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KONTAKT

Redaktion der Antifaschistischen
Aktion:

red.afa@gmx.at

VERKAUF

Die Antifaschistische Aktion

kann man in folgenden Buchhand-

lungen kaufen:

ÖGB Verlag Buchhandlung
Rathausgasse 21
1 01 0, Wien

Lhotzkys Literaturbuffet
Taborstr. 28/Eing.
Rotensterngasse 2
1 020, Wien

Librería Utopía
Preysinggasse 26-28
1 1 50 Wien

Buchhandlung Alex
Hauptplatz 21
4020 Linz

Buchhandlung Liber Wiederin
Elerstraße 6
6020 Innsbruck

Cuntra la Cultra
Griesplatz 5
8020 Graz

LESE-EXEMPLARE

Arbeiterkammerbibliothek
Wienerstraße 7
7000 Eisenstadt

Café Gagarin
Garnisonsgasse 24
1 090 Wien

Café Derwish
Lerchenfelder Gürtel 29
1 1 60 Wien

Kulturverein w23
Wipplingerstrasse 23
1 01 0 Wien

Contra Punto
Kasakengasse 9,
8020 Graz

Cafe Central
Mariahilferstraße 1 a
8020 Graz

PARKS-Art
Griesgasse 7

Liebe Leserinnen und Leser,

Wir freuen uns sehr anlässl ich des I n-
ternationalen Tags gegen Gewalt an
Frauen 201 9 wieder eine N ummer der
„Die Kämpferin“ veröffentl ichen zu
können. „Die Kämpferin“ ist ein Organ
der Antifaschistischen Aktion – I nfoblatt
in Zusammenarbeit mit den Roten
Frauenkomitees in Österreich. Seit der
letzten N ummer ist viel passiert, und
immer mehr sehen viele kämpferische
und fortschrittl iche Frauen nicht mehr
nur die N otwendigkeit, sondern haben
auch die Grundlagen für eine kämp-
ferische Organisation der Frauen in Ös-
terreich geschaffen. Der diesjährige 25.
N ovember wurde in diesem Sinne nicht
nur für kraftvol len Protest und Demon -
strationen genutzt, sondern auch um
nächste Schritte im Kampf für eine
klassenbewusste Frauenbewegung in
Österreich einzuleiten: Es sol l ein Pro-
gramm geschaffen werden, das den
Frauen Orientierung gibt und Grundlage
für den Zusammenschluss. Erste
wichtige Forderungen die ein Resultat
der Arbeit der Roten Frauenkomitees
sind, findet ihr in dieser N ummer.

Wir wol len mit dieser N ummer auch
durch Diskussion und Debatte die En-

twicklung einer klassenbewussten
Frauenbewegung in Österreich unter-
stützten. Was ist „Feminismus“ über-
haupt, was bedeutet eine
klassenbewusste Frauenbewegung und
wie stehen die Roten Frauen zu
„neueren Theorien“ wie der „I dentität-
spol itik“, dazu werdet ihr einiges in
dieser Ausgabe finden!

Die Frauenbewegung ist fester Best-
andtei l im Kampf gegen U nterdrückung
und Ausbeutung, das ist eine wichtige
Grundlage im Verständnis des proletar-
ischen Feminismus. Das wird sie aber
nicht „automatisch“, sondern es er-
fordert die tatkräftige Arbeit von al len
die sich gegen das Patriarchat und das
Kapital stel len wol len. I n diesem Sinne
wol len wir mit dieser Ausgabe der „Die
Kämpferin“ nicht nur informieren, son-
dern auch eine Botschaft an al le Leser-
innen und Leser aussenden: Organisiert
euch in den Roten Frauenkomitees!
Wehrt euch und kämpft! N ieder mit
Patriarchat und Kapital !

Redaktion der „AfA“ und
Rote Frauenkomitees.

Von der Redaktion:

Frauen lebt nicht isoliert - wehrt euch
und kämpft damit was passiert!

Nieder mit Kapital und Patriarchat!

Hoch die Internationale Solidarität!

EDITORIAL
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Das „Gewaltschutzpaket“ schützt überhaupt
nicht vor Gewalt gegen Frauen!
N ach einer Periode von grausamen
Frauenmorden zu Beginn 201 8 sah sich
die türkis-blaue Regierung zum „han-
deln“ gezwungen und erarbeitete ein
neues „Gewaltschutzpaket“, dass Ende
September trotz großer Kritik von Seiten
der Fraueneinrichtungen beschlossen
wurde. Schon al leine die Tatsache, dass
die selbe Regierung noch kurz davor
M ittel für Fraueneinrichtungen massiv
gekürzt und in Oberösterreich die kos-
tenlose Kindernachmittagsbetreuung
gestrichen hat, lässt auch nichts gutes
über das Gewaltschutzpaket vermuten.

Wie so oft davor, sol l es „strengere
Straften bei Gewalt gegen Frauen“
geben. Al lein die Tatsache, dass nur ca.
1 0% der angezeigten Vergewaltigungen
in Österreich überhaupt verhandelt wer-
den und nicht einmal 1 % verurtei l t, lässt
darauf schl ießen, dass das Problem
nicht das „Strafausmaß“ ist. Außerdem
sol l mit dem neuen Gewaltschutzpaket
die „Täterarbeit“ ausgebaut werden.
Al le Personen, gegen die ein Betretungs-
und Annäherungsverbot ausgesprochen
wurde, müssen zu Gewaltprävention-
szentren gehen, das kostet aber dann
250€ für den M ann und/oder die Fam -
i l ie. Diese M aßnahmen sind eine reine
Verarschung, werden doch gleichzeitig
die Frauenschutzeinrichtungen so weit
kaputtgespart, dass diese bis zu 45%
der Frauen die Schutz suchen abweisen
müssen, weil sie nicht genug Plätze
haben! Frauen die in Frauenhäusern
sind, haben in 2/3 der Fäl le kein eigenes
Einkommen und können sich keine ei-
gene Wohnung leisten. Gewalt gegen
Frauen steigt in dem M aße an, wie sich
die Lebensbedingungen, mit sinkendem
Lohn, steigenden M ieten, Teuerungen
und Kürzungen verschlechterten. Das

neue Gewaltschutzpaket ist ein H ohn
auf al l d iese Tatsachen.

M assiv kritisiert wurde zurecht auch die
Anzeigepfl icht für Gesundheitsberufe,
bei Verdacht auf Vergewaltigung. H ier
wird die Verschwiegenheitspfl icht in
eine M eldepfl icht umgewandelt und
kann dazu führen, dass Opfer weniger
in Krankenhäuser gehen, Gewalt gegen
Frauen wird also noch mehr „in die ei-
genen vier Wände“ ausgelagert. Oft
bleibt den Frauen die von Gewalt bet-
roffen sind nichts anderes übrig, als zu
ihrem M ann zurückzukehren, weil sie
sich kein eigenständiges Leben leisten
können und Kinder haben. Dieser
U mstand muss berücksichtigt werden,
ansonsten gelangt man sehr schnel l zu
dem Punkt dass "Frauen selbst schuld"
seien, wenn sie keine Anzeige erstatten.

J edes „Gewaltschutzpaket“, mag der
N ame auch noch so gut kl ingen, wird
rein gar nichts gegen Gewalt gegen
Frauen ausrichten können, wenn nicht
die Lage der Frauen im Al lgemeinen be-
trachtet wird. Somit ist das neue „Ge-
waltschutzpaket“ selbst ein Angriff auf
die Frauen, weil es unterm Strich über-
haupt keine Verbesserung für die
Frauen bringen wird, dafür aber den
Druck auf die Frauen verstärkt!

Deshalb ist es vol lkommen richtig und
notwendig, die gerechtfertigten Forder-
ungen nach Erhalt und Ausbau von
Frauenschutzeinrichtungen, sowie eine
ganztägige kostenlose Kinderbetreuung
in ganz Österreich tatkräftig zu unter-
stützen. Das neue „Gewaltschutzpaket“
muss genauso tatkräftig zurückgew-
iesen werden!

J ohanna

Daten und Fakten zu
Frauenhäusern

- 201 8 haben 26 Frauenhäuser insges-
amt 3.284 Personen betreut, die H älfte
davon waren Kinder.

- 1 8.526 Opfer von famil iärer Gewalt
wurden von Gewaltschutzzentren und
I nterventionsstel len betreut, davon
waren 84% weibl ich.

- Als ausreichende Zahl gi l t einen
Frauenhausplatz für 1 0. 000 Ein-
wohner. I n ganz Österreich ist das
ledigl ich in Wien der Fal l !

Kürzungen von
Frauenbezogenen
Einrichtungen

201 8 kürzte vor al lem das österreichis-
che Frauenministerium unter anderem
folgende Zuschüsse (Liste ist nicht vol l -

ständig):

• Frauenfi lmfestival Tricky Women:
1 0.000 Euro weniger
• Verein Autonome Frauenhäuser:
6.000 Euro weniger
• Klagsverband zur Durchsetzung der
Rechte von Diskriminierungsopfern:
30.000 Euro weniger
• Österreichischer Frauenring,
Dachorganisation Österreichischer
Frauenverein: 7.980 Euro
• Frauenhetz – feministische Bildung,
Kultur und Pol itik: 1 2.000 Euro weniger
• Frauensol idarität; Zeitschrift,
Bibl iothek, Veranstaltungen: 22.000
Euro weniger
• Österreichische Berg- und
Kleinbäuer_innen-Vereinigung (ÖBV):
8.240 Euro weniger
• M aiz – autonomes Zentrum von & für
M igrantinnen: 42.000 Euro weniger
.. . . . .

Quel le: derstandard.at
Protest gegen Kürzungen bei der Frauenschutzeinrichtung "M aiz" um 42.000
Euro in Linz; M aiz musste daraufhin zusperren.

ARBEITSKAMPF
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Kein Schritt zurück im Kampf gegen Gewalt an Frauen

Gewalt gegen Frauen ist keine Nebensache. Häusliche Gewalt, Frauenmorde und Selbstmorde steigen drastisch an!
Diese Gewalt ist weder eine Randerscheinung, ein sogenanntes "Ausländerproblem", noch die "Schuld" einzelner
Frauen selbst. Gewalt gegen Frauen stieg im gleichen Maße an, wie sich die Lebensbedingungen mit sinkendem
Lohn, steigenden Mieten, Teuerungen und Kürzungen verschlechtern. Schließen wir uns fest um folgende
Forderungen der Frauen zusammen:

Gegen Lohnraub, teure Mieten und Preissteigerungen!
Viele Frauen können sich kein eigenständiges Leben leisten. Das vertieft die Abhängigkeit
vom Mann und führt dazu, dass Gewalt ertragen werden muss.

