, den Beschäftigten gestal
tenden Einfluß auf die Berufsbilder, die Ar
beitsorganisation, auf die Arbeitsverträge zu 
geben. Statt Beseitigung von Schutzrechten 
für Frauen müssen diese für alle Beschäftig
ten gelten. Außerdem wäre zu überlegen, wie 
man die Kapitalisten für die Rücksetzung der 
Frau zahlen läßt, etwa in der Form einer Ab
gabe an die Sozialversicherung für einen ge
ringeren Frauenanteil, für geringere Frauen
löhne und -gehälter oder für einen geringeren 
Frauenanteil bei qualifizierten Tätigkeiten.

rec (BWK)

Frauenförderpläne
im öffentlichen Dienst

Ohne Quoten und verbindliche Festlegungen 
bleiben sie Augenwischerei

Betriebliche Frauenförderung, in Ländern wie 
Schweden, England und USA schon seit den 
60er/70er Jahren fester Bestandteil politi
scher Programme, war bis Anfang der 80er 
Jahre in der BRD kaum ein Thema. Seit der 
Diskussion um die Quotierung und ein Anti
diskriminierungsgesetz verlangen immer 
mehr Gewerkschaftsgremien, Sozialdemokra
tinnen und Grüne Frauenförderpläne (FFPI) 
für Betriebe, Verwaltungen, Hochschulbe
reich, Medien, für gewerkschaftliche und poli
tische Funktionen und Ämter. Seit 1981 ha
ben mehr als 50 private Unternehmen, Groß
betriebe in expandierenden Branchen, Frau- 
entördermaßnahmen zum Bestandteil ihrer 
Pe\sona\po\\t\k gemacht, entdecken \n Frauen 
„wertvolle Personalressourcen“ und polieren 
nebenbei das Firmenimage auf (IBM, BASF). 
Sogar die Bundesregierung hat 1985 einen 
„Leitfaden zur Frauenförderung0 in Sonderauf
lage gedruckt und an Personalvorstände von 
Groß- und Mittelbetrieben verschickt. In „Poli
tik für Frauen“ (1986) gibt die Bundesregie
rung es „als ihre Aufgabe an, den Öffentli
chen Dienst als Vorbild für die Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Män
nern weiter auszugestalten“ (S.41). Die mei
sten Bundesländer haben um 1984 Frauen
förderungs-Leitlinien beschlossen, unzählige 
Kommunen richten Frauengleichstellungsstel
len ein, die u.a. FFPI erstellen sollen. Ein Er

folg der Frauenbewegung auf die Schnelle? 
Der scheinbare Konsens bricht schnell zu
sammen, wenn es um die konkreten Ziele, 
Inhalte und Durchsetzungsmittel von FFPI 
geht.

Welche Inhalte werden in den bisherigen 
FFPI im Öffentlichen Dienst geregelt?

- Stellenausschreibung und Bewerbungs
verfahren geschlechtsneutral

- besondere Berücksichtigung bei der Ver
gabe von Ausbildungsplätzen

- ortsnahe Fortbildung mit Kinderbetreu
ungsmöglichkeit, auch für Teilzeitbeschäf
tigte und Beurlaubte

- Fortbildung von Vorgesetzten in Sachen 
„Gleichstellung von Frauen“

- Erhöhung der Chancen bei Neueinstel
lung, Übernahme nach der Ausbildung, 
Beförderung, Höhergruppierung

- Vermehrung von Teilzeitangeboten, auch 
in qualifizierten/leitenden Tätigkeiten

- Förderung der Wiederaufnahme der Be
rufstätigkeit von Frauen

- Berichtspflicht, Fortschreibung und Weiter
entwicklung der Maßnahmen

- Beteiligungsrecht der Frauenbeauftragten 
und Personalräte.

Quantitative Zielvorgaben, eindeutige Ziel
quoten oder Bezugsgrößen gibt es in keinem 
Plan. Die Formulierungen sind vage und un

verbindlich, bei „gleicher Qualifikation“ sollen/ 
sollten Frauen „bevorzugt berücksichtigt“ 
werden, „stärker als bisher“, „angemessen". 
Keine Konsequenzen sind formuliert bei Ver
stoß gegen die Richtlinien, selten eine Pflicht 
zur Begründung der Abweichung. Nirgendwo 
gibt es Schutzklauseln für Frauen bei Stellen
abbau und Privatisierung. Der Einstellungs
und Beförderungsstopp macht die Fälle sel
ten, wo FFPI anwendbar wären. Endlose Dis
kussionen gibt es über die Frage von „glei
cher“ Qualifikation, zur Not ist die Frau „über
qualifiziert“, wird die Stelle nachträglich um
definiert, werden neue Kriterien eingeführt 
oder die Eingangsnoten gesenkt, wenn zu 
wenig Männer, aber genügend Frauen mit 
guten Zeugnissen sich bewerben. Oder Frau
en bekommen „präventiv" schlechtere Beur
teilungen.

Politisches Alibi und
Befriedung von Forderungen

Wenigstens werden solche Diskriminierungen 
heute eher öffentlich, werden öfter zum Skan
dal, Frauen stecken das nicht mehr einfach 
ein, sie untersuchen ihre Lage und werden 
eher aktiv gegen die systematische Benach
teiligung. Frauenförderpläne, „von oben“ er
lassen, werden derzeit von Dienstherrn und 
Politikern meist als politisches Alibi zur Be
friedung von Frauenwiderstand genutzt. Als in 
betrieblichen und gewerkschaftlichen Gre
mien konkrete FFPI diskutiert wurden, offerier
te der Magistrat der Stadt Frankfurt prompt 
40 Teilzeitarbeitsplätze, die demnächst mit 
Frauen besetzt werden könnten. Als in Wies
baden die örtlichen Peronalräte in einem Ar
beitkreis bereits intensiv an FFPI für die ein
zelnen Dienststellen arbeiteten, wurde von 
der Frauenbeauftragten innerhalb kürzester 
Zeit die Vorlage eines eigenen FFPI verlangt. 
Der Landrat für den Keis Bergstraße erklärte 
einen FFPL für das Kreiskrankenhaus für 
überflüssig, weil da ja schon 78% Frauen 
arbeiteten. Auch in der Privatwirtschaft gibt es 
in den typischen Frauenbranchen (z.B. Han
del) keinen einzigen FFPI.

Forderungen von Krankenschwestern für 
einen FFPI
Tatsächlich gibt es noch keinen einzigen FFPI 
für ein Krankenhaus. Sehr wohl werden aber 
die Forderungen von Krankenschwestern dis
kutiert und aufgestellt. Mit der Begründung, 
man brauche auch starke Männer, um die 
schweren Patienten zu heben, werden männ
lichen Bewerbern für die Ausbildung häufig 
Sonderpunkte zugeschoben. Aber spätestens 
zwei Jahre nach der Ausbildung sind die 
Männer weg von der schweren Arbeit, dafür 
aber überwiegend in den Funktionsbereichen 
(z.B. Intensiv, Ambulanz, OP) in Leitungsfunk
tionen und im Unterricht (90% Frauen in der 
Normalpflege, 78% in Stationsleitung und 
Funktionsbereichen, 17% in der Funktionslei
tung). Nach Abschluß der Ausbildung ist ein 
„Weiterkommen" aus lebenslänglich KR4 
(2 300-2 400DM brutto) nur durch kosten- 
und zeitaufwendige Weiterbildung möglich. 
Krankenschwestern fordern deshalb eine 
gesamte Überarbeitung des lohndrückenden 
und entrechtenden KR-Sondertarifs. Gleich
zeitig erheben sie die Forderung nach einer 
Frauenquote von 90% auch für höhere Tarif
gruppen und Leitungsfunktionen.

Die weit verbreitete Teilzeitarbeit, verbun
den mit Überstunden, wird brutal ausgenutzt. 
Willkürliche Dienstpläne mit unregelmäßiger 
Naöht- 'ühd Wochenendarbeit sind üblich. 
Stationsschwestern werden von KR6 auf 
KR'4 herabgruppiert, wenn sie wegen der 
unregelmäßigen Schichtarbeit teilzeitarbeiten 
müssen. Dagegen wird gefordert: Teilzeitar
beit auf Wunsch der Betroffenen und Garan
tie der Wiederübernahme in den Volldienst 
auch für leitende Positionen, Abbau der Will
kür und Regelmäßigkeit von Arbeit und Frei
zeit sowie Fortbildung während der Arbeits
zeit, auch für Teilzeitarbeitende.

Der FFPI soll als verbindliche Dienstverein
barung mit dem Personalrat abgeschlossen 
werden, der Personalrat muß inhaltlich dahin
terstehen und die Einhaltung kontrollieren.

and, bar, gug (BWK)

Patriarchat und 
Klassenkampf

1. Einleitung

Dieser Aufsatz soll dem Verständnis der Rolle 
des Patriarchats im Klassenkampf dienlich 
sein. Es scheint notwendig, sich damit zu 
befassen, weil die Frage der Bedeutung der 
Bekämpfung patriarchalischer Strukturen in
nerhalb der revolutionären Linken unter
schiedlich beantwortet wird: Für die einen 
spielt das Patriarchat gar keine Rolle, für an
dere wieder - hauptsächlich Frauen - die 
primäre Rolle.

Die Tendenz, daß sich Männer eher gar 
nicht mit dem Patriarchat und der Frage sei
ner Bekämpfung beschäftigen und die heuti
ge Frauenbewegung die Probleme überwie
gend eher systemimmanent und von der 
Klassenfrage losgelöst behandelt, macht die 
Frauen- und Männerbewegung selbst zum 
Diskussionspunkt. Vorab ist dabei festzustel
len, daß neben der noch kaum entwickelten 
Männerbewegung, die daher nicht wirklich 
qualifizierbar ist, in der gegenwärtigen Frau
enbewegung drei Hauptströmungen unter
schieden werden müssen: einmal die Frauen, 
die die gegebene Gesellschaftsordnung an 

sich nicht in Frage stellen und sich in ihr le
diglich als „gleichberechtigt“ etablieren wol
len, zum anderen die Frauen, die ihre Weib
lichkeit zum Mythos erheben und deren Ziel 
sich real in der Schaffung einer feministi
schen Subkultur erschöpft, sowie letztlich 
diejenigen, die das bestehende System ins
gesamt als Herrschaftseinrichtung begreifen, 
das auch hinsichtlich seiner patriarchalischen 
Strukturen abgeschafft werden muß. Dies 
zeigt die Notwendigkeit, den Begriff und die 
Tatsächlichkeit des Patriarchats aufzuarbei
ten.

Wer sich mit dem Patriarchat beschäftigt, 
kommt zwangsläufig ins Ethnologische, rührt 
an den Begriff der gesellschaftlichen Arbeits
teilung und am Privateigentum. Das macht 
eine grundsätzliche Klärung des Begriffs Pa
triarchat und des Äquivalents Matriarchat zur 
Voraussetzung.

Was ist das Patriarchat
bzw. Matriarchat -
Versuch einer Definition

Zunächst ist festzuhalten, daß, während der 
Begriff Patriarchat vor allem für die aktuelle 

politische Auseinandersetzung durchaus rich
tig mit vaterrechtlich verfaßter Gesellschaft 
bzw. vereinfacht mit Männerherrschaft über
setzt werden kann, sich ihm der Begriff Ma
triarchat nicht mit analoger Bedeutung ge
genüberstellen läßt. Vielmehr hat historisch 
das Patriarchat eine Matriarchat genannte 
gesellschaftliche Struktur abgelöst, die wohl 
der Frau eine zentrale Funktion beimaß, nicht 
aber Ausbeutung und Unterdrückung des 
anderen Geschlechts beinhaltete.

In der frühesten Phase der menschlichen 
Gesellschaft bestand eine ausschließlich ver
wandtschaftliche Organisation, die notwendig 
matrilinear war. Der Fähigkeit der Frauen, Kin
der zu gebären, hatten die Männer nichts 
Gleichwertiges entgegenzusetzen. An allen 
anderen Tätigkeiten der Gemeinschaft konn
ten grundsätzlich beide Geschlechter glei
chermaßen teilhaben. Ob hier das Bestreben 
der Männer wurzelt, sich eigene, „typisch 
männliche" Tätigkeitsfelder zu sichern, kann 
nur vermutet werden. Besonders hinsichtlich 
der Monopolisierung der Großwildjagd wäre 
eine ideologische Begründung durch den 
phasenweisen Ausfall von Frauen durch 
Schwangerschaft, Geburt und lange Stillzei
ten gegeben gewesen.

Die eigentlich matriarchalische Phase der 
gesellschaftlichen Entwicklung wäre durch 
die bereits vollzogene geschlechtliche Ar
beitsteilung bedingt. Soweit bereits etabliert, 
war die exogame Ehe matrilokal, d.h. der 
Ehemann schloß sich der Sippe seiner Frau 
an. Die Frauen leisteten neben der biologi
schen (und gesellschaftlichen) Reproduktion 

auch den größten Teil der gesellschaftlichen 
Produktion in Form des Sammelns von Pflan
zen, später durch Ackerbau. Die Männer hat
ten, insbesondere in Notzeiten, hierbei mitzu
helfen und konnten äich ansonsten der Be
schaffung von Fleischnahrung widmen. Hier
bei enwickelte sich neben einer verbesserten 
Werkzeug-, insbesondere Waffenproduktion 
eine jagdliche Organisation, die potentiell 
dazu befähigte, andere Menschen, insbeson
dere Frauen, zu unterdrücken. Ergebnis der 
Nutzung dieser Möglichkeiten ist letztlich das 
sich in einem vieltausendjährigen Ringen 
durchsetzende Patriarchat, in dem die Frau 
als Arbeitskraft und Gebärmaschine versklavt 
wird. Folgerichtig wird die Ehe patrilokal, die 
Frau folgt dem Manne nach. Einher gehen 

•Änderungen im Überbau, indem z.B. der Va
tergott als Weltschöpfer die Muttergottheiten 
ablöst. Zur Vollendung konnte das Patriarchat 
allerdings erst mit der Entstehung der Klas
sengesellschaft gelangen, nachdem an die 
Stelle verwandschaftlicher und persönlicher 
Beziehungen solche des Territoriums, der 
Hierarchie und des Privateigentums traten. Im 
Rahmen der allgemeinen Herrschaftsausbeu
tung ließen sich die spezifische Ausbeutung, 
Unterdrückung und Diskriminierung der Frau
en perfektionieren und zu einem Element der 
Herrschaft insgesamt ausbauen.

Diese Unterdrückung ist alltäglich und in 
der heutigen Gesellschaft allgegenwärtig, sie 
äußert sich nicht nur in Ehebetten oder im 
Sexismus schlechthin. Dieser ist vielmehr nur 
der Ausdruck der der Frau in dieser Gesell
schaft zugewiesenen Rolle. Ferner sehen wir
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nicht nur eine Unterdrückung der Frau, son
dern auch des Mannes. Insofern er nicht Teil 
der herrschenden Klasse ist, teilt er mit der 
Frau die Erfahrung des Erleidens von Aus
beutung und Unterdrückung. Mit dem Kapita
listen hingegen teilt er ebenfalls eine Erfah
rung: Wie angenehm es ist, sich die Produkte 
fremder Arbeit anzueignen und die Produzen
tin nicht nur unterdrücken, sondern auch dis
kriminieren zu können.

Heutzutage sind die Rollenbilder der Ge
schlechter systemimmanent potentiell aus
tauschbar. Dies zeigt sich am Beispiel der 
Karrierefrau einerseits und des Hausmannes 
andererseits. Es geht nicht um Geschlechter, 
sondern um Inhalte!

Nun geht es darum, die inhaltlichen Prinzi
pien der Unterdrückung durch das Patriarchat 
aufzuzeigen und diese in einen geschichtli
chen Zusammenhang zu stellen.

Die Unterdrückung der Sexualität und die 
besondere Unterdrückung der Frauen durch 
Arbeit und Hausarbeit sind die äußeren Fol
gen des Patriarchats, nicht die Ursachen. 
Sexualität und Arbeit stehen im Zusammen-^
hang: Eine entfremdete Arbeit bedingt eine 
entfremdete Sexualität. Die Unterdrückung 
der Sexualität ist genauso wie die Entfrem
dung von der Arbeit und die Entwicklung des 
Privateigentums nur das äußere Übel eines 
repressiven Systems, welches geschichtlich 
gesehen in der Arbeitsteilung wurzelt:

„Mit der Teilung der Arbeit, in welcher alle 
diese Widersprüche gegeben sind und wel
che ihrerseits wieder auf der naturwüchsigen 
Teilung der Arbeit in der Familien und der 
Trennung der Gesellschaft in einzelne, einan
der entgegengesetzte Familien beruht, ist zu 
gleicher Zeit auch die Verteilung, und zwar 
die ungleiche, sowohl quantitative wie quali
tative Verteilung der Arbeit und ihrer Produkte 
gegeben, also das Eigentum, das in der 
Familie, wo die Frau und die Kinder die Skla
ven des Mannes sind, schon seinen Keim, 
seine erste Form hat." (1)

Marx und Engels können wir bei dieser 
Feststellung nur beipflichten, insbesondere 
weil hiernach das Patriarchat seine Entste
hung eindeutig bereits vor der Klassengesell
schaft hat, lediglich bei der innerfamiliären 
Arbeitsteilung wollen wir das Wort „natur
wüchsig“ nicht mit natürlich gleichgesetzt 
wissen, sondern - wie oben bereits ausge
führt - daran festhalten, daß diese erste gro
ße Arbeitsteilung zwar natürliche Grundlagen 
hatte, gleichwohl aber eine gesellschaftliche

war.

Das Patriarchat als Teil des Überbaus wirt
schaftlich entwickelter Gesellschaftsformen 
mit seinem rationalen Charakter beinhaltet 
schon in der Benutzung der Rationalität für 
irrationale, den Erhalt der Art Mensch in Fra
ge stellenden Zwecke, wie Unterdrückung 
und Ausbeutung, auch z.B. der Umwelt, die 
Tendenz zum Mythos der Rationalität.

Wie eng dieser Mythos, der die Rationalität 
instrumentalisiert, mit ökonomischen Katego
rien wie der Arbeitsteilung und auch mit dem 
Überbauelement Patriarchat verbunden sind, 
zeigt z.B. die bürgerliche Aufklärung des 17. 
und 18. Jahrhunderts. Die industrielle Revolu-
tion einerseits und die Verherrlichung (!) der 
Vernunft andererseits spiegelt sich in den 
Prinzipien des Patriarchats, welche wir z.B. 
bei I. Kant finden: „Mühsames Lernen oder 
peinliches Grübeln, wenn es gleich ein Frau
enzimmer darin hoch bringen sollte, vertilgen 
die Vorzüge, die ihrem Geschlecht eigentüm- 
Hclvsind.“:(2} - ’ •- »h

Die Vorzüge der Frau bestehen nach Kant 
vor allem Imihrer Schönheit. Doch die historF 
sehen ökonomischen Verhältnisse waren wei
ter als die Gedanken der Aufklärung: Die 
Frau erfuhr eine besondere Unterdrückung 
als Fabrikarbeiterin. Diese kam zur klassi
schen Rolle der Frau als Gewährleisterin der 
sogenannten Reproduktionsarbeit hinzu, die 
die Veräußerung männlicher Arbeitskraft erst 
ermöglichte, wie z.B. vor der Industrialisierung 
die Heranziehung von Leibeigenen zur Fron
arbeit.

„Der erste Klassengegensatz, der in der 
Geschichte auftritt, fällt zusammen mit der 
Entwicklung des Antagonismus von Mann 
und Weib in der Einzelehe und die erste 
Klassenunterdrückung mit der des weiblichen 
Geschlechts durch das männliche ... Die 
moderne Einzelfamilie ist gegründet auf die 
offne oder verhüllte Haussklaverei der Frau, 
und die moderne Gesellschaft ist eine Mas
se, die aus lauter Einzelfamilien als ihren 
Molekülen sich zusammensetzt. Der Mann 
muß heute in der großen Mehrzahl der Fälle 
der Erwerber, der Ernährer der Familie sein, 
wenigstens in den besitzenden Klassen, und 
das gibt ihm eine Herrscherstellung, die kei
ner juristischen Extrabevorrechtung bedarf. Er 
ist in der Familie der Bourgeois, die Frau re
präsentiert das Proletariat.“ (3)

Leider hat sich die zwischen den Zeilen 
stehende Hoffnung Engels’, daß in dem Ma
ße, wie die proletarische Frau sich am Fami

lieneinkommen beteiligt, ihre Unterdrückung 
abnehmen würde, nicht bestätigt. Für uns ein 
Beleg dafür, daß, je älter und fundamentaler 
Herrschaftsstrukturen in der Gesellschaft ver
ankert sind, sie ein um so zäheres Leben 
führen, so daß mit der Beseitigung des Kapi
talismus nur die Chance zur Beseitigung des 
Patriarchats gegeben ist, aber nicht automa
tisch erfolgen wird. Sie bedarf auch der Be- 
wußtwerdung und Organisierung der Frauen 
ebenso wie der Lernfähigkeit der Männer, um 
nicht zu sagen ihrer Um- und Selbsterzie
hung.

Frauenbewegung, in welche Richtung?
i

Die Rollen der Geschlechter sind formal aus
tauschbar geworden. Gerade diese Tatsache 
macht es für uns notwendig, über das Ver
hältnis von Patriarchat und Klassenkampf neu 
nachzudenken. Eine These dieses Nachden
kens ist, daß es gerade der vorab beschrie
bene systemimmanente Teil der Frauenbe
wegung war, der die Rolle der Geschlechter 
austauschbar machte.

Als Gegenstück zum „Playboy“ verdeutlicht 
eine Zeitschrift mit nackten Männern nur den 
Warencharakter von Sexualität. Die Frau in 
der Chefetage verschleiert nur die totale Aus
beutung der Frau am Fließband. Das Bestre
ben dieses Teils der Frauenbewegung, auch 
an der kapitalistischen Ausbeutung teilzuha
ben, gliedert sich hervorragend in ein System 
der „repressiven Toleranz“ ein. Natürlich sa
gen wir mit unserer These nicht, daß die 
Geschlechter ausgetauscht sind, sondern wir 
weisen lediglich auf die Austauschbarkeit hin. 
Im allgemeinen ist die Frau nach wie vor 
Haussklavin des Mannes. Eine Frauenbewe
gung, die nicht die Lage der Millionen Haus
frauen, Fabrikarbeiterinnen etc. hinterfragt, 
deren einzige Bewegung in Richtung Karriere 
geht und die sich ab und zu noch - quasi 
als Alibi für politisches Bewußtsein - um die 
Frauen Lateinamerikas kümmert, hat eigent
lich keinen Anspruch mehr auf den Namen 
Frauenbewegung.

Patriarchat und Klassenkampf

Die Erfahrung hat gezeigt, daß das Patriar
chat nicht durch die Abschaffung des Privat
kapitalismus beseitigt wird, daß es in der 
UdSSR, in China, im gesamten realen Sozia
lismus 'auch ohne ^Kapitalismus- (in> diesem 
Fall sei einmal von einer rohen Form die Re
de) 'nooh^repressive^ Arbeitsteilung 1 und" ge
schlechtsspezifische Unterdrückung gibt. Es 
zeigt sich also, daß der Kapitalismus restau
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riert wird; dies liegt nicht nur am internationa
len wirtschaftlichen Druck, dem die real-so
zialistischen Staaten zu widerstehen haben, 
und es liegt nicht am bösen West-Fernsehen, 
welches Konsumbedürfnise schafft, die durch 
neue (oder besser alte) Produktionsverhält
nisse befriedigt werden müssen.

Die Tatsache, daß die Staaten und Men
schen des realen Sozialismus nicht gegen 
den ökonomischen und ideologischen Druck 
der kapitalistischen Welt immun und resistent 
sind, läßt uns vermuten, daß die scheinbare 
Beseitigung des Kapitalismus eben nur eine 
scheinbare ist und für eine Revolution nicht 
ausreicht. Es gilt, ein grundsätzliches Verhält
nis der Menschen zu ihrer Arbeit, zum Eigen
tum und zum Denken zu revolutionieren, die
ser Grundsatz scheint im realen Sozialismus 
vergessen. Der ökonomische Ausdruck des 
Patriarchats findet sich wieder in diesen Län
dern in der Formel von „der Reduzierung der 
Arbeit auf ein Minimum“. Nur wer die Qualität 
der Arbeit verändert, anstatt sich auf ihre 
Quantität zu beschränken, kann auch an der 
Abschaffung des Patriarchats arbeiten. Der 
Kampf gilt der derzeitigen Form der Arbeits
teilung, dem Privateigentum (und zwar nicht 
nur an Produktionsmitteln) und der Diskrimi
nierung. Das heißt natürlich nicht, daß es in 
der jetzigen Phase des Kapitalismus falsch 
ist, für die 35-Stunden-Woche zu kämpfen, 
weil dies nur eine quantitative Forderung ist.

Insofern ist der Kampf gegen das Patriar
chat auch immer eine Klassenfrage. Und 
zwar in zweierlei Weise: Da ist zunächst das 
Proletariat an sich, geteilt in die Geschlechter, 
wobei der proletarische Mann gegen die Frau 
nicht weniger repressiv ist als der Bourgeois, 
der sie ausbeutet. Der wahrhaft klassenbe2 
wußte Arbeiter wäre der - auch wenn es 
heute fast lächerlich ist, überhaupt von Klas
senbewußtsein zu sprechen -, der seine 
ökonomische Ausbeutung und Unterdrük- 
kung auch innerhalb des Privatlebens er
kennt. Selbiges gilt natürlich auch für die Ar
beiterin.

Einige Genossinnen und Genossen 
aus FAU/R und GJA/R

Quellennachweis:
(1) „Die deutsche Ideologie“, MEW Bd. 3, 
Seite 32, Dietz Verlag Berlin
(2) !.• Kant) Gesammelte Werke Bd... 13"^ Seite 
28ff, zitiert nach: „Kant Lexikon“, R. Eisler, 
Olms-Verlag, Hildesheim’-'New York,'1977' 1
(3) F. Engels, „Der Ursprung der Familie etc.“, 
MEW Bd. 21, Dietz Verlag Berlin
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I.
Folter ist ein Mittel, die Identität eines Men
schen zielgerichtet zu zerbrechen; seinen 
Willen durch Anwendung physischer und 
psychischer Gewalt und der Angst und des 
Ekels vor weiterer Zufügung dem Willen des 
Folternden, oder seiner Auftraggeber, zu un
terwerfen.

II.
Vergewaltigung ist Folter, wird als solche er
fahren und verhindert das Leben des aus 
politischen Motiven gefolterten Menschen, 
wie das der vergewaltigten Frau, für dessen 
Dauer.

III.
Allein das im politischen und sozialen Umfeld 
erworbene Bewußtsein des eigenen,

betrifft: 
Vergewaltigung

menschlichen Wertes kann die Betroffenen 
daran hindern, als Folge, sich selbst als ohn
mächtiges Opfer erlebt haben zu müssen, zu 
zerbrechen.

Dazu kann selbstverständlich auch das 
legitime Bedürfnis nach solidarisch ausgeüb
ter Rache beitragen; das heißt, die ohnmäch
tig erfahrene Demütigung, die Angst und den 
Schmerz, zum Zwecke einer wenigstens teil
weisen Wiederaufrichtung der Selbstachtung, 

an den Täter zurückzugeben.

Dies hat nichts mit dem Strafanspruch eines 
bürgerlichen Staates zu tun, sondern erfüllt 
das menschliche Bedürfnis „der nachträgli
chen Heilung einer Situation durch eine an
dere". Die Erfahrung der Ohnmacht, bis an 
die Grenzen der eigenen Existenz, wird damit 
widerlegt.

Wenn wir also das Wort Vergewaltigung 

benutzen, müssen wir uns darüber im klaren 
sein, daß wir auch eine Vergewaltigung mei
nen. Der fahrlässige Umgang von frauenbe
wegten Linken damit hat sich, wie die Dis
kussionen der letzten Monate deutlich ge
macht haben, als wenig hilfreich erwiesen. 
Viel Zeit wurde damit vergeudet, festlegen zu 
wollen, wo denn genau eine Vergewaltigung 
anfängt. Eine pauschale Klärung hat sich als 
unmöglich erwiesen, eine Inflationierung als 
schädlich.

