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Die Kämpferin kann man in folgenden Buchhandlungen 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
8020 Graz

Von der Redaktion:
Liebe Leserinnen und Leser,
Mit der Nummer 4 von „die Kämpferin“
wollen wir allen Leserinnen und Lesern,
den AktivistInnen, kämpferischen
Frauen und Interessierten, einen
lebendigen und kämpferischen 8. März
wünschen. Der Beschluss zum „Internationalen Frauenkampftag“ jährt sich
dieses Jahr zum 1 1 0. Mal und dieses
Ereignis sollte uns dazu motivieren die
Tradition und Geschichte des 8. März
kennenzulernen, der Millionen Frauen
vor uns schon bewegt hat. Clara Zetkin,
eine wichtige Kommunistin, war die Begründerin des 8. März und setzte damit
ein Zeichen der weltweiten Verbundenheit des Kampfes der Frauen gegen
Ausbeutung und Unterdrückung. Fest
davon überzeugt, dass die Geschichte
der klassenbewussten Frauenbewegung
auch heute Orientierung gibt, haben wir
in dieser Nummer Artikel über das
Leben von Clara Zektin sowie zur
Geschichte des 8. März veröffentlicht.

deshalb darum bemüht nicht nur einen
Einblick in die praktischen Aktivitäten
der Roten Frauen in Österreich und International zu geben, sondern auch der
Debatte und Diskussion über die notwendigen nächsten Schritte einen
wichtigen Platz einzuräumen.
Die kämpferischen Frauen sind der
festen Überzeugung, dass die unterdrückten Frauen eine Organisation
brauchen um erfolgreich kämpfen zu
können. Wir sehen in den Debatten in
der Zeitung und den Berichten von
Frauen, dass sie notwendig ist um uns
zu wehren und gemeinsam erfolgreich
kämpfen zu lernen. Liebe Leserinnen
und Leser, auch ihr seid damit gemeint:
Schaffen wir uns eine Organisation um
erfolgreich zu kämpfen!

Bringt euch ein, zeigt eure Initiative!

Helft mit eine kämpferische OrganSeit einigen Monaten begleiten wir als isation der Frauen des Volkes zu
„Antifaschistische Aktion – Infoblatt“ nun schaffen!
viele der Aktivitäten der „Roten Frauenkomitees“ in Österreich und ihren
tatkräftigen Einsatz dafür, der Frauenbewegung in Österreich wieder eine
feste Grundlage und eine kämpferische
Perspektive zu geben. Wir haben uns

Beteiligt euch am 8. März an den
Demonstrationen!
Redaktion der „AfA“ und
Rote Frauenkomitees.

8. März Demonstrationen
WIEN

Sonntag, 8. März | 1 4:00 | Platz der
Menschenrechte, MQ, Mariahilfstraße, 1 070

GRAZ

Sonntag, 8. März | 1 4:00 | Hauptplatz, Graz

INNSBRUCK

Montag, 9. März | 1 1 :00 - 1 9:00 | Annasäule,
Maria-Theresien-Straße 1 8

ÖSTERREICH
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Frauen, schaffen wir uns eine Organisation um erfolgreich zu kämpfen:
Gegen Patriarchat und Kapital!
Im folgenden dokumentieren wir ein Flugblatt, mit dem in verschiedenen Regionen Österreichs zum 8. März
mobilisiert wird.

Die Lage der Frauen wird weder besser noch „gleichberechtigter“,
wie es uns über die bürgerlichen Medien, die Zeitungen und im
Fernsehen vermittelt werden soll. Im Gegenteil, es verschlechter
sich die Lage zunehmend!

„Sollen wir Frauen dem gleichgültig gegenüber
stehen? Nein!“ (Clara Zetkin)

druck. Wir werden zeigen, dass in der Organisation die Stärke
des Volkes liegt!
Dafür demonstrieren wir am 8. März!
Beteilige dich bei den Demonstrationen und werde aktiv: Nur
organisiert können wir erfolgreich kämpfen!