"Eine andere Schwierigkeit ist das Wohnen: ich
habe einen M ann und vier Kinder. Das heißt wir
sind sechs Personen. Wir leben in einer
Wohnung mit nur 54m2 und zwei Zimmern. Al le
meine Kinder schlafen in einem Zimmer und das
macht immer wieder Probleme. Wenn zum Beis-
piel manche Kinder schlafen wol len und die an-
deren nicht. Oder wenn mein ältester Sohn am
nächsten Tag einen Test hat und lernen möchte.
Dann findet er oft keinen ruhigen Ort, um zu
lernen und kann sich nicht konzentrieren. M ein
M ann und ich schlafen im Wohnzimmer. Die
Kinder können nicht bei uns im Zimmer sch-
lafen. Wir haben auch nur zwei M atratzen.
Eine neue Wohnung zu finden ist sehr schwierig.
I ch habe mich bei der Gemeinde angemeldet
aber bis jetzt hat sich noch niemand zurück-
gemeldet. I ch kenne viele Leute, die schon 2-3
J ahre warten und noch immer keine Antwort
bekommen haben. Es ist auch schwierig, eine
Ablöse für die alte Wohnung zu finden und es ist
sehr teuer, die Ablöse für die neue Wohnung zu
bezahlen. I ch bräuchte viel Geld. Die Stadt Wien
hi lft aber in solchen Fäl len nur einmal ."

N . L.

"Ich habe einen Mann und vier Kinder. Das heißt wir
sind sechs Personen. Wir leben in einer Wohnung mit

nur 54m2 und zwei Zimmern."Migrantin in Wien

Weg mit dem Kopftucherbot! Rassismus spaltet!
Das rassistische Kopftucherverbot führt zu noch mehr
gewalttätigen Übergriffen aufmuslimische Frauen! Durch
Kündigungen aufgrund des Verbots drohen massive Existenznöte!

"Zuerst möchte ich sagen, dass die Forderung nach gratis Kinderbe-
treuung sehr wichtig ist. Gleichzeitig ist auch der Rassismus ein großes
Problem. I ch habe mein Kind extra in eine Privatschule gegeben, weil in
der anderen Schule der Rassismus so stark ist. Deshalb finde ich es auch
notwendig, dass man darüber spricht, welche Lehrer und welche Lehrin-
halte an den Schulen gelehrt werden, das muss auch aufgegriffen wer-
den.

I ch denke auch, dass I nstitutionen wie das J ugendamt hier eine Belast-
ung für die Frauen sind. I ch kennen einige Fäl le wo Kinder wegen nichts
zum J ugendamt geschickt wurden, während woanders weggeschaut
wird oder nichts gemacht wird. Das ist ein großes Problem für Frauen."

P.

Gegen imperialistische Ausplünderung und imperialistischen Krieg! Gegen
EU-Armee und NATO! Für den sofortigen Abzug aller österreichischen
Militärs aus dem Ausland!
Imperialistischer Krieg bedeutet Elend und Zerstörung für die breiten Volksmassen,
er bedeutet besonders auch für die Frauen Leid und Gewalt.

"N ATO und EU müssen kritisiert werden. Die Länder Afrikas

werden dabei nur ausgebeutet und unterdrückt. Diese Forder-

ungen sind wichtig. "
M igrantin aus Afrika, 32

"Zur Frage von U N O, EU und N ATO: al l d iese I nstitutionen

geben an, dass sie etwas „gutes wol len“, aber es ist klar,

dass das nicht der Fal l ist. I ch arbeite selbst in diesem

Bereich und sehe dass es nicht so ist. Sie haben ihre ei-

genen I nteressen, es geht nicht um die „unterentwickelten“

Länder. I m Gegentei l - der Krieg, der unter dem N amen von

Frieden oder ähnl ichem geführt wird, trifft vor al lem Frauen

und Kinder. Deshalb ist es wichtig, sich hier dagegen zu

stel len. "
M . G.

" Im Gegenteil - der Krieg, der unter dem
Namen von Frieden oder ähnlichem ge-
führt wird, trifft vor allem Frauen und
Kinder." M. , Angestellte

ÖSTERREICH
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Nein zum 12-Stunden Tag, 60-Stunden Woche und Arbeitszeitflexibilisierung!
Durch Kürzungen in der Kinderbetreuung, "Flexibilisierung" der Arbeitszeiten, Ausdehung der
Aurbeitszeit werden Frauen zu schlechter bezahlter Teilzeit und Geringfügigkeit gezwungen.

"Am Linzer H auptbahnhof fiel mir ein Frau auf, die hi lflos
und verzweifelt wirkte. Auf N achfrage brach sie in
Tränen aus und erzählte mir ihre Geschichte. I n etwas
holprigen Deutsch erfuhr ich, dass sie U ngarin ist und
hier in Linz als 24 Stunden Pflegerin arbeitet. Sie
erzählte, dass sie H als über Kopf in der heutigen N acht
ihren Arbeitsplatz verlassen hat. Der M an den sie pflegt
hatte sie in der N acht attackiert und gewürgt. Von ihrer
Agentur bekam sie keine H ilfe.

Sie hat Verwandte in St. Pölten zu denen sie fahren
wol lte, stand aber mittel los da, mit ein paar Forint in der
Tasche. I ch hab ihr geholfen, eine Fahrkarte gekauft und
sie auch noch in den richtigen Zug gesetzt.

Sie war schon etwas älter, eigentl ich schon in Pension,
erzählte, dass sie aber von ihrer Pension in U ngarn nicht
leben kann. Besonders weil ihr M ann selbst erkrankt ist
und teure medizinische H ilfe braucht. Das ist der Grund,
warum sie in Österreich als 24 Stunden Pflegerin
arbeiten muss.

I ch bin selbst Krankenschwester und kenne den Beruf
der Pflegerinnen gut. Es ist schl imm zu welchen Bedin-
gungen Frauen in der 24 Stunden Pflege tei lweise
arbeiten müssen. Sie verdienen ein „Taschengeld“
aufgerechnet auf 24 Stunden und sind den Famil ien bzw.
den Kl ientI nnen völ l ig ausgel iefert. N icht al lein der Lohn
ist schl imm, sondern dass es keine Ansprechpersonen
gibt, sie den ganzen Tag mit einer Person eingesperrt
sind und die Sprach auch oft nicht verstehen. I ch arbeite
selbst in einem Seniorenwohnhaus, wenn es bei uns
Ü bergriffe oder aggressive Kl ientI nnen gibt, dann sind
wir nicht al leine, wir haben Kol legI nnen und können
außerdem wieder heim gehen. Egal , ob der M ann es nun
böse meinte oder einfach seni l und verwirrt ist, sind es
Frauen wie eben jene am H auptbahnhof die darunter
leiden, solchen Bedingungen ausgesetzt zu sein! "

Krankenschwester, 55, Linz

"Es ist schlimm zu welchen Bedingungen
Frauen in der 24 Stunden Pflege teilweise
arbeiten müssen. Sie verdienen ein
„Taschengeld“ aufgerechnet auf 24 Stun-
den und sind den Familien bzw. den Kli-
entInnen völlig ausgeliefert." Krankenschwester

Keine Kürzung von
Frauenschutzeinrichtungen!

Monatlich werden hunderte Frauen wieder nach hause
geschickt, wegen Platzmangel!

"Tatsächlich landen die meisten Frauen im
Frauenhaus, aufgrund ihrer finanziellen
Lage. Entweder durch Beendung einer
vorherigen Partnerschaft oder Ehe, durch
Jobverlust oder durch plötzlich auftretende
Krankheit von sich selbst oder eines Kindes.
Sehr viele Frauen haben keines oder ein zu
loses soziales Netzwerk, das sie unter Um-
ständen auffangen könnte.
Sehr viele Frauen kehren aufgrund der fin-
anziellen und gesellschaftliche Lage (oftmals
keine andere Wahl) zu ihren (Ex-)Partnern
zurück oder ziehen es vor, aufgrund der Ob-
dachlosigkeit leichter gewalttätige Bez-
iehungen einzugehen."

Angestellte im Frauenhaus, 26

"Dennoch sind Frauenhäuser nur eine „Schmerztablette“.
Frauenhäuser lösen das Problem nur temporär – niedrige
Bezahlung, keine Betreuungsplätze, schlechte und zu
lange Arbeitszeiten, Abhängigkeit vom Partner und die
ökonomische und gesel lschaftl iche Lage sind das wahre
Problem! Frauen leben isol iert, haben oft kaum oder un-
zureichende soziale N etzwerke und werden oftmals pol it-
isch separiert. Eine Organisation von Frauen ist
notwendig, um das Problem Schritt für Schritt an der
Wurzel zu packen! N icht nur zum Selbstschutz, sondern
auch für eine bessere Zukunft! N ieder mit dem Patriarchat
und dem Kapital !"

Viktoria L.

Beispiele von Frauen im Frauenhaus:
M arianne, 38
M ariannes Partner hat sie verlassen. I hr Tei lzeit-J ob in der
Gastronomie reichte nicht aus, um die M iete weiter bezahlen
zu können. Geld für eine neue Wohnung war nicht aufzubrin-
gen, so wurde sie mit ihrem 8-jährigen Sohn obdachlos.

M aria, 27
M aria suchte Zuflucht im Frauenhaus als sie hochschwanger
war. I hr Partner war gewalttätig und sie hatte Angst, aufgrund
seiner Schläge das ungeborene Kind zu verl ieren. Da kein N et-
zwerk vorhanden ist, kann niemand die Tochter betreuen. Eine
Kinderbetreuung wäre jedoch notwendig, um arbeiten gehen
zu können. Die Arbeit wäre nötig, um sich eine Wohnung
leisten zu können.
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Voran im Kampf gegen Gewalt an Frauen:
Nieder mit Patriarchat und Kapital!

„Feministin“ oder „Feminist“ zu sein, ist
heute in breiten Tei len der Gesel lschaft
zur M ode geworden und nicht wenige Ver-
treter der H errschenden bedienen sich
dessen um sich selbst in ein gutes Licht zu
stel len. Gleichzeitig zeigt die Real ität der
M ehrheit der Frauen in Österreich, dass
trotz dieser „M odeerscheinung“ die tat-
sächl iche Pol itik die gemacht wird, die Lage
der Frauen immer weiter verschlechtert
und Gewalt gegen Frauen mehr und nicht
weniger wird.