Nicht jede noch so beschissene sexisti- • 
sehe Anmache, wie z.B. die im Sommer-Frei
raum beschriebene, ist eine Vergewaltigung 
(was uns jedoch nicht daran hindert, den un
ter den geschilderten Umständen vollzoge
nen Rauswurf des Betreffenden ebenfalls für 
richtig zu halten). Mit vorschneller Verwen
dung dieser Bezeichnung setzen wir uns
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mütigung zu helfen, wobei durchaus wie un
ter Abs. III verfahren werden kann. Danach 
wird sich auf absehbare Zeit die Frage einer 
Zusammenarbeit allerdings kaum stellen.

Wesentlich schwerer ist diese Frage zu 
beantworten, wenn die Vergewaltigung schon 
Jahre zurückliegt, eine Forderung nach Rache 
nicht existent ist und der Mann während der 
ganzen Zeit „unerkannt“ in politischen Zu
sammenhängen gelebt und gearbeitet hat. 
Vielleicht hat sich sein Bewußtsein tatsächlich 
soweit gewandelt, daß er mit Abscheu an sei
ne frühere Handlung zurückdenkt. Ist denn 
der Gedanke, daß sich ein Mensch von 
Grund auf ändern kann, wirklich so absurd?

Sollte eine Gruppe sich die Stärke zutrau
en, mit diesem Mann einen Versuch zu ma
chen, lehnen wir das .keinesfalls ab; es sei 
denn, auch nur eine einzige Frau würde ihr 
deshalb aus Angst oder Ekel fernbleiben. Lei
der ist die Welt ein sehr vielfältiges Gebilde, 
und die Situationen, in denen wir uns mit Ver
gewaltigern auseinandersetzen müssen, las
sen sich nicht auf die eine oder andere der 
beiden obengenannten reduzieren. Wesent
lich häufiger als mit Vergewaltigungen im vor
ab definierten Sinne haben wir es aber mit 
sexistischen Verhaltensweisen und mit wider
licher Anmache zu tun. Dies wollen wir kei
neswegs als „nicht so schlimm“ abtun, denn 
es bringt das gesellschaftliche Verhältnis zu 
Frauen zum Ausdruck, das Vergewaltigungen 
zugrunde liegt. Weil wir es in diesen Fällen 
aber nicht mit zu ohnmächtigen Opfern ge
wordenen Frauen zu tun haben, ist die Frage 
einer Auseinandersetzung mit den „Mackern“ 
für uns zunächst zu bejahen - wir müssen 
schließlich um jeden Kopf kämpfen.

Sollte sich nach Gesprächen allerdings kei
ne Verhaltensänderung einstellen, wird es 
auch keine Zusammenarbeit geben. Ein 
Mensch, der nicht bereit ist, gesellschafts
konformes Ausüben von Herrschaft im eige
nen Verhalten abzubauen, ist schließlich kein 
Revolutionär, ja kann nicht einmal für sich in 
Anspruch nehmen, vorzuhaben, einer zu wer
den!

Einige Genossinnen und Genossen 
aus FAU/R und GJA/R

dem Vorwurf der Hysterie seitens weniger 
sensibler Kreise aus und tragen dazu bei, die 
Chance für eine tiefergehende Auseinander
setzung über diese Thematik zu vergeben. 
Wenn wir soviele Menschen wie möglich er
reichen wollen, ist es notwendig, über den 
empörten Aufschrei hinaus, die Herrschafts
und Gewaltstrukturen, wie sie eben auch un
ter den Linken existieren, in allen Punkten 
schonungslos offenzulegen.

Niemand kann behaupten, in seinen Zu
sammenhängen wären Vergewaltigungen 
grundsätzlich ausgeschlossen. Sowohl die 
Zusammensetzung der Gruppen (Zahlenver
hältnis Frauen/Männer) als auch die Verhal
tensweisen zwischen den Geschlechtern 
widerspiegeln die Gesellschaftsordnung, die 
sie hervorgebracht hat. Der Unterschied be
steht in dem Anspruch zur Veränderung.

Nach wie vor existiert ein Widerspruch zwi
schen dem Verhalten der männlichen Genos
sen (allerdings manchmal auch dem der 
weiblichen) und dem revolutionären Ziel der 
Zerschlagung von Herrschaft und Ausbeu
tung. Deshalb muß die Vergewaltigungsdis
kussion zugleich immer eine Grundsatzdis
kussion sein - sie betrifft stets das Einge
machte.

Wollten wir jeden Mann ausgrenzen, in 
dessen Verhalten wir chauvinistische Ansätze 
feststellen, wären wir Frauen bald unter uns.

Da wir jedoch nicht an der Entstehung ei
ner weiblichen Subkultur arbeiten, schlagen 
wir uns notgedrungen seit Jahren, und wie 
nicht zuletzt diese Diskussion zeigt, mit eini
gem Erfolg, mit der politischen .Entsolidari- 
sierung des Machismo1 herum.

Gehen wir aber von der Veränderbarkeit 
des Menschen durch den revolutionären 
Kampf aus, müssen wir uns auch der Frage 
stellen, wie wir mit Vergewaltigern in den ei
genen Reihen umgehen wollen.

Diese Entscheidung muß in der aktuellen 
Situation zuerst eine Entscheidung der be
troffenen Frau und ihrer Genossen/innen 
sein, denn bevor sich mensch Gedanken 
über die „Resozialisierung“ des Täters macht, 
stellt sich die Frage, was zu tun ist, um der 
Frau bei der Bewältigung der erlittenen De

Hast Du heute schon Deine Distanzierung 
geliefert? - oder
Charles Bronson in lila Latzhosen

Die hier abgedruckte Erklärung eines Teils 
unserer Genossen und Genossinnen nötigt 
uns eine Ergänzung ab:

Wir halten es für schädlich, dem aus auto
nomen Zusammenhängen kommenden 
Druck in der Vergewaltiger-Diskussion einen 
Lippendienst zu erweisen. Nicht, daß wir 
nicht glaubten, die Verfasser meinten es nicht 
ernst mit, dem was sie schreiben. Wir den
ken aber, daß die Erklärung anders aussehen 
würde, hätte man (mann?) das Thema nicht 
unter dem Druck zum Teil hanebüchener 
Ansichten, sondern unter dem Druck der Ver
hältnisse der Gewalt im Volk diskutiert.

Es ist ja nicht etwa so, daß es einen Teil 
der Linken gibt, der aufgrund umfassender 
Forschung zu bestimmten Auffassungen ge
langt ist, sondern es ist so, daß ein Teil seine 
Betroffenheit zum Ausdruck bringt und damit 
den anderen Teil nötigt, entweder als un
menschliches Vernunftschwein dazustehen, 
oder aber die Distanzierungsorgie gegen Ver
gewaltiger mitzumachen.

Für die Sache selbst sind Erklärungen wie 
die unserer Genossen nicht hilfreich. Sie set
zen am falschen Ende an: Nach der Verge
waltigung. Uns geht es aber darum, die Ur
sachen von Vergewaltigung herauszufinden, 
um sie wenn irgend möglich zu verhindern. 
Dazu wird es u.a. nötig sein:

1. sich mit der Funktion und Auswirkung 
der Triebunterdrückung im Kapitalismus aus
einanderzusetzen - also die „Herstellung“ 
von Vergewaltigern und Opfern unter die 
Lupe zu nehmen, um sie bekämpfen zu kön
nen. Stichwort: Sexpol-Arbeit und proletari
sche Erziehung. Also eine Strategie für uns 
zu entwerfen, wie wir schon heute, ohne das 

Grundübel Kapitalismus beseitigt zu haben, 
seine schlimmsten Folgen dämpfen können.

2. wird es nötig sein, sich mit der real 
möglichen Hilfe für die Opfer von Vergewalti
gung zu beschäftigen. Daß Rache nicht hilft, 
steht für uns jedenfalls - nach allem, was 
uns bisher bekannt ist - fest. Sie ist ein hilf
loser Versuch, der oft von der Umgebung des 
Opfers, anstatt von diesem selbst, gewünscht 
wird.und ist als Form von Strafe prinzipiell 
abzulehnen. Was an Rache „selbstverständ
lich“ oder gar „natürlich“ sein soll, können wir 
nicht erkennen.

In unserer Beschäftigung mit diesem The
ma wird es sich auch als dringend erweisen, 
sich auf einen präziseren Begriff von Verge
waltigung zu einigen, als z.B. in dem Artikel 
unser Genossen gebraucht wird.

Die Reaktion greift die Themen, die in der 
Linken behandelt werden, auf - wie umge
kehrt. Gesetzentwürfe und Gesetze sind ein 
Ausdruck davon, seien sie gegen (angeblich: 
gegen) Gewalt in der Ehe oder neuerdings 
gegen Pornographie. Wir betrachten es auch 
als unsere Aufgabe, einen Wall gegen die auf 
uns zurollende Woge von - nein, nicht von 
Gewalt und Pornographie!, sondern von 
staatlichen Übergriffen in Beziehungen zwi
schen Menschen, Prüderie und kleinbürgerli
cher Doppelmoral zu errichten. Rübe oder 
Schwanz ab für Vergewaltiger, „Aktion saube
re Leinwand“ und Tabuisierung von Sexuali
tät, Konzentrationslager für Aids-Kranke sind 
Forderungen, von denen wir dachten, wir 
wären sie los. Aber der Schoß ist fruchtbar 
noch, aus dem das kroch ...

(fau/r)

Die. Abtreibungsgegner - vor allem in den 
von CDU und CSU regierten Ländern - 
schaffen, zur Zeit, ein politisches K/ima, das 
Frauen, Ärzte und Pro-Familia zunehmend 
verunsichert und einschüchtert. Während 
die Rechten um CDL (Christliche Partei für 
das Leben) und Co. einerseits unermüdlich 
die Abschaffung der Notlagenindikation und 
der Krankenkassenfinanzierung fordern, 
kann sich die CDU um Süßmuth und Geißler 
moderater geben. Da kann man den „Scharf
machern" schon mal sanft eine Absage er
teilen und dennoch in der Schublade ein 
„Beratungsgesetz" parat haben, das es in 
sich hat.

Andererseits hat die Diskussion um den 
§ 218 und die zunehmende Verschlechterun 
der Abbruchsituation im letzten Jahr wieder 
zugenommen. So setzte sich die Forderung 
für die ersatzlose Streichung des § 218 
(StGB) und für das Selbstbestimmungsrecht 
der Frau weiter durch. Mittlerweile läßt sich 
innerhalb der Gewerkschaften das Thema 
§ 218 nicht mehr so einfach verbannen. Und 
trotz „Realos" und „Lebensschützer-Frakti
on" konnten grüne Feministinnen die Forde
rung nach ersatzloser Streichung des § 218 
im grünen Parteiprogramm (noch) halten.

Für Aktivistinnen gegen den § 218 stellt 
sich die Frage: Was ist angesichts dieser 
Situation zu tun, wie kann der Kampf gegen 
den § 218 in nächster Zeit und längerfristig 
geführt werden? Nachfolgend geben wir ei
nen kleinen Überblick über den momenta
nen Diskussionsstand der Frauenbewegung 
und der Parteien sowie über geplante Aktivi
täten.

Verfassungsklage

Nicht viel Neues gibt es über die Verfas
sungsklage der „Emma“ zu berichten.

Zur Erinnerung: Im Herbst letzten Jahres 
hatte Alice Schwarzer mit einem Manifest 
„Weg mit dem §218“ und der Aufforderung 
an SPD und Grüne, gegen die Indikationsre
gelung vors Bundesverfassungsgericht zu 
ziehen, versucht, in den Bundestagswahl
kampf einzugreifen. Mit gemischtem Erfolg, 
wie bekannt sein dürfte.

Nachdem nun seit der Hessenwahl keine 
Landesregierung mehr für diesen Weg in Fra
ge kommt, wird die Klage einer einzelnen 
betroffenen (d.h. ungewollt schwangeren) 
Frau in Erwägung gezogen. Um dieses, auch 
in der Frauenbewegung recht umstrittene, 
Vorgehen zu planen, hatte Alice Schwarzer 
Ende August relativ breit nach Köln geladen.

§ 218 
Ein Überblick über 

den Stand der Bewegung
Unklar ist jetzt, ob die Initiatorin trotz der 

mageren Unterstützung und auch trotz der 
eigenen anderen Schwerpunktsetzung (Anti- 
Pornographie-Kampagne der „Emma“) an ih
rem Vorhaben festhält.

Same procedure as every year

Alle Jahre wieder diskutiert die Arbeitsge
meinschaft sozialdemokratischer Frauen 
(ASF) den §218. Und alle Jahre wieder 
scheitern die aufrechten Genossinnen bei ih
rem Versuch, die SPD über den Umweg der 
ASF auf eine fortschrittliche Position festzuna
geln.

Dieses Jahr stand die ASF besonders unter 
Druck: Druck kam von „unten“ durch Frauen 
aus Frauen- und Gewerkschaftsbewegung, 
die die Indikationsregelung nicht mehr vertei
digen wollten. Druck von oben kam durch die 
vor einem Jahr von Herta Däubler-Gmelin 
und dem Vorstand der SPD zum 10. Jahres
tag der Reform herausgegebenen Broschüre, 
in der die offizielle Parteiposition zum §218 
festgeklopft wurde: Stillschweigen, keine 
Konfrontation mit den Rechten in dieser Fra
ge, Verteidigen der Indikationsregelung.

Vom ASF-Bundesvorstand hatte für die 
diesjährige Bundeskonferenz am 17./18.10. 

in Mannheim ein Antrag vorgelegen',■'der un
ter anderem die Streichung des §218 ent
hielt. Die massive Einmischung weiblicher (!) 
Parteiprominenz nahm das Abstimmungser
gebnis vorweg. Vom „Vorwärts“ mußten sich 
die SPD-Frauen eine Woche vor der Konfe
renz vorwerfen lassen, „das Geschäft des 
Gegners zu besorgen" (Verfasserin des Arti
kels ist übrigens die Mitautorin des neuen 
SPD-§ 218-Buches, Renate Faerber-Huse- 
mann). Bundesgeschäftsführerin Anke Fuchs 
mahnte, keinen Beschluß zu fassen, für den 
es keine parlamentarischen Mehrheiten gebe 
und an dessen Ende „wir als Verlierer daste
hen“; und Herta Däubler-Gmelin, bekannt 
dafür, daß sie und damit das SPD-Präsidium, 
dessen Mitglied sie ist, keine Diskussion zum 
§218 wünscht, bezeichnete die Debatte als 
„Geisterdiskussion“.

Mit 121 zu 110 Stimmen entsfehied sich 
die Konferenz dann gegen die Streichung 
und für den nicht mal mehr salomonisch, 
sondern schlicht und ergreifend dämlich zu 
nennenden Beschluß, „eine Arbeitsgruppe 
einzusetzen, um im Gespräch mit Betroffe
nen, mit Wissenschaftlerinnen, mit Interes
sierten und mit Hilfe von Anhörungen zu klä
ren, ob und inwieweit bei einer Rücknahme 
des Strafanspruchs gegenüber der Frau ein 
Regelungsbedarf besteht und wie diesem 
unter Wahrung der getroffenen Grundsatz
entscheidungen entsprochen werden kann".

Die auf derselben Konferenz beschlossene 
und von der Presse vielbedachte Quotierung 
schien die immerhin beachtliche Minderheit 
nur allzu schnell zufriedenzustellen. Als ob es 
so gewollt war. Anders ist das Stillschweigen 
über diesen Beschluß und die im Vorfeld ge
fallenen Vorwürfe nicht zu verstehen.

Eine Konsequenz aus der sozialdemokrati
schen Politik der Nicht-Konfrontation, der 
Anbiederung an den Konservatismus ist die 
SPD-Argumentation gegen das geplante Be
ratungsgesetz. „Unnötig“ und „überflüssig“ ist 
ungefähr alles, was ihnen dazu einfällt. Jede 
weitergehende Kritik würde selbstverständlich 
mit dem Inhalt der Indikationsregelung kolli
dieren (der Gesetzestext des §218 und das 
BVG-Urteil von 1975 liefern die Vorgaben für 
das Beratungsgesetz) - und der steht be
kanntlich für die SPD nicht zur Disposition. 
Auf diesem Hintergrund ist es kein Wunder, 
daß die ASF-Konferenz in Mannheim Be
schlüsse zur praktischen Organisierung mas
senhaften Protestes gegen das Beratungsge
setz vermissen ließ.
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Lichtblicke am Horizont?

Etwas anders scheint es bei den Gewerk
schafterinnen zuzugehen. Sie sorgten für die 
Durchführung einer Fachtagung des DGB 
zum Thema Beratungsgesetz, die am 3.10. in 
Bonn stattfand. Deutlich war hier in einer Rei
he von Beiträgen die offensivere innerge
werkschaftliche § 218-Diskussion der letzten 
Jahre zu spüren. Das Beratungsgese,tz wurde 
als Anlaß genutzt, erneut und öffentlich die 
Indikationsregelung zu hinterfragen. „Es ist 
Zeit, daß wir Gewerkschafterinnen und Ge
werkschafter auf der Basis unserer Be
schlüsse die zwangsläufige Verschlechte
rung der Situation von Frauen verhindern! Es 
ist Zeit für die tatsächliche Entkriminalisie
rung aller Frauen durch die Herausnahme 
des § 218 aus dem StGB." So die zweite stell
vertretende GEW-Vorsitzende Britta Nau
mann. Andere Gewerkschaftsfunktionärinnen 
beschränkten sich darauf, ganz allgemein die 
„Entkriminalisierung des Schwangerschafts
abbruchs“ zu fordern (Marliese Dobberthien, 
DGB-Landesbezirk Baden-Württemberg).

Groß soll der Unmut der Anwesenden über 
die Tatenlosigkeit des DGB-Bundesvorstands 
angesichts der drohenden Verschärfung von 
Abtreibungsbedingungen gewesen sein. Die 
Bundesfrauensekretärin der ÖTV, Hilde Just, 
und Karin Marckwald, hessische IGM-Funk- 
tionärin, forderten den DGB zur Organisierung 
von energischem Widerstand und bundes
weiten Protestaktionen gegen das Beratungs
gesetz auf. Erfreulich sind erste Ansätze einer 
offeneren Bündnispolitik von Gewerkschafte
rinnen. Sowohl in Baden-Württemberg als 
auch in Westberlin beteiligt sich der DGB an 
Protestaktionen von Grünen und der Frauen
bewegung.

Frau darf gespannt sein, ob die Gewerk
schaftsfrauen in der Auseinandersetzung mit 
ihrem DGB-Bundesvorstand erfolgreicher 
sein werden als die ASF-Frauen.
Durch ein „Frauen-Begehren“ 
zu neuen Kräfteverhältnissen?

Anfang des Jahres kündigten die Grünen 
(Bundesarbeitsgemeinschaft Frauen) erst
mals ihr Vorhaben für ein „Frauen-Begehren“ 
gegen den §218 an - wohl hauptsächlich in 
Reaktion1 auf die von lAlicei Schwarzer gefor
derte Verfassungsklage, die ja von SPD und 
Grünen abgelehnt worden^wan-.Anfang 'Sep
tember lag nun der erste Vorschlag für einen 
Aufruf sowie eine ausführliche Begründung 
für ein „Frauen-Begehren“ auf dem Tisch. 
Danach geht es den Initiatorinnen darum, in 
der Frage des §218 in „die Offensive“ zu 
kommen. Mit einer „längerfristigen, übergrei
fenden Initiative" wollen sie anregen, durch 
ein „Frauen-Begehren“ die „Voraussetzung zu 
schaffen für die ersatzlose Streichung des 
§218". Das „Frauen-Begehren“ soll als „Mit
tel" dienen, das, „wenn es von Frauen im 
Schneeballsystem aufgegriffen und mit ge
meinsamen Aktionen verbunden wird, die 
politischen Kräfteverhältnisse von unten her 
nachhaltig zu unseren Gunsten verändert“. 
Adressaten des „Frauen-Begehrens“ seien 
alle „politisch Verantwortlichen in Bund und 

Ländern“, und frau zielt darauf ab, „die parla
mentarischen Regierungsmehrheiten zu 
schaffen, die für eine Streichung des §218 
notwendig“ seien.

Auf dem ersten Bündnistreffen am 12. 
September, auf dem über das Frauen-Begeh
ren diskutiert werden sollte, war frau sich er
staunlich schnell in dem Vorhaben für ein 
„Frauen-Begehren“ einig. Lediglich die Frau
en aus den §218-Gruppen äußerten Skepsis 
und kritisierten die hohen Erwartungen, die 
an diese Initiative geknüpft werden. Die Ham
burger §218-Gruppe bemerkte in einem 
Brief an die Initiatorinnen: „Wir finden, daß 
zwischen der Sache selber (Unterschriften
sammlung) und der davon versprochenen 
Wirkung eine gewaltige Lücke klafft; daß frau 
realistischerweise davon ausgehen kann, 
daß sich heute auf der Grundlage einer sol
chen Unterschriftensammlung weder die 
Diskussion rasant verbreitert noch es zu 
massenhaften Aktionen kommt, also auch 
nicht ,die politischen Kräfteverhältnisse von 
unten her nachhaltig zu unseren Gunsten 
verändert' werden; daß aus diesem Grund 
der Begriff ,Frauenbegehren' in Anlehnung 
an ein .Volksbegehren' nicht angemessen 
ist, sondern frau diesen Begriff freihalten 
sollte für Initiativen, die wirklich Aussicht auf 
massenhafte Unterstützung haben. Aus 
demselben Grund versprechen wir uns von 
der Initiative auch keine parlamentarischen 
Mehrheiten für eine Streichung des § 218."

Leider wurde über diese Bedenken nicht 
diskutiert, stattdessen bestimmte wieder ein
mal die SPD die Diskussion. Karin Junker ver
suchte mit Hinweis darauf, daß die ASF im 
Herbst nun endlich die Streichung des §218 
ins Programm aufnehmen werde, das „Frau
en-Begehren“ auf die Forderung „Straffreiheit" 
festzulegen. Die vorgeschlagene (alte) Forde
rung für die ersatzlose Streichung des §218 
lehnte sie beharrlich ab. Wieder einmal muß
te als Begründung das Bündnis mit den 
„Schwestern in der Kirche“ herhalten. Nach 
langem Hin und Her einigte frau sich dann 
darauf, die ASF-Bundeskonferenz erst einmal 
abzuwarten. Nach deren „glanzvollen“ Statt
finden, wo ja der Antrag auf Streichung des 
§218 abgelehnt wurde, blieb die ASF beim 
nächsten Gesprächstermin für ein „Frauen-

. Begehren" dann einfach weg.
Auch auf diesem Treffen Anfang Oktober 

wurde über bestehende Fragen und Wider
spräche zum „Frauen-Begehren“ kaum noch 
diskutiert. Allerdings kochen einige Initiatorin
nen des „Frauen-Begehrens“ im Nachhinein 
die Erwartungen schon etwas runter. Prakti
sches Ergebnis des Treffens ist ein kurzer 
Text für eine Unterschriftensammlung mit 
ausführlichem Begleitflugblatt. Mit dem Motto 
„Frauen-Begehren - Selbstbestimmung" rich
ten Aufruf und Unterschriftensammlung sich 
gegen das geplante Beratungsgesetz und 
fordern die ersatzlose Streichung des §218.

Getragen und unterstützt wird die Initiative 
für ein „Frauen-Begehren“ jetzt von einem 
noch relativ kleinen Kreis von Frauen aus den 
Grünen, DFI, Fl 6. Oktober, MSB, SHB, VSP, 
Jusos sowie von einzelnen Pro-Familia-Mitar- 
beiterinnen, Journalistinnen und Gewerk

schafterinnen. Auch die „Bundesweite Koordi
nation - Frauen gegen den §218“ unter
stützt das „Frauen-Begehren“, trotz Skepsis 
gegenüber dem Projekt.

Es bleibt also abzuwarten, inwieweit das 
„Frauen-Begehren“ über eine Unterschriften
sammlung tatsächlich Aktivitäten gegen den 
§218 und gegen zunehmende Verschlechte
rung der Abbruchbedingungen ankurbeln 
kann. Gelingt es, aus dem Kreis der Initiato
rinnen für ein „Frauen-Begehren“ heraus tat
sächlich kontinuierlich am Ball zu bleiben 
und sich nicht immer wieder von sozialdemo
kratischen Manövern durcheinanderbringen 
zu lassen, gelingt es, den Kampf für die er
satzlose Streichung des §218 wieder mehr 
auf die Straße zu tragen, anstatt auf parla
mentarische Mehrheiten zu hoffen, wäre 
schon viel gewonnen.

Erster spontaner Protest

Ausgelöst durch das von der Bundesregie
rung angekündigte „Beratungsgesetz“ ent
stand in der Frauenbewegung hier und da 
zaghafter spontaner Protest. War die bundes
weite Protestveranstaltung der §218-Grup- 
pen im Mai dieses Jahres in Frankfurt noch 
relativ mager besucht, kommt jetzt anschei
nend regional etwas in Gang.

Neben Anzeigenkampagnen gegen das 
„Beratungsgesetz“ wurden Protestbriefe an 
Ministerin Süßmuth geschickt, wobei genaue
re Zahlen aber leider nur dem Familienmini
sterium bekannt sind. Hier und da finden in 
Stadt und Land wieder größere und kleinere 
Veranstaltungen gegen den §218 und das 
„Beratungsgesetz" statt. In West-Berlin und in 
Baden-Württemberg bildeten sich landeswei
te Frauenbündnisse, die den Kampf gegen 
den §218 auf regionaler Ebene ausbauen 

wollen. In Baden-Württemberg fand am 7. 
November bereits eine landesweite Demon
stration in Stuttgart statt, mit immerhin 1 000 
bis 1 500 Teilnehmerinnen. Die West-Berline
rinnen planen für den Dezember ein Rockfe
stival gegen den § 218.

Von den in der „Bundesweiten Koordinati
on - Frauen gegen den §218“ organisierten 
Frauengruppen gibt es darüber hinaus den 
Versuch, bundesweit zu gemeinsamen zen
tralen Aktionen gegen das „Beratungsgesetz“ 
und die ersten Strafverfolgungen nach dem 
§218 zu kommen. Dazu findet am 14, No
vember in Köln ein bundesweites Beratungs
treffen statt. . .

Letzte Meldung
Ergebnis des Treffens der bundesweiten 
Koordination „Frauen geen den § 218" am 1. 
November in Köln:

Auf de.m: Treffen waren»^,§2J.ß’)Grvpp@n 
aus dem gesamten Bundesgebiet anwesend. 
BeschlQssarb^wurde/cßmjaAcMäfz^flr^eroatio- 
naler Frauentag) zu einem bundesweiten Ak
tionstag gegen das geplante „Beratungsge
setz“ und zur Streichung des §218 aufzuru
fen. Wo dies möglich ist, soll der Aktionstag 
in Zusammenarbeit mit den Gewerkschafts
frauen durchgeführt werden. Darüber hinaus 
schlägt die „Koordination“ vor, im April eine 
bundesweite Demonstration gegen das „Be
ratungsgesetz“ zu organisieren, wenn dafür 
ein breites Bündnis zustande kommt. Zur 
Diskussion dieses Vorschlags lädt die „Koor
dination“ für den 30. Januar ’88 nach Kassel 
ein.

Sy. und li. (KB) 
Nachdruck aus dem „Arbeiterkampf" %88, 
16.11.1987, in Absprache mit den Autorin
nen.

„Männliche Gewalt - weibliche Ohnmacht? 
Selbstverteidigungskurse - eine Strategie 
für Frauen?" So lautete der Titel einer Veran
staltung der Bevollmächtigten der hessi
schen Landesregierung für Frauenangele
genheiten am 12.3.1987 in Frankfurt. Wir 
drucken im folgenden eine der dort gehalte
nen Reden ab, die uns für diese Beilage 
zugeschickt wurde. - Red.