„Flexibilisierung“ der Arbeitszeit, 1 2 Stunden Tag, Teilzeitarbeit,
aufgezwungene Überstunden und Teildienste schaffen gravierende Probleme. Die Möglichkeiten der Kinderbetreuung, sowie
der Pflege von Angehörigen reichen dabei niemals aus, was viele
Frauen dazu zwingt zu Hause zu bleiben. Und das bei zu
niedrigem Lohn, teuren Mieten und Preissteigerungen!

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

Daher: Für die 35-Stunden Woche bei vollem Lohnund Personalausgleich!
Für kostenlose und flächendeckende Kinderbetreuungsmöglichkeit zur Arbeitszeit!

Für die 35-Stunden-Woche bei vollem
Lohn- und Personalausgleich!

Das Kopftuchverbot soll angeblich Mädchen „stärken“ und zur
„Unterstützung ihrer Selbstentfaltung“ dienen, wie es im neuen
Regierungsprogramm formuliert wurde. Tatsächlich aber bringt
es den Frauen überhaupt nichts. Es soll die Bevölkerung gegeneinander aufbringen und spalten!

Daher: Gegen Rassismus und Kopftuchverbot!
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 steigt im gleichen Maße an,
wie sich die Lebensbedingungen, mit sinkendem Lohn, steigenden
Mieten, Teuerungen und Kürzungen verschlechterten!

Gewalt an Frauen ist keine Nebensache!
Wenn wir uns nicht zusammenschließen, uns wehren und kämpfen sind wir all dem schutzlos ausgeliefert! Gegen was kämpfen wir an? Es ist das herrschende System, der Kapitalismus,
das die Frauen ausbeutet und unterdrückt! Es geht nicht um
einen Kampf gegen Männer, noch um einen Kampf für Frauenquoten, sondern um den Kampf gegen die Herrschaft des Kapitals und für die Revolution: „Die Emanzipation der Frau wie die

des ganzen Menschheitsgeschlechts wird ausschließlich das Werk
der Emanzipation der Arbeit vom Kapital sein.“ (Clara Zetkin)

Der internationale Frauentag am 8.März ist seit 1 91 0, wo er von
den kämpferischen Frauenorganisationen aus der ganzen Welt
beschlossen wurde, ein Tag wo wir zeigen, dass wir Frauen Kraft
zu kämpfen und Mut zu siegen haben.
Verleihen wir unseren gerechtfertigten Forderungen einen Aus-

Gegen 12-Stunden-Tag und „Flexibilisierung“ der Arbeitszeit!

Gegen teure Mieten und Preissteigerungen!
Für kostenlose und flächendeckende
Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur
Arbeitszeit!
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Türkis-grüner Familienbonus: Geschenk für reiche Familien
Wenn man sich das laute Geschrei der Grünen gegen die letzte ÖVP/FPÖ Regierung in Erinnerung ruft, ist es umso bemerkenswerter, dass die Politik die nun umgesetzt wird
teilweise ganz genau dort weitermacht wo die letzte Regierung aufgehört hat. Ein gutes Beispiel dafür ist der sogenannte „Familienbonus“. Damals wurde dieser angebliche
„Bonus“ von den Grünen noch als „Förderer von Kinderarmut“ bezeichnet, heute wird er als „soziale Maßnahme“ gegen Kinderarmut präsentiert. Interessant wie sich die
„Wahrnehmung“ ändert, wenn man nicht mehr
Oppositionspartei ist.
Der Familienbonus wurde 201 9 von schwarz-blau eingeführt.
Es ist eine Steuerentlastung, die nach dem Prinzip funktioniert wer in absoluten Zahlen mehr Steuern zahlt
bekommt auch mehr Entlastung. Das heißt: Umso mehr eine
Familie verdient umso mehr wird sie „entlastet“. Dass das
keine taugliche Methode zur Armutsbekämpfung unter
Kindern ist, braucht nicht extra erklärt zu werden. Nun wird
dieser Familienbonus sogar noch verschärft: Familien mit
hohem Einkommen bekommen um bis zu 750 Euro mehr,
Familien mit niedrigem Einkommen um 98 Euro (pro Jahr!)