N icht zuletzt der Anstieg an grausamen
Frauenmorden hat Gewalt gegen Frauen
wieder auf die Tagesordnung gesetzt. An -
gesichts der Real ität bricht die Lüge von
der Abwesenheit des Patriarchats im „zivi l -
isierten, christl ichen Abendland“ wie ein
Kartenhaus zusammen. Auch in den kon-
servativsten Kreisen wird plötzl ich das Pat-
riarchat „verurtei l t“ und neue
Erklärungsversuche, wie beispielsweise
dass das Patriarchat ein „I mportprodukt
aus dem Ausland“ oder ein Produkt der
„Aggressivität einzelner M änner“ wäre,
werden zur Besänftigung der M assen aus
dem Boden gestampft. Aus Angst, dass
dabei auch andere groß geschriebene
„westl iche Werte“ als Luftschlösser enttarnt
werden könnten versuchen sich die
H errschenden aus der Schussl inie zu ziehen
indem sie sich selbst als „Gegner“ der
Frauenunterdrückung inszinieren.
H euchlerisches M itleid und die Forderung
nach „härteren Gesetzen gegen Täter“ wer-
den dabei als „Lösungen“ präsentiert.
Abgesehen davon, dass auch mit den
derzeitigen Gesetzen beispielsweise nicht
einmal 1 % (!) der Vergewaltiger verurtei l t
werden, sol len diese „großen Worte“ vor
al lem davon ablenken, dass Gewalt gegen
Frauen einerseits individuel l schreckl iche
Schicksale hervorbringt, andererseits je-
doch keineswegs ein „privates Problem“ ist.

Die Kommunistin Eleanor M arx-Avel ing
machte schon im J ahr 1 886 darauf
aufmerksam, dass es nicht genügt nur auf

einzelne Schicksale (so tragisch diese auch
sind) zu schauen, denn dadurch wird die
Wurzel der U nterdrückung der Frauen
nicht „automatisch“ ersichtl ich: „diejeni-
gen, die sich gegen die gegenwärtige Behand-

lung der Frauen wenden, ohne den Grund
dafür in der Ökonomie unserer Gesell-

schaft zu suchen, sind wie Ärzte, die eine

lokale Erkrankung ohne Beachtung der allge-

meinen körperlichen Beschaffenheit behan-

deln. “¹ Die Ökonomie, das ist die Grundlage
der Gesel lschaft in der wir leben, heute
des Kapital ismus/I mperial ismus. Darin
nehmen die Frauen eine doppelt unter-
drückte Stel lung ein, da der Großtei l der
H ausarbeit, Pflege und Kindererziehung
im privaten H aushalt auf ihren Schultern
lastet. Gleichzeitig sind die Frauen für das
Kapital Zusatzarbeitskräfte, welche leicht
auswechselbar sind und meist nur so wenig
verdienen, dass sie eben auch nur einen
„Zusatzlohn“ in die Famil ie einbringen
können. Dass auf dieser ökonomischen
Basis auch die Stel lung der Frau in der
Famil ie festgeschrieben ist, in der die Frau
der Wil lkürl ichkeit des M annes ausgel iefert
ist, ist dabei nur „folgerichtig“. U nd obwohl
diese wichtige Feststel lung schon vor knapp
1 50 J ahren gemacht wurde, wird bis heute
von Seiten der H errschenden versucht
diese Tatsache zu verwischen und zu ver-
leugnen. Auch „neuere“ Theorien wie der
„Queer-Feminismus“, „LGBTQI “ oder die
„I dentitätspol itik“, dienen zur Verwirrung,
denn trotz ihrer unterschiedl ichen
„Zugänge“ haben sie gemeinsam, dass das
Patriarchat losgelöst von der herrschenden
Gesel lschaftsordnung, die auf Unterdrück-
ung und Ausbeutung – also auf Klassen-
trennung - basiert, betrachtet wird.

Besonders mit der weltweiten Finanzkrise
2008, infolge derer sich die wirtschaftl iche
und pol itische Krise des Kapital ismus ver-
tiefte, haben auch die H errschenden in
Österreich einen aggressiveren Kurs zur
stärkeren Ausbeutung und U nterdrück-
ung der breiten M assen eingeschlagen.
Privatisierung, Sozialabbau, Kürzungen,

Einsparungen im Bildungs- und Gesund-
heitswesen, Teuerungen oder Arbeit-
szeitverlängerung sind Tei l eines
reaktionären Programms das von ver-
schiedenen Regierungen im letzten
J ahrzehnt durchgeboxt wurde. Die „beste
al ler Welten“ wie sie noch in den 90er
J ahren präsentiert wurde, entpuppt sich
zunehmend als ein Koloss auf tönernen
Füßen, als ein unerträgl icher Parasit auf
dem Rücken der M assen. Die Frauen sind
von diesen Angriffen doppelt betroffen,
denn die Folge ist nicht nur eine zun-
ehmende U nvereinbarkeit von Beruf und
Famil ie und größere Armut von Frauen
mit Kindern, sondern auch eine verstärkte
Abhängigkeit vom M ann. Während für die
einen die Arbeit immer mehr wird und nun
mit dem 1 2-Stunden Tag und der 60 Stun -
den Woche ein neuer H öhepunkt gegen
die Rechte der Arbeiter/innen erreicht
wurde, wird die M ehrheit der Frauen dazu
gezwungen, schlecht bezahlte Tei lzeit- oder
Geringfügigkeitsjobs anzunehmen. Die
Tendenz der Zurückdrängung der Frauen
in die „eigenen vier Wände“ ist damit nicht
erstrangig ein Produkt eines „konservat-
iven Trends“ unter den Frauen, sondern
vor al lem Ausdruck der sich vertiefenden
Krise des Kapitals und damit einer Ver-
schärfung des Patriarchats. Wenn sich nun
die H errschenden, die Pol itiker und „Ex-
perten“ schockiert zeigen angesichts der
steigenden Gewalt gegen Frauen in der
Famil ie, dann ist das nichts als H euchelei ,
denn es ist die herrschende Pol itik, die der
größte M otor für steigende Gewalt gegen
Frauen ist, viel härter und bestimmender
als es ein einzelner M ann je sein könnte.
So zu tun als wäre das Patriarchat also ein
„Kampf zwischen den Geschlechtern“ lenkt
nicht nur vom eigentl ichen Gegner ab, son -
dern tut so, als wären einzig diejenigen
Frauen vom Patriarchat unterdrückt die
auch tatsächl ich „Schläge abbekommen“.
N atürl ich muss es ein wichtiger Bestandtei l
im Kampf gegen die U nterdrückung der
Frauen sein für ausreichend Schutzmög-
l ichkeiten für Frauen zu kämpfen und sich

Folgender Beitrag erschien als Flugblatt des Rot Front Kollektivs (Österreich) anlässl ich des Internationalen

Tags gegen Gewalt an Frauen. Wir halten ihn für sehr wichtig um die Debatte für die nächsten Schritte und

Aufgaben einer fortschrittl ichen Frauenorganisation zu fördern und zu entwickeln.
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gegen jede weitere Einsparung bei Frauen -
häusern und Opferschutzeinrichtungen
zur Wehr zu setzen. Doch dabei darf nicht
vergessen werden, dass ein Frauenhaus
in vielen Fäl len zwar Leben retten kann,
doch gegen das Patriarchat als
H errschaftsinstrument kann es nichts aus-
richten (und das ist auch nicht sein Zweck).
Das Patriarchat kann nur durch die U m-
wälzung der Ökonomie, also der Klassen -
gesel lschaft, beseitigt werden. Eleanor
M arx-Avel ing schlussfolgert dazu in ihrer
marxistischen Analyse folgendes: „Es ist
wichtig, sich vor Augen zu halten, dass eine

endgültige Änderung dieser Zustände, nur

erreicht werden kann, wenn es zu einer

sozialen Umwälzung kommt. Ohne diese ge-

waltigere soziale Umwälzung werden die

Frauen niemals frei sein. “² Der Kampf ge-
gen das Patriarchat ist also Tei l des Kampfes
um die pol itische M acht der Arbeiter/innen -
klasse und muss deshalb schon heute fest
auf die Revolution ausgerichtet sein!

Dass diese Orientierung nichts „exotisches“
ist oder „längst der Vergangenheit ange-
hört“ wird deutl ich wenn man den Bl ick
heute nur etwas aus der (pseudo-)l iberalen
Blase hinaus richtet. Besonders in den un -
terdrückten Ländern Afrikas, Asiens und
Lateinamerikas ist der Kampf der Frauen
schon heute wesentl icher Bestandtei l ge-
gen die kapital istische/imperial istische
Ordnung. Dass die H errschenden in Ös-
terreich und nicht wenige Tei le der Frauen -
bewegung selbst dabei gerade die
Kämpferinnen der YPJ ³ in N ordsyrien als
„Prototyp“ der heldenhaften und kämp-

fenden Frauen I nternational darstel len,
ergibt sich keineswegs „logisch“ oder „von
selbst“, denn gerade dort werden die
Frauen nicht als Tei l der Revolution ver-
standen, sondern die sogenannte „Frauen -
befreiung“ sol lte durch die Trennung der
Geschlechter umgesetzt werden, ganz
ohne „Bruch“ mit der herrschenden Ord-
nung – und noch dazu unter der
„Schutzherrschaft“ der U SA.