In der Bundesrepublik werden jährlich etwa 
68 000 Menschen das Opfer von Gewalttaten 
wie Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Körper
verletzung, Vergiftung, Mißhandlung und 
Menschenhandel. Mehr als die Hälfte dieser 
Opfer sind Frauen. (1) In der Bundesrepublik 
werden etwa 16 300 Menschen wegen die
ser Gewalttaten rechtskräftig verurteilt. Von 
diesen 16 300 Tätern sind etwa 15 300 Män
ner, aber nur 1 000 Frauen. In Prozenten aus
gedrückt heißt das: Der Anteil der Männer 
der wegen dieser Gewalttaten verurteilten 
Täter beträgt 94°/o, der Anteil der Frauen da
gegen nur 6°/o.

Wie erklärt sich dieses Bild von „männli
cher Gewalt“ und relativer „weiblicher Fried
fertigkeit“?

Seit das Patriarchat existiert - und es exi
stiert schon einige tausend Jahre wurde 
das weibliche Geschlecht definiert als emo
tional, schutzbedürftig, selbstlos, opferbereit, 
altruistisch, passiv, willensschwach, gewalt
los. Diese Zuschreibungen werden von alters

Männliche Gewalt - weibliche Friedfertigkeit?

her als „Weiblichkeit“ definiert. Es sind übri
gens die gleichen Merkmale, die auch unter
drückten Rassen und Klassen zugeschrieben 
werden. Das Verhältnis der Geschlechter ist 
im Patriarchat ein Machtverhältnis. Im Lauf 
der Geschichte eignete sich der Mann alles 
an, was zur Herrschaft über das weibliche 
Geschlecht nötig war: wirtschaftliche, gesetz
liche, religiöse, psychische und physische 
Macht, ja sogar die Kontrolle über die Gebär
fähigkeit der Frau. Ausdruck dieser Macht 
über die Frau ist auch die Konditionierung 
von Eigenschaften bei Jungen und Mädchen, 
die auf eine scharfe Geschlechtertrennung 
hinauslaufen - also die schon genannten 
Merkmale, die bei Frauen - alles in allem - 
einer Sklavenmentalität ähnlicher sind als der 
Haltung einer entwickelten Persönlichkeit.

Vermutlich haben sich die Geschlechter 
physisch nicht immer so stark unterschieden, 
wie das heute der Fall ist. Es bedurfte wohl 

eines langen historischen Prozesses, um die
se relativ große körperliche Differenz herzu
stellen. Dieser Entwicklungsprozeß der Ge
schlechter ist allerdings bisher kaum er
forscht, weil die meist von Männern betriebe
ne Geschichtsforschung solche Fragen nicht 
stellt.

Daß es aber nicht naturnotwendig so zu 
sein hat, daß Männer das starke und u.U. 
gewalttätige Geschlecht und Frauen das 
schwache und zu beschützende Geschlecht 
sind, zeigt ein Blick auf unsere nächsten Ver
wandten aus dem Tierreich: Während bei den 
Gorillas die Größenunterschiede zwischen 
den Geschlechtern erheblich sind (bis zu 
50%), gibt es bei den ebenfalls zu den Men
schenaffen gehörenden Gibbons keine Grö
ßenunterschiede. Dazu eine Kuriosität am 
Rande: Bei den Gibbons sind auch die 
männlichen Tiere an der Pflege des Nach
wuchses beteiligt, bei den Gorillas hingegen 

geht, es ganz patriarchalisch zu. Dort ist die 
Kinderaufzucht ausschließlich weibliche Ar
beit. (3)

Die historische Forschung hat diesen Fra
gen nach der Geschlechterdifferenz in den 
frühesten Perioden der Menschheit bisher 
keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und sie hat 
darüber hinaus aufgrund patriarchaler Einstel
lungen auch vielfach falsche Schlüsse gezo
gen: in der „Amazonenforschung" zum Bei
spiel vertraten Generationen von Historikern 
mit Vehemenz die Ansicht, daß es sich bei 
den Berichten der alten griechischen Schrift
steller über Amazonenheere lediglich um 
Auswüchse der antiken Phantasie handele. 
Diese Verdrängung weiblicher Geschichte, ist 
seit einigen Jahren nicht mehr möglich: Es 
sind inzwischen Dutzende von Gräbern in 
Südrußland entdeckt worden, in denen Krie
gerinnen bestattet wurden. Man entdeckte 
dabei Kriegsverletzungen am Skelett sowie
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Frauensport um die Jahrhundertwende: Bogenschießen galt als damengemäß, Turnen und 
Tumkleidung wurden als „unzüchtig“ etc. angegriffen.

reiche Waffenbeigaben. (4) Zwar hatte man 
solche Funde vereinzelt auch schon früher 
gemacht £ aber aufgrund des patriarchalen 
Brettes vor dem iSop't Pnännliöher Historiker 
hatte man diese Gräberfunde stets für „Män
nergräber“ gehalten, und zwar ausschließlich 
deswegen, weil sie Waffen enthielten.

Dies kleine Beispiel zeigt, wie bis in- die 
Geschichtswissenschaft hinein das Patriar
chat herrscht: Nach derp Grundsatz, daß 
nicht sein kann, was nicht sein darf, wird ein 
Grab mit Waffenbeigaben a priori zum Män
nergrab, weil eine waff’entragende Frau für 
den durchschnittlichen Historiker eine Absur
dität ersten RangesM “ *' *

Aber zurück'zur. Geschlechterdifferenz un
serer Tage: Wir werden nicht als Mädchen. 
geboren, wir werden- gemacht; Eine-
subtile Geschlechtsrollendressur sorgt dafür, 
daß Mädchen und* Jungen sic^physisch und 
psychisch unterscheiden. Weibliche Babys 
haben kürzere Stillzeiten, werden früher ent
wöhnt, werden einem strengeren Sauber
keitsdrill unterworfen als ^rännliche Babys. 
Entsprechende Untersuchungen (z.B. von Ur
sula Scheu) weisen darauf hin, daß die Erzie
hung des Mädchens darauf gerichtet ist. den 
Rhythmus des Kindes zu brechen und die 
Mädchen sehr Süh den Wünschen «<’För- 
derungen der irziehungsperson ähzwpassen 

und unterzuordnen. Bei Jungen dagegen 
werden in der Regel mehr Zugeständnisse 
an die Autonomie des Kindes gemacht Die 
Mutter zeigt dem kleinen Jungen gegenüber 
mehr Respekt, was sicher etwas mit ihrer 
unbewußten Achtung vor der männlichen Au
torität zu tun hat. Sie akzeptiert schon in ih
rem Neugeborenen den Mann und gesteht 
ihm seinen eigenen Willen zu - sie bricht 
jedoch den eigenen Willen des Mädchens. 
(5)

Diese schon sehr früh' einsetzenden ge
schlechtsspezifischen Erwartungen der Erzie
hungsperson stehen im Einklang mit dem, 
was das Kind in seiner späteren Entwicklung 
erfährt: Was als „männlich" und was als 
„weiblich" gj-lt, ist klar abgegrenzt und wird 
bei etwaigen Verstößen entsprechend geahn
det. Das ist, die individualgeschichtliche Seite 
des Patriarchats, die jede und jeder-in seinen 
Rollenzuweisungen mehr oder weniger unbe
wußt erfahren hat. Sie wird ergänzt durch die 
Jahrtausende kollektiver Geschichte des Pa
triarchats. Dies alles lastet auf uns und sorgt 
dafür - und jetzt komme ich auf das zurück, 
was ieh am Anfang aus der Statistik zitierte 

däß- Frauen in der Regel Opfer sind und 
■Märö^jJn der Regel Täter und daß diese 
Gegebenheit kaum als Skandal empfunden 
wird, sondern eher als Naturtatsache.

Seit die Menschen begannen, an vorgeb
lich „Gottgewolltem“ oder „Naturgewölltem“ 
zu zweifeln - also seit etwa 250 Jahren -, 
wurde so manche „Naturtatsache“ entschlei
ert und als kulturelles Produkt entlarvt (Ras
senmerkmale, Intelligenz, Begabungen). Mit 
der feministischen Forschung wurde dieser 
Prozeß auch auf das Geschlechterverhältnis 
ausgedehnt, und es zeigt sich schon jetzt - 
obwohl wir noch sehr am Anfang dieser For
schung stehen -, daß das, was bisher für 
„weiblich“ gehalten wurde (Mütterlichkeit, 
Emotionalität, soziales Interesse, Passivität) 
kulturell anerzogen wird.

Es ist noch keine vier Generationen her, 
daß besonders mutige Frauen begannen, 
Sport zu treiben. Bis dahin galt der Sport für 
Frauen (und das waren zu Anfang nur sehr 
wenige Sportarten, die für Frauen überhaupt 
in Frage kamen, etwa das Turnen) als ge
sundheitlich und sittlich gefährdend und als 
„vermännlichend“. Davon bekamen die Frau
en breite Hände und einen dicken Hals, und 
das war ihren Heiratschancen abträglich. Für 
die heutige Leserin sind die an unsere Ur
großmütter gerichteten Warnungen vor sport
licher Betätigung ganz erheiternd zu lesen, 
weil sie noch so unverblümt und wenig subtil 
waren: Da wird zum Beispiel davor gewarnt, 
daß der Sport die Frauen zu „Mannweibern“ 
macht und daß er eine „Verminderung der 
Liebe zum stillen häuslichen Wirken“ nach 
sich zieht. (6) Solche Argumente belegen, 
daß man hier das bestehende Machtverhält
nis der Geschlechter gefährdet sah.

Wie heute taten sich auch damals schon 
die Gynäkologen als Reaktionäre in vorder
ster Frönt hervor: Sie sorgten sich um die 
Gebärfunktion der Frau und warnten sie vor 
einem Muskeltraining, da der Sport die Bek- 
kenbodenmuskulatur verkrampfe und damit 
den Geburtsverlauf erschwere. (7) Überhaupt 
wurde stets am weiblichen Körper herumge
mäkelt. Besonders am weiblichen Uterus 
machten sich die Bedenken fest: Da wurde 
zum Beispiel allen Ernstes behauptet, daß 
beim Springen oder Beinspreizen die weibli
chen Sexualorgane verrutschen würden. Folg
lich wurde - wenn überhaupt an Geräten 
geturnt wurde - nur nach der Devise „Beine 
unten und geschlossen“ geturnt, natürlich im 
langen Rock. (8) Turnlehrerinnen..mußten im 
vorigen Jahrhundert ihre Prüfung noch mit 
Korsett und hohen Hacken ablegen,-und als 
die ersten Radfahrerinnen um die Jahrhun
dertwende in weiten Pumphosen bis zum 
Knie in der Öffentlichkeit erschienen, hatten 
sie mit Beschimpfungen, Dreckklumpen und 
Hundebissen zu rechnen. (9) Noch in den 
zwanziger Jahren verstieg sich ein Psychiater 
dazu, den Frauen wegen ihres angeblich 
anderen Nervensystems die Eignung zum 
Autofahren abzusprechen. (10)

Daß eine Männergesellschaft alles daran
setzte, die Frauen von sportlichen Betätigun
gen auszuschließen, hat nichts mit der Sorge 
um „weibliche Anmut“, die damit verloren 
gehen könnte, zu tun; es hängt vielmehr 
damit zusammen, daß nur eine betonte Ge
schlechtsrollendifferenz (also der möglichst 
„männliche“ Mann und die möglichst „weibli
che“ Frau mit klar abgezirkelten Verhaltens
und Tätigkeitsmerkmalen) die Vorherrschaft 
des Mannes absichern kann.

Herrschende versuchen stets, sich durch 
konsequente Abgrenzung (die möglichst bio
logisch begründet werden muß) von den 
Beherrschten zu unterscheiden. In diesem 
Zusammenhang ist die Verweigerung von 
sportlichen Betätigungen ebenso zu sehen 
wie die Verweigerung von Bildung, qualifizier
ter Berufsausbildung usw.

Natürlich ist die Geschlechtsrollendifferenz 
auch heute noch nicht im Sport beseitigt: 
Ringen, Gewichtheben, Boxen, Stabhoch
springen, Skispringen, Degenfechten für 
Frauen lehnen die Sportfunktionäre weiterhin 
ab. (11) Aber das ist nur die eine Seite der 
Sache. Die andere ist, daß Frauen auch 
selbst zurückstecken: Während Männer eher 
leistungsorientierte oder kampfbetonte Sport
arten wählen, bevorzugen Frauen generell 
sportliche Aktivitäten, die eine spielerische 
oder ästhetische Note haben. »

Ich nahm 1986 an einem Symposium „Ge
gen Gewalt gegen Frauen" in Berlin teil. Die 
Veranstatung hatte das vielversprechende 
Motto: „Frauen wollen keine Opfer mehr 
sein!“ Der Grundtenor der meisten* Referate 
und Diskussionen war allerdings ein anderer. 
Der Grundtenor war das verzweifelte bis lust
volle Beklagen, daß Frauen Opfer sind.

Ich konnte mich des Eindrucks nicht er
wehren, daß dieses „Opfer-sein" auch ein 
Stück weiblicher Identität war, ein Stück lieb
gewordenes, heimeliges Lebensgefühl, von 
dem frau sich nicht so unbedingt trennen 
wollte.

Lediglich die Veranstaltung Karate- 
Gruppe „Mit den Waffen einer Frau“ war für 
mich ein Lichtblick. Aber hier zeigte denn 
auch die Diskussion sehr schnell, wo die ei
gentlichen Probleme liegen: Eine Diskusse 
onsteilnehmerin drückte das sehr klar aus: 
Sie sagte, sie würde nicht an einer Selbstver
teidigungsgruppe teilnehmen wollen, weil sie 
nicht gewalttätig sein wolle. Sie fürchte auch 
die sicher damit einhergehende psychische 
Veränderung. Und sie wolle sich nicht verän
dern.

Nun stellt sich freilich die Frage, was frau 
will. Wir leben in einer Welt, in der es Macht, 
Herrschaft und Unterdrückung gibt, in der es 
Opfer und Täter gibt, selbst wenn diese sich 
in einem komplizierten dialektischen Verhält
nis gegenseitig bedingen mögen. Wir haben 
diese Welt nicht erfunden, sondern vorgefun
den. Wir sind durch sozialisatorlsche Zurich
tungen prädestiniert zum Opfer. Wir signali
sieren in jedem Augenblick durch Verhalten, 
Gestik und Körperhaltung, daß der Mann, der 
uns angreift, kein großes Risiko eingeht. Der 
Mann, der einen anderen Mann anpöbelt, 
checkt in der Regel sehr genau ab, ob er 
sich auf eine gewalttätige Auseinanderset
zung einlassen kann oder nicht. Wenn er ei
ne Frau anmacht, hat er das nicht nötig. Er 
kann von vornherein annehmen, daß die 
Gewaltverhältnisse zu seinen Gunsten verteilt 
sind. Und liegt damit meistens richtig.

Anläßlich der Kampagne zur Durchsetzung 
des „Nachttaxis für Frauen“ in Mainz wurde in 
einer Fragebogenaktion die Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit von Frauen unter
sucht. Dabei stellte sich heraus, daß 93% der 
Frauen sich nach Einbruch der Dunkelheit in 
ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt fühlen, 
90% Angst haben, 83% bereits schlechte 
Erfahrungen gemacht haben (Anpöbelei bei 
Gewaltanwendung), 70% bestimmte Stadttei
le meiden und 27% sogar nicht allein weg
gehen. (12)

Ich denke, daß es für Frauen naheliegt, 
defensiv und vermeidend mit Bedrohungen 
umzugehen: Das Nachttaxi für Frauen ist eine 
defensive Strategie, nicht allein wegzugehen 
oder sich nur vom Freund abholen zu lassen, 
ist Selbstbeschneidung bzw. Verzicht auf Au
tonomie. Das haben wir jahrelang eingeübt; 
darum .fällt.es uns,so.leicht. ,.>.

Wenn Frauen wirklich etwas verändern wol
len-am-'Gewaltverhältnis der Geschlechter, 
reicht die defensive Strategie, die Vermei
dungsstrategie nicht auä. Ein Angriff auf eine 
Frau sollte für einen Mann zu einem physi
schen Risiko werden, und zwar grundsätzlich 
und in allen gesellschaftlichen Bereichen; 
nicht nur der potentielle Vergewaltiger auf 
nächtlichen Straßen sollte Angst vor einer 
gewalttätigen Frau haben, sondern auch der 
prügelnde Ehemann und die sogenannten 
„Beziehungstäter“. (Bekanntlich werden ca. 
80% der Vergewaltigungen von Bekannten, 
Verwandten und Freunden begangen.) (13)

Frauen sollten sich von ihrer gewaltlosen 
Rolle verabschieden. Das ist freilich ein indi
vidueller schmerzlicher Prozeß - wie alle Ver
änderungsprozesse. Er bedeutet, liebgewor
dene Verhaltensweisen abzulegen, aber auch 
die damit verbundene Last abzuwerfen. Frau
en sollten lernen, wie sie sich auch physisch 
Respekt verschaffen. Dazu ist die Selbstver
teidigung ein geeigneter Schritt, wenn sie 
damit einhergeht, Angriffslust und Kraft zu 
entwickeln und Rauferfahrungen nachzuho
len. Es kann nicht nur um die Anwendung 
einiger Techniken gehen; frau muß darüber 
hinaus lernen, Situationen und eigene Kräfte 
richtig einzuschätzen und ein verändertes 
Verhalten zum eigenen Körper und zum Kör
per des Mannes zu entwickeln.

Wir müssen lernen, daß der männliche 
Körper verletzbar ist und daß unsere weibli
chen Organe wie zum Beispiel die Eierstök- 
ke, die in einer flüssigen Pufferzone im In
nern des Körpers liegen, von Natur aus sehr 
viel besser geschützt sind als die Hoden des 
Mannes. Wir müssen lernen: Der männliche 
Körper hat viele? Schwachstellen, und der 
weibliche Körper ist nicht so zerbrechlich, wie 
wir bisher angenommen haben.

Aber auch den Umgang mit der Waffe soll
te frau lernen. Es ist durchaus sinnvoll, mit 
Luftpistole oder Luftgewehr schießen zu üben 
(kleine Jungen machen solche Erfahrungen 
schon im zarten Alter von zehn Jahren). Es ist 
gut zu wissen, wie eine Waffe funktioniert. Es 
ist auch sinnvoll, sich eine Gaspistole zuzule* 
gen und sie nach Einbruch der Dunkelheit 
griffbereit in der Manteltasche zu tragen (ca. 
1.00 DM, ohne Waffenschein). Und es ist dar
über hinaus sinnvoll, sich mit Kleidung und 
Schuhen auf gewalttätige Auseinandersetzun
gen vorzubereiten. Das mag alles etwas auf
wendig und übertrieben klingen. Angesichts 
der Realität scheint es mir nur ein Minimum
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zu sein, was trau tun sollte, um der herr
schenden Gewalt zu begegnen.

Trotz der täglich erfahrbaren physischen 
Gewalt gegen Frauen sind die Reaktionen 
und Vorkehrungen, die Frauen treffen, ver
gleichsweise bescheiden. Die Mehrheit der 
Frauen scheint eine tiefsitzende Abneigung 
gegen Gewalt zu haben, unabhängig von der 
Frage, ob es sich um die Gewalt der Unter
drückten oder der Unterdrücker handelt.

Die Vorstellung, daß Frauen von Natur aus 
friedfertiger seien, daß weibliches Wesen 
identisch sei mit Pazifismus, findet sich bis in 
die alte und neue Frauenbewegung hinein. In 
der Frauenfriedensbewegung engagieren 
sich heute viele Frauen, die vorher nicht in 
der Frauenbewegung waren. Wieso gerade 
hier? Vielleicht hatten viele von ihnen schon 
lange das Bedürfnis nach gesellschaftlicher 
Betätigung, wollten aber andere Gruppen der 
Frauenbewegung meiden, aus Angst vor de
ren vermuteter Männerfeindschaft. Die Frie
densbewegung bietet Frauen die Möglichkeit, 
etwas anerkannt Wichtiges zu tun, das nicht 
gegen den eigenen Partner gerichtet ist, son
dern vielleicht sogar positiv vom ihm bewer
tet wird. (14) Sie nötigt die Frauen nicht da
zu, mit ihrer gewohnten Rollenkonformität zu 
brechen. Im Gegenteil: Die Frauen sind die 
Seismographen der allgemeinen Angst, sie 
bringen Gemüt und Gefühl ein; die Männer 
haben den Sachverstand, sie beschäftigen 
sich mit den technologischen Daten und den 
politischen Fakten. (15)

Das ist die alte Leier. Und es fragt sich an 
dieser Stelle, ob eigentlich Feministinnen der 
Strategie des gewaltfreien Kampfes verpflich
tet sind. Die Auseinandersetzung mit Gewalt 
und Macht, ohne die kaum wirksame Strate
gien der Veränderung entworfen werden kön
nen, ist bisher in der Frauenbewegung jeden
falls eher gemieden worden. Es gibt außer 
der Frauenbewegung keine andere Befrei
ungsbewegung, in der so selten die bewaff
nete Gewalt als Strategie gegen Unterdrücker 
erwogen wird. Sowohl in den verschiedenen 
nationalen Befreiungsbewegungen als auch 
in den rassischen, ethnischen und religiösen 
Gruppenkonflikten als auch in der Arbeiterbe
wegung wurde Gewalt stets als Mittel gesell
schaftlicher Veränderung mit in die Diskussi
on einbezogen. (16) Frauen meiden dieses 
Thema eher. RoUenkonformität zu durchbre
chen, ist ein schwieriges Unterfangen. Es ist 

ungewohnt und beschwerlich. Es birgt per
sönliche Risiken, denn trau macht sich u.U. 
damit sehr unbeliebt.

Seit einigen Jahren ist das Thema „Gewalt 
gegen Frauen“ öffentlich geworden. Es gibt 
Häuser für geschlagene Frauen, Notrufzentra
len für vergewaltigte Frauen, Gesprächskreise 
für Frauen, die als Mädchen mißbraucht wur
den, und inzwischen auch in wenigen Städ
ten Nachttaxis für Frauen.

Daß die tägliche Gewalt gegen Frauen ans 
Licht der Öffentlichkeit gezerrt wird, ist gut. 
Daß sich die Frau in den angebotenen Insti
tutionen immer nur als Opfer, kaum aber als 
sich zur Wehr setzende „Täterin“ wiederfin
den kann, ist weniger gut.

Nichts gegen Nachttaxis, aber sie verfesti
gen alte Strukturen: nämlich, die Frau hat 
sich vor dem männlichen Gewalttäter in Si
cherheit zu bringen. Zu Recht fragte denn 
auch die Zeitschrift „Emma“ in einer nicht 
ganz ernst gemeinten Glosse zu diesem The
ma: Warum fordern wir eigentlich nicht 
Nachttaxis für Männer? Normalerweise wird 
derjenige aus der Öffentlichkeit verbannt, der 
eine Gefahr darstellt. Wenn alle Männer nach 
Einbruch der Dunkelheit in Taxis verschwin
den müßten, hätte die restliche Hälfte der 
Menschheit ihre Ruhe. (17)

Ich fand dieses Argument bemerkenswert, 
weil es die defensive Strategie der Nachttaxis 
(nämlich das Sich-Einrichten mit Gewaltstruk
turen) in Frage stellt. Trotzdem will ich Nacht
taxis nicht prinzipiell, ablehnen: Ältere, kranke 
oder aus anderen Gründen weniger wehrhaf
te Frauen benötigen es sicher.

Wenn wir aber schon Forderungen an die 
Staatskasse stellen, diese defensive Art im 
Umgang mit männlicher Gewalt zu finanzie
ren, dann scheint mir die Staatskasse erst 
recht gefordert bei der Finanzierung einer of
fensiven Strategie: einer Strategie, die es 
Frauen ermöglicht, zurückzuschlagen - einer 
Strategie, die den Angriff auf eine Frau zum 
physischen Risiko für den Angreifer macht.

Es haben sich in den letzten Jahren Frauen 
zusammengetan, die Selbstverteidigung trai
nieren. Die Gruppen tragen so hoffnungsvolle 
Namen wie „Unvergeßlich weiblich“ oder 
„Frauen in Bewegung“ oder „Mit den Waffen 
einer Frau“. Ich finde, dies ist ein Weg, Frau
en aus Rollenkonformität und Defensive her- 
auszuhelfen.

Christine Wittrock

Anmerkungen:

(1) 1985: Opfer von
Delikt insgesamt Männer in % Frauen in %

Mord 542 47,8 52,2
Totschlag und Tötung auf Verlangen 419 58,9 41,1
Kindestötung 16 43,8 56,2
Vergewaltigung 3176 0,0 100,0
Körperverletzung mit tötl. Ausgang 120 70,8 29,2
Gefährliche und schwere Körper
verletzung sowie Vergiftung 61887 78,0 22,0
Mißhandlung von Schutzbefohlenen 1895 49,3 50,7
Menschenhandel 140 1,4 98,6

68195 43,75% 56,25%
(Bundeskriminalamt (Hrsg.): Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepublik Deutschland 1985)

16333 15348 985
(Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Hrsg.): Rechtspflege, Fachserie 10, Reihe 3, Strafverfol
gung 1985)

(2) 1985: Verurteilte Täter 
Delikt insgesamt Männer Frauen

Mord 279 258 21
Totschlag 534 487 47
Tötung auf Verlangen 6 6 0
Kindestötung 4 0 4
Vergewaltigung 1 177 1 171 6
Vergewaltigung m. Todesfolge 3 2 1
Körperverletzung m. Todesfolge 78 71 7
Gefährliche Körperverletzung 13 938 13177 821
schwere Körperverletzung 60 57 3
beabsichtigte schwere Körperverletzung 2 2 0
Vergiftung 11 8 3
Mißhandlung von Schutzbefohlenen 209 142 67
Menschenhandel 32 27 5

(3) Richard Leakey, Roger Lewin: „Die Men
schen von See“, Frankfurt a.M. 1982, S. 195
(4) Harald Steinert: „Zwischen Kampftraining 
und Kosmetik“, in: Frankfurter Rundschau,
11.8.1986, S. 19
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Frankfurt a.M. 1977, S. 54-56 u. 63
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Frankfurt a.M., 1980, S. 17
(7) Gertrud Pfister, a.a.O., S. 35
(8) Gertrud Pfister, a.a.O., S.-17f, ■
(9) Gertrud Pfister, a.a.O., S. 24

(10) Gertrud Pfister, a.a.O., S. 189
(11) Gertrud Pfister, a.a.O., S. 39
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(15) ebenda
(16) Herrad Schenk, a.arO., S. 540
(17) Marita Blauth, a.a.O., S. 5

In den letzten Monaten sahen sich verschie
dene revolutionäre Organisationen und Zu
sammenhänge mit dem Thema „Patriarchat“ 
bzw. Vergewaltigung konfrontiert. Die Ausein
andersetzungen, die sich hieraus entwickel
ten, haben durch verschiedenste Ausschlüs
se aus Bündnissen etc. einen neuen Höhe
punkt gefunden. Aus dieser Situation heraus 
haben wir uns entschlossen, eine Analyse 
der Vorfälle und des Themas an sich zu ma
chen. Zu Anfang wollen wir feststellen, auch 
und vor allem als Selbstkritik, daß es erst 
durch bestimmte Vorfälle und Vorgänge zu 
einer jetzt beginnenden Auseinandersetzung 
und Befassung mit diesem Thema gekom
men ist. Wir müssen objektiv feststellen, daß 
wir die Notwendigkeit einer Auseinanderset
zung bisher für nicht notwendig hielten (bei 
uns wird ja schließlich keine Frau vergewal
tigt) bzw. unterschätzt haben. Außerdem wol
len wir in unserem Artikel Kritik an der Art 
und Weise, wie Diskussionen geführt werden, 
anbringen - Stichworte Ausschlüsse, Anpis- 
sereien, Macker(innen)verhalten auf Diskus
sionen.

Was ist bisher passiert?

In norddeutschen autonomen Antifa-Zusam
menhängen gab es kontroverse Diskussionen 
um einen Vergewaltiger in Bielefeld, z.T. soll 
es Ausschlüsse gegeben haben.

Am 2. April 1987 wurde die Vertreterin der 
„Volksfront“ Hamburg aus dem dortigen Anti
faschistischen Bündnis ausgeschlossen.