Al le Bemühungen werden schlussendl ich
ins Leere laufen, wenn die U nterdrückung
der Frauen losgelöst von der Revolution,
losgelöst vom Klassenkampf betrachtet
wird. Solch ein „Feminismus“ wird
schlussendl ich auch keinen größeren Ein -
fluss auf die M ehrheit der Frauen entwick-
eln können und losgelöst von den
tatsächl ichen Bedürfnissen und Bestrebun -
gen der Frauen bleiben. Genauso wie es
also keine Ärzte braucht die sich mit ober-
flächl ichen Erscheinungen begnügen,
braucht es auch keine „Feministen“ die
nichts von Ökonomie und Klassenkampf
wissen wol len! Das kann heute für al le
kämpferischen und revolutionären Kräfte
der Frauenbewegung nur den starken
Auftrag geben, ihre Pol itik vor al lem an
die Frauen aus der Arbeiter/innenklasse
(also der M ehrheit der Frauen!), jenen die
am meisten unterdrückt und ausgebeutet
werden, zu richten um mit diesen gemein -
sam den Kampf gegen das Kapital und
Patriarchat zu entwickeln. Besonders muss
dabei berücksichtigt werden, dass der Ein -
fluss der bürgerl ichen I deologie auf die
M assen der Frauen tiefe Spuren hinter-
lassen hat und nicht nur eine stärker wer-
dende Tendenz des Konservativismus und
Liberal ismus zeigt, sondern sich viele
Frauen wieder in eine „unpol itische“ H al-
tung zurückziehen. Diese Tendenz muss
vor al lem als Lehre dafür verstanden wer-
den, dass eine Verstärkung der U nter-
drückung der Frauen nicht „automatisch“
zu stärkerem Widerstand oder Kampf
führt, sondern es darauf ankommt, dass
den U nterdrückten und Ausgebeuteten
Orientierung und Perspektive auf Basis
der tatsächl ichen Verhältnisse geben
können. Eine Frauenbewegung die nicht
losgelöst von den realen Verhältnissen
und den Kräften im Klassenkampf ist, kann
nur eine klassenbewusste Frauenbewe-
gung. Die fortschrittl ichen Frauen haben
dabei die Aufgabe auf Grundlage des Pro-
letarischen Feminismus die Frauenbe-
wegung auf wissenschaftl iche Füße zu
stel len und so die feste Orientierung auf

die Revolution in die M assen der Frauen
hineinzutragen! Clara Zetkin, eine der
wichtigsten VertreterI nnen der weltweiten
klassenbewussten Frauenbewegung, bra -
chte diese Aufgabe hervorragend auf den
Punkt: „Wir haben nicht spezielle Frauen-
agitation, sondern sozialistische Agitation

unter den Frauen zu treiben.“(4) Die prolet-
arische Wissenschaft hat im Zentrum ihrer
Lehre festgestel l t, dass eine U mwälzung
der gesel lschaftl ichen Verhältnisse nicht
spontan vor sich gehen kann, und deshalb
der Kampf gegen das Patriarchat Plan-
mäßigkeit und Wissenschaftl ichkeit, a lso
Organisiertheit, erfordert. M it dem Pro-
letarischen Feminismus, als wesentl ichen
Bestandtei l des proletarischen I deologie,
hat sie ein mächtiges Werkzeug im Kampf
gegen das Patriarchat geschaffen. Der
Rol le der Frauen, als H älfte der Bevölker-
ung, im Klassenkampf wird dabei nicht
nur eine besondere Bedeutung bei-
gemessen, sondern es wird sogar der Er-
folg der Revolution und damit des
Sozial ismus an der Betei l igung der Frauen
festgemacht. Damit wird deutl ich, dass
der Kampf gegen das Patriarchat und auch
der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen
keine N ebensache sein kann und al le
Tendenzen welche die „Frauenfrage“ auf
ein „Problem der Frauen“ oder gar nur
eine „schlechte Verhaltensweise“ reduzieren
wol len beseitigt werden müssen.

U m die Aufgabe den „Sozial ismus in die
Frauenmassen zu tragen“, meistern zu
können, braucht es ein Programm für die
nächsten Ziele und Aufgaben der Frauen -

Eleanor Marx-Aveling Clara Zetkin

PROLETARISCHER FEMINISMUS
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KORRESPONDENZ

Nur im Kampf kommen wir weiter!

N ichts entwickelt sich ohne Kampf, Revolutionäre fal len ebenso
wenig vom H immel wie die richtige pol itische Linie, richtige
Forderungen oder ein Programm!

I n unserer Gruppe der Roten Frauenkomitees hatten wir viele
Diskussionen und Auseinandersetzungen im Vorfeld des 25.
N ovember bezügl ich der richtigen Forderungen. Wir machten
auch U ntersuchungen zur sozioökonomischen Lage der Frau
in Österreich mit viel Zahlenmaterial . Das ist auch notwendig,
doch es ist nur die halbe M iete. Forderungen die im
Klassenkampf auch taugl ich sind um die Frauen gegen die
H errschaft des Kapitals zu organisieren, müssen auch pol itisch
diskutiert werden. Es herrscht auch hier ein Kampf zwischen

der proletarischer und bürgerl icher Linie (dient etwas der Klasse
der Aubeuter oder den U nterdrückten).
Dieser Kampf der beiden Linien drückte sich bei uns in der
Diskussion zu folgender Losung aus: „Gegen imperial istische
Ausplünderung und imperial istischen Krieg!“ Diese Losung mag
für sich genommen schon richtig sein, das dachten auch viele
von uns so. Durch Kommunisten unter uns wurde das aber
zurecht kritisiert. Denn lässt man das so al leine stehen, ist es
ein frommer Wunsch, dem keine Konsequenzen folgen müssen.
Daher wurde die Losung ergänzt mit den konkreten
Forderungen: „Gegen EU -Armee und N ATO! Für den sofortigen
Abzug al ler österreichischen M il itärs aus dem Ausland!“ Das
sind Forderungen die uns, und die M assen, wenn sie diese
ergreifen, in Konfrontation zum österreichischen Kapital führen
und uns voran bringen werden!

Lisa

DEBATTE/THEORIE

bewegung. Ein Programm um das sich die
Frauen sammeln können und das sie in
einer Organisation vereint, ist der
entscheidende Hebel um mit Passivität
und Spontanismus zu brechen und den
Kampf der Frauen auf ein bewusstes N iveau
zu heben. Dabei muss auch die Aufgabe
des Kampfes gegen rassistische und chau -
vinistische Spaltungsversuche innerhalb
der Frauenbewegung einen wichtigen Platz
einnehmen. Die besondere U nterdrück-
ung der musl imischen Frauen durch den
Antimusl imischen Rassismus ist heute ein
Werkzeug zur Zerspl itterung der Frauen-
bewegung und versucht die I nternation-
al ismus als wichtigen Tei l der
Frauenbewegung zu verdrängen. Das ist
eine nicht zu unterschätzende Tendenz
die von den H errschenden vorangetrieben
wird, und die dementsprechende
Aufmerksamkeit von al len fortschrittl ichen
und roten Frauen erfordert.

Entgegen der Schwarzmalerei und des

Chauvinismus muss heute vor al lem die
feste Orientierung auf die Revolution, die
heute im Weltmaßstab die H aupttendenz
ist, aufgerichtet werden. I nnerhalb der
Frauenbewegung dienen dabei die inter-
nationalen Kämpfe der Frauen als wichti-
ger Leitstern und Orientierungspunkt. Die
Revolution entwickelt sich im Weltmaßstab
ungleichmäßig und deshalb sol len vor al-
lem diejenigen Kämpfe der Frauen die
schon weiter entwickelt sind als Quel le der
I nspiration und des H andelns für al le forts-
chrittl ichen Frauen in Österreich dienen.
Besondere Lehren ertei len dabei al l jene
Frauen die sich heute in den Volkskriegen
in I ndien, Peru, der Türkei und auf den
Phil ippinen zu hunderttausenden unter
der Führung von Kommunistischen Parteien
zu bewussten KämpferI nnen gegen den
I mperial ismus und gegen das Patriarchat
geschmiedet haben. Diese hervorragenden
Beispiele werden unter den M assen der
Frauen ein Band des I nternational ismus
spannen und das Bewusstsein dafür schär-
fen, dass das Vertrauen auf die eigene
Kraft eine scharfe Waffe im Kampf gegen

Passivität und Stel lvertreterdenken ist.

Kämpferische Frauen: Schließt am In-
ternationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen die Reihen fest mit den unter-
drückten Frauen! Zeigt am 25. Novem-
ber dass Gewalt gegen Frauen keine
„Nebensache“ ist, gegen die wir „nichts
tun können“! Macht den 25. November
zu einem Symbol des Kampfes der
Frauen gegen Unterdrückung und Aus-
beutung!

Im Dienst der Revolution:
Nieder mit Patriarchat und Kapital!

Rot Front Kollektiv,

November 2019

(1 )Eleanor M arx-Avel ing und Eduard Avel ing:

Die Frauenfrage (1 886)

(2)Ebd.

(3)kurdische Frauenverteidigungseinheiten

in N ordsyrien

(4)Clara Zetkin: N ur mit der proletarischen

Frau wird der Sozial ismus siegen!, 1 896

. . .Fortsetzung von Seite 11
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Was heißt klassenbewusste Frauenbewegung?

I m Zuge der Vorbereitungen des 25.
N ovember diskutierten wir im Roten
Frauenkomitee unserer Region die Frage,
was es denn eigentl ich heißt, eine klassen -
bewusste Frauenbewegung zu entwickeln.
H eißt das, dass es nur um die Arbeiter-
innen geht, dass al leine Forderungen des
Arbeitskampfes gestel l t werden, oder gar,
dass ausschl ießl ich Frauen der Arbeiter-
klasse Tei l einer klassenbewussten Frauen -
bewegung sein können?

Schlussendl ich geht es darum, das Patri-
archat zu zerschlagen, daher beginnen wir
nun auch ganz vorn, nämlich beim Patri-
archat, welches die „weltgeschichtliche

Niederlage der Frau“ bedeutete, „die Frau
wurde entwürdigt, geknechtet, eine Sklavin

seiner [des Mannes] Lust und bloßes Werkzeug

der Kindererziehung“.[1 ] Es geht nun nicht
darum, das Patriarchat moral isch zu ver-
werfen, oder aufzudecken warum es
ungerecht sei . N ein, sondern es wis-
senschaftl ich zu begreifen.

Karl M arx und Friedl ich Engels, die Be-
gründer des wissenschaftl ichen Sozial is-
mus, waren die ersten, welche die
Entstehung des Patriarchats analysierten,
seine U rsache und sein Wesen ausmachten.
Das Patriarchat entstand im Ü bergang von
der U rgesel lschaft zur Sklavenhaltergesel l -
schaft, als sich entgegen dem Gemeinei-
gentum der Privatbesitz an
Produktionsmittel[2] durchsetzte. Das
heißt, als sich Klassen herausbi ldeten, eine
Klasse die im Besitz der Produktionsmit-
tel ist und die andere Klasse, die nichts
besitzt und ausgebeutet und unterdrückt
wird. M it dieser Entwicklung wurde auch
die Frau nicht nur vom Privatbesitz an
Produktionsmittel ausgeschlossen, son-
dern selbst zum "Produktionsmittel" (im
Sinne einer „Gebärmaschine“). Das schuf
die Bedingung nicht nur für ihre Erniedrig-
ung unter den M ann, sondern für ihre Stel -
lung in der Gesel lschaft. N icht weil d ie Frau
„schwach“, der M ann „böse“ sei , oder weil
„M änner jagen und Frauen Kinder krie-
gen“ gibt es das Patriarchat, sondern auf-
grund der Entwicklung der Produktivkräfte
und Produktionsmittel , der H erausbi ldung
der Klassen (die, nebenbei bemerkt, ein

notwendiger Schritt in der Geschichte
waren, um "die H öhle" zu verlassen).

Die Frau ist schon seit der Sklavenhal-
tergesel lschaft durch das Patriarchat der
besonderen U nterdrückung ausgesetzt.
M it der Durchsetzung des Kapital ismus
nimmt die Arbeiterin nun aber eine be-
sondere Stel lung ein: sie wird nun doppelt
ausgebeutet und unterdrückt. I n der kapit-
al istischen Gesel lschaft herrscht (anders
als in der Feudalgesel lschaft, wo der
Grundwiderspruch, an dem die Gesel l -
schaftsordnung entstand und auch zu
Grunde ging, in der Leibeigenschaft und
dem Besitz an Grund und Boden lag) ein
grundsätzl icher Widerspruch zwischen
Lohnarbeit und Kapital . Das ist der Wider-
spruch zwischen Arbeiter und Kapital isten,
zwischen jenen, die nur ihre Arbeitskraft
besitzen und daher zur Lohnarbeit gezwun -
gen sind und jenen, welche die Produk-
tionsmittel besitzen. Arbeiter und Arbeiterin
sind beide gezwungen zur Lohnarbeit, wer-
den beide unterdrückt und ausgebeutet,
die Arbeiterin jedoch, ist aufgrund des Pat-
riarchats doppelt ausgebeutet und unter-
drückt (H ausarbeit, Erziehung, sowie
pol itische und wirtschaftl iche Rechte be-
treffend)!

Das Patriarchat findet nicht nur historisch,
sondern ganz aktuel l auch in der kapital -
istischen Gesel lschaftsordnung seine
U rsache im Privateigentum an "Produk-
tionsmittel", in der Spaltung der Gesel l -
schaft in Klassen. Es kann demnach nur
durch die Aufhebung der Klassen beseit-
igt werden!

Das Patriarchat kann in der gegenwärti-
gen Klassengesellschaft nicht aufge-
hoben werden, auch nicht durch die
allerbesten Reformen. Es kann nur durch
die Zerschlagung der Klassenherrschaft,

heute des Kapitalismus, beseitigt wer-
den.

Was schlussfolgern wir daraus? Es geht
nicht um einen Kampf gegen M änner, wei l
es den notwendigen Schulterschluss mit
den Arbeitern nicht zulassen würde. Der
Zusammenschluss mit der Arbeiterklasse
entspricht ganz dem objektiven I nteresse
der Frauen (egal ob sie Tei l davon sind
oder nicht). Denn das bedeutet den Zusam -
menschluss mit jener Klasse, die ebenfal ls
auf dem Widerspruch des Privatbesitzes
an Produktionsmittel basiert. M it der ein -
zig konsequent revolutionären Klasse der
Geschichte, mit jener Klasse, welche ein
I nteresse daran hat, die Klassenherrschaft
endgültig zu beseitigen – und damit die
U nterdrückung der Frau!

Wovon reden wir also, wenn wir von
klassenbewusst reden? Davon, dass auch
al le tagespol itischen Forderungen dem
Ziel der Einheit des Kampfes der Frauen
und der Arbeiterklasse nutzen müssen.
Dass unsere Orientierung und Ausrich-
tung im Frauenkampf gegen die H errschaft
des Kapitals gerichtet sein muss. Dass die
Frauen mobil isiert und organisiert werden
um die Revolution zu unterstützen und zu
entwickeln, denn das ist notwendig um
die Wurzel des Patriarchats zu zerschlagen!
Eine klassenbewusste Frauenbewegung,
das heißt nicht isol iert zu kämpfen, son-
dern vereint mit al len U nterdrückten und
Ausgebeuteten. Das heißt nicht nur gegen
Erscheinungen zu kämpfen, sondern auch
gegen die U rsache!

N ora

[1 ] Friedrich Engels: Der U rsprung der
Famil ie, des Privateigentums und des Staats
[2] Das sind Geräte, M aschinen etc. mit
denen der M ensch Waren herstel l t.

DEBATTE/THEORIE

Folgender Beitrag ist eine Zusendung einer regionalen Gruppe der Roten Frauenkomitees. Da
diese Frage auch für unsere Leserinnen und Leser wichtig sein könnte, haben wir sie nun als
Diskussionbeitrag veröffentl icht.
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Zum diesjährigen 25. N ovember organis-
ierten sich kämpferische und revolutionäre
Frauen unter der Losung „Kein Schritt
zurück im Kampf gegen Gewalt an Frauen!“.
I n mehreren Städten in Österreich wurde
mit Plakaten, Flyer, Stammtischen und
Veranstaltungen zu Aktionen, Demonstra -
tionen und auch zur inhaltl ichen Ausein-
andersetzung und Diskussion aufgerufen.
Durch die Roten Frauenkomitees(1 ) kon-
nten gemeinsam mit kämpferischen und
klassenbewussten Frauen gute I nitiativen
entwickeln werden, welche besonders
durch ihre Lebendigkeit auffielen. Auch
zeigte sich in vielen Gesprächen, die un-
sere KorrespondentI nnen des
Antifaschsitischen Aktion - I nfoblatt mit
Aktivistinnen führten, dass wichtige Diskus-
sionen um Fragen der Forderungen und
eines pol itischen Programms klassenbe-
wusster Frauen gestartet wurden. Einige
erste wichtige Resultate, so die Aktivis-
tinnen, waren jene Forderungen, die im
Vorfeld und auf den Demonstrationen ver-
breitet wurden.(hier der Link zum Flugblatt)

An der Demonstration in Wien betei l igten
sich etwa 1 50 Frauen. Es war eine sehr
kämpferische und lebendige Stimmung
die merkbar vor al lem durch die I nitiative
des Roten Frauenkomitees hineingetra-

gen wurde. Viele M igrantinnen betei l igten
sich und mehrere Frauen schlossen sich
auch noch spontan der Demonstration
an. Die Parolen der Aktivistinnen, bzw. der
„Roten Frauen“, „1 2-Stunden Tag? Was sol l
der Scheiß, Kinderbetreuung zur Arbeit-
szeit!“, a ls auch „J ugendamt und Pol izei ,
vol l im Dienst der Ausbeuterei !“, wurden
kraftvol l von der gesamten Demonstra-
tion übernommen. Auch die wegweisende
Parole „Proletarischer Feminismus für den
Kommunismus!“ wurde oft gerufen und
viele Frauen schlossen sich dieser Parole
an, was weiten Tei len der Demonstration
einen sehr ernsthaften, entschlossenen
und kämpferischen Stempel aufdrückte.
Besonders stach die Demonstrationsrede
des Roten Frauenkomitees Wien heraus,
in der klar hervorgehoben wurde, dass
der Kampf gegen Gewalt an Frauen für die
Revolution, aber gegen das Patriarchat
und das Kapital gerichtet ist. I n diesem
Sinne, so die Aktivistinnen, muss der Kampf
um die ökonomischen und pol itischen
Rechte der Frauen entwickelt werden. Es
gab mehrmal igen Applaus für die Rede.
Auch stach hervor, dass Bi lder der Kom-
munistinnen Eleanor M arx-Avel ing und
H edy U rach mitgetragen wurden. Vor al-
lem Eleanor M arx-Avel ing, die Tochter von
Karl M arx, des Begründers des Kommun -

ismus, erweckte viel I nteresse und Zus-
pruch. „Der 25. November war ein wichtiger
Erfolg für die Roten Frauenkomitees. Vor al-

lem, dass die klare Perspektive des Kampfes

gegen das Kapital und das Patriarchat in der

gesamten Demonstration präsent war, war

ein wichtiger Erfolg!“, so eine Rote Frau.

I n I nnsbruck betei l igten sich etwa 400
Leute an der Demonstration, großtei ls
Frauen, unterschiedl ichen Alters und
H erkunft. Sehr positiv fiel das Transpar-
ent mit der Losung “Frauen lebt nicht iso-
l iert – wehrt euch und kämpft, damit was
passiert“ auf. Rund um dieses herum wurde
immer wieder die I nitiative ergriffen und
lautstark Parolen angestimmt. Eine „Rote
Frau“ aus I nnsbruck meinte gegenüber
der Afa: „Das war ein wichtiger Beitrag um
der Demonstration auch einen kämp-
ferischen Ausdruck zu verleihen. Der vielen
M usik und den tei lweise sehr pazifistischen
Parolen wie “Ob flauschig oder mil itant,
wichtig ist der Widerstand“, hielten wir Pa -
rolen wie “H och die Partisaninnen“ entge-
gen.“ Besonders fiel der enge
Schulterschluss mit türkischen und kur-
dischen Frauen auf. Dieser Ausdruck des
I nternational ismus wurde unter anderem
mit der Parole “H och die internationale
Sol idarität“ kräftig betont. „U nsere Losun -

25. NOVEMBER 2019: INTERNATION ALER TAG GEGEN GEWALT AN FRAUEN
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gen und Forderungen wurden von Vielen
sehr gut angenommen und mitgetragen.
Die Demonstration zeigte ein sehr gutes
Potential , das jetzt weiter entwickelt wer-
den muss!“

Auch in Linz, wo es übl icherweise an
diesem Tag keine Demonstration gibt,
wurde dieses J ahr erstmals, oder zumind -
est seit sehr langer Zeit mit einer un-
angemeldeten Aktion eine sehr gute
I nitiative gesetzt. M itten im Zentrum der
Stadt wurden quer über die Straße mit
Transparent und Bengal ischem Feuer die
Losungen und Forderungen zum Tag ge-
gen Gewalt an Frauen lautstark verbreitet.
Eine Aktivistin meinte stolz: „U nser Ziel
war es, auch in Linz, wo dieser Tag sonst
wieder sti l l und leise vorüber gegangen
wäre, zu zeigen, dass wir nicht bereit sind
einen Schritt zurück zu weichen im Kampf
gegen Gewalt an Frauen. Daher starteten
wir diese Aktion. Das ist kein Tag um fried -
l ich und leise zu sein, im Gegentei l , das ist

genau der richtige Tag für kämpferische
Aktionen, mitten auf der Straße!“. N eben
einem Transparent mit der Aufschrift:
„Kein Schritt zurück im Kampf gegen Ge-
walt an Frauen!“, wurde bei der Aktion
stolz die Fahne des Roten Frauenkomit-
ees präsentiert.