In süddeutschen autonomen Antifa-Zusam
menhängen gab es wegen der Thematik Pa
triarchat, Umgang mit Vergewaltigern und 
Mackerverhalten in den eigenen Strukturen 
Meinungen, die Antifaschistische Aktion Mün
chen auszuschließen.

Auf einem Vorbereitungsplenum zu der De
monstration in Stuttgart anläßlich des 10. 
Jahrestages der Ermordung von Genossin
nen aus der RAF wurden drei Vertreter der 
„Volksfront“ aus dem Bündnis geworfen, weil 
sie keine Stellungnahme zu der These „Ver
gewaltigung sei Privatsache“ abgeben woll
ten bzw. wegen ihres Verhaltens, das sie an 
den Tag legten.

Bei einem ähnlichen Treffen in Westberlin

Patriarchat, „Volksfront“ und Autonome

kam es zum Auschluß aller „Volksfront“-Mit- 
gliederlnnen.

Auseinandersetzung zwischen 
„Volksfront“ und „Autonomen“

Nachdem die Vertreterin der „Volksfront“ 
Hamburg aus dem „Antifaschistischen Bünd
nis" geflogen ist, kam es zu einer Konfronta
tion zwischen „Volksfront“, FAU/R, BWK und 
Autonomen. Zitat VF zürn Ausschluß: „Anlaß 
dazu war nicht etwa eine tiefgehende politi
sche Meinungsverschiedenheit in Fragen des 
antifaschistischen Kampfes, sondern das Ver
treten einer differenzierten Sichtweise zur 
Ursache von und zum Umgang mit Vergewal
tigern. Eine abweichende Meinung zu einer 
dieses Bündnis nicht betreffenden Frage.“.

Wie sich hinterher herausstellte, war diese 
Stellungnahme zum Ausschluß nicht unbe
dingt Konsens innerhalb der VF Hamburg. 
Wie dem auch sei, die Autonomen konnten 
nicht akzeptieren, daß mensch Antifaschis
mus und Patriarchat getrennt voneinander 
behandeln könne. Ein weiterer Streitpunkt 
war die Frage, ob mensch jemanden, der 
sich als Revolutionär bezeichnet und dann 
eine Frau vergewaltigt, bzw. einen Vergewal
tiger allgemein, eine gewisse Bewußtseins
entwicklung zugestehen soll, d.h. ihn evtl, 
nach einiger Zeit zu „rehabilitieren“, oder ob 
eine derartige Tat ein tiefgehender Vertrau
ensbruch - politisch wie moralisch - ist, der 
eine weitere Zusammenarbeit auf politischer 
Basis unmöglich macht. Hierbei ging es um 
die Frage, inwiefern das Sein das Bewußtsein 
bestimmt, ob mensch nur ein willenloses 
Opfer der gesellschaftlichen Umstände ist.

Von der „Volksfront“ wurde außerdem be
zweifelt, daß ihre Position zum Patriarchat der 
Grund für den Ausschluß war. Es wurde ver

mutet, das Bündnis wolle sich nur um eine 
„inhaltliche Diskussion in antifaschistischen 
Fragen“ herumdrücken. Aus einigen Erfahrun
gen heraus können wir es zwar nicht aus
schließen, daß es noch andere Gründe gab, 
die in der Diskussion unterdrückt wurden. Ob 
sie jedoch der Hauptgrund waren, ist fraglich. 
Eine endgültige Einschätzung und Beurtei
lung dieser Ereignisse ist uns im Augenblick 
mangels Informationen nicht möglich. Wir 
können uns hier nur auf zwei Stellungnah
men der VF Hamburg und den offenen Brief 
des „Antifa-Bündnis“ beziehen. Da steht z.B. 
in der Antwort der VF: „Lochte lacht. Der 
Hamburger Verfassungsschutzchef hat auch 
allen Grund dazu. Da müht er sich tagtäglich 
ab, um die Autonomen von allen anderen 
Linken zu isolieren - und dann macht ein 
Teil der Autonomen sein Geschäft ganz um
sonst, denn die besten Mitarbeiter sind die, 
die wir nicht bezahlen, sagt er.“ Die Autono
men als Hilfstruppen von Lochte zu bezeich
nen, ist nach den Sachen, die wir bis jetzt 
über die Vorfälle wissen, daneben; Zusam
menarbeit kann es nicht um jeden Preis ge
ben, und auch ein Bündnis muß mehr sein 
als reine punktuelle Zusammenarbeit zu aktu
ellen Themen. Zur „Verteidigung“ der VF 
Hamburg muß gesagt werden, daß dort - 
zumindest jetzt nicht mehr - niemand die 
These vertritt, daß Vergewaltigung Privatsache 
sei. Inzwischen gibt es dort eine Arbeitsgrup
pe, die sich mit dieser Problematik beschäf
tigt und konkrete Positionen dazu erarbeiten 
will. Es wurde anscheinend als Fehler ange
sehen, sich mit diesem Thema nicht ausrei
chend beschäftigt zu haben.

Zu einer Konfrontation zwischen einigen 
VF-Mitgliedern sowie Autonomen und Anti- 
imperialistlnnen kam es auch auf einen Vor

bereitungstreffen in Süddeutschland zur 
Stammheimdemonstration. Hier gab es auch 
Widersprüche innerhalb der VF, und wir kön
nen auf den Brief von vier Noch-VF-Mitglie- 
derlnnen verweisen. Was u.a. fehlt, sind die 
nicht genannten Peinlichkeiten, d.h. konkret 
wurden die Plenumsteilnehmerinnen mit 
„Meine Herren“ angeredet, weiterhin wurde 
eine Frau mit „Oh Mädel“ angesprochen und 
beigebracht, daß sie ihren „Blödsinn" sein 
lassen solle, ihre beabsichtigte Rede wurde 
unterbrochen. Die ganze Diskussion um eine 
Stellungnahme zum Thema Vergewaltigung 
und Patriarchat wurde belächelt und als un
wichtig abgetan, z.B. durch Argumente, daß 
es „seit 15 Jahren keine persönliche Stel
lungnahmen“ gegeben hätte.

Weiter wurde in Westberlin die gesamte VF 
aus einem Vorbereitungsplenum zwecks 
Stammheim-Demo ausgeschlossen. Zu die
sem Vorgang wissen wir ziemlich wenig. Auf
grund einer inzwischen erfolgten Stellung
nahme der VF Westberlin besteht auf jeden 
Fall für weitere zukünftige Ausschlüsse kein 
Grund, vielleicht wurde im Zuge der Ereignis
se in Hamburg und Süddeutschland auch 
vorschnell gehandelt, hier Auszüge aus der 
Stellungnahme: „Wir können uns nicht vor
stellen, mit jemandem, von dem eine Verge
waltigungshandlung bekannt ist, gemein
same politische Arbeit zu machen. Nicht, 
weil wir die .moralisch Besseren1 wären, frei 
von verdorbenen Strukturen, die sich nicht 
mit einem .beschmutzen' können, der den 
Stempel Verbecher trägt, sondern weil eine 
Vergewaltigung einen tiefen Vertrauens
bruch bedeutet, genauso wie Verrat und 
Denunzation. Trotzdem finden es wir nicht 
richtig, jemanden auszuschließen, ohne ihm 
zuzugestehen, sein Verhältnis zu anderen zu
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überprüfen und (sich) zu verändern. Ob und 
wie die betreffende Person das tatsächlich 
macht, muß man dann im konkreten Fall se
hen und dann entscheiden, inwieweit man 
noch etwas miteinander zu tun haben will... 
Wir in der VF Westberlin (haben) die Diskus
sion zum Thema Vergewaltigung begonnen 
... und wir (sind) bereit..., uns mit allen aus
einanderzusetzen, die auch an einer sol
chen Auseinandersetzung interessiert sind.“

Mitarbeit in der .Volksfront"?

Vor kurzem fand der Bundeskongreß der VF 
statt. Ein positiver Ansatz ist es, daß dort eine 
bundesweite Arbeitsgruppe Frauenfrage/Pa- 
triarchat eingerichtet wurde, wo auch die 
oben genannten Vorfälle angesprochen und 
diskutiert wurden. Es ist zu hoffen, daß diese 
Diskussion weitergeht. In mindestens drei 
Städten soll es Arbeitsgruppen zu dem The
ma geben, wir erwarten, daß dies auch in 
anderen Städten der Fall sein wird.

Wo jedoch unsere Kritik ansetzt, ist die Tat
sache, daß dieses Thema nicht ausreichend 
auf dem Plenum angesprochen wurde. Es 
geht jedoch auch darum, patriarchale Ten
denzen innerhalb der eigenen Strukturen zu 
bekämpfen. Patriarchat ist kein Thema, das in 
einer AG behandelt werden kann, dazu muß 
sich jede/r einen Kopf machen. Allerdings 
schaut es in „autonomen" Zusammenhängen 
auch nicht besser aus, dies ist ein allgemei
ner Vorwurf.

Anarchistische Genossen haben sich in 
den VF-Bundesvorstand wählen lassen, um 
Einfluß auf die Politik der VF zu wahren. Über 
Sinn und Unsinn eines solchen Handelns gibt 
es bei uns verschiedene Meinungen.

Probleme sehen wir vor allem in der inne
ren Struktur der VF. So bekamen mehrmals 
Genossinnen von uns Schwierigkeiten, Artikel 
in den Antifaschistischen Nachrichten und in 
anderen Publikationen durchzusetzen. Kon
kret hatte sich die „Redaktion“ der Antifa- 
Nachrichten (Anmerkung der Red.: fehlt 
wahrscheinlich: geweigert) die Stellungnah
me ihrer Münchner Mitgliederlnnen abzu
drucken. In der Begründung der Zensur war 
von Beleidigung, Intrigen, etwaigen Streitig
keiten, die daraus resultieren können und die 
doch teitte ‘vermieden-werden sollen, die Re
de. Vibefttadpt: se\ es doch gar nicht so s\- 
oher, öb alles där RäälitäL entspreche. Die 
SChiedskom'rh1'ssiöhrWüfä^etWährttrWestber- 
liner VF-Mitgliederlnnen wurde verweigert, 
einen Artikel zum Thema politisches Straf- 
recht/Stammheim abzudrucken, weil vom 
Morden an den Gefangenen die Rede war. 
Die Befürchtung vor staatlichen Maßnahmen 
war möglicherweise nicht der einzige Grund. 
Zu diesem Komplex ist noch zu sagen, daß 
es auch Ansätze zum besseren gibt, es soll 
ein Redaktionsstatut geben, die Landesver
bände sollen an der Redaktion mitwirken. 
Weiter ist Konsens, daß verschiedensten fort
schrittlichen Kräften die Mitarbeit in der VF 
unvoreingenommen ermöglicht werden soll. 
Es besteht die Möglichkeit, daß aus der VF 
eine breite antifaschistische Organisation 
wird. Problem sind aber immer noch die 
überwiegend zentralistischen Strukturen und 
die Diskrepanz zwischen Namen und An
spruch „Volksfront" und den tatsächlichen 
Verhältnissen. Positiv ist, daß die VF inzwi
schen in verschiedenen Städten zu breiten 
antifaschistischen Bündnissen beigetragen 
hat und oft Bindeglied zwischen autonomen 
und gemäßigten antifaschistischen Kräften 
ist. Die Lage ist also nicht hoffnungslos.

Auseinandersetzung 
unter den „Autonomen“

Die Art und Weise des bisherigen Verlaufs 
der Patriarchatsdiskussion wollen wir hier hart 
kritisieren. Vorweg aber, um Mißverständnisse 
zu vermeiden, wir halten die Diskussion über 
das Thema für sinnvoll und wichtig. Der Aus
spruch von Emma Goldmann „Anarchisten 
auf der Straße, Patriarchen zuhause“ trifft 
(auch) bei den „Autonomen“ voll zu. Traurig 
ist, daß diese Diskussion erst jetzt nach einer 
wiederaufgewärmten Vergewaltigungsge
schichte in Bielefeld läuft. Noch trauriger ist 
der Inhalt dieser Diskussion: Hauptsächlich 
geht es darum, sich formal von Vergewalti
gern in den eigenen Reihen zu distanzieren. 
Inzwischen ist klar, und das ist auch selbst
verständlich, daß niemand politisch mit „Ver
gewaltigern“ Zusammenarbeiten will und daß 
die Patriarchatsfrage Thema ist. Das Damo
klesschwert der Ausschließung brauchte also 
in den Diskussionen nicht mehr über den 
Köpfen zu schweben. Bedenklich finden wir 
es aber, daß bereits Gruppen, die mit Leuten 
noch Zusammenarbeiten, die ihrerseits mit 
„Vergewaltigern" Zusammenarbeiten, der Aus
schluß angedroht wird/wurde. Weiter scheint 
es darum zu gehen, eine bestimmte Linie bei 

der Diskussion durchzusetzen. Wer vielleicht 
in einigen Punkten andere Meinungen oder 
sogar Widersprüche hat, gerät ebenfalls in 
Ausschlußgefahr. Oder wer z.B. zugeben 
muß, jetzt gerade noch keine Diskussion in 
der Stadt oder in der Gruppe zu führen. In 
letzterem Fall wird dann auch nicht berück
sichtigt, daß es vielleicht schon früher solche 
Diskussionen gegeben hat oder daß die Dis
kussionen vielleicht mit/in anderen Gruppen 
laufen. Die Notwendigkeit einer Diskussion 
wurde unseres Wissens nirgends abgestrit
ten, aber darum scheint es nicht zu gehen. 
Wer die Bedeutung der Patriarchatsdiskus
sion propagiert und dann gleichzeitig in kur
zer Zeit Ergebnisse und angeglichene Mei
nungen erwartet, der/die argumentiert nicht 
ernsthaft. Im Widerspruch zur Bedeutung der 
Patriarchatsdiskussion, die ja auch auf 
Mackerstrukturen etc. abzielt, befindet sich 
auch' das Verhalten auf den Diskussionen 
selbst, hierzu ein Zitat aus dem FREIRAUM 
Nr.19:
„Bei einzelnen Diskussionen war zu beob
achten, daß Typen ganz offensichtlich sich 
nicht das zu sagen trauten, sondern das 
sagten, was Mehrheitsmeinung zu sein 
schien. Dies war auch so beabsichtigt, hieß 
es sinngemäß doch, daß ,Männer ohne Kon
trolle von Frauen nicht über Patriarchat dis
kutieren dürften1. Wer mal rausgehen wollte, 
um eine Weile abzuschalten oder einfach 
am späten Abend müde war und in den 
Schlafsack wollte, wurde mindestens schief 
angesehen. Mensch und einzelne Gruppen 
kamen sich teilweise wie auf einem Tribunal

Die Redaktion der Gemeinsamen Beilage 
hat auf ihrer letzten Sitzung Redaktions
grundsätze beschlossen, die die Kooperati
on der Herausgeberorganisationen bei der 
Herausgabe der Beilage regeln. Sie sind in 
dieser Ausgabe abgedruckt.

Gegen die Grundsätze der Kooperation 
verstoßen u.a. Artikel, die Gerüchte kolpor
tieren und unwahre Tatsachenbehauptungen 
aufstellen bzw. Halbwahrheiten verbreiten. 
Die Schlußredaktion ist beauftragt, eventuell 
auftretende.-4?f oblemQ 2-u- erörtern <und nach 
Möglichkeit in Rücksprache mit den Verfas
sern zu klären.

Der Artikel „Patriarchat, ,Volksfront' und 
Autonome“ wurde der Redaktion von Chri
stian (AAU) erst nach der Sitzung der 
Schlußredaktion zugeschickt. Die Schlußre
daktion hatte also keine Möglichkeit, die mit 
dem Artikel verbundenen Probleme zu erör
tern und zu klären.

Das in dieser Beilage behandelte Thema 
(Patriarchat, Gewalt gegen Frauen etc.) ist 
schwierig. Die Verfasser des Artikels verfol
gen die Methode, Beispiele für Positionen 
aufzubauen und auszuschmücken, die sie 
für kritikwürdig halten, um sich dann an ih
nen abzuarbeiten und ihre eigenen Positio
nen zu entwickeln. Ob diese Methode zu 
guten Ergebnissen führen kann, mag dahin- 

vor, wo es zudem noch unfair zuging. Ge
genargumente wurden gerne mißvei fan
den, vieles wurde für nicht glaubhaft gehal
ten, oder der Sinn wurde einfach entstellt 
und das dann für neue Vorhalte hergenom
men. Über Leute, die in einzelnen Punkten 
widersprachen, andere Thesen hatten etc. 
laufen nun hinter ihrem Rücken seltsame 
Gerüchte etc. Von HERRschaftsfreien Um
gangsformen unter uns selbst keine Spur,Ja 
das Gegenteil war der Fall."

Zusamenarbeit mit den „Autonomen“?

Die eigentliche Bedeutung der Patriarchats
diskussionen wird unserer Meinung nach un
ter den „Autonomen" völlig unterschätzt bzw. 
falsch gesehen. Wir sehen z.B. einen klaren 
Zusammenhang von Patriarchatsdiskussion 
und Militanz- bzw. Perspektivdiskussionen. 
Mackerverhalten, männliches Überlegenheits
gefühl, Militanz als Selbstzweck sind hier ei
nige Stichpunkte.

Nicht nur bei Diskussionen wie oben geht 
es bei uns uferlos zu, das ist allgemein bei 
Diskussionen der Fall. Wer lauter brüllt und 
wer rücksichtsloser andere wegdrängt, 
kommt dran oder findet Gehör. Unterschwel
lig lassen sich auch patriarchale Tendenzen 
auf Demos etc. erkennen, mit dem Argument 
physischer Überlegenheit (wenn nicht sogar 
intellektueller) werden Frauen in eine passive 
Rolle gedrängt. „Selbstverwirklichung durch 
Militanz“ steht bei den „Autonomen" hoch im 
Kurs, doch dies läßt sich z.T. auf typisch 
männlich/patriarchales Verhalten zurückfüh
ren, Männer müssen sich im „Krieg" bewäh

ren, müssen sich als der Sieger erweisen. 
D.h. nicht, daß Militanz abzulehnen ist, wir 
sehen bei den „Autonomen“ nur die weitver
breitete Tendenz, Mittel (Gewalt) zum Selbst
zweck zu machen. Das zeigt sich auch dar
an, daß eher am Äußeren und am „militanten“ 
Gehabe festgemacht wird, wer ein „Autono
mer" ist und wer nicht. Dabei müssen, wir vie
le „autonome" Frauen kritisieren, daß sie, statt 
die Mißstände anzuprangern und zu bekämp
fen, versuchen, die „besseren“ Männer zu 
sein, ein Verhalten, das eigentlich für die bür
gerliche Frauenbewegung charakteristisch ist.

Unserer Meinung nach geht es jedoch um 
die Köpfe der Menschen. Hierzu ein Zitat aus 
der SZ, das wir nicht für eine Einzelmeinung 
halten:

„Gewalt ist eine Form der Selbstverwirk
lichung. Es kann noch so sinnlos sein - 
wenn Du auf die Sachen, die Du haßt, auf 
Nazi- oder Bullenwagen, auf Bauten, die die 
Umwelt zerstören, voll die Steine wirfst, 
wenn die Rollen des Alltags mal verdreht 
werden, das ist so ein geiles Gefühl, das 
gibt es überhaupt nicht. Da tue ich echt et
was für mich. “

In diesen Zusammenhang können wir nach 
unseren bisherigen Erkenntnissen auch die 
Ereignisse in Frankfurt beurteilen. Dabei ist 
es unwichtig, ob der VS oder ein anderer 
Geheimdienst seine dreckigen Hände mit im 
Spiel hatte. Fest steht, daß es möglich ist, 
daß die Aktion aus „unseren“ Reihen kam. 
Irgendwelche Bullen nur zu dem Zweck, daß 
mal irgendwelche Bullen draufgehen, umzu
legen, halten wir politisch, moralisch und in 

gestellt bleiben. Soweit aber die anonym 
bleibenden Verfasser dabei die Politik von 
BWK und Volksfront in den hier behandelten 
Fragen zu beschreiben glauben, haben sie 
ihre Phantasie wild wuchern lassen: Gerüch
te und Un- bzw. Halbwahrheiten sind mit 
bruchstückhaften Schilderungen und ver
schiedenen Zitaten bunt gemengt.

Die Geschäftsführung der Beilagen-Redak- 
tion hat sich deshalb an BWK und Volksfront 
gewandt, ob sie gegen den Abdruck des 
Artikels Einyvände erheben, Trotz des .Ver
stoßes gegen die Redaktionsgrundsätze 
erheben die Unterzeichnenden gegen den 
Abdruck keinen Einspruch, da sie der Auf
fassung sind, daß die notwendige Diskussi
on und Klärung des schwierigen Themas 
nicht durch den Diskussionsstil einiger Dis
kussionsteilnehmer blockiert werden sollte. 
Die inhaltliche Klärung im weiteren Verlauf 
der Diskussion wird dann auch eine Klärung 
der Normen der Auseinandersetzung brin
gen.

Christiane Schneider für die Geschäftsfüh
rung der Redaktion der Gemeinsamen Beila
ge; Jörg Detjen für die Geschäftsführung 
des Bundesvorstands des BWK; Brigitte 
Düring für die Geschäftsführung des Zentra
len Vorstandes der Volksfront.

diesem Fall auch militärisch für völlig 
schwachsinnig. Unsere wahren Inhalte, poli
tischen Ziele und unsere revolutionäre Per-, 
spektive können durch solche Aktionen einen 
schweren Schaden erleiden.

Bezeichnend finden wir es auch, daß „Au
tonome“ und Antiimperialistinnen sich nach 
Sprengstoffanschlägen gegen private US- 
Fahrzeuge in einem Wohngebiet für Soldaten 
und ihre Familien (1982) darüber freuten, nur 
stellte sich hinterher „leider" heraus, daß es 
Faschos waren. Wenn unser Vorgehen sich 
also nicht vom Vorgehen der Faschisten un
terscheidet, dann muß ziemlich viel im Argen 
liegen. Militanz -muß wieder ihren richtigen 
Stellenwert bekommen, d.h. Militanz ist zwar 
notwendiges Mittel, aber eben nicht Selbst
zweck oder Ziel. Das Ziel ist die HERR- 
schaftsfreie Gesellschaft.

Was- bei den „Autonomen“ noch auffällt, ist 
die riesige Diskrepanz zwischen inhaltlicher 
Arbeit und Aktionismus. Machen vielleicht die 
K-Gruppen den Fehler, zuviel inhaltlich und 
zuwenig praktisch zu arbeiten, ist es hier 
genau andersherum, was mindestens genau
so schlimm ist, vor allem da einige „Autono
me“ mit ihren Aktionen sehr weit gehen. Die 
geringe Kontinuität „autonomer“ Arbeit, die 
ständigen personellen Fluktuationen etc. sind 
da kein Wunder, es kann gar nicht anders 
sein bei diesen Zuständen. Zum Glück wird 
diese Tatsache z.T. erkannt, und es ist auch 
nicht immer so. Die Diskussionen auf den li
bertären Tagen waren ebenfalls ein erhebli
cher Fortschritt. Also auch hier noch Platz für 
Hoffnungen.

Thesen zum Patriarchat

Die Unterdrückung der Frau war zu allen Zei
ten eine der wichtigsten Stützen des jeweili
gen HERRschaftssystems. Ohne das Patriar
chat wären weder Kapitalismus, Imperialis
mus, Faschismus noch sonst irgendeine or
ganisierte Unterdrückung denkbar. Patriarcha
le Strukturen gab es bis jetzt in jeder Gesell
schaftsform; ohne die Rolle, die die Frau in 
diesem Staat zu erfüllen hat, würde dieses 
System Schwierigkeiten haben, sich noch 
länger aufrechtzuerhalten. Am direktesten 
betroffen vom patriarchalen Terror imperiali
stischer Staaten sind, jedoch die Frauen in 
der sogenannten „Dritten Welt“. Sie werden 
zur Sklaverei gezwungen, ansonsten droht 
ihnen die existentielle Vernichtung. Sie wer
den gezwungen, nicht nur ihre Arbeitskraft, 
sondern sich selbst zu verkaufen, sich men
schenverachtenden Lebens- und Arbeitsbe
dingungen zu unterwerfen. Sie werden aus
gebeutet - als Frauen und als Bewohnerin
nen der „Dritten Welt“. Diese Frauen sind 
nicht nur Rädchen im System; sie sind das 
Triebwerk, das den Wahnsinn der weltweiten 
Unterdrückung am laufen hält.

Nun zur Aufgabe, die MANN Frauen spezi
ell in diesem Staat (aber auch überall sonst) 
zugedacht hat. Frauen sind funktionalisiert zu 
Fick- und Gebärmaschinen, die das jeweils 
benötigte Menschenmaterial nachzuzüchten 
haben, sie stehen an der untersten Stufe der 
Gesellschaftshierarchie und haben von der 
Seelentrösterin für den ach so geplagten 
Mann bis hin zur Verrichtung minderwertiger, 
unterbezahlter Arbeiten alle Drecksarbeiten 
für den Staat zu leisten. Sie sollen die Ar
beitskraft ihres' Ehemannes reproduzieren 
und seine Ausbeutung und Unterwerfung in 
der Arbeit dadurch ausgleichen, daß sie ihm 
die Möglichkeit geben, sich an ihnen abzu
reagieren. So bekommt auch ER ein Stück 
vom Autoritätskuchen und findet alles nicht 
mehr ganz so schlimm. Knechten und ge
knechtet werden. Schließlich darf er ja nicht 
auf dumme Gedanken kommen und seinen 
Haß an - sagen wir mal seinem/r Chefin - 
ablassen. Frauen sollen außerdem ihren Kin
dern beibringen, wie mensch sich in diesem 
System zu verhalten hat: unterwürfig, krie
chend, unselbständig, feige oder dominant, 
brutal und rücksichtslos. Letztendlich sollen 
sie sich dann noch für einen Hungerlohn an 
die Kapitalistinnen verkaufen, die auf ihre 
Arbeitskraft angewiesen sind. Sowas heißt 
dann Emanzipation und wird gefeiert als po
sitive Entwicklung hin zur Gleichstellung von 
Mann und Frau (ja, ja ... gleich beschissen!). 
Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, die 
ganze Scheiße, die hier läuft, allein am Patri
archat festzumachen. Es gibt auch andere 
Formen von Mackerstrukturen - auch bei 
Frauen. Der Kampf gegen die Sklaverei der 
Frau muß unbedingt Kampf gegen dieses 
Scheißsystem und alle autoritären Strukturen 
heißen. Unser Ziel kann es aber auch nicht 
sein, den Kapitalismus abzuschaffen und 
Machtstrukturen wie das Patriarchat zu behal
ten. Ohne Frauenbefreiung keine Revolution
- ohne Revolution keine Frauenbefreiung!

Wie weiter?

In allen revolutionären Organisationen und 
Zusammenhängen muß das Thema Patriar
chat umfassend behandelt werden. Ansätze 
müßten u.a. sein:
- Untersuchung, warum Frauen in der Regel 
die Minderheit in revolutionären Zusammen
hängen darstellen.
- Untersuchung der internen Strukturen, wo 
sind autoritäre und patriarchale Tendenzen 
vorhanden.
- Warum gibt es in einzelnen Städten revolu
tionäre Frauengruppen, warum gibt es sie in 
anderen Städten wiederum nicht? Gibt es sie 
etwa, weil die Frauen keine andere Möglich
keit sehen, ihre Interessen durchzusetzen?
- Der Zusammenhang mit der Militanzdebat
te und der Perspektivdiskussion muß herge
stellt werden.

Zu den Auschlüssen wollen wir feststellen, 
daß sowas nicht aufgrund von Verdächtigun
gen und Gerüchten erfolgen darf; die Aus
schlüsse (bzw. „freiwilliges“ Gehen) der drei 
VF-Mitglieder in Stuttgart halten wir z.B. für 
richtig, bezeichnenderweise hatten diese drei 
trotz interner Kritik es bisher nicht für nötig 
befunden, sich dazu zu äußern. Es kann auch 
nicht darum gehen, einen Sündenbock zu 
finden, zwecks Selbstbeweihräucherung. 
Wenn auf gemeinsamen Plenas nur VF-Mit
gliederlnnen sich zur Patriarchatsdiskussion 
äußern müssen und wenn „Autonome" über 
jeden Verdacht erhaben sind, stellt sich die 
Frage, ob nicht etwa Ablenkung von sich sel
ber mit im Spiel ist.