Die Rückmeldungen verschiedener Aktiv-
isten zeigten deutl ich: überal l wo Aktionen
durch die Roten Frauenkomitees organis-
iert wurden, betei l igten sich Leute, die an -
sonsten nicht so sehr zum übl ichen
„Demo-Publ ikum“ gehören. Es konnte also
ein frischer Wind in die Frauenbewegung
gebracht werden. Das sind sicher wichtige
Erfolge, gleichzeitig hob eine Aktivistin des
Roten Frauenkomitees hervor: „zeigen die
Aktivitäten auch wichtige Mängel auf, denen

man sich in der kommenden Arbeit stellen

muss. Denn als Rotes Frauenkomitee haben

wir uns viel vorgenommen, mit unserem Ziel,

uns bundesweit zu konsolidieren. Für dieses

Ziel ist es wichtig unsere Arbeit zu intens-

ivieren, noch entschlossener mit der richti-

gen Politik auch bisher passive Frauen

mobilisieren und uns noch mehr als Teil der

internationalen revolutionären Bewegung zu

verstehen. Wir wissen: der Kampfder Frauen

ist nichts isoliertes, wir sind fest dazu

entschlossen die Frauen zu einer starken

Kraft im Klassenkampf zu machen. Dafür

war der 25. November mit seinen wichtigen

Erfolgen, sowie mit seinen Mängel ein wichti-

ger und starker Schritt nach vorne!“

Frauen lebt nicht isoliert, wehrt euch
und kämpft damit was passiert!

(1 ) Die Roten Frauenkomitees sind ein Zusam-
menschluss kommunistischer und revolu-
tionärer Frauen, welche innerhalb der
Frauenbewegung in Österreich eine Orientier-
ung aufdie sozialistische Revolution verfol-
gen und sich dabei als Teil der internationalen
kommunistischen und revolutionären Bewe-
gung verstehen.

ÖSTERREICH



1 2

Der 25. N ovember war ein lebendiger und kräftiger Aus-
druck der internationalen Frauenbewegung und der
kämpferischen Tei le der M assen, die in zahlreichen
Ländern ihre Forderungen gegen Gewalt an Frauen,
Frauenmorde, das Patriarchat und den I mperial ismus
zu H underttausenden auf die Straßen trugen.

Dass die M ehrheit der Frauen auf der Welt in den un-
terdrückten Ländern lebt, wo das Patriarchat und damit
auch die Gewalt gegen Frauen noch einmal verschärft
auftritt, zeigte sich auch an der Kraft der Demonstra-
tionen zum 25. N ovember: I n den Ländern Lateinameri -
kas gab es große Demonstrationen. I n M exiko
vermummten sich viele der Demonstrantinnen, be-
sprühten Denkmäler und es kam zu Zusammenstößen
mit der Pol izei . Die Frauen richteten sich vor al lem ge-
gen die massiv steigenden Zahlen von Vergewaltigun-
gen und M orden an Frauen in M exiko und dass die
Regierung nichts dagegen macht. I m Sudan und Süda-
frika gingen die Frauen auf die Straße um gegen die Ge-
walt an Frauen zu protestieren. I m Sudan war es der
erste Protest an diesem Tag seit J ahrzehnten und Aus-
druck der Volksbewegung gegen die schlechte Lage der
Bevölkerung, wie auch gegen die Repression der Re-
gierung gegen diese Volksbewegung.

Auch in Europa und hier speziel l in den unterdrückten
Ländern wie die Türkei und Kroatien waren große
Demonstrationen anlässl ich des 25. N ovember. I n der
Türkei wurde die Demonstration schon im Vorfeld ver-
boten und sieben Personen (davon sechs Frauen) we-
gen Flugblattvertei len verhaftet. Die Pol izei blockierte
den Platz wo sich die tausenden Demonstranten ver-
sammelten und setzten Tränengas und Plastikgeschosse
ein, um den Protest aufzulösen. I n Kroatien gingen am
Samstag vor dem 25. N ovember Tausende in ver-
schiedenen Städten auf die Straße, um gegen die Verge-
waltigung und Gewalt gegen Frauen und M ädchen zu
demonstrieren, nachdem die Täter einer Gruppenverge-
waltigung an einem 1 5-jährigen M ädchen in Zadar, nicht
zu H aftstrafen verurtei l t wurden. I n Frankreich und I t-
al ien gingen am Wochenende 1 00.000de auf die Straße
und legten in Paris tei lweise den Straßenverkehr lahm.
I n Belgien gingen auch 1 0.000 gegen Gewalt an Frauen

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

Puertorico

Mexico

Türkei

PPaarraagguuaayy

KKrrooaattiieenn
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auf die Straße. Diese lebendigen und kraftvol len Proteste zei-
gen, dass sich der Kampf der Frauen zunehmend als Tei l der
Volksbewegungen entwickelt, a ls Tei l des Kampfes für öko-
nomische und pol itische Rechte der Bevölkerung. Auch in
Deutschland gingen zahlreiche Frauen auf die Straße und Tei le
davon hoben vor al lem die N otwendigkeit der Revolution her-
vor, um die Wurzel der U nterdrückung und Ausbeutung der
Frau zu bekämpfen.

Speziel l hervorzuheben sind jene Kräfte, die in die Demon-
strationen die Perspektive hineingetragen haben, dass der
Kampf vor al lem gegen Patriarchat und I mperial ismus gerichtet
und als Tei l des Klassenkampfes entwickelt werden muss. Der
Kampf der Frau gegen U nterdrückung und Ausbeutung ist
nicht isol iert, sondern kann nur als Tei l des Kampfes gegen
des herrschende kapital istisch/imperial istische System erfol-
greich geführt werden. Das zeigt die starke N otwendigkeit
einer klassenbewussten Frauenbewegung auf, die von den
revolutionären Kräften entwickelt und organisiert werden
muss.

Die Kämpfe und Demonstrationen am 25. N ovember drücken
diese N otwendigkeit mit al ler Kraft aus und geben Anlass,
diese Aufgaben mit vol ler Kraft anzupacken.

Anna W.

INTERNATIONAL

Aus den Erfahrungen lernen!

Wo ist die Frau heute am weitesten emanzipiert? Dort wo
sie heute schon inmitten der revolutionären Bewegung
und besonders inmitten des Volkskrieges für die Befreiung
der Arbeiterklasse und der unterdrückten Völker und N a -
tionen kämpft. H eute ist das vor al lem in I ndien, Peru, der
Türkei und auf den Phil ippinen. Dort wo die Frauen akt-
iver Tei l der neudemokratischen Revolution ist, dort wo
es weibl iche M il itante und Führerinnen der Revolution gibt.

Die Erfahrung der internationalen Arbeiterbewegung zeigt,
dass Frauen dort in großen Sprüngen vorwärtsschreiten,
wo sie mit den Kommunisten kämpfen und aus ihren ei-
genen Reihen kommunistische Führerinnen schmieden.
Das sind Erfahrungen vor denen wir nicht unsere Augen
verschl ießen dürfen. Genauso wenig vor den aktuel len
Kämpfen, wo wir klar sehen: Die heutige internationale
kommunistische Bewegung kommt dort voran, wo sich
auch die Frauen massenhaft unter der heutigen Weltan-
schauung des Proletariats organisieren, dem M arxismzs-
Leninismus-M aoismus.

Daher muss die internationale kommunistische Bewe-
gung unser wichtigster Bezugspunkt sein, um zu lernen
und um den Kampf international Schulter an Schulter en -
twickeln zu können!

N ora

MEINUNG

Frankreich

Belgien

Sudan

Deutschland

Kolumbien
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Frauen der Revolution

Das gesamte Leben von H edy U rach
(1 91 0-1 943) ist eng mit dem Kampf der
ArbeiterI nnenklasse in Österreich ver-
bunden. Durch zahlreiche Kämpfe
wurde H edy zu einer anerkannten
Führerin der österreichischen Arbeiter-
I nnenklasse und der proletarischen
Frauenbewegung, weshalb sie auch
M itgl ied des Zentralkomitees der KPÖ
wurde und für die Kommunistische I n-
ternationale tätig war.

H edy U rach war ein Wiener Arbeiter-
kind. Sie lernte Schneiderei , trat
während ihrer Lehrzeit dem Kommun-
istischen J ugendverband bei und half
mit ihn aufzubauen. N ach der
Wirtschaftskrise arbeitete sie in der
Schuhfabrik M ichelstetten. Dort wurde
sie sofort Aktivistin in der Betriebszel le
der KPÖ. Sie half mit diese in der
Arbeiterschaft zu verankern und so
führten sie erfolgreiche Lohnkämpfe.
H edy zeichnete aus, dass sie das Ver-
trauen der ArbeiterI nnen genoss und
es verstand als Kommunistin immer
fest verbunden mit den M assen zu
arbeiten, zu leben und zu kämpfen. Wo
immer H edy auch war, entwickelte sich
der Kampf der M assen und erlangte
Siege.
N ach den opferreichen Februarkämp-
fen 1 934 arbeitete H edy noch uner-
müdl icher. Sie wurde von der Pol izei
gesucht und lebte deswegen in der I l -
legal ität.

H edy wurde wegen ihrer pol itischen
Tätigkeit vier M al inhaftiert, sowohl von
den Austrofaschisten, als auch von den
N azis. Trotz schlechten gesundheit-
l ichen Zustands aufgrund der I nhaftier-
ungen und obwohl sie ein Kind hatte,
hat sie nie ihren eigenen Vortei l ge-
sucht. Sie gab ihr ganzes Leben für die
Erfordernisse der Befreiung der Arbeit-
erI nnen und al ler U nterdrückten.

Kurz vor dem Angriff H itlers auf die
Sowjetunion wurde H edy erneut in-
haftiert. Sie wusste, dass das sie dieses
M al zum Tode verurtei l t werden wird.
I n ihrem Abschiedsbrief schrieb sie:
„Seid nicht traurig, es ist nur ein Soldat

der gerechten Sache abberufen worden.

Meine Liebe gehört Euch, Euch und der

Arbeiterklasse, dessen Kind ich mit

heißem Herzen bin, ein Teil von jener

wundervollen Schichte des Volkes, von der

alles Leben kommt. […] Meine ganze Liebe

für die Partei, mein ganzes Leben für sie

[…]. “ Furchtlos und mutig ging H edy, die
zu diesem Zeitpunkt erst 33 J ahre alt
war, ihren letzten Weg zur Guil lotine.
Die KPÖ schrieb über sie: „Die Arbeiter-
schaft kann stolz sein, dass Frauen wie
H edy aus ihren Reihen hervorgegangen
sind.“ H edy U rach war und ist ein
leuchtendes Vorbi ld für al le Revolu-
tionärI nnen und KommunistI nnen, sie
kam aus den untersten Schichten des
Proletariats, und übernahm ihre
Aufgabe als Führerin in den Reihen der
Kommunistischen Partei im Kampf ge-
gen den Faschismus.

H edy ist auch ein Vorbi ld für al le Femin-
istinnen, denn sie war das Gegentei l
von dem was das Patriarchat von den
Frauen wil l . Sie war nicht nur eine
wichtige Aktivistin, sondern führte die
unterdrückten Frauen und Volks-
massen auch in der Theorie. Sie vertrat
die M einung, dass sich die Frauen nicht
nur am Kampf betei l igen sol len, son-
dern auch Führerinnen sein müssen
um am Weg ihrer Emanzipation vor-
wärts zu schreiten. Als ganze Persön-
l ichkeit repräsentierte H edy die
Zuversicht, dass die Arbeiterklasse und

al le U nterdrückten den Faschismus und
I mperial ismus niederschlagen werden,
wenn sie sich fest Zusammenschl ießen
unter Führung der Kommunistischen
Partei . Dieses heldenhafte Beispiel für
al le unterdrückten Frauen erfül lt uns
mit großem Stolz.

Unsterbliche Heldin Hedy Urach!

*Dieser Beitrag ist ein Artikel der auf der

Homepage des "Antifaschistischen Aktion -

Infoblatt" anlässlcih des 107. Ge-

burtstages von Hedy Urach veröffentlich

twurde.

DEBATTE/THEORIE

Hedy Urach - "Unsterbliche Heldin"
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Eleanor Marx-Aveling –
ein wichtiges Vorbild für die klassenbewussten Frauen
Eleonor M arx-Avel ing (geboren 1 855 in
England) ist ein Beispiel für die wichtige
Rol le, die Frauen im 1 9. J ahrhundert in
der Arbeiterbewegung spielten. Als die
jüngste Tochter von Karl und J enny M arx
begann sie sich schon sehr früh für Lit-
eratur und Pol itik zu interessieren. M it
dem wichtigen historischen Ereignis der
Pariser Kommune (1 871 ), in der das Pro-
letariat zum ersten M al die M acht ergriff
und damit die M ögl ichkeit des Sozial is-
mus bewies, festigte sich ihre Ü berzeu-
gung als M arxistin.

Zielbewusst betei l igte sie sich ihr Leben
lang (in England als auch weltweit) am
Kampf des Proletariats und wurde eine
der wichtigsten pol itischen und gew-
erkschaftl ichen Führerinnen ihrer Zeit.
Als enge Weggefährtin Friedrich Engels'
war sie maßgebl ich an der Gründung der
I I . I nternationale der Arbeiterparteien
betei l igt und verfasste zahlreiche Artikel
und Aufrufe. I m festen Bewusstsein, dass
es "ohne revolutionäre Theorie auch keine
revolutionäre Praxis geben kann", half
sie auch mit ganzer Kraft an der
Verbreitung des M arxismus mit, und gab
somit den U nterdrückten und
Ausgebeuteten eine wichtige Waffe im
Kampf gegen den Kapital ismus. Auch im
Aufbau einer eigenen Arbeiterinnenpresse
in Europa und N ordamerika war sie eine
wichtige Vorkämpferin. Auch für die erste
österreichische Arbeiterinnenzeitung, die
1 891 erstmal ig erschien, war sie
regelmäßige Autorin wichtiger Texte. I hre
gewerkschaftl iche Arbeit und Organisier-
ung der ArbeiterI nnenklasse und ins-
besondere die Organisierung
ausgebeuteter Frauen im Osten Englands
bleibt bis heute ein herausragendes Vor-
bi ld für al le klassenbewussten Frauen.

Sie war die erste Frau, welche die Frauen -
frage systematisch mit dem M arxismus
beantwortete. Sie formul ierte, dass
Frauen (in der spontanten Arbeiterbewe-
gung oft bloß als Lohndrückerinnen und
Konkurrentinnen wahrgenommen), einen
wichtigen Tei l im Kampf für den Kom-
munismus darstel len müssten.
Gleichzeitig wiederum könnte der Kampf
für die Befreiung der Frau nicht losgelöst

von den anderen gesel lschaftl ichen Käm -
pfen gesehen werden, da Ausbeutung
und U nterdrückung der Frauen aufgrund

der Klassengesel lschaft besteht und diese
stützt. N ur durch den revolutionären U m -
sturz kann sich die Frau befreien, weshalb
sich der Kampf der Frauen grundsätzl ich

gegen das Kapital richten muss.

Weil sich die Verhältnisse und die Lage
der Frau in dieser nicht grundsätzl ich ver-
ändert haben, haben ihre I deen bis heute
nicht an Gültigkeit verloren. Eleonor M arx-
Avel ing verkörperte diese in ihrer Person
und mit ihrem ganzen Leben. Als sie 1 898
ihrem Leben wegen einer schweren
N ervenkrankheit ein Ende setze, war sie
eine geschätzte Führerin der britischen
und internationalen Arbeiterbewegung.
M it ihren leidenschaftl ichen Reden, weg-
weisenden Schriften und ihrer unermüd -
l ichen Arbeit ist sie ein mutiges und
zielbewusstes Beispiel dafür, dass die
Arbeiterbewegung, unter der Führung
von Karl M arx und Friedrich Engels, in
ihren Parteien und der 2. I nternationale,
wichtige Frauen als Repräsentantinnen
geschmiedet hat und das auch heute
genauso notwenidig ist. Auch erinnern
uns Frauen wie sie daran, dass der Kampf
der Frauen nichts I sol iertes ist, sondern
als treibende Kraft im Klassenkampf
verstanden werden muss!

M irjam H .

"Die Frauen sind ihrer
Rechte als Menschen
beraubt, ebenso wie die
Arbeiter ihrer Rechte als
Produzenten beraubt
worden sind. Die

angewendete methode,
die die Enteignung zu

jeder Zeit und unter jeden
Umständen möglich
macht - das ist die

Gewalt. "
Eleanor Marx-Aveling

DEBATTE/THEORIE

Frauen der Revolution
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M alke Schorr, geboren 1 885 in Lipsko,
heutiges Polen, war eine jüdische
Texti larbeiterin, die schon sehr früh
unter armen Verhältnissen mit zehn
Geschwistern die Leiden der
Arbeiterklasse am eigenen Leib erfuhr.
M it 1 7 J ahren hatte sie ihren ersten
Kontakt mit der Arbeiterbewegung und
sie wurde sofort eine überzeugte
Kämpferin für die Ziele der
Arbeiterbewegung. M it 1 8 J ahren trat
sie der jüdischen Poale Zion (J üdische
Arbeiterpartei) bei , in der sie Tei l des
l inken, revolutionären Flügels war.

Sie ging nach Österreich und war dort
eine wichtige Kraft für den Beitritt des
l inken Flügels der Poale Zion in die
KPÖ. Sie gründete auch eine
Betriebszel le in dem Texti lbetrieb, in
dem sie arbeitete. Schon in den
J ännerstreiks 1 91 8, in denen sie
mitkämpfte, organisierte sie verdeckt
Spendenaktionen für die Gefangenen
der Klassenjustiz.

Aufgrund ihrer erfolgreichen Arbeit
wurde sie 1 923 ins Zentralkomitee der
KPÖ gewählt und leitete ab 1 925 die

Rote H ilfe Österreichs, als Tei l der
I nternationalen Roten H ilfe, die zur
größten M assenorganisation der KPÖ
wurde. Die Rote H ilfe organisierte
Spendenkampagnen und Rechtsschutz
für Gefangene und ihre Famil ien,
internationale Sol idaritätskampagnen
und die U nterbringung von
EmigrantI nnen, vor al lem aus Süd- und
Südosteuropa (Rumänien, Bulgarien,
U ngarn und I tal ien).

Bei den heldenhaften J ul ikämpfen 1 927
war die Rote H ilfe die zentrale
Sammelstel le für die U nterstützung der
Opfer, der I nhaftierten und ihrer
Famil ien. I hr Leben und al l ihre Kraft
gab M alke Schorr unermüdl ich für den
Aufbau der Roten H ilfe, als Tei l des
Kampfes für die pol itische M acht der
Arbeiterklasse. Die Rote H ilfe hatte
ihren M itgl iedern nach einen hohen
Frauenantei l .

Sie war eine wichtige Organisation für
die Pol itisierung der Frauen. I m zähen
Knüpfen von Verbindungen, vor al lem
unter den Bedingungen des Austro-
und N azifaschismus, leisteten die

Frauen eine hervorragende Arbeit im
Kampf gegen den Faschismus und für
die Revolution, wie zum Beispiel die
Kommunistin und M itgl ied der Roten
H ilfe, Agnes Primocic aus
H al lein/Salzburg.

I mmer im I nteresse der Arbeiterklasse,
für den Erhalt ihrer Kampffähigkeit,
leistete sie einen großen Dienst an der
Revolution und zeigte, dass die
ArbeiterI nnen und al le U nterdrückten
sich eigene Organisationen schaffen
müssen und kein Vertrauen in die
bürgerl iche J ustiz und deren
I nstitutionen haben dürfen. I mmer
gestützt auf die M assen entwickelte
sich die Rote H ilfe vom kleinen zu einer
groß

*Dieser Beitrag ist ein Artikel der auf der

Homepage des "Antifaschistischen Aktion -

Infoblatt" anlässlich von "100 Jahre

Kommunistische Partei Österreichs"

veröffentlicht wurde.