Wir verstehen diesen Beitrag nicht als En-
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de der Auseinandersetzung, sondern als An
regung, in allen revolutionären Zusammen
hängen die Diskussion fortzuführen.
Drei Genossen aus „Volksfront0, AAU und 
M.a.F.i.A. (Münchner anarchistische Frak
tion innerhalb der Autonomen)

Quellen:
1. ) Betrifft: Vergewaltigung, Texte zum Patriar
chat und zur Gewalt gegen Frauen aus auto
nomen und antiimperialistischen Zusammen
hängen. Für 3.- DM bei FAU/R und AAU er
hältlich.
2. ) Freiraum Nr. 18 und Nr. 19, erhältlich für 
je 3.- DM bei Postlagerkarte Nr.073396 A, 
8000 München 34
3. ) Verschiedene Texte aus der „Volksfront“ 
zum Thema Patriarchat und Vergewaltigung, 
erhältlich gegen 1.- DM bei VF München c/o 
GNN, Lerchenauerstr. 18a, 8000 München 
40
4. ) Süddeutsche Zeitung vom 25.11.87, S. 3

Anhang 1
Beschluß der Mitgliederversammlung der 
VF-München vom 14.10:
1. ) Die VF München sieht angeregt durch die 
bundesweite Patriarchatsdiskussion die Not
wendigkeit, sich Auffassungen über den Zu
sammenhang von Faschismus, Vergewalti
gung und Patriarchat zu bilden. Sie bildet ei
ne Arbeitsgruppe, um auch an einer Diskus
sion in der gesamten VF mitzuwirken.
2. Ein Ausgangspunkt der AG ist, daß zwi
schen persönlichem Handeln und politischen 
Zielen eine enge Beziehung besteht; es geht 
um die gleichen Grundsätze. In dem gesam
ten Handeln der Revolutionäre und Antifa

schisten müssen ihre Ziele erkennbar sein.
3. Weiter ist Ausgangspunkt, daß diskrimi
nierendes Verhalten - Vergewaltigung in be
sonderem Maße - von fortschrittlichen Or
ganisationen kritisiert und bekämpft werden 
muß. Die Ablehnung von diskriminierendem 
Verhalten gehört zu den Grundlagen der Zu
sammenarbeit in jeder fortschrittlichen Or
ganisation.
4. Die AG wird sich ausdrücklich mit der 
These
„Faschismus und Patriarchat hängen eng 
zusammen, der Kampf gegen das Patriar
chat kann nicht vom antifaschistischen 
Kampf abgekoppelt werden. Patriarchat ist 
faschistische Praxis und konkreter Bestand
teil dieses faschistoiden Herrschaftssy
stems“ auseinandersetzen.

Anlage 2
.Volksfront“ und Patriarchat

Bei einem Treffen von Antiimperialistinnen, 
Autonomen, Anarchistinnen und Volksfront- 
mitgliederlnnen zwecks der geplanten 
Stammheim-Demo kam es zu einem neuen 
Eklat- im Rahmen der bundesweiten Patriar
chatsdiskussion.

Einige Berliner Frauen verlangten von der 
„Volksfront“ eine Stellungnahme zu den Posi
tionen der „Volksfront“ Hamburg bzgl. des 
Umgangs mit Vergewältigern etc..

Gerechterweise muß hier gesagt werden, 
daß es falsch war, eine Stellungnahme der 
„Volksfront“ allgemein dazu zu fordern, da 
einige anwesende Mitglieder dazu nicht be
fugt sind, dazu bedarf es einer Diskussion 
auf dem Bundeskongreß. Für einzelne Mit- 
gliederlnnen der „Volksfront“ Hamburg bzw. 

für eine Position der Hamburger „Volksfront“ 
insgesamt können nicht andere Mitglieder- 
Innen verantwortlich gemacht werden.
Richtig ist allerdings, wenn jemand mit Leu
ten nichts zu tun haben will, die möglicher
weise auch solche Positionen vertreten wie 
„Vergewaltigung ist Privatsache“ etc., daß er/ 
sie eine persönliche Stellungnahme anderer 
„Volksfronf-Mitgliederlnnen (oder auch an
derer Anwesender) dazu verlangt. Drei Herren 
der „Volksfront“ bzw. des BWK verweigerten 
dies strikt. Sie vermuteten, daß dies schlicht 
ein Mittel sei, sie von dem Treff rauszu
schmeißen. Zudem wüßten sie zuwenig über 
die Sache selber, sie wollten sich nicht zu 
einer Stellungnahme überzeugen lassen. Wie 
sie mit der Sache allerdings umgingen, durch 
ihren Diskussionsstil (einige Peinlichkeiten 
werden hier ausgelassen) usw. waren sie für 
das Plenum nicht mehr tragbar. Sie sagten 
dann auch, daß die „Volksfront“ einen ganz 
anderen Politikansatz vertrete, keine Ansprü
che an die Revolutionärinnen selber stelle

Heft 1
Alisa Schapira
Die Rechtsprechung zur Vergewaltigung
3,- DM

Heft 2
Christine Peters
- Auseinandersetzung mit Aspekten femini

stischer Theorie
- Vergewaltigung - Symptom der Ausbeu

tergesellschaft oder Ausdruck einer Män
nerherrschaft?
2,- DM

(sinngemäß). Sie verstanden dieses Treff nur 
als Bündnistreff. Mehr oder weniger freiwillig 
verließen sie den Saal. Einige andere „Volks- 
front“-Mitglieder blieben. Da es bereits vorher 
Widersprüche zwischen einem Teil der 
„Volksfront“ und den anderen Plenumsteil
nehmerinnen gab, drängt sich der Verdacht 
auch auf, daß diese Diskussion für einen 
begründeten Abgang gerade recht kam. Die 
Zusammenarbeit mit der „Volksfront“ dürfte in 
Zukunft nun recht schwierig sein. In einigen 
Städten arbeiten auch einzelne Leute aus 
A-Zusammenhängen in der „Volksfront“ mit, 
sie werden sich nun neu die Frage stellen, 
ob mensch sich die „Volksfront“ als antifa
schistische Bündnisorganisation vorstellen 
kann, in der u.a. mitgearbeitet werden kann 
oder eben nicht. In einigen Städten, Landes
verbänden und auf dem kommenden Bun
deskongreß wird das Thema auf jeden Fall 
angesprochen werden.

Vier (noch)-„Volksfrontmitgliederlnnen

Heft 3
Texte zum Patriarchat und zur Gewalt gegen 
Frauen aus autonomen und antiimperialisti
schen Zusammenhängen, hrsg. von FAU/R 
und Volksfront Hamburg
3,- DM

Bezugsadresse:
Freie Arbeiter-Union/Rätekommunisten 
Thadenstr. 130a 
2000 Hamburg 50

Plattform der VSP
zum Kampf gegen Frauenunterdrückung

Vorbemerkung: Es ist allgemein bekannt, 
daß das, was zur Zeit in unserem Programm 
zum Thema Unterdrückung beziehungsweise 
Befreiung der Frau steht, äußerst dürftig ist. 
Die Frauenkommission der VSP ist auch der 
Meinung, daß es nicht damit getan ist, noch 
ein paar Passagen in das Programm aufzu
nehmen. Das ganze Programm muß vielmehr 
irgendwann einmal umgeschrieben werden.

Bevor wir dies vornehmen können, ist es 
aber erst einmal notwendig, zur Frage der 
Frauenbefreiung überhaupt eine fundierte 
Position in der gesamten Partei zu entwik- 
keln. Dazu soll diese Plattform dienen.

Die Plattform gliedert sich in vier Kapitel: I. 
Kapitalismus und Fraueninteressen sind un
vereinbar / II. Für das Selbstbestimmungs
recht der Frauen / III. Ohne die politische 
Macht werden Frauen keine grundsätzliche 
Verbesserung ihrer Lage erreichen / IV. Kein 
Sozialismus ohne freie Frauen, keine freien 
Frauen ohne Sozialismus.

I. Kapitalismus und Fraueninteressen 
sind unvereinbar

Die historische Niederlage des weiblichen 
Geschlechts erfährt im Kapitalismus eine be
sondere Ausprägung.

Parallel zu der privaten Akkumulation von 
Reichtum hat sich die patriarchalische Fami
lie zu der wichtigsten sozioökonomischen 
Institution entwickelt, die die Klassenteilung 
der Gesellschaft verewigt und von einer Ge
neration zur anderen vermittelt.

Die Familie ist die Einrichtung der Klassen
gesellschaft, die den besonderen Charakter 
der Unterdrückung der Frau als Geschlecht 
bestimmt und aufrechterhält.

Die Familie ist der grundlegende Mecha
nismus, durch den die herrschende Klasse 
versucht, die ungleiche Verteilung von Ein
kommen, gesellschaftlichem Status und 
Reichtum festzuschreiben.

Die Familie sorgt dafür, daß das Privatei
gentum von einer Generation auf die nächste 
übertragen wird.

Durch die Familie wird eine Arbeitsteilung 
durchgesetzt, in der die Rolle der Frau in er
ster Linie bestimmt wird als das Gebären von 
Kindern und die Erfüllung solcher Aufgaben, 
die dieser reproduktiven Funktion unmittelbar 
^geordnet sind: die Fürsorge für die ande
ren Mitglieder der Familie. Sie ist die Institu

tion, die die geschlechtsspezifische Arbeits
teilung verfestigt; auf dieser Grundlage ist 
dem Kapital die Überausbeutung von Frauen 
im Produktionsprozeß erst möglich.

In der Familie wwird die Verantwortung der 
Gesellschaft für die Sorge für ihre unprodukti
ven Mitglieder (Kinder, Alte, Kranke) auf Pri
vatpersonen - in erster Linie die Frauen - 
abgewälzt. Dies gilt auch in der heutigen 
kapitalistischen Gesellschaft. Die soziale Für
sorge des Staates für einzelne Bereiche die
ser Versorgung (staatliches Gesundheitswe
sen, Altersversorgung, Arbeitslosenversiche
rung) hat diese Funktion der Familie immer 
nur unzureichend ersetzen können. Mit der 
Verschärfung der kapitalistischen Krise sind 
Kapital und Staat jedoch daran interessiert, 
diese Ansätze wieder rückgängig zu machen 
und diese Kosten wieder zu privatisieren.

Die Familie ist eine repressive und konser
vierende Einrichtung, die in sich selbst die 
hierarchischen und autoritäten Verhältnisse 
reproduziert, die notwendig sind, um die 
Klassengesellschaft insgesamt aufrechtzuer
halten. Sie stellt einen Rahmen dar, in dem 
wirtschaftlicher Zwang, persönliche Abhän
gigkeit und sexuelle Unterdrückung herrscht.

Der Kapitalismus hat eine widersprüchliche 
Auswirkung auf die Familie. Einerseits ist sie 
aus den oben genannten Gründen eine un
verzichtbare Säule der Klassenherrschaft, die 
verhindert, daß Frauen die volle wirtschaftli
che Unabhängigkeit und Gleichstellung mit 
dem Mann erhalten. Andererseits unterminiert 
er selber ständig von neuem die Funktion der 
Familie, da er die Frauen als industrielle Re
servearmee benötigt. Dieser Widerspruch hat 
jedoch nicht zu Abschaffung der Familie im 
Kapitalismus geführt - er kann nicht dazu 
führen -, sondern zur Herausbildung der 
Kleinfamilie. Diese treibt den Widerspruch auf 
die Spitze, daß Frauen einerseits verstärkt in 
den Produktionsprozeß einbezogen wurden 
und auch ein staatliches System sozialer Si
cherheit aufgebaut wurde, andererseits die 
Familie heute wieder zunehmend, trotz ihrer 
repressiven Merkmale, als Ort der Zuflucht 
und der sozialen Sicherheit empfunden wird.

Der Kapitalismus läßt keine Alternative zur 
Familie zu. Wirkliche wirtschaftliche Unabhän
gigkeit, völlige gesellschaftliche, politische 
und rechtliche Gleichstellung werden Frauen 
erst erfahren können, wenn die Gesellschaft 

andere zwangsfreie Formen des gesellschaft
lichen Zusammenlebens entwickelt hat. Eine 
solche Perspektive erfordert aber eine ande
re, solidarische und sozialistische Gesell
schaft.

Frauen sind die zweite Wahl. Ihre Erwerbs
arbeit wird schlechter bezahlt, ihre Arbeits
kraft schlechter qualifiziert, und die unbezahl
te Arbeit in Haushalt und Kindererziehung 
lastet zusätzlich auf ihnen.

Gerade ihre unbezahlte Arbeit in der Fami
lie wird zum Vorwand genommen, sie als 
Zuverdienerinnen und zweitrangige Arbeits
kräfte zu diffamieren. In der Arbeiterbewe
gung findet dies seinen Niederschlag in der 
Denunzierung der Frauen als Lohndrückerin
nen. Besonders die ausschließlich ihnen auf
gebürdete Sorge um die Kinder zerstört den 
Frauen Möglichkeiten der Qualifikation und 
eines kontinuierlichen Berufsweges. Ihre Er
gänzung finden diese Bedingungen in der 
geschlechtsspezifischen Erziehung, den sexi
stischen Auswahlkriterien bei Einstellungen 
und den sexistischen Verhaltensweisen, die 
Frauen auf allen Ebenen der Gesellschaft, im 
Büro und in Betrieben, entgegenschlagen.

Funktionen, die als spezifisch weiblich gel
ten, sind stets mit untergeordneten Tätigkei
ten verbunden. Von den als Männerdomäne 
gehüteten verantwortlichen und qualifizierten 
Positionen bleiben sie weitgehend ausge
grenzt.

Im Kapitalismus hat nur die Erwerbsarbeit 
gesellschaftliches Gewicht, unbezahlte nützli
che Arbeit wird als Privatsache betrachtet. 
Daher drückt sich im Hausfrauendasein die 
historisch unterdrückte Stellung der Frauen 
aus.

Zwar hat im Spätkapitalismus ein Teil der 
Frauen durch höhere Schulbildung und beruf
liche Qualifikation bessere Voraussetzungen 
für den Kampf um die Unabhängigkeit erlan
gen können, doch die Mehrzahl der Frauen 
auf der ganzen Welt ist ökonomisch vom 
Mann abhängig.

II. Für die Selbstbestimmung 
der Frau!

Die Forderung nach der umfassenden Selbst
bestimmung der Frau ist die zentrale Losung 
revolutionärer Sozialistinnen im Frauenbefrei
ungskampf. Wenn wir für die Selbstbestim
mung der Frauen eintreten, machen wir uns 

stark für ein unabhängiges Leben von Frau
en. Dies setzt voraus, daß die Verfügungsge
walt von Staat, Justiz, Kapital und Patriarchat 
über Frauen abgeschafft ist. Wir gehen also 
davon aus, daß sich eine umfassende Selbst
bestimmung der Frau im Kapitalismus nicht 
durchsetzen läßt, weil sie in ihrer Gesamtheit 
im Widerspruch zu dieser Gesellschaft steht: 
Die Funkti,QnfJdefuFrauen9^;R^r<?^ 
Kapitalismus steht der Forderung : nach 
Selbstbestimmung entgegen. D.esbalUpiwit 
der Frauenbefreiungskampf unter der - Lo^ 
sung: „Für ein selbstbestimmtes Leben“ ei
nen zentralen Stellenwert bei der Umwälzung 
der patriarchal-kapitalistischen Gesellschaft 
ein.

Die Geschichte des Frauenbefreiungs
kampfes zeigt, daß die Befreiung der 
Menschheit insgesamt, d.h. der Erfolg der 
sozialistischen Revolution, die Voraussetzung 
dafür ist, daß die Frauen für sich ein selbst
bestimmtes Leben durchsetzen können. Zu
gleich aber zeigt auch das Beispiel der bis
herigen Revolutionen, daß die Umwälzung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse in Produk
tion und Reproduktion allein noch keine Ga
rantie dafür bietet daß die Forderungen der 
Frauen umfassend und fortschreitend ver
wirklicht werden. Die Existenz einer starken 
autonomen Frauenbewegung wird auch nach 
der Revolution notwendig sein, um zu verhin
dern, daß die spezifischen Interessen der 
Frauen anderen „Prioritäten“ (Produktionsstei
gerung etc.) untergeordnet werden. Unser 
Programm für eine umfassende Frauenbefrei
ung steht in der Kontinuität der Beiträge so
wohl des radikalen Flügels der bürgerlichen 
Frauenbewegung als auch der Position, die 
sich in der Arbeiterbewegung dazu herausge
bildet haben. Am fruchtbarsten waren die 
Positionen dort, wo die radikale Infragestel
lung der Ehe und Familie, die Forderungen 
nach voller politischer und juristischer Gleich
heit und für das Frauenwahlrecht, die zuerst 
von radikaldemokratischen, bürgerlichen 
Frauen erhoben wurden, sich verbunden ha
ben mit den Forderungen des marxistisch 
orientierten Flügels der Arbeiterbewegung 
nach ungehindertem Zugang der Frauen zur 
Erwerbsarbeit als materielle Voraussetzung 
für ihre ökonomische Unahängigkeit und für 
die Gleichstellung der Frau in Gesellschaft 
und Politik sowie nach der Übernahme der 
Hausarbeit und Kindererziehung durch die 
Gesellschaft. Die enge Verzahnung des 
Kampfes gegen die besondere Unterdrük- 
kung der Frau als Geschlecht, des Kampfes 
für die Abschaffung der Familie und für die 
Aufhebung der Lohnarbeit bildet die Grund
lage für unser sozialistisches Programm der 
Frauenbefreiung. Die Entstehung einer neuen 
autonomen Frauenbewegung in den westli
chen kapitalistischen Ländern infolge der 
Jugend- und Studentenradikalisierung nach 
dem zweiten Weltkrieg hat die Debatte um 
eine solche Orientierung neu entfacht. Die
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Forderungen konzentrierten sich zunächst auf 
das Recht der Frau, über ihren Körper selbst 
bestimmen zu können. Der Kampf gegen 
Abtreibungsverbote wurde von Frauen außer
halb der traditionellen Organisationen der 
Arbeiterbewegung organisiert. Ab Mitte der 
70er Jahre nahm jedoch parallel dazu die 
Aktivität von Frauen in den Gewerkschaften 
zu. Die Arbeiterinnen, die sich teilweise nach 
dem zweiten Weltkrieg dagegen zur Wehr 
gesetzt hatten, daß sie nun wieder „an Heim 
und Herd zurück“ sollten und aus dem Er
werbsleben verdrängt wurden, wurden auch 
innerhalb der Gewerkschaften zurückge
drängt. Das Erstarken der autonomen Frauen
bewegung hat den Frauen in den Gewerk
schaften den Rücken gestärkt, neue Impulse 
gegeben und Raum geschaffen für innerge
werkschaftliche Aktivitäten. Gleichzeitig traten 
zunehmend Frauen (erneut) in das Erwerbs
leben und damit in die Gewerkschaften ein, 
das heißt, es gab eine Basis für gewerk
schaftliche Frauenaktivität. Umgekehrt wurden 
dadurch auch gewerkschaftliche Fragestel
lungen Themen in der Frauenbewegung.

Die in Bewegung geratenen Frauen stießen 
allerdings postwendend an Grenzen, die ih
nen die Organisationen der Arbeiterbewe
gung setzten. Sie mußten erkennen, daß die 
organisatorischen Inhalte und vorhandenen 
Formen nicht unbedingt ihre waren, daß sie 
durch diese Organisationen nicht einfach mit
vertreten waren. Sie mußten ihre Ansprüche 
gegen vorhandene Strukturen und Personen 
durchsetzen. Voraussetzung in diesem Kampf 
waren und sind unter anderem die. Quotie
rung, die Einrichtung von Frauenausschüssen 
und die Entwicklung von Frauenförderplänen. 
Dadurch soll die Selbstvertretung von Frauen, 
die die Vertretung eigener Inhalte ermöglicht, 
an die Stelle der Stellvertreterpolitik gesetzt 
werden.

Die Selbstbestimmung von Frauen setzt 
ihre unabhängige materielle Existenzsiche
rung voraus. Deshalb fordern wir:
- Das Recht der Frauen auf Erwerbsarbeit, 
\r\stesondere auf einen qualifizierten Arbeits
pfalz und
- keinerlei Lohndiskriminierung aufgrund des 
Geschlechtes: gleicher Lohn für gleichwertige 
Arbeit.

Die herrschende Ideologie - die Frau sei 
in erster Linie Hausarbeiterin, Ehefrau und 
Mutter und durch einen Ehemann versorgt - 
bestimmt die Stellung der Frau auf dem Ar
beitsmarkt und in der Gesellschaft. Diese ge
schlechtsspezifische Arbeitsteilung wirkt nicht 
nur in vielfältiger Form in die Arbeitswelt hin
ein, wo Frauen nicht nur schwerpunktmäßig 
in ganz bestimmten Berufsfeldern tätig sind 
(z.B. Sekretärin oder der gesamte Bereich der 
Sozialarbeit) oder „besondere Tätigkeiten“ für 
sie bereitgehalten, sie in die untersten Lohn
gruppen eingegliedert werden und ihnen vor
wiegend der gesamte Bereich der unterge
ordneten Arbeit offensteht. Diese Fortsetzung 
der Geschlechtsverhältnisse in die Arbeits
welt hinein beutet zudem ihre sozialen Fähig
keiten dort, wo sie Erwerbstätigkeit ausübt, 
noch zusätzlich aus (z.B. Lehrerin, insbeson
dere an Grundschulen, Sekretärin oder Bank
angestellte, die nett und freundlich sein soll, 
durch ihre Ausstrahlung und ihr Verhalten für 
Vorgesetzte, Kollegen, Kunden usw. ange
nehm seih muß und für sie zu sorgen hat...). 
Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
ermöglicht dem Kapital nicht nur den beson
deren, gezielten Einsatz von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt, sondern erleichtert insbesonde
re auch den Umgang mit Krisen. Da Frauen 
„nicht eigentlich“ Erwerbsarbeiterinnen sind, 
sie in ihren Familien ein breites Feld für Betä
tigung haben und so getan wird, als hätten 
Frauen jederzeit die Möglichkeit, ihre Versor
gung über einen Ehemann zu gewährleisten, 
sind sie die bevorzugten Opfer der kapitalisti
schen Krisen.

Wir erleben heute eine sehr widersprüchli
che Entwicklung: Auf der einen Seite sind 
heute, in absoluten Zahlen gemessen, mehr 
Frauen sowohl erwerbstätig als auch arbeits
los gemeldet als jemals zuvor in der Ge
schichte der BRD. Einer eigenständigen Exi
stenzsicherung sind Frauen damit allerdings 
nicht viel näher gekommen. Denn ein großer 
Teil der Erwerbsarbeit, die von Frauen gelei
stet wird, leisten sie in ungesicherten und 
Teilzeitarbeitsverhältnissen (97 Prozent der 
Teilzeitarbeit leisten Frauen). Hinzu kommen 
die besonderen Möglichkeiten hinsichtlich 
ausländischer Frauen: Ihre Kündigung er
leichtert ihre Ausweisung, d.h. ihre Gefähr
dung durch die Krise ist noch existentieller 

als die der deutschen Staatsangehörigen.
Deshalb fordern wir:

- Das Recht auf eine existenzsichernde, 
menschenwürdige Erwerbsarbeit, und zwar 
dort, wo die betreffenden Frauen leben,
- eine radikale Verkürzung der Tagesarbeits
zeit bei vollem Lohnausgleich,
- mindestens 50% aller qualifizierten Ausbil- 
dungs- und Erwerbsplätze für Frauen
- gleichen Lohn für gleiche und gleichwerti
ge Arbeit und Anhebung der unteren Lohn
gruppen
- nivellierende Lohnforderungen der Gewerk
schaften,
- Bekämpfung aller gesetzlichen Arbeitszeit
regelungen, die die Einführung und Ausdeh
nung von ungeschützten, flexiblen Beschäfti
gungsverhältnissen rechtlich festschreiben.

Haushalt, Kindererziehung und andere Für
sorgepflichten erschweren Frauen die Annah
me eines Vollarbeitsplatzes, der ausschließ
lich an den Möglichkeiten des „ideellen Ge
samtmannes“ orientiert ist. Es ist kein Zufall, 
daß 97% aller Teilzeitarbeit von Frauen gelei
stet wird. Solange Frauen in der Familie un
entgeltlich Sozialarbeit leisten müssen, stel
len wir als Sofortforderung auf:
- die soziale und rechtliche Absicherung von 
Aushilfs- und Teilzeitarbeitsverhältnissen
- das Recht, jederzeit auf eigenen Wunsch 
einen Vollzeitarbeitsplatz zu erhalten.

Wir wenden uns gegen den Zwang zur 
Familie, wie wir ihn gegenwärtig verstärkt 
durch die Wende-Regierung zu spüren be
kommen. Nach Norbert Blüms Motto „Je 
weniger Staat, desto mehr Familie“ werden 
staatliche Sozialleistungen (Stichworte: Sozi
alhilfe, Schüler-BaföG) reprivatisiert, werden 
die Aufgaben der Kranken-, Renten- und Ar
beitslosenversicherung wieder refamilialisiert. 
Gefragt ist „Familiensolidarität“ anstelle des 
„Anspruchsdenkens“ der Einzelnen gegen
über der Gesellschaft.

Natürlich erklärt die Regierung nicht, daß 
sie mehr Familie braucht, um die Staatskas
sen von „überflüssigem Sozialklimbim“ zu 
entlasten, um die Reichen noch reicher und 
die Armen noch ärmer zu machen, um den 
Wunsch Chancengleichheit und mehr Demo
kratie zu ersticken, um das Streben der Frau
en nach Selbstbestimmung zu bekämpfen. 
Stattdessen wird das Hohelied der Familie, 
der Mutterschaft und der Hausarbeit gesun
gen.

Wir wenden uns gegen die Glorifizierung 
der Hausarbeit, die Frauen für andere leisten. 
Das notwendige Maß an Hausarbeit darf sich 
nicht an den Interessen der Putz- und 
Waschmittelindustrie orientieren. Die Illusion, 
daß hausfrauliches Bemühen um gesunde 
Ernährung die Folgen industrieller Nahrungs
mittel- und Umweltvergiftung auffangen kann, 
muß bekämpft werden. Wir wollen nicht die 
gesellschaftliche Anerkennung von Hausar
beit, wir wollen, daß private Hausarbeit auf 
ein Minimum reduziert wird, daß jeder seinen 
Dreck selber wegmacht und daß über mo
derne Formen der Vergesellschaftung von 
Hausarbeit öffentlich diskutiert wird.

Wir wenden uns gegen die Verherrlichung 
der Mutterschaft. Frauen werden nicht als 
Mütter geboren, sie werden dazu gemacht - 
von Männern, von der kapitalistischen Gesell
schaft Nicht zufällig sprechen alle von Mut
terliebe, während es das Wort Vaterliebe gar 
nicht gibt. Die Aufhebung der geschlechts
spezifischen Arbeitsteilung in der Gesell
schaft ist nur möglich, wenn wir die Festle
gung von Frauen auf die Rolle der liebenden 
Mutter zurückweisen. Nicht Mütter sind ver
antwortlich für das, was aus Kindern wird - 
über die Normen der Erziehung und die Zu
kunftschancen von Kindern entscheidet die 
Gesellschaft. Frauen wird diese Verantwor
tung lediglich zugeschoben - damit sie die 
Lasten tragen, die Kosten aufbringen und 
nicht offensiv für ihre eigenen Interessen 
streiten.