Malke Schorr – Kommunistin an der Spitze der Roten
Hilfe in Österreich

Frauen der Revolution
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Kaum eine andere Theorie hat es in den
letzten J ahren geschafft einen größeren
Einfluss auf die sogenannte „Linke“ aus-
zuüben wie die "I dentitätspol itik". Vor al-
lem in der Frauenbewegung ist man immer
häufiger damit konfrontiert, sie hat zur
Spaltung von ganzen Organisationen, aber
auch zu viel Kritik geführt. Was steckt hinter
dieser Theorie, ist sie etwas N eues? U nd
wem dient sie überhaupt?

Wie es schon im N amen drinnen steckt,
stel l t sich die I dentitätspol itik den Ans-
pruch, Pol itik auf Basis von I dentität zu en -
twickeln. Dass dieses Vorhaben von
vornherein zum Scheitern verurtei l t ist,
l iegt eigentl ich auf der H and. I dentität bez-
ieht sich hierbei vorrangig auf die spezi-
fischen M erkmale einzelner I ndividuen
und Gruppen, wohingegen sich Pol itik auf
Grundlage der sozialen, das heißt gesel l -
schaftl ichen Lage der M enschen entwick-
elt. Dass die "I dentitätspol itik" damit dazu
führt, dass sich die U nterdrückten in
tausenderlei Gruppen und U ntergruppen
auftei len müssen, damit jede „I dentität“
repräsentiert wird, ist nur eine logische
Konsequenz. Es verwundert dabei auch
nicht, dass diese Theorie gerade aus den
U SA kommt, dem Land des „I ndividual is-
mus“, wo heute die Real ität immer deut-
l icher zeigt, dass die Repräsentation des
„I ndividuums“ in der amerikanischen Gesel l -
schaft doch nur einem kleinen Tei l der
herrschenden I ndividuen vorbehalten wird.
Dass manche sich nun gekränkt fühlen,
dass der Traum von der „Befreiung des I n -
dividuums“ im Kapital ismus nicht wahr ge-
worden ist und deshalb in der
I dentitätspol itik einen „Zufluchtsort“ suchen,
sei ihnen vergönnt. Doch dass diese The-
orie immer weiter auch Einfluss auf pol it-
ische Bewegungen und kämpferische
Organisationen bekommt, ist in höchstem
M aße schädl ich und zersetzt die Grundlage

des gemeinsamen Kampfes gegen das
Kapital .

Der Kapital ismus ist ein System der Aus-
beutung und der U nterdrückung. Die
herrschende Klasse, die Kapital isten, leben
von der Ausbeutung und U nterdrückung
der ArbeiterI nnenklasse. H eute wo der
Kapital ismus ein Weltsystem ist (I mperial -
ismus) hat sich der Kapital ismus aber nicht
nur die ArbeiterI nnenklasse, sondern auch
andere Länder unterworfen und breitere
Schichten der Bevölkerung der „eigenen
Länder“. M igration ist zu einem M arkt für
die Kapital isten geworden, demokratische
Rechte werden abgebaut und immer weiter
kommen auch große Tei le der sogenan-
nten „M ittelschichten“ unter die Räder des
immer hungrigeren Kapitals. Dass der I m -
perial ismus immer weniger Platz lässt für
„I ndividual ität“ und „I dentität“ zeigt, dass
er „Reaktion auf ganzer Linie“[1 ] ist, und
auch die demokratischen Persönl ichkeits-
und Freiheitsrechte immer weiter negiert.

Gerade diese Entwicklung hat die N ot-
wendigkeit geschaffen, dass die Arbeiter-
klasse erst recht nicht nur für „sich al leine
kämpft“, sondern im Kampf gegen den Ab-
bau von demokratischen Rechten, gegen
Rassismus und U nterdrückung sich auch
mit al len anderen U nterdrückten fest
zusammenschl ießt, die ebenfal ls dem
Kapital als H auptfeind gegenüberstehen.
Gerade die Frauenbewegung ist dabei ein
wichtiges Beispiel , bedeutete doch die Tei l -
nahme der Frauen am Klassenkampf einen
enormen Schlag für die herrschende Klasse.
Dass die Arbeiterklasse in diesem Kampf
führen muss, ist kein „Arbeiterfetischis-
mus“ oder „M ännl ichkeitskult“[2] , sondern
bedeutet nur, dass jene Kraft an der Spitze
stehen muss, die Kraft der Produktion in
der Lage ist, diese Welt von Grund auf neu
zu gestalten. Anstatt nun die immer größer

werdende Anzahl an U nterdrückten und
Ausgebeuteten fest im Kampf gegen das
Kapital zu vereinen, predigt die "I dentität-
spol itik" gerade die Zerspl itterung. Dabei
ist der Feind nicht das Kapital , sondern
meist andere Ausgebeutete und U nter-
drückte, die ledigl ich andere "I dentitäts-
merkmale" als die betroffene Gruppe selbst
vorweisen. Der I dentitätspol itik folgend
steht der schwarze Arbeiter dem weißen
Arbeiter feindl ich gegenüber, die arbeitende
Frau dem arbeitenden M ann, die Lesbe
der H eterosexuel len, die schwarze Frau
dem schwarzen M ann,. . . Das solch eine
„Theorie“ nur im I nteresse des Kapitals
stehen kann, l iegt eigentl ich auf der H and.

I n unterschiedl ichster Ausprägung wurde
die "I dentitätspol itik" in der Vergangen-
heit schon als Werkzeug zu Spaltung einge -
setzt. Als die beiden wichtigsten Beispiele
seien hier die Frauenbewegung der 70er
in Europa und die Schwarze Bewegung in
den U SA genannt, jene Kämpfe die in den
imperial istischen Ländern in den letzten
J ahrzehnten einen Aufschwung erlebt
haben. H ier von einem „Zufal l“ auszuge-
hen ist naiv, sind es doch gerade jene Kräfte
die, würden sie vereint kämpfen, zu einer
starken Kraft gegen das Kapital werden
hätten können. Gerade für FeministI nnen
und AntirassistI nnen muss es deshalb zum
ersten Bedürfnis werden die "I dentität-
spol itik" als "Theorie" zur Spaltung der U n -
terdrückten und Ausgebeuteten zu
kritisieren und zu bekämpfen.

N atal ie

[1 ] W.I . Lenin
[2] Der "Vorwurf", dass ein Bezug auf die
Arbeiterklasse als führendes Element
frauenfeindl ich wäre ist absurd, da die
M ehrheit der Arbeiterklasse weibl ich ist.

Jede kämpft für sich allein? - Kommentar zur "Identitätspolitik"

MEINUNG
Dieser Kommentar ist eine LeserInnenmeinung. Wir denken die Kritik an der "Identitätspolitik" ist wichtig und wollen
uns dem Thema zukünfig umfassender widmen.

DEBATTE
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Literatur, Politische Broschüren und alle bisher erschienen Ausgaben von "Die Kämpferin"
können unter l iteraturvertrieb.tutanota.com bestel lt werden.

1 . Der Kampf um die H älfte des H immels.
Sammlung von Texten aus der Großen
Proletarischen Kulturrevolution zur
Emanzipation der Frau

2. Die Arbeiterin, Organ für die I nteressen
der werktätigen Frauen in Österreich.
Gesammelte N euerhausgabe der
M onatsschrift "Die Arbeiterin" - 1 928-1 931

3. Die Frauenfrage: Eleanor M arx-Avel ing
und Eduard Avel ing verfassten 1 886 die
Schrift "Die Frauenfrage" in der sie den
marxistischen Standpunkt in der
Frauenbewegung auf lebendige Artu und
Weise darlegen.

4. Es lebe der Proletarische Feminismus.
Die Reihe Rote Frau dokumentiert Auszüge
eines Dokuments der Komitees zur
Gründung der (maoistischen)
Kommunistischen Partei .

1 . I m N ovember 201 5 wurde die erste
N ummer von "die Kämpferin" publ iziert,
zum internationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen. Die N ummer enthält 20 Seiten.

2. Die zweite N ummer von "die Kämpferin"
ist eine Zusammenfassung der Aktivitäten
der Roten Frauenkomitees am 8. M ärz 201 6

3. Zum I nternationalen Tag gegen Gewalt
an Frauen 201 9 erschien die dritte N ummer
von "die Kämpferin". Enthält 20 Seiten.
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Was für Gewalt?

Was für Gewalt, Ausbeutung oder
Unterdrückung fragen sie,
doch wir wissen besser was wir täglich
ertragen.

Wir sind viele,
viele die nicht vergessen und nicht
verzeihen,
es wird kommen der Tag an dem wir
uns befreien.

Es liegt an uns, an all denen,
deren Arbeit nicht anerkannt,
deren Bemühungen ewig sein werden
eine Schand‘ und deren Aussehen
immer wieder werden benannt.

Wohin mit dem Elend das jede nur
allzu gut kennt? Wohin mit der Angst
und der Wut,
lasst wachsen daraus Mut.

Mut der uns beflügelt, uns aufstehen
lässt
und uns Kraft verleiht,
um zu kämpfen und wir gedeihen.
Gedeihen zu etwas Größerem,
stärkeren, etwas Vereintem.

Denn wir sind viele,
viele die nicht vergessen und nicht
verzeihen,
es wird kommen der Tag an dem wir
uns befreien!

Gedicht von Mona, 16 Jahre
Zeichung von Ivana, 17 Jahre

Junge AktivistInnen der Roten Frauenkomitees haben kulturel le Beiträge für den Internationalen Tag
gegen Gewalt an Frauen angefertigt. Im Folgenden könnt ihr Ausschnitte dieser Arbeit sehen:

Straße Frei!

Straße frei!
In hellen Haufen rote Fahnen.
Respektvoll stehn die
Straßenbahnen.
Laut ruft die Internationale:
"Völker, höret die Signale".
Straße frei!

Straße frei!
Wir haben Hunger. Seht, wir frieren.
In Mietskasernen müssen wir
vertieren.
Wir wollen uns nicht mehr als
Knechte schinden.
Wir nehmen unser Recht, wo wir es
finden.
Straße frei!

Straße frei!
Wer nicht für uns ist, ist uns
zuwieder.
Wer uns den Weg verstellt, schlagen
wir nieder.
Tritt ab und stirb, verkrachte
Bourgeoisie.
Proletarier, marschier' vorbei.
Straße frei!

Gedicht aus der Zeitung "Die Arbeiterin", KPÖ 1 929