Wir wenden uns gegen die Aufwertung der 
Familie. Die bürgerliche Familie, um die es 
heute geht, ist weder gott- noch naturgege
ben. Sie ist eine Weiterentwicklung früherer 
Formen des Zusammenlebens im Interesse 
der Herrschenden. Kernstück der bürgerli
chen Familie ist die Ausformung der ge
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung auf die 
Rolle der Frau, die als Hausfrau und Mutter 
„drinnen waltet“ und die Rolle des Mannes, 
der als „Ernährer“ für die Welt „draußen“ zu
ständig ist. Familie macht die Frau zum An
hängsel des Mannes und die Kinder zum 
Anhängsel der Eltern bzw. der Frau. Der 
Kampf für die Befreiung der Frau und für eine 

sozialistische Gesellschaft, die sich als freie 
Assoziation freier Produzentinnen begreift, 
muß sich deshalb auch dagegen richten, daß 
die (bürgerliche) Familie als „Keimzelle des 
Staates“ die vorgeschriebene Form des Zu
sammenlebens für die Gesellschaft ist.
- Abschaffung des Familienministeriums
- Abschaffung aller Gesetze und Bestim
mungen, die Ehe und Familie auf Kosten 
anderer Formen des Zusammenlebens för
dern
- Alle Sozialleistungen sind familienunabän- 
gig zu gewähren
- Elternurlaub bei vollem Lohnausgleich und 
Arbeitsplatzgarantie; Kindertagesstättenplätze 
für alle Kinder
- radikale Verkürzung der Tagesarbeitszeit 
mit dem Ziel, allen Menschen, Männern und 
Frauen, mehr Lebensqualität und aktive Teil
nahme am gesellschaftlichen und politischen 
Leben zu ermöglichen.

Mit den Abtreibungsgesetzen verfügt der 
Staat über ein Mittel, folgenreich und weitrei
chend in das Leben einer jeden einzelnen 
Frau einzugreifen. Das Recht jeder Frau, über 
sich und ihr Leben selbst bestimmen zu kön
nen, heißt:
- Ersatzlose Streichung des Abtreibungspa
ragraphen
- keine Zwangsberatung
- Sexualkundeunterricht an Schulen
- kostenlose Verhütungsmittel und kostenlo
se medizinische Beratung über Verhütungs
mittel
- freier Zugang zu unschädlichen Verhü
tungsmitteln auch für Jugendliche
- keine Zwangssterilisationen, Drei-Monats- 
Spritzen oder medizinische Versuche an 
Frauen.

Wir sind für die absolute sexuelle Selbst
bestimmung der Frauen.

Der Frau wird vom Patriarchat keine eigene 
Willensbildung zugestanden. Sie hat „ihrem“ 
oder „dem Manne“ zu dienen und ihm zu 
Willen zu sein. Ein deutlicher Ausdruck des
sen ist die Tatsache, daß Vergewaltigung in 
der Ehe keinen Straftatbestand darstellt. Das 
Prinzip ist aber auch bei Vergewaltigungen 
außerhalb von Ehen gültig: In den Prozessen 
wird nicht etwa der Vergewaltiger wegen sei
nes angeblichen „Triebes“ verfolgt, sondern 
genauestens nachgeprüft, ob und wie die 
Frau ihn „provoziert“ hat. Das Problem liegt 
also nicht etwa bei dem Mann, den der 
„Trieb“ angeblich „verfolgt“, sondern bei. der 
„Provokation“ seitens der Frau. Diese haar
sträubende Verdrehung bedeutet letztlich 
nichts anderes, als daß Frauen sich immer so 
zu verhalten haben, daß „man“ damit umge
hen kann - sich also an jedem Punkt ihres 
Lebens an „ihm“ orientieren und ihren Wil
lensbildungsprozeß nach „seiner“ Maßgabe 
vollziehen muß.

Frauen werden zu Objekten, insbesondere 
Sexualobjekten gemacht. Es handelt sich kei
neswegs um Triebtäter, sondern um ganz 
normale Männer. Bei über 80 Prozent der 
Vergewaltigungen sind die Täter den Frauen 
vorher bekannt und die Tat findet in privaten 
Räumen statt. Jede dritte bis vierte Frau wur
de in ihrer Kindheit von Vater, Onkel, Bruder 
oder sonst einem nahen Bekannten sexuell 
mißbraucht. Wir fordern sofort:
- Verbot jeglicher Pornographie
- ausreichend staatlich finanzierte Frauen- 
und Mädchenhäuser in autonomer Träger
schaft.

In den letzten Jahren pflegen immer mehr 
Männer auf Frauen aus der sog. „dritten Welt“ 
und inzwischen auch aus Polen auszuwei
chen. Diese Frauen werden u.a. über Zei
tungsanzeigen praktisch zum Kauf angebo
ten. Daneben blühen Prostitution und Sextou
rismus in den ärmsten Länder der Welt. Die 
extreme ökonomische Not dieser Frauen 
zwingt sie dazu, sich selbst zu verkaufen. 
Hier wird überdeutlich, was die Idealfrau des 
Patriarchen zu sein hat: ein williges Objekt, 
das sich widerstandslos ausbeuten läßt; eine 
Ware, die sich selbst zu Markte trägt und al
lem anpaßt.

Eine Gesellschaft, wie wir sie anstreben, 
macht diese Form des Menschenhandels un
möglich, ächtet und straft nicht die Opfer, 
sondern diejenigen, die davon profitieren.

Das Patriarchat hat inzwischen eine neue 
Dimension der Ausbeutung von Frauen ent
wickelt, und zwar die Gen- und Reprodukti
onstechnologie. Während die Gentechnolo
gie angeblich nicht nur den Welthunger und 
alle Krankheiten beseitigen soll, sondern vor 
allem „gesunde Babies herstellen“ will, will 
die Reproduktionstechnologie kinderlosen 

Frauen zum „Glück“ verhelfen. Beide gehen 
Hand in Hand, denn welche Frau will schon 
ein krankes Kind?

Die Gentechnologie ist nicht nur überflüs
sig, sondern auch überaus gefährlich. Die 
wenigsten Krankheiten sind erblich, sondern 
aufgrund der vergifteten Umwelt erworben. 
Die Gentechnologie ist gefährlich, weil sie mit 
ihrem sinnlosen Herumdoktern an Sympto
men auf eine völlig unabsehbare Weise in 
den ohnehin schon erheblich gestörten öko
logischen Kreislauf interveniert. Die Repro
duktionstechnologie bedient sich der Ergeb
nisse der Gentechnologie für ihre Diagnosen, 
die immer der Auslese dienen: als „krank“ 
diagnostizierte Embryonen werden nicht etwa 
geheilt, sondern nach dem Wille der Diagno
stiker abgetrieben. Gleichzeitig bedienen sich 
die Gentechnologen mit Forschungsmaterial, 
dem menschlichen Erbgut in Form von über
zähligen Ei- und Samenzellen und Embryo
nen.

Es gibt in der BRD inzwischen eine Reihe 
von humangenetischen Beratungstellen, die 
sich allerdings nicht nur auf die geschilderte 
Auslese und Ausmerzung „kranken“ Erbmate- 
rials beschränken, sondern auch Eltern „be
hinderter“ Kinder beraten und ihnen regelmä
ßig die Sterilisation ihrer noch unmündigen 
Kinder nahelegen. Wenn sich diese Techno
logien durchsetzen, dann werden Frauen zu
künftig nicht mehr entscheiden können, ob 
sie ein Kind austragen, sondern ob sie die
ses Kind austragen. Die Vorstellungen vieler 
Humangenetiker gehen dahin, die genetische 
Untersuchung bei allen Ungeborenen durch
zuführen. Da es weder im Interesse der 
Volksgesundheit liege noch angesichts der 
hohen Folgekosten, die geschädigte Kinder 
der Volkswirtschaft verursachen, verantwort
bar sei, solche Kinder auszutragen, müßten 
diese entweder abgetrieben werden - oder 
es liege allein bei der Mutter, die Folgen zu 
tragen.

Der von der Bundesregierung vorgelegte 
Gesetzentwurf unter dem Titel „Embryonen- 
schutzgesetz“ verfolgt genau die Strategie 
der Individualisierung der Verantwortung. Dort 
heißt es, wer ungeborenem Leben Schaden 
zufüge, würde mit Gefängnis oder Geldstrafe 
bestraft. Im anschließenden Kommentar ist 
dann nicht etwa von AKW-Betreibern oder 
Chemie-Giganten die Rede, sondern von rau
chenden oder in Raucher-Wohngemeinschaf
ten lebenden Müttern. Das bedeutet nichts 
anderes als das Abschieben von Verantwort- 
nung auf die einzelne Frau, die überhaupt 
nicht in der Lage ist, diese zu übernehmen, 
weil die schädigenden Faktoren nicht ihrem 
Einfluß unterliegen. Die Selbstbestimmung 
der Frau über sich, ihren Körper und ihr Le
ben heißt für uns also auch:
- die sofortige Schließung aller humangene
tischen Beratungsstellen;
- der sofortige Stopp aller gentechnischen 
Forschung und Experimente;
- gesellschaftliche Verantwortung für alle 
Kinder so, wie sie geboren werden;
- die Unterstützung der Mütter/Eltern kranker 
Kinder anstelle von Stigmatisierung;
- weg mit dem Embryonenschutzgesetz;
- für einen wirksamen Embyonenschutz in 
Form einer sofortigen Sanierung der Umwelt 
und dem radikalen Abbau der Belastungen 
am Arbeitsplatz;

Frauen müssen selbst entscheiden kön
nen, wie und mit wem oder welcher sie Zu
sammenleben wollen. Deshalb:
- Förderung neuer Wohn- und Lebensfor
men;
- keinerlei Benachteiligungen aufgrund des 
„Familienstandes“;
- keine Diskriminierung von lesbischen Frau
en.

Wenn Männer ab einer bestimmten Tages
zeit nicht mehr auf die Straße dürfen, dann 
herrscht Ausnahmezustand. Bei Frauen ist 
dieser Zustand alltäglich: Wenn wir nach Ein
bruch der Dunkelheit überfallen und verge
waltigt werden, dann haben wir uns nach 
dem Willen der Patriarchen zumindest einen 
Teil der Schuld selbst zuzuschreiben. Wenn 
Männer in Auseinandersetzungen getötet 
werden, dann heißt das Kampf oder sogar 
Krieg. Wenn das Motiv der Mörder in allen 
Fällen das gleiche ist, dann heißen die Mör
der „Bande“, „Terroristen“ oder Armeen. In 
den Patriarchaten werden dauernd massen
haft Frauen ermordet, und das Motiv ist welt
weit ähnlich: die Frau hat verfügbar und dem 
Manne zu Diensten zu sein. Wenn sie sich 
weigert, verdient sie zu sterben.

Wenn Frauen also gefordert sind, gegen
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„den“ Krieg und für „den“ Frieden zu kämp
fen, dann sollten wir uns genauer ansehen, 
was damit eigentlich gemeint ist. Das, was 
heute als „Frieden“ bezeichnet wird, ist, was 
Frauen angeht, noch nicht einmal ein Waffen
stillstand. Alle staatlichen Institutionen stützen 
die Herrschaft von Kapital und Patriarchen, 
und zu diesen Institutionen zählt besonders 
die Armee. Weil wir die Armee deshalb ab
lehnen, wollen wir auch nicht zu ihrer Stär
kung beitragen. Darum weisen wir eine Ein
beziehung von Frauen zur Bundeswehr zu
rück nach dem Motto: „Keinen Mann und kei
ne Frau für den Militärausbau“. In den USA, 
wo Frauen „Dienst an der Waffe“ leisten dür
fen, wird dies in dem Schlachtruf, den auch 
Frauen beim Angriff brüllen müssen, dra
stisch deutlich: „Kill, Kill - Rape, Rape - töte, 
töte, vergewaltige, vergewaltige!“ Der Sieg 
einer jeden Armee wird durch die Vergewalti
gung der Frauen der Besiegten besiegelt. 
Deshalb:
- keinerlei Dienstverpflichtung von Frauen in 
der Bundeswehr - weder an den Waffen 
noch in der Schreibstube.

Der Dienst in der Bundeswehr mag zwar 
ein Schritt in Richtung „gleiche Rechte“ sein
- nur können Frauen diese nicht in Anspruch 
nehmen. Auf keinen Fall bedeutet er ein 
Mehr an Selbstbestimmung.

Mit dem besonders frauenfeindlichen Aus
ländergesetz sind die ausländischen Frauen 
in eine Lage gebracht, in der ihnen ihre 
Grundrechte verweigert werden. Die Frauen 
geraten durch das Gesetz in eine zusätzliche 
Abhängigkeit von ihren Ehemännern. Beim 
Arbeitsmarkt sind sie besonders benachteiligt 
durch den §19 Arbeitsförderugsgesetz. Auch 
beim Asylverfahren haben sie es schwerer 
ais die männlichen Asylbewerber, weil ihre 
spezifischen Gründe nicht als Asylgründe 
akzeptiert werden. Alle diese Maßnahmen 
gehen vom traditionellen Rollenverständnis 
aus. Sie stärken und reproduzieren dieses 
Verständnis, demgemäß die Männer das Be
stimmungsrecht haben. Diese Gesetze er
schweren es den ausländischen Frauen, daß 
sie über ihr Leben selber bestimmen können. 
Deshalb fordern wir:
- Eigenständiges und unbeschränktes Auf
enthaltsrecht und Arbeitserlaubnis für Aus
länderinnen und Ausländer, unabhängig von 
ihren familiären Verhältnissen.
- Abschaffung des §19 AFG, der den Zu
gang zum Arbeitsmarkt für die Ausländerin
nen besonders erschwert.
- Aufhebung aller Begrenzungen des Ehe
gatten- und Kindernachzugs. Keine Be
schränkungen der Eheschließungszeit.
- Den sofortigen Stopp und das Verbot der 
Abschiebung von Ausländerinnen bei Sozial
hilfebezug, Trennung vom Ehemann, alleini
ger Rückkehr des Ehemannes, Krankheit 
oder Tod des Ehemannes und Inhaftierung.
- Anerkennung des Asylrechts für Frauen bei 
Folter und sexistischer Gewalt oder bei der 
Verfolgung wegen ihrer Ehemänner.

III. Ohne politische Macht werden Frauen 
keine grundsätzliche Verbesserung 
ihrer Lage erreichen
Die Erfahrungen der Frauen in bisherigen Be
freiungsbewegungen und Revolutionen ha
ben gezeigt, daß die zahlreiche und aktive 
Beteiligung den Frauen nur kurzfristig eine 
Verbesserung ihrer Lage gebracht hat. Auch 
wenn in etlichen Verfassungen und Gesetzen 
die Gleichberechtigung von Frau und Mann 
durchgesetzt wurde, war und ist die Realität 
eine andere: jede effektive politische Einfluß
nahme wird ihnen verwehrt, die Frauen in 
politischen und wirtschaftlichen Machtpositio
nen sind eine verschwindende Minderheit.

Der Terror der Männer gegen die Frauen 
zieht eine blutige Spur durch die Geschichte, 
deren Höhepunkt die Hexenverfolgungen wa
ren. Heute erleiden Frauen noch sehr häufig 
den Tod oder erhebliche gesundheitliche 
Schäden durch Gebärzwang und Abtrei
bungsverbot. Immer wieder haben Frauen 
Widerstand geleistet. Seit der bürgerlichen 
Revolution findet dieser Widerstand seinen 
organisierten Ausdruck in verschiedenen 
Frauenbewegungen und Strukturen. In den 
letzten Jahrzehnten, hat auch in der BRD das 
Streben der Frauen nach Gleichberechtigung 
und Anteil am politischen und gesellschaftli
chen Leben quer durch die politischen Par
teien und die Gewerkschaften zugenommen. 
Frauen wollen wirklich gleichberechtigt min
destens die Hälfte der Macht, um Möglichkei
ten zu erringen, das Leben nach ihren Be
dürfnissen und Vorstellungen mitzugestalten.

Die Chancen einer umfassenden Befreiung 

werden wir Frauen nur in einer sozialistischen 
Gesellschaftsordnung haben. Der Kapitalis
mus, der auf dem Patriarchat aufbaut und 
sich die Unterdrückung der Frauen in vielfälti
ger Form zunutze gemacht hat, wird sie uns 
nicht freiwillig geben.

Nur wir Frauen sind die Garantie dafür, ei
ne frauenwürdige Gesellschaft zu entwickeln 
und zu erkämpfen. Damit können wir aber 
nicht erst nach einer sozialistischen Revolu
tion beginnen. Schon heute müssen wir an 
den Strukturen unserer politischen und ge
werkschaftlichen Organisationen vieles verän
dern, an Programmen arbeiten, Inhalte be
stimmen, ein Stück Freiheit für die Frauen 
durchsetzen. Die patriarchalischen Normen in 
unseren Organisationen und unserer Politik 
müssen wir wenigstens teilweise beseitigen, 
um Frauen einen Rückhalt in ihren Kämpfen 
zu geben.

Ein Mittel für diese Veränderung ist eine 
mindestens paritätische Beteiligung der Frau
en an den Entscheidungsgremien dieser 
Organisationen. Da dies erfahrungsgemäß in 
den männerbeherrschten Machtstrukturen 
nicht durch Bitten oder Appelle erreichbar ist, 
muß eine mindestens 5O°/oige Quotierung für 
Frauen verbindlich festgesetzt werden. Diese 
Forderung stellen Frauen heute für alle politi
schen und wirtschaftlichen Bereiche: Gleich
berechtigung und paritätische Teilhabe auf 
allen Ebenen.

Welche Forderungen, die Frauen in der 
kapitalistischen Gesellschaft durchsetzen 
können, läßt sich heute schwer einschätzen. 
Das Patriarchat versucht, einzelne öder Grup
pen von Frauen für seine Interessen zu ver
einnahmen, sie als „Alibifrauen“ in Gremien 
zu lassen und sie dem Druck auszusetzen, 
aus dieser Minderheitenposition heraus ihre 
Regierungstauglichkeit für die patriarchalen 
Kapitalinteressen unter Beweis stellen zu 
müssen. Aber auch die Existenz dieser Alibi
frauen ist nur dem Druck der autonomen 
Frauenbewegung zu danken und gibt deren 
Druck insofern neue Nahrung, als daß auch 
diese Alibifrauen dem klassischen Frauenbild 
nicht mehr entsprechen. Auch im wirtschaftli
chen und beruflichen Bereich müssen Frauen 
ständig dagegen kämpfen, daß ihre Gleich
berechtigungsbestrebungen vom Kapital für 
dessen Interessen mißbraucht werden, indem 
sie z.B. als Konkurrentinnen oder Motivations
faktor gegenüber Kollegen eingesetzt wer
den. Gleichzeitig spitzen sich die gesell
schaftlichen Widersprüche, die Frauen betref
fen, zu, je deutlicher die Frauenbewegungen 
ihre Forderungen zum Ausdruck bringen und 
je stärker sie zu spüren bekommen, daß ih
nen von den Herrschenden immer nur ein 
kleiner Spielraum gewährt wird.

Eine sozialistische Gesellschaft werden wir 
an dem Maß der Selbstbestimmung und dem 
Grad der politischen Macht der Frauen mes
sen.

IV. Kein Sozialismus ohne Befreiung 
der Frauen, keine Befreiung 
der Frauen ohne Sozialismus

Ohne sozialistische Revolution können Frau
en ihre Befreiung nicht erreichen. Ohne den 
Kampf der Frauen für ihre eigene Befreiung 
kann die sozialistische Revolution nicht er
folgreich sein. Sie ist es nur dann, wenn die 
Frauen ihren Kampf erfolgreich abschließen. 
Der Maßstab für jede sozialistische Revoluti
on ist der Stand der Frauenbefreiung.

Das bedeutet für uns heute, zu zeigen, daß 
unser Programm und unsere Politik in einer 
Revolution und der sozialen Umgestaltung 
der Gesellschaft zu der Beendigung der Aus
beutung und Unterdrückung der Frau führen. 
Die Organisation muß in den vorderste Rei
hen an den Kämpfen zur Frauenbefreiung 
teilnehmen. Dazu gehört vor allem die auto
nome Frauenbewegung.

Die Ausbeutung und Unterdrückung der 
Frauen als Geschlecht stellt die objektive 
Grundlage für die Mobilisierung der Frauen in 
eigenen Strukturen dar. Sie mobilisieren Frau
en zum Kampf für ihre Bedürfnisse, und zwar 
durch ihre eigenen, unabhängigen Organisa
tionsformen. Frauenbewegung meint alle 
Frauen, die sich auf verschiedenen Ebenen 
und in unterschiedlichen Strömungen zum 
Kampf gegen die Unterdrückung organisie
ren, die ihnen die Gesellschaft aufzwingt. 
Autonom meint: die Bewegung besteht aus 
Frauen, wird von ihnen allein geführt und or
ganisiert und ist nicht an eine bestehende 
politische Organisation gebunden. Autonome 
Frauenbewegung meint ebenso, daß keine 
Forderung, keine Aktion und kein Kampf der 
Frauen zurückgestellt oder anderen politi

schen Bedürfnissen untergeordnet wird. Nur 
durch die Existenz und die Aktivitäten einer 
unabhängigen Frauenbefreiungsbewegung 
können alle Formen der unterdrückenden 
gesellschaftlichen Beziehungen beseitigt 
werden. D.h. zu den Aufgaben der Organisa
tion gehört es, den Aufbau einer autonomen 
feministischen Bewegung zu unterstützen 
und mit ihr gemeinsam zu kämpfen.

Uns muß es in der Bewegung darum ge
hen, aufzuzeigen, daß nur eine Gesellschaft, 
die sich nicht länger auf Privateigentum, Un
terdrückung und Ausbeutung gründet, das 
Leben der Frauen in allen Bereichen wirklich 
verändern wird. Da die Kapitalisten großes 
Interesse an der Ausbeutung der Frauen als 
billige Arbeitskräfte und sparsame Hausfrau
en haben, lassen sich heute viele Errungen-, 
schäften, die Frauen in den wirtschaftlich 
günstigen Situationen eines Arbeitskräfte
mangels durchsetzen konnten, nur mit Hilfe 
der Gewerkschaften verteidigen. Frauen müs
sen deshalb feministische Ideen in die Arbei
terinnenklasse tragen und dabei ganz beson
ders die Gewerkschaftsfrauen ansprechen.

Wirklich umfassende Forderungen zur 
Frauenbefreiung können erst im Verlauf der 
sozialistischen Umgestaltung der Gesell
schaft durchgesetzt werden. Wenn auch die 
siegreiche Revolution die Basis für die völlige 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Selbst
bestimmung der Frauen schaffen kann, kann 
der sozialistische Aufbau der Gesellschaft, 
der die menschlichen Beziehungen auf eine 
neue Grundlage stellt, nicht unmittelbar oder 
automatisch erfolgen. Während der Über
gangsperiode zum Sozialismus wird der 
Kampf zur Ausmerzung aller Formen der Un
terdrückung, die aus der Zeit der Klassenge
sellschaft herrühren, fortgesetzt werden. Wei
terhin bestehende autonome Frauenorganisa
tionen sind eine Voraussetzung zur Herbei
führung richtiger wirtschaftlicher und gesell
schaftlicher Entscheidungen. Deshalb wird 
nach der Revolution die unabhängige Frauen
befreiungsbewegung eine unerläßliche Rolle 
dabei spielen, diesen Prozeß zu einem er
folgreichen Abschluß zu führen.

Den Kämpfen der Frauen in der organisier
ten Arbeiterinnenbewegung und am Arbeits
platz kommt besondere Bedeutung zu. Sie 
spiegeln die gegenseitige Abhängigkeit und 
den beiderseitigen Einfluß von Frauenbewe
gung und Arbeiterinnenbewegung wider. Die 
organisierte Arbeiterinnenbewegung muß für 
die Forderungen der Frauen gewonnen und 
gezwungen werden, die Frauenkämpfe als 
ihre eigenen anzuerkennen und zu verteidi
gen.

Das Bewußtsein därüber, daß die Belange 
von Frauen die Belange der Hälfte der 
Menschheit sind, das Bewußtsein darüber, 
daß nur der gemeinsame Kampf der Arbeiter- 
Innenbewegung erfolgreich sein kann, wenn 
er gegen die Strategie des kapitalistischen 
Patriarchats gerichtet ist und damit die Spal
tung der Arbeiterinnenklasse aufhebt, wird 
die schwierigste, aber die entscheidende Fra
ge sein. Die geschlechtshierarchische Ar
beitsteilung, von Männern im privaten Bereich 
zu ihrem Vorteil immer täglich neu genutzt 
und gefestigt, setzt sich in den Betrieben fort. 
Hier nutzen die Kapitalisten die patriarchali
schen Strukturen zur Schwächung der ab
hängig Beschäftigten.

Hier gibt es eine Interessenallianz zwi
schen Männern und Kapital. Beide profitieren 
davon und beide halten sie für verteidigungs
würdig. Bis heute hat sich daran nichts geän
dert: Arbeiter und Arbeiterorganisationen grei
fen Forderungen der Frauen oft gar nicht auf 
oder sehen sie als zweitrangiges Problem. 
Sie stellen nicht das Geschlechterverhältnis 
in Frage, sondern führen sich als „Beschüt
zer“ der Frau auf. Geschützt im „Privatbe
reich“ - in der Familie.

Solange Frauen in der Familie „geschützt“ 
sind, glauben sie, die Forderungen immer 
wieder hintenan stellen zu können oder gar 
zu ignorieren, und dies seit Jahrzehnten.

Die Verantwortlichkeit für den sogenannten 
Privatbereich, das Fehlen einer materiellen 
Existenzgrundlage sowie die Anerkennung ih
rer Existenz in dieser Gesellschaft erst durch 
den Mann hindert die Mehrheit der Frauen 
daran, aus den ihr zugewiesenen, beschränk
ten und vordefinierten Plätzen dieser Männer
gesellschaft auszubrechen.

Erst wenn die gesamte Arbeiterinnenbewe
gung das heute noch Undenkbare - die Auf
hebung der Spaltung der Arbeiterinnenklasse 
und die Abschaffung aller Unterdrückung der 
Menschen und insbesondere der Unterdrük- 
kung der Frau - als politische Ziele aner

kennt und den Kampf darum führt, wird sie 
die Kraft haben, die Ausbeutung von Arbeits
kraft und Natur, die patriarchalischen Struktu
ren, Gewaltverhältnisse und geschlechtshier
archische Arbeitsteilung zu beenden.

Die von der autonomen Frauenbewegung 
vorgebrachten feministischen Forderungen 
und ihre Aktivitäten stärken den Rücken der 
in den Gewerkschaften aktiven Frauen.

Frauen organisieren sich heute verstärkt in 
Gewerkschaften und engagieren sich erfolg
reich in Kämpfen am Arbeitsplatz, vor allem 
für das Recht auf gleichen Lohn wie die Män
ner. Sie übernehmen in den gewerkschaftli
chen Strukturen eine aktive Rolle, beginnen 
Führungsaufgaben zu übernehmen und ha
ben sich in konkreten Forderungen und Zie
len, wie sie die feministische Bewegung auf
stellt (die ersatzlose Streichung des §218), 
durchgesetzt. Damit rühren sie an sexistische 
Vorurteile in der Arbeiterinnenbewegung und 
brechen sie zum Teil auch auf. Sie stellen 
nicht ihre Kämpfe für die Befreiung der Frau 
zurück, bis die Führung der Arbeiterinnenbe
wegung diese von der Frauenbewegung auf
greift. Sie setzen sich für eine Beteiligung an 
den Machtstrukturen ein. Unsere Organisation 
muß Frauen darin unterstützen, den Kampf 
für eine Befreiung offensiv zu führen und die
sen in die gesamte Arbeiterinnenbewegung 
hineinzutragen. Dabei werden diese Aufga
ben von den Genossinnen als auch von den 
organisierten Genossen übernommen.

Immer noch ist es so, daß männliche Ge
werkschaftsfunktionäre es gut finden, wenn 
eine Frau in der Gewerkschaftsführung ver
treten ist oder wenn ein „frauenfreundlicher“ 
Antrag angenommen wird. Immer noch wer
den Fraueninteressen als Interessen einer 
Minderheit und nicht als Interessen der gan
zen Gewerkschaft betrachtet. In der Ausein
andersetzung mit dem traditionellen proletari
schen Antifeminismus müssen sich die Frau
en innerhalb der Gewerkschaften ihre Struk
turen selbst schaffen, in denen jede Frau zu 
Wort kommen kann.

Unsere Organisation, stellt sich zur Aufga-, 
be, die Propaganda und Aktivitäten für die 
Befreiung 0er Frau in allen unseren Arbeits
bereichen zu integrieren. Dabei betrifft die 
Arbeit zur Befreiung der Frau nicht nur die 
Genossinnen alleine. Wie bei jeder anderen 
Frage müssen alle Organisierten und alle Lei
tungsgremien mit dieser Arbeit vertraut sein. 
Bedingung für das Organisiertsein ist, daß 
das Verhalten von Genossinnen in Überein
stimmung mit den Prinzipien ist, die wir ver
treten. Wir müssen uns für ein umfassendes 
Verständnis des Charakters der Ünterdrük- 
kung der Frau und der niederträchtigen Aus
drucksweisen in der gesamten Organisation 
einsetzen. Wir wollen eine Organisation 
schaffen, in der frauenfeindliche Sprache, 
Witze, Gewaltakte und andere Formen des 
Chauvinismus nicht geduldet werden.

Genossinnen stehen besonderen Proble
men gegenüber, sowohl materieller als auch 
politischer Natur, so wie sie für alle Frauen 
aus der Unterdrückung in der Gesellschaft 
herrühren. Oft haben sie die gleichen zeitrau
benden Verantwortlichkeiten im Haushalt und 
Anforderungen im Berufsleben wie andere 
Frauen, besonders, wenn sie Kinder haben. 
Sie sind von gleichen Sozialisationsmustern 
und Rollenanforderungen und all den daraus 
resultierenden Schwierigkeiten im privaten, 
gesellschaftlichen und politischen Leben be
troffen, die allen Frauen von Geburt an als 
„natürlich“ eingetrichtert werden. Hindernisse, 
die dadurch entstehen, müssen in der Orga
nisation bewußt angegangen werden. Diese 
Grundzüge gelten auch in gleichem Maß für 
die männlichen Genossen. Es beginnt mit 
der Organisierung der Kinderversorgung 
während Konferenzen und Versammlungen 
und geht weiter bei der konkreten Unterstüt
zung von Frauen, alle Aufgaben in der Orga
nisation wahrnehmen zu können. Dabei kann 
es nicht Sinn sein, den Maßstab an Struktu
ren, Arbeitsweisen und Zielen dort anzulegen, 
wo sie oft genug traditionell „männlich“ ge
prägt sind. Es muß möglich sein, eingefahre
ne Traditionen, Formen und Inhalte in Frage 
zu stellen und eine Entwicklung voranzutrei
ben, die andere Arbeitsweisen und Aktivitäten 
zuläßt. Wichtig ist, daß Frauen verantwortliche 
Aufgaben übernehmen, in Leitungsstrukturen, 
beim öffentlichen Auftreten und in unseren 
Publikationen.
Von der ersten ordentlichen Zentralen De
legiertenkonferenz bei fünf Gegenstimmen 
und fünf Enthaltungen mit Mehrheit ange
nommen.
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Zu den Grundlagen der Faschisierungstheorie

,Die Faschisierung marschiert*, so könnte 
man die Artikel des BWK, der FAU/R und 
zweier Genossen aus der Volksfront (düb/ 
wof) in der letzten Nummer der Beilage zu
sammenfassen. Daß diese „Faschisierung“ in 
der Theorie der Linken bereits seit 20 Jahren 
unaufhaltsam auf dem Vormarsch ist, ohne 
die bürgerliche Demokratie in der BRD bisher 
beseitigt zu haben, ficht die Anhänger dieser 
Theorie ebensowenig an wie die Tatsache, 
daß der ehemals eifrigste Propagandist der 
Faschisierung - der KB - inzwischen ein Kri
tiker dieser Theorie geworden ist.

Der Begriff des „Faschismus“ und der „Fa
schisierung“ wird dabei in der Regel wissen
schaftlich unscharf gefaßt, so daß jedwede 
reaktionäre Maßname als „faschistisch“ oder 
als Bestandteil der „Faschisierung“ denunziert 
wird. „Faschismus“, schreibt der Genosse 
Schulz von der VSP treffend, „ist seit langem 
ein Modewort für alles, was vielen nicht paßt 
... Man kann sich darauf einigen, jeden Ter
ror und jede Gewalt als faschistisch zu be
zeichnen. Dann ist die bisherige Geschichte 
der Menschheit eine Geschichte des Fa
schismus. Das ist offenkundig unsinnig...“ 
(1)
„Scheißegal, welchen Namen man der Dik
tatur der Bourgeoisie gibt ..."
Daß aber auch vor .offenkundigen Unsinnig
keiten* in der Faschisierungsdebatte der Bei
lage nicht zurückgeschreckt wird, belegt die 
FAU/R: „Worauf es ankommt, ist ... sich die 
Lebensbedingungen der Arbeiterklasse anzu
sehen, die Auswirkungen der gesellschaftli
chen Verhältnisse auf die Arbeiterklasse fest
zustellen, um dann, scheißegal, welchen 
Namen man der Diktatur der Bourgeoisie 
gibt, diese Diktatur zu zerstören.“ (2) Daß die 
unterschiedlichen „Namen“ auch unter- 
schtedWche Formen der Klassenherr schatt 
widerspiegeln, kann selbst die FAU/R nicht 
leugnen. Warum sonst scheut man sich 
selbst in ihren Kreisen, für die BRD eine Herr
schaft des Faschismus zu behaupten, warum 
gibt es eine Debatte über die sog. „Faschi
sierung“ der bürgerlichen Demokratie, an der 
sich die FAU/R beteiligt? Weil es offenkundig 
zwischen der faschistischen Diktatur und der 
gesellschaftlichen Realität in der BRD einen 
unübersehbaren qualitativen Unterschied 
gibt.

Die unterschiedlichen Namen, die nicht nur 
„irgendwelche bürgerlichen Arschlöcher“ (3) 
dafür geprägt haben, sondern denen sich 
letztlich auch die FAU/R nicht entziehen 
kann, sind nur die begriffliche Fassung quali
tativ unterschiedlicher Formen (möglicherwei
se sogar Inhalte (4)) von Klassenherrschaft 
Auf dem VII. Weltkongreß der Kommunisti
schen Internationale formulierte G. Dimitrow 
hierzu: „Der Machtantritt des Faschismus ist 
keine einfache Ersetzung der einen bürger
lichen Regierung durch eine andere, sondern 
eine Ablösung der einen Staatsform der 
Klassenherrschaft der Bourgeoisie - der bür
gerlichen Demokratie - durch eine andere 
Form - durch die offene terroristische Dikta
tur. Die Ignorierung dieses Unterschieds wäre 
ein ernster Fehler.“ (Herv. im Orig., A.S.) (5)

Eine Organisation, der die politische Form 
der Klassenherrschaft, gegen die sie anzu
kämpfen vorgibt, „scheißegal“ ist, kann nicht 
verlangen, in der politischen Auseinanderset
zung ernst genommen zu werden. Mit sol
chen Aussagen diskreditiert man sich selbst 
als Vereinigung von Biertischstrategen, die 
zwar wortradikal ihre Gesinnung zum besten 
geben, denen aber selbst das ABC der Politik 
noch unbekannt ist.

Eine stillschweigende Revision
So „scheißegal“ der FAU/R alle „Namen“ sind, 
die „man der Diktatur der Bourgeoisie gibt“, 
so sicher ist sie sich darüber, „daß der Kapi
talismus zum Faschismus führt“. (6) Und hier 
trifft sie sich mit den Auffassungen des BWK. 
Der nämlich sieht den Ausgangspunkt für 
den Faschismus in der Fabrik, im kapitalisti
schen Produktionsprozeß. Den Faschismus 
als die Ausdehnung des Verhältnisses von 
Kapitalist und Arbeiter im Arbeitsprozeß auf 
die gesamte Gesellschaft zu kritisieren, dies 
soll nach den Beschlüssen der 5. Delegier
tenkonferenz die Position des BWK in der 
Programmdiskussion der revolutionären So
zialisten sein. (7)

Diesen Positionen ist gemeinsam, daß sie 
eine stillschweigende Revision der bisher in 
der revolutionären Arbeiterbewegung gängi
gen Definition und Herleitung des Faschis
mus beinhalten. Dimitrows klassische Defini
tion, die auch von der Kommunistischen In
ternationale verfochten wurde, spricht von 
dem Faschismus als „offene, terroristische 
Diktatur der reaktionärsten, chauvinistisch
sten, am meisten imperialistischen Elemente 
des Finanzkapitals“. (8) Diese Definition steht 
in einem unleugbaren Zusammenhang mit 
der von Lenin und der Kommunistischen In
ternationale vertretenen Monopol- und Impe
rialismustheorie.

Lenin konstatiert in seiner Schrift „Der Im
perialismus als höchstes Stadium des Kapita
lismus“ ein „Umschlagen des hochentwickel
ten Kapitalismus in den Imperialismus“ (9) 
ungefähr um die Jahrhundertwende. Die öko
nomische Grundlage dieses Umschlagens 
sieht er in der Ablösung der Herrschaft der 
freien Konkurrenz durch die des Monopols: 
„Die freie Konkurrenz ist die Grundeigen
schaft des Kapitalismus und der Warenpro
duktion überhaupt; das Monopol ist der di
rekte Gegensatz zur freien Konkurrenz ...“ 
(10) Für den Beginn des 20. Jahrhunderts 
bedeutet dies: „Der Kapitalismus ist so weit 
entwickelt, daß die Warenproduktion, obwohl 
sie nach wie vor .herrscht* und als Grundlage 
der gesamten Wirtschaft gilt, in Wirklichkeit 
bereits untergraben ist ... Das Herrschafts
verhältnis und die damit verbundene Gewalt 
- das ist das Typische für die jüngste Ent
wicklung des Kapitalismus*, das ist es, was 
aus der Bildung allmächtiger wirtschaftlicher 
Monopole unvermeidlich hervorgehen mußte 
und hervorgegangen ist.“ (11)

Die politische Konsequenz dieser Theorie 
zieht Lenin ebenfalls. „Der politische Überbau 
über der neuen Ökonomik, über dem mono- 
polistischen Kapitalismus ... ist die Wendung 
von der Demokratie zur politischen Reaktion, 
Der freien Konkurrenz entspricht die Demo
kratie. Dem Monopol entspricht die politische 
Reaktion.“ (12) Dimitrows Definition, die im 
Faschismus die offene und terroristische Dik
tatur des Finanzkapitals ausmacht, stützt sich 
ganz offenkundig auf den dargestellten Le
ninschen Ansatz. „Der Faschismus ist die 
Macht des Finanzkapitals selbst“ (13), refe
riert Dimitrow im Anschluß an die bereits zi
tierte Stelle. Und Lenin zum Finanzkapital: 
„Konzentration der Produktion, daraus er
wachsende Monopole, Verschmelzung oder 
Verwachsen der Banken mit der Industrie - 
das ist die Entstehungsgeschichte des Fi
nanzkapitals und der Inhalt dieses Begriffs.“ 
(14) Und eben dieses „Finanzkapital will 
nicht Freiheit, sondern Herrschaft“, zitiert Le
nin zustimmend R. Hilferding. (15)

Unsere heutigen Anhänger der Faschisie
rungstheorie in den Reihen des BWK, der 
Volksfront und der FAU/R übernehmen die 
politische Konsequenz der Leninschen 
Theorie, ohne ihre ökonomische Grundlage 
zu teilen. Für. sie erwächst die Reaktion und 

. der Faschismus aus dem Kapitalismus im all
gemeinen und nicht - wie bei Lenin - aus 
seinem monopolistischen Stadium. „Der Fa
schismus ist das eigentliche Wesen des 
Kapitalismus und wird nur durch den Klas
senkampf behindert. Die dem Kapitalismus 
entsprechende Staatsform wird von den öko
nomischen Gesetzen des Kapitalismus er
zwungen: die Barbarei, die Vernichtung der 
Lohnsklaven durch Arbeit“ (16), schreibt die 
FAU/R. Und BWK Genoss(inn)en formulieren 
in der Beilage: „Der Faschismus der Bour
geoisie entspringt aus dem kapitalistischen 
Produktionsverhältnis, der Lohnsklaverei. Von 
der .Stätte der Gerberei* geht ein beständiger 
Druck der Kapitalisten aus, das Gesetz der 
Plusmacherei auf alle gesellschaftlichen Be
ziehungen zwischen ihnen und den Ausge
beuteten auszudehnen. Kapitalismus führt 
zum Faschismus - das ist eine alte Parole 
der antifaschistischen Bewegung“ (17) und, 
da sie von den Genoss(inn)en kritiklos wie
derholt und dazu noch in die Überschrift des 
besagten Artikels gesetzt wurde, offenkundig 
auch die Auffassung des BWK.

Für Friedrich Engels war die demokratische 
Republik „die höchste Staatsform ..., die in 
unseren modernen Gesellschaftsverhältni's- 
sen mehr und mehr unvermeidliche Notwen
digkeit wird“ und die zugleich „die Staatsfqrm 

ist, in der der letzte Entscheidungskampf zwi
schen Bourgeoisie und Proletariat allein aus
gekämpft werden kann“. (18) Für Lenin be
deutete die Wendung vom Kapitalismus der 
freien Konkurrenz (von dessen Existenz En
gels bei seiner gerade angeführten Stelle 
ausgeht) zum Monopol gleichzeitig „die Wen
dung von der Demokratie zur politischen 
Reaktion“. Beide also, Engels wie Lenin, er
klären nicht die politische Reaktion, sondern 
die bürgerliche Demokratie als die dem We
sen der kapitalistischen Produktionsweise 
entsprechende Herrschaftsform des Kapitals. 
Bei unseren heutigen Faschisierungstheoreti
kern ist es genau umgekehrt. Für sie ist die 
der kapitalistischen Produktionsweise (und 
nicht erst die ihrem monopolistischen Sta
dium) entsprechende Herrschaftsform die 
politische Reaktion, der Faschismus.

Diese Revision der Auffassungen der Klas
siker des Marxismus und der kommunisti
schen Arbeiterbewegung geschah bis dato 
stillschweigend. Nirgendwo finden wir von 
den heutigen Anhängern der Faschisierungs
theorie eine Auseinandersetzung und Ab
rechnung mit den ihrer Auffassung nach fal
schen Theorien von Marx, Engels, Lenin, Sta
lin und der Komintern zu dieser Frage. An die 
Stelle der bisherigen Theorie über das Ver
hältnis von kapitalistischer Produktionsweise 
und bürgerlicher Demokratie, von der mono
polistischen Phase des Kapitalismus und sei
ner Tendenz zu Reaktion und Faschismus 
wurde stillschweigend eine neue (19) ge
setzt: die vom Faschismus als faktisch not
wendigem Überbau über die kapitalistische 
Produktionsweise.

Bekanntlich wurde1 in unserer Zeitschrift die 
Leninsche Monopoltheorie ebenso kritisiert 
(20) wie die Faschismustheorie der Komin
tern (21). Insofern werden von vielen Genos- 
s(inn)en in den KGs die Grundlagen der 
oben vorgestellten Faschismustheorie nicht 
geteilt. Diese Kritik aber wurde in aller Öffent
lichkeit entwickelt, sie ist jedem zugänglich 
und relativ ausführlich begründet. Die Anhän
ger der Faschisierungstheorie in der Beilage 
können auf nichts Gleichartiges verweisen. 
Für ihre Revision fehlt bis heute jede theoreti
sche Legitimation, was sie allerdings nicht 
daran hindert, die Faschisierungstheorie zu 
einem Angelpunkt ihrer politischen Praxis zu 
machen.

Verteidigung der bürgerlichen Republik 
oder antifaschistischer Kampf mit soziali
stischem Inhalt?

Manch einem Genossen mag die oben ent
wickelte theoretische Differenz zwischen der 
Faschismustheorie der Komintern und der 
Auffassung unserer heutigen Anhänger der 
Faschisierungstheorie als für die politische 
Praxis völlig belanglos erscheinen. Ist es 
nicht in der Tat ein rein theoretisches Pro
blem, ob die Tendenz zu Reaktion und Fa
schismus dem kapitalistischen Produktions
prozeß in allen Phasen seiner Entwicklung 
oder nur in seinem monopolistischen Stadi
um eigentümlich ist, insbesondere dann, 
wenn alle Anhänger der Faschisierungstheo
rie zugleich von der Existenz des Monopolka
pitalismus in der BRD überzeugt sind? Ist es 
unter diesen Voraussetzungen nicht „scheiß
egal“ - um sich der Sprache der FAU/R zu 
bedienen -, wie man die Tendenz zur Fa
schisierung theoretisch herleitet, an ihrer heu
tigen politischen Existenz ist auf dem Boden 
beider Theorien nicht zu zweifeln.

Daß man an der fortschreitenden Faschi
sierung in der BRD durchaus zweifeln kann, 
ja diese Behauptung auch widerlegen kann, 
hat nicht nur der KB demonstriert. Hauptseitig 
sind es die gesellschaftlichen Verhältnisse in 
der BRD, die die Zweifel an dieser Theorie so 
hartnäckig nähren. Aber zusätzlich sind es 
auch die unvermeidbaren Konsequenzen die
ser Theorie für die politische Praxis der Orga
nisationen, die ihr anhängen. Und an diesem 
Punkt gewinnt die theoretische Differenz der 
unterschiedlichen Herleitung des Faschismus 
praktische Relevanz.

Gehen wir wie die Komintern davon aus, 
daß der Faschismus Produkt der monopolisti
schen Etappe des Kapitalismus ist und daß 
er in jener offen terroristischen Diktatur von 
Teilen des Finanzkapitals - von der Dimitrow 
spricht - seine politische Form findet, so 
kann und muß die Arbeiterbewegung zu sei

ner Verhinderung ein möglichst breites Bünd
nis von Klassenkräften schaffen. Zu ihren 
Bündnispartnern gehören in einem so geführ
ten antifaschistischen Kampf nicht nur die 
neuen Mittelschichten, sondern auch die 
gesamte Masse der alten Mittelschichten und 
letztlich auch jene Teile der Bourgeoisie, die 
im Gegensatz zur Herrschaft der faschisti
schen Clique des „Finanzkapitals“ stehen.

Diese Konsequenz ergibt sich logisch aus 
der Definition des Faschismus, die von ihm 
als einem Produkt des monopolistischen 
Kapitalismus ausgeht und in ihm eine Herr
schaftsform von Teilen des „Finanzkapitals“ 
sieht. Sie wurde auch praktisch von der kom
munistischen Arbeiterbewegung gezogen. 
„Die innerhalb der Bourgeoisie bestehenden 
Differenzen müssen selbstverständlich von 
uns und der Volksfront ausgenutzt werden ... 
Wir müssen die in Opposition befindlichen 
Teile der Bourgeoisie in ihrer Opposition un
terstützen und sogar, bei einem offenen 
Kampf gegen die herrschende Oberschicht, 
mit ihnen Zusammengehen“, referiert Wilhelm 
Pieck auf der Berner Konferenz der KPD 
1939. (22)

Bei einem solchen Klassenbündnis liegt es 
auf der Hand, daß nicht der Sozialismus das 
Ziel des gemeinsamen Kampfes sein kann, 
sondern die Verhinderung des Faschismus 
und die Verteidigung der bürgerlichen Repu
blik. Dies als Aufgabe für den Klassenkampf 
in der heutigen BRD zu bestimmen, ist offen
kundig absurd. Die bürgerliche Republik hat 
heute mehr Verteidiger, als uns als Kommuni
sten lieb sein könnte. Das gesamte Spektrum 
der in Bonn vertretenen Parteien gehört dazu. 
Keine von ihnen zieht bisher die Staatsform 
der bürgerlichen Demokratie in Zweifel, keine 
wünscht ihre Abschaffung. Vielmehr ist die 
Verteidigung dieser bürgerlichen Republik ihr 
immer wieder bekundetes Herzensanliegen. 
Eine Einreihung der Kommunisten in diese 
Phalanx ist somit nicht nur überflüssig, son
dern geradezu politisch unsinnig.

So hüten sich auch alle Vertreter der Fa
schisierungstheorie in der Beilage, diese 
Konsequenz zu ziehen. Keiner von ihnen for
muliert offen, daß die Verteidigung der bür
gerlichen Demokratie zusammen mit den 
Parteien des Kapitals (oder mit Teilen davon, 
z.B. der SPD) heute auf der Tagesordnung 
stünde. Stattdessen wid vorsichtig formuliert 
wie: „Es ist nicht zu beweisen, daß in der 
SPD nicht antifaschistische Inhalte gestärkt 
werden können.“ (23) In der Tat, das ist nicht 
zu beweisen. Das ist deshalb nicht zu bewei
sen, weil die SPD ebenso wie die Unionspar
teien auf dem Boden der bürgerlichen Demo
kratie der BRD steht und die Bonner Parteien 
allesamt keine Ambitionen zur Unterstützung 
einer wie immer gearteten faschistischen 
Machtergreifung erkennen lassen.

Einen Weg, die gerade geschilderte Kon
sequenz der Verteidigung der bürgerlichen 
Republik zu vermeiden, bietet der theoreti
sche Ansatz, den Faschismus aus dem kapi
talistischen Produktionsprozeß herzuleiten. Ist 
der Kapitalismus, konkret das ökonomische 
Verhältnis des Kapitalisten zum Arbeiter, die 
eigentliche Ursache des Faschismus, so ha
ben die Bourgeoisie in ihrer Gesamtheit und 
auch die Lohnarbeit ausbeutenden Kleinei
gentümer ein lebhaftes Interesse an der Auf
richtung des Faschismus. Eine Bündnispolitik 
mit ihnen gegen die faschistische Machter
greifung ist somit unmöglich. Als Bündnis
partner bleiben bei dieser Theorie dem Prole
tariat im antifaschistischen Kampf nur Teile 
der neuen, der lohnabhängigen Mittelschich
ten sowie Teile der keine Lohnarbeit ausbeu
tenden Kleineigentümer; kurz dieselben 
Bündnispartner, die das Proletariat in seinem 
Kampf für den Sozialismus und die Beseiti
gung der Lohnarbeit zu gewinnen hat.

Die politischen Parteien des Kapitals - 
konkret fast das gesamte Bonner Spektrum, 
von SPD bis CSU - sind in dieser Theorie 
unweigerlich pro-faschistisch. Von ihnen ist 
eine Verteidigung der bürgerlichen Republik 
nicht zu erwarten. Ganz im Gegenteil müssen 
diese Parteien als politische Interessenvertre
tung des Kapitals darauf lauern, endlich die
se dem Kapital so widerwärtige Republik zu 
beseitigen und den Faschismus aufzurichten. 
Mit ihnen also ist die bürgerliche Demokratie 
nicht zu verteidigen. Allein an der Basis die
ser Parteien - und hier speziell der Sozialde
mokratie - sieht man irregeleitete, antifaschi
stisch gesinnte Werktätige. Die von diesen 
Werktätigen verfochtenen potentiell antifa
schistischen politischen Positionen gilt es - 
wiederum speziell in der SPD - zu stärken. 
Das ist gemeint, wenn der Gen. maf (BWK) 
wie oben zitiert darauf hinweist, „daß in der 
SPD ... antifaschistische Inhalte gestärkt wer
den können“.

Überhaupt ist die Verteidigung der bürgerli-
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chen Republik als eigenständige politische 
Aufgabe auf dem Boden dieser Theorie letzt
lich eine Absurdität. Diese Republik ist ja eine 
fortwährende Quelle des Faschismus, weil 
sie eine - wenn auch vom Kapital nicht ge
wollte - Herrschaftsform desselben ist . Sie 
zu verteidigen hieße, für die Beibehaltung der 
Ursachen des Faschismus, die ja im Kapital
verhältnis zu suchen sind, zu kämpfen. Die 
bürgerliche Republik ist in diesem ganzen 
Theorieansatz ein Fremdkörper. Das Kapital 
will sie nicht, weil ja der Faschismus seine 
adäquate Herrschaftsform ist. Die Arbeiter
bewegung will sie nicht, weil für sie die Dik
tatur des Proletariats die adäquate Herr
schaftsform ist. Wer sie überhaupt will und 
warum sie in der BRD seit 40 Jahren existiert 
und sich dabei nachweislich einer breiten 
gesellschaftlichen Zustimmung erfreut, ver
mag die Faschismustheorie nicht zu klären.

Um die politischen Konsequenzen dieser 
Theorie ist es nicht besser bestellt. Die Arbei
terbewegung hat den anifaschistischen 
Kampf mit schlichtweg denselben Bündnis
partnern zu führen wie ihren Kampf um den 
Sozialismus. Eine Verbreiterung des Klassen
bündnisses im demokratischen Kampf ist auf 
dem Boden dieser Theorie unmöglich. Dies 
ist auch unvermeidlich, wenn man den Fa
schismus aus dem Kapitalverhältnis entsprin
gen läßt. Der antifaschistische Kampf wird so 
unweigerlich zugleich zu einem Kampf für 
den Sozialismus, da nur der Sozialismus die 
Aufhebung der Lohnarbeit betreibt. „Der Be
zug des antifaschistischen Kampfes auf die 
Emanzipationsinteressen des Proletariats 
gegen die Unmenschlichkeit des kapitalisti
schen Lohnsystems muß konkret entwickelt 
werden" (24), beschloß der BWK auf seiner 
diesjährigen Bundesdelegiertenkonferenz. 
Und worin soll dieser konkrete Bezug beste
hen? Wenn der Faschismus die Ausdehnung 
des Gesetzes der Plusmacherei auf alle ge
sellschaftlichen Beziehungen zwischen Kapi
tal und Arbeit ist, so ist der konkrete Bezug 
die Abschaffung des Gesetzes der Ptusma- 
cherei, die Abschaffung der Lohnarbeit.

Wir haben es hier mit einer Theorie zu tun, 
die den antifaschistischen Kampf letztich mit 
dem Kampf für den Sozialismus identisch 
setzen muß. Der Antifaschismus wird sq zu 

einem Etikettenschwindel für die eigentlich 
sozialistischen Ziele der Organisationen. Man 
wird den Verdacht nicht los, daß so die politi
sche Unattraktivität des Sozialismus in der 
heutigen BRD - was bereits der VSP in ihrer 
Programmdebatte Sorgen bereitete - mit an
tifaschistischen Parolen überwunden werden 
soll.

Beide vorgestellten Faschismustheorien 
führen für die heutige BRD zu offenkundig 
unsinnigen Schlußfolgerungen. Entweder gilt 
es gegen die wachsende Faschisierung zu
sammen mit allen demokratischen Parteien 
diese bürgerliche Republik zu verteidigen; 
oder es gilt, den antifaschistischen Kampf 
gegen diese bürgerliche Republik mit letztlich 
sozialistischer Zielsetzung zu organisieren. 
Finden sich die Kommunisten bei der ersten 
Variante recht bald in der Gesellschaft aller 
staatstragenden Parteien dieser Republik, so 
bleiben sie bei der zweiten Variante verdien
termaßen alleine, weil Etikettenschwindel kein 
eigenständiges politisches Programm ersetzt. 
Der Ausweg aus diesem Dilemma ist relativ 
einfach: Man werfe die unselige Faschisie
rungstheorie über Bord, erkenne die bürgerli
che Demokratie als die dem Kapital adäquate 
Herrschaftsform an und beschäftige sich 
stattdessen programmatisch mit den Fragen, 
die den „Entscheidungskampf zwischen Pro
letariat und Bourgeoise“ betreffen, der in die
ser Staatsform lt. Engels „allein ausgekämpft 
werden kann.“

Alfred Schröder (KG (NHT))

Anmerkungen:
(1) Beilage Nr. 3/87, S. 1
(2) Beilage Nr. 3/87, S. 3/4
(3) Originalton FAU/R zu nicht näher definier
ten Teilen der Jugend- und Studentenbewe
gung der späten 60er Jahre. Siehe dazu Bei
lage Nr. 3/87, S. 4
(4) Siehe dazu AzD Nr. 43, S. 51-58
(5) Protokoll des VII. Weltkongresses der Kl, 
Liebknecht Vev\a<g Ehan^en, Bd. A, S. 323

BeWa^e Hn 3I37,3. A
(7) Siehe dazu: Entwicklung der pro\etah- 
schen Partei zur handlungsfähigen Kraft, in: 
Materialien zur Programmdiskussion, Politi
sche Berichte,, Sonderausgabe 1987.

(8) Protokoll des VII. Weltkongresses der Kl, 
Liebknecht Verlag Erlangen, Bd. 1, S. 322
(9) LW Bd. 22, S. 271
(10) ebenda, S. 270
(11) ebenda, S. 211
(12) LW Bd. 23, S. 34
(13) Protokoll des VII. Weltkongresses der Kl, 
Liebknecht Verlag Erlangen, Bd. 1, S. 322
(14) LW Bd. 22, S. 230
(15) LW Bd. 23, S. 34
(16) Beilage Nr. 1/87, S. 16
(17) Beilage Nr. 3/86, S. 11
(18) MEW Bd. 21, S. 167; ebenso K.Marx in: 
MEW Bd. 19, S. 29
(19) Eigentlich handelt es sich hierbei nicht 
um eine „neue“ Theorie. Vielmehr weisen die

Mit.wem. $ich verbünden? Wen bekämpfen?

se Auffassungen eine Reihe von Berührungs
punkten mit der auch in der Jugendund Stu
dentenbewegung vorherrschenden Kritischen 
Theorie auf. Dies näher zu entwickeln, fehlt 
hier der Platz.
(20) Siehe dazu AzD Nr. 39
(21) Siehe dazu Az Nr. 37 sowie die Artikel
serie: „Die Bourgeoisie auf dem Weg zur 
Macht“ und den Aufsatz „Über die histori
schen Ursprünge des deutschen Faschis
mus“ in den AzD Nr. 40, 42 und 43.
(22) Siehe dazu ,Die Berner Konferenz der 
KPD', Verlag Marxistische Blätter, Ffm 1974,
S. 86
(23) Beilage Nr. 2/87, S. 16
(24) Politische Berichte Nr. 23/87, S. 30

„So orientierungslos, daß wir heute in der 
BRD zusammen mit der SPD die bürgerliche 
Republik verteidigen wollten, sind wir auch 
nach drei Jahren Diskussion in der Beilage 
noch nicht geworden.“ Auf welche Organisati
on der westdeutschen Linken deutet wohl 
das doppelte „wir“ in diesem Schlußsatz ei
nes Beitrages in der letzten (3/87) Ausgabe 
der Beilage----- ? Genau. Die KG (NHT) will
damit klarstellen, was sie nicht ist, auf welche 
Weise sie es nicht ist und in welcher Zeit
dauer sie es nicht geworden ist. In die Form 
einer dreifachen Unbestimmtheit der KG 
(NHT) ist eine vorwurfsvolle Schilderung des 
Treibens von BWK und VSP gekleidet. Vor 
dem hellen Hintergrund des maßgebenden 
Nicht-So-Seins der KG (NHT) werfen die Ein
zelheiten des schändlichen Tuns scharfe 
Schatten: wann - heute, zusammen mit wem 
- der SPD, wen - die bürgerliche Republik, 
was zu wollen - verteidigen - Ha! Zur fal
schen Zeit! am falschen Ort! mit den Fal
schen! das Falsche! auf die falsche Weise! 
und dazu mit Absicht! So weit ganz nett, 
wenn auch ein bißchen angeschwollen. Die 
KG (NHT) ergänzt die drei Verneinungen, auf 
denen ihre Selbstdarstellung ruht, durch fünf 
konkrete Falsifizierungen, der verwendete 
Konjunktiv („wollten“) rückt das angezeigte 
falsche Handeln weg von der KG (NHT). Das 
Argument wird dadurch aus dem Pferch des 
Nichtigen, den die KG (NHT) abgrenzt und in 
dem sie als Subjekt herrscht, hinausgetrieben 
und hängt sich zwanglos anderen Subjekten 
an, zu denen es paßt, hier dem BWK und der 
VSP. Ihnen kommt dann auch die Orientie
rungslosigkeit zu, die der KG (NHT) nicht 
zukommt. (Das Lexikon nennt den Orientie
rungsverlust eine Begleiterscheinung von 
Geisteskrankheit, so viel nur zur Tonart.) Das 
Argument gehört zu dem von der KG (NHT) 
gern verwendeten Typ des Argumentes aus 
der Autorität. Im konkreten Falle gilt das be
zeichnete Tun als Symptom der Orientie
rungslosigkeit, mit der es Kraft der Autorität 
des Diagnostikers verknüpft wird. Diese Art 
des Argumentes lebt vom Nachweis der 
Quelle der Autorität, die allgemein oder doch 
weithin anerkannt sein soll. Die KG (NHT) 
bezieht sich jedoch auf nichts als sich selbst. 
Wenn ihre Kritik darin gipfelt, das von ihr ver
urteilte Verhalten käm für sie nicht in Frage,

Wenn nicht jetzt, 
vielleicht später?

dann trägt das nichts Zusätzliches bei und 
begründet besonders nicht den Vorwurf der 
Orientierungslosigkeit. Daß die KG (NHT) ver
langt, sie sei als Autorität zu verstehen, ist 
eine überzogene Anmaßung, die durch die 
Form des Argumentes selbst gestraft wird. 
„So orientierungslos ... sind wir... noch nicht 
geworden“. Irgendwann wird uns die KG 
(NHT) mitteilen, woran denn ihre Orientie
rungslosigkeit gemessen werden soll, denn 
wenn sie „so orientierungslos“ nicht ist, dann 
aber anders, so will es der Duden. Antwortet 
bitte, wir würden gern eine neue Seite der 
KG (NHT) kennenlernen, es muß ja nicht 
immer die Hauptseite sein.

Wenn auch das Argument unzulässig an
gelegt ist, könnte trotzdem der Tatbestand 
zutreffen, ja sogar an anderer Stelle in dem 
Aufsatz bewiesen worden sein. Dies wurde 
auch tatsächlich probiert, und zwar wiederum 
durch - diesmal belegtes - Anführen einer 
Autorität, des FAZ-Kommentators Reißmüller, 
das hier wiederholt werden muß, weil die Ver
wendung durch die KG (NHT) kritisiert wer
den soll.

„Wer sich fragt, was den CDU-Generalse
kretär Geißler zu seiner weiter nach links 
drängenden neuen Politik bewege, der sollte 
sich zunächst daran erinnern, wie es der 
Union in der letzten Zeit bei Wahlen ergan
gen ist. Sie ging aus der Bundestagswahl mit 
einem für sie bedrückenden Ergebnis hervor; 
sie verlor das Saarland und die absolute 
Mehrheit in Rheinland-Pfalz; sie scheiterte mit 
ihrem Sturm auf Hamburg. Hessen gewann 
sie zwar, gemeinsam mit der FDP, zum er
sten Mal, aber mit knapper Not - und das, 
nachdem die rot-grüne Koalition in Wiesba
den kläglich auseinandergefallen war. (FAZ 
vom 11.8.87, S. 1).“ Weiter heißt es dann: 
„Man glaubt es kaum, der Gen. maf und der 
FAZ-Kommentator Reißmüller leben in ein- 

und demselben Land und versuchen diesel
be politische Landschaft zu beschreiben." 
(Zitiert nach Beilage 3/87, „Tatsachen sind 
hartnäckig“).

Damit wird eine in der Beilage (2/87, „KG 
(NHT) verwechselt Links mit Rechts“) gege
bene Beschreibung mit der Autorität Reißmül
ler konfrontiert, es wird gezählt, gewogen und 
für zu leicht befunden. Zwei methodische 
Fehler finden statt:

1. Es wäre denkbar, daß die gleiche Situa
tion beim FAZ-Autor ganz andere Bewertun
gen auslöst - und zwar mit gutem Grund - 
als beim Beilagen-Autor. Karl Valentin, um 
eine Autorität heranzuziehen, die sich mit 
Reißmüller gewiß messen kann, macht dies 
deutlich in einer Glosse über den Angelsport 
vom Standpunkt des Fisches. Gerade Be
zeichnungen wie bedrückendes Ergebnis, 
verloren, gescheitert, zwar gewonnen, knappe 
Not usw. deuten auf einen Beobachter hin, 
der mit solchen Äußerungen seine Teilnahme 
deutlich macht, mit der Meute das Wild ver
bellt und nicht von allen anzuerkennende 
Autorität auf dem Gebiet politischer Land
schaftsbeschreibung beansprucht. Das Zitat 
kann in diesen Passagen nur Beleg für Stim
mungen im Unionsbereich sein, z.B. „Ham
burg zu stürmen“. Die Qualifizierung der Au
torität - Beschreiber der politischen Land
schaft - ist falsch. Das führt die KG (NHT) zu 
der überflüssigen Vermutung, FAZ-Kommen- 
tator und Beilagen-Autor lebten nicht im sel
ben Land. Richtig ist hingegen, daß beide 
von unterschiedlichen Interessen ausgehen. 
Bei der FAZ wünscht man sich mehr parla
mentarischen Rückhalt fürs Regierungspro
gramm, bei der Beilage weniger.

2. Scheinbar enthält das Zitat heben ge
fühlsbetonter Untermalung auch noch eine 
streng objektiv gehaltene Aussage, die dafür 
zeugen könnte, wie Geißlers Politik bei der 

CDU aufgefaßt wird, es heißt darin ja, Geiß
lers neue Politik dränge weiter nach links. 
Fällt damit nicht doch die FAZ als Autorität für 
die Ansicht einer allgemeinen Linksentwick
lung ins Gewicht? Nun, das wäre nur der Fall, 
wenn etwas derartiges über die Art und Wei
se des „nach links Drängens“ gesagt würde. 
Aber zunächst heißt es ja nur, daß Geißler mit 
seiner Politik hinter Linken her ist, die er ge
winnen will. Das könnte auf zwei Weisen 
geschehen. Zum einen könnte Geißler die 
politischen Ziele der Union nach links ver
schieben wollen, und das wird nach . Auffas
sung der KG (NHT) durch das Zitat belegt. Es 
wäre aber auch denkbar, daß die Union be
absichtigt, den besagten Linken nachzuge
hen, um sie für ihre rechte Politik einzufan
gen. Diese Variante wird im BWK für wahr
scheinlich gehalten. Sie ist durch die Autorität 
Reißmüller genausogut belegt wie die andere 
Auffassung.

Die KG (NHT) empfindet wohl auch, daß 
die von ihr angeführten Belege den Streit 
nicht entscheiden können. Sie versucht sich 
auf die Positionen von BWK und VSP einen 
Reim zu machen. Es heißt:

„Diese Strategie macht nämlich nur dann 
einen Sinn, wenn wir unterstellen, daß die 
Verteidigung der bürgerlichen Republik ge
gen den Faschismus in Gestalt der heutigen 
Regierungsparteien dabei ist, zur politischen 
Tagesaufgabe zu werden.“ Wirklich nur dann? 
Nicht vielleicht doch bereits dann, wenn sich 
eine Regierung etabliert hat, die trotz aller
hand Krisen und hier und da aufflackernder 
Unpopularität ein Programm systematischer 
Arbeiterentrechtung durchzieht? Genügt das 
denn nicht, um dagegen zu reden, zu schrei
ben, zu handeln? Wir laden die KG (NHT) ein, 
sich einmal in aller Ruhe die Koalitionsverein
barung anzusehen, die CDU, CSU und FDP 
trafen, und nachzuprüfen, was davon bereits 
realisiert wurde und was noch ansteht. Ab 
wann gibt es einen Sinn, sich zu wehren, 
eventuell sogar zusammen mit Sozialdemo
kraten (schön wär es)? -.... wenn die Ver
teidigung der bürgerlichen Republik gegen 
den Faschismus in Gestalt der heutigen Re
gierungsparteien dabei ist, zur politischen 
Tagesaufgabe zu werden.“ Könnt Ihr nicht 
schon ein bißchen früher mitmachen?

maf (BWK)



Seite 16 Beilage zu den Publikationen von AAU, BWK, FAU/R, KG (NHT), PA, VSP

Die Redaktion weist die Leser der gemeinsamen Beilage darauf hin, daß Zuschriften 
erwünscht sind, wenngleich sie für vollständigen Abdruck keine Gewähr bieten kann. Je 
kürzer die Zuschrift, desto größer die Chance, daß sie auch vollständig abgedruckt wird.

Seit GIM und KPD mit der Vereinigung Ernst 
gemacht haben, was ich sehr befürwortet 
habe, habe ich auch angefangen, die Beilage 
zu lesen, in der Hoffnung, daß daraus eine 
weitergehende Einheit hervorgehen würde, 
die der revolutionären Linken wieder Anzie
hungskraft geben könnte. Mittlerweile zwei
fele ich daran. Nach dem Novemberkongreß 
in Köln (wer hat da was für wen beschlos
sen?) ist die letzte Beilage über die „Rolle 
der BRD im internationalen Klassenkampf“ für 
mich ein weiterer Beweis, daß mindestens 
die entscheidenden Gruppen - BWK, VSP 
und KG (NHT) - nicht in der Lage sind, eine 
Einheit auf vernünftigen Grundlagen zustan- 
dezubringen.

Unbegreiflich ist mir der BWK mit seinen 
Behauptungen und Beweisführungen. Da 
wird in dem Artikel „Änderung des Status 
quo, Bruch von Verträgen, ,roll back' gegen 
die Staaten Südosteuropas" ein Zitat ange-
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führt, in dem Helmut Kohl „für die Verwirkli
chung der Menschenrechte jenseits der un
ser Land durchschneidenden Grenze" eintritt 
und hinzufügt, „in diesem Sinne treibt die 
BRD keine Status-Quo-Politik“. Das wird ge
gen die KG (NHT) gewendet und behauptet, 
daß der (west-)deutsche Imperialismus also 
den Statut quo in Europa in Frage stelle, eine 
aggressive Politik betreibe und dabei sei, die 
Sowjetunion aus Südosteuropa mit Konfronta
tion hinauszudrängen. Aber was sagt Kohl in 
dem Zitat? Doch wohl, daß die BRD im Sinne 
der Menschenrechte keine status-quo-Politik 
betreiben würde, was unausgesprochen 
heißt, daß sie in anderem Sinne - und d.h. 
im Sinne des territorialen Status quo - doch 
eine solche Politik betreibt. Ist das nicht das, 
was auch die KG (NHT) immer behauptet hat 
- soweit ich ihre Artikel gelesen habe: Die 
BRD würde den territorialen Status quo aner
kennen, um den politischen Status quo in 
Europa zu ändern, sprich ihren Handlungs
spielraum zu vergrößern?! Und entspricht das 
nicht dem, was erklärte und praktizierte (Ent- 
spannungs-)Politik der Bundesregierung ist: 
Die Grenzen in Europa sollen nicht aufgeho
ben, aber ihnen soll der trennende Charakter 
genommen werden?! Warum ist der BWK 
dermaßen darauf fixiert, daß die BRD auf 
neue Kriegsabenteuer aus ist?

Außerdem zitieren die BWK-Artikelschrei- 
ber Überlegungen aus Österreich, in engere 
Verbindung zur EG zu treten. Hierzu möchte 
ich den BWK bitten, mich aufzuklären, was 
daran westdeutsche Aggressionspolitik ist, 
wenn sich ein souveräner Staat wie Öster
reich ohne Druck von außen aufgrund wirt
schaftlicher Überlegungen (natürlich im Inter
esse des Kapitals - wovon denn sonst?) zur 
Annäherung an die EG entschließen sollte. 
Darüber mag man als revolutionärer Sozialist 
nicht glücklich sein - aber was hat das mit 
westdeutscher Aggression oder Konfrontation 
zu tun? Außerdem würde mich interessieren, 
worin die deutsche Expansion liegt, wenn 
Österreich sich als selbständig bleibender 
Staat der Europäischen Gemeinschaft an
schließt.? Oder glaubt der BWK tatsächlich, 
daß die EG - mit den Atomwaffen-Staaten 
Frankreich und England - ein Anhängsel der 
nicht-nuklearen BRD ist? M.E. wird mit derar
tigen Schlagworten wie Aggression, Expan
sion etc. der Unterschied zwischen der deut
schen Politik der dreißiger Jahre und der 
heutigen Entspannungspolitik verwischt. Oder 
will man besonders links sein, indem man 
den Gegner besonders beschimpft? Mir 
scheint im Gegenteil, daß das deutsche Ka
pital im Gegensatz zu manchen Linken aus 
der Vergangenheit gelernt hat und letztlich 
eine klügere Politik verfolgt als früher, wo 
Deutschland zwei Weltkriege verloren hat.

Von der VSP war diesmal - wieder einmal 
- nichts zu lesen. Macht sie überhaupt noch 
mit? Oder hält sie sich in der außenpoliti
schen Debatte zurück, weil auch sie sich dar
auf festgelegt hat, daß sich die Wenderegie
rung wieder den USA annähert, was offen
kundig nicht stimmt (wenn ich mich nicht 
täusche, steht das sogar in ihrem Programm).

In der bisherigen Faschismusdebatte ist 
kein anderes Bild zu gewinnen als in der 
Außenpolitik. Der BWK behauptet die perma
nente Faschisierung der BRD, die KG vertritt 
das Gegenteil, die VSP übt sich in der Kunst i 
des entschiedenen „Sowohl-als-auch" und für i 
die anarchistisch-autonomen Gruppen redu- j 
ziert sich das Problem auf die Aussage: Kapi- ; 
talismus ist böse - Kapitalismus muß weg. i 

Was mich wundert, ist, daß bei derartigen 
Gegensätzen, die sich offenbar auch noch 
vertieft haben (s. den Novemberkongreß und 
die KG-Thesen zur Programmdiskussion in ; 
der vorletzten Beilage), die beteiligten Orga- < 
nisationen weiter einen Sinn in der Zusam- ' 
menarbeit sehen und die Beilage nach wie i
vor herausgeben. Oder liegt das daran, daß I
noch niemand den Mut gefunden hat, auszu- < 
sprechen, daß die Beilage tot ist?

Kai Holter :

der gemeinsamen Beilage 3/87, was weiter 
unten als Leserbrief abgedruckt ist.

Daß Volker in seinem Brief die FAU/Räte- 
kommunisten und die FAU/Internationale Ar
beiterassoziation als ein- und dieselbe Orga
nisation angesprochen hatte, hat uns zu
nächst nicht sonderlich irritiert, da solch feine 
Differenzierungen nur Insidern der Organisati
onsgeschichte bekannt sein dürfte. Tatsäch
lich handelt es sich bei den beiden Gruppie
rungen jedoch um zwei voneinander unab
hängige Organisationen, deren Namensver
wandtschaft aus der gemeinsamen Vergan
genheit als „Initiative freie Arbeiterunion“ re
sultiert. Erfreulicherweise gibt es, nach Jahren 
der politischen Abgrenzung, in letzter Zeit an 
verschiedenen Punkten wieder Ansätze einer 
gemeinsamen Diskussion und Formen von 
praktischer Zusammenarbeit zwischen bei
den Organisationen.

Auf der Grundlage von praktischen Erfah
rungen hat sich in den jeweiligen Organisa
tionen ein Bewußtsein entwickelt, das gegen
seitige Abgrenzung und Polemik mittlerweile 
überwunden hat. Sicherlich führen auch wei
terhin noch unterschiedliche Positionen dazu, 
daß sich in der praktischen Arbeit Unter
schiedliche Schwerpunkte herausbilden, aber 
wir sehen in diesen unterschiedlichen An
satzpunkten keine unüberwindbaren grundle
genden Widersprüche. Auf der Grundlage 
des gemeinsamen Ziels ist das Zusammen
kommen unter uns und innerhalb des ge
samten sozialen und antiimperialistischen 
Widerstands nicht nur möglich, sondern die 
Einheit der Revolutionäre ist vielmehr der ent
scheidende Schritt auf dem Weg zu einer 
revolutionären Organisierung. Volker hat das 
in seinem Brief so formuliert:

„Ich finde auch die Diskussionen, die über
all um weitere Perspektiven, Strategie und 
Praxis für den Kampf in den Metropolen, zur 
Vereinheitlichung hier, geführt werden, ganz 
wichtig - nur so ist es möglich, am Ziel, die 
Handlungsfähigkeit und Möglichkeit für Siege 
im imperialistischen Zentrum, zusammenzu
kommen. Der Prozeß zur Einheit ist nur prak
tisch möglich in konkreten Schritten, die man 
sich quer durch die scenes, von den ver
schiedenen politischen Ansätzen und Linien 
ausgehend, erkämpfen muß zur Errichtung 
der roten Macht."

In diesem Sinne danken wir der FAU, daß 
sie uns den Brief von Volker zur Verfügung 
gestellt hat. Wir fordern außerdem auch alle 
revolutionären Sozialisten dazu auf, sich an 
Solidaritätsaktionen (Spenden, Veranstaltun
gen oder Publikationen) für politische Gefan-

gene zu beteiligen, und wir würden es begrü
ßen, wenn sich in Zukunft verstärkt auch 
Genossen aus antiimperialistischen Zusam
menhängen an den Diskussionen der revolu
tionären Sozialisten (z.B. in der Beilage) be
teiligen würden.

Genossen aus der FAU/R

Volker (28.9.87):
«... Ich verfolge es auch, daß als Ergebnis 
von konkreten eigenen Kampferfahrungen 
überall ein verschärftes Bedürfnis entstanden 
ist nach übergreifender Diskussion, nach 
neuen Lernprozessen, Aufarbeitung von Wi
dersprüchlichkeiten und alten Versteinerun
gen und allerlei Sumpf, um aus den Löchern 
der Teilbereiche herauszukommen, um ein 
neues Niveau im gesamten Widerstand zu 
erreichen.

Ich las auch einiges, soweit es mich denn 
erreichte, über die autonomen und libertären 
Tage in Ffm und Bochum (?) und verfolge 
regelmäßig Eure „Beilage“, die ich mit den 
„Politischen Berichten" (BWK) erhalte.

Bei der letzten „Beilage" über Faschismus 
fiel mir wieder ein Mangel auf, der in der 
ganzen Faschismus-Debatte da steckt.

Es ist immer noch eine Analyse, die vom 
Kapitalismus der Manufakturperiode ausgeht, 
und die Tatsache, daß wir uns im histori
schen Abschnitt des Imperialismus befinden, 
einfach negiert und somit auch nicht auf der 
Höhe der Produktivkraftentwicklung des Im
perialismus ist. Deswegen, so seh’ ich's, 
greift das Ganze nicht, und es ist eine ziem
lich zahnlose Debatte in dem Sinne, daß sie 
nicht gerade mobilisierende Wirkung hat.

Wenn man über den Faschismus redet, 
muß man über den Imperialismus reden.

Man kann's nicht mehr auf den National
staat reduzieren oder Vergleich Militärdiktatur 
- bürgerliche Demokratie usw. Das ist so 
klein-klein und verwischt ’n Stück die Dimen
sion der Kämpfe des internationalen Proleta
riats gegen den Imperialismus, an den ver
schiedenen Abschnitten der internationalen 
Front. Ich denk, dazu steckt auch vieles in 
den Diskussionen, die jetzt zur IWF-Tagung 
laufen.

Mich interessieren auch Publikationen und 
Papers, die Ihr herausbringt. Wenn Ihr Lust 
habt und mir 
würdet, würd 
beispw., was 
gen habt.

Ihr müßt das dann durch einen Buchladen 
an mich schicken lassen. Das sind die blö
den Bestimmungen vom Knast hier.

ab und zu mal was zusenden 
ich mich drüber freuen. Auch 
Ihr zu der IWF-Debatte zu sa-

Mitteilung der Redaktion
Aufgrund einer Auseinandersetzung über die 
Grundsätze der Veröffentlichungstätigkeit in 
der Gemeinsamen Beilage, die zunächst 
nicht beigelegt werden konnte, ist die 
FAU-HD (A) im September aus dem Heraus
geberkreis der Gemeinsamen Beilage ausge
schieden. Als Konsequenz aus dieser Aus
einandersetzung hat die Redaktion Redakti
onsgrundsätze schriftlich festgehalten, die im 
folgenden veröffentlicht werden:

Nicht statthaft ist, die Interpretation und 
politische Bewertung von Tatsachen zu unter
drücken.
2 b)- Leser, Autoren und Herausgeber haben 
Anspruch darauf, daß persönliche Beleidigun
gen und verleumderische Äußerungen unter
bleiben.

Leserzuschrift

Einige Genossen der Freien Arbeiterunion 
aus Hamburg haben vor geraumer Zeit in 
Form von Geldspenden mit dazu beigetra
gen, daß die Kohle für ein Jahrespaket (mit 
teuren Sachen wie Tabak und Kaffee) an Vol
ker Staub, einen Gefangenen aus der RAF, 
zusammengekommen ist. In seinem Brief 
bedankte sich Volker am 28.9.87 nachträg
lich noch einmal bei der FAU/IAA für ihre So
lidaritätsaktion. Im selben Brief schrieb er 
auch noch was zur „Faschismusdebatte" in

Redaktionsgrundsätze

1) Jeder Herausgeberorganisation muß es 
möglich sein, ein Thema in der gemeinsa
men Beilage unterzubringen. Ebenso muß es 
jeder Herausgeberorganisation möglich sein, 
zu einem Thema zu antworten. Darauf kön
nen die Herausgeberorgahisationen beste
hen, und sie können auch die Realisierung in 
einem vernünftigen Zeitrahmen erwarten.

Dieses Recht ist 1. dadurch garantiert, daß 
alle Herausgeberorganisationen Einfluß auf 
das Schwerpunktthema nehmen können, 
wenn sie das wollen, und 2. dadurch, daß 
neben dem Schwerpunktthema Platz für die 
Diskussion vorgesehen ist und der Diskussi
onsteil thematisch nicht eingeschränkt ist.

2 a) Die Leser der gemeinsamen Beilage 
haben das Recht zu erwarten, daß Tatsa
chenbehauptungen, die in der Beilage aufge
stellt werden, zutreffen. Wenn die Redaktion 
Tatsachenbehauptungen anzweifelt, kann sie 
einen Quellennachweis verlangen und im 
Fall, daß die Quellen nicht nachgewiesen 
werden können, die fraglichen Behauptungen 
nicht abdrucken. Es ist nicht möglich, dem 
Leser die Aufgabe der Quellenprüfung zuzu
schieben. Vielmehr vermittelt hier die Redak
tion die Beziehung zwischen den Lesern und 
den Autoren, sie ist den Lesern für die Nach
weisbarkeit der Tatsachenbehauptungen ver
antwortlich.

3) Texte, die wegen Beleidigung Dritter oder 
aus anderen Gründen einen Rechtsstreit aus
lösen können, können nur abgedruckt wer
den, wenn es sich um Texte handelt, denen 
alle Herausgeberorganisationen zustimmen. 
Es ist nicht Sinn der Beilage, jede der Her
ausgeberorganisationen über einen Punkt, 
den sie unter Umständen gar nicht teilt, in 
eine Konfrontation ziehen zu können. Wenn 
die gemeinsame Beilage eine politische Kon
frontation sucht bzw. sich ihr stellt, dann nur 
wegen der Übereinstimmung der Herausge
berorganisationen über die Bedeutung der 
Frage.

Das bedeutet, daß die Redaktion den Ab
druck von Aussagen, die einen Rechtsstreit 
auslösen können, verweigert, sofern der 
Rechtsstreit nicht übereinstimmend von den 
Herausgeberorganisationen in Kauf genom
men wird.

4) In Streitfällen werden die umstrittenen Arti
kel den Redakteuren der gemeinsamen Bei
lage zugeschickt. Die Schlußredaktion ent
scheidet in Kenntnis der Stellungnahmen der 
Redaktionsmitglieder. Sie ist der Redaktion 
verantwortlich.

(beschlossen auf der Redaktionssitzung am 
27.9.87. Das Protokoll vermerkt dazu: „Es 
wird vereinbart, daß diese (die Grundsätze) 
gelten, bis eine der Herausgeberorganisatio
nen mit Änderungs- oder anderen Vorschlä
gen an die Redaktion herantritt bzw. bis sich 
die Grundsätze als in der Praxis unbrauchbar 
oder unzulänglich erweisen.“)