und Familien mit einem gemeinsamen Einkommen von bis zu
1 500 Euro im Monat bekommen 0 Euro. Wird diese scheinbare „Entlastung“ mit der Inflationsrate, also wie viel das Geld
weniger wert wird, bereinigt, dann ergibt sich nochmal ein
ganz anderes Bild: Die Mehrheit der Familien verlieren in
Realität Geld, denn im selben Zeitraum sind Miete, Lebensmittel, Schule und Gesundheit um viel mehr teurer geworden! Der Familienbonus ist in Wirklichkeit ein Geschenk
an reiche Familien das mit dem hart erarbeiteten Geld von
armen Familien, das immer weniger wert wird, bezahlt wird!
Der Familienbonus ist ein große Verarschung! Es ist kein „Bonus“, in Realität ist er ein Geschenk an gut verdienende Familien. Der Familienbonus ist nur ein weiteres Beispiel dafür in
welchem Interesse die gesamte Steuerreform von türkis-grün
umgesetzt wird: Im Interesse des Kapitals.
Besonders die Frauen dürfen sich also nicht von dem
„schönen Gerede“ der Grünen für dumm verkaufen lassen.
Die Mehrheit der Frauen zahlt dabei drauf, das muss uns bewusst sein!
Nadja

KOMMENTAR
„Ohne Busen gibts weniger Trinkgeld“
Unsere Lehrer machen oft und ganz selbstverständlich
frauenfeindliche und sexistische Meldungen und Witze
uns Schülerinnen gegenüber. Das sind manchmal Beleidigungen unsere Äußeres betreffend. Auch Meldungen
(es betrifft eine Tourismusfachschule), wie „ohne Busen“
bzw. „wenn deine Bluse so weit zu ist, bekommst du
aber kein Trinkgeld“ sind da kein „Ausrutscher“. Es gibt
Lehrer die fordern uns auf uns mehr zu schminken,
damit wir „hübscher“ sind. Eine Schulkollegin musste im
Unterrichtsfach „Servieren“ sogar mal eine Perücke tragen, da ihre gefärbten Haare nicht passten. Wir müssen
uns frauenfeindliche Witze gefallen lassen und sollen
am Besten noch darauf vorbereitet werden, es „lustig“
zu finden, wenn uns die Kundschaft auf den Arsch greift.
Oder uns über mehr Trinkgeld freuen.
Wenn wir uns dann aufregen bekommen wir als Reaktion: „Stell dich nicht so an!“, „Sei doch nicht hysterisch“,
„das war doch nicht so gemeint“… Sie drücken uns
nieder, wollen uns zeigen, dass wir erstens als Schüler
nichts zu melden haben und zweitens als Frau auch
nicht. Daher ist es auch so wichtig, dass wir uns zusammenschließen und organisieren. Wir müssen zeigen,
dass wir keine hysterischen Frauen sind, sondern dass
wir als Teil der unterdrückten Volksmassen gute Gründe
haben uns zu wehren und zu kämpfen!
Anna, Innsbruck

"Es ist gut, wenn wir unsere
Flugblätter zu den Frauen bringen!"
Ende Jänner gingen wir auf der Straße Flugblätter
verteilen. Unsere Flugblätter richteten sich speziell
an Frauen und zeigten auf, warum die "neue" Regierung für uns nichts Gutes bringt.
Wir waren nicht sehr zimperlich und gaben sie an
Pärchen und auch interessierte Männer weiter. Da
beobachteten wir, wie ein Pärchen mit unserem
Flugblatt in Richtung einfahrenden Bus ging. Der
Mann las die Überschriften laut vor, meinte dann
„Meine Frau geht nicht arbeiten“ und zerriss das
Flugblatt. Seine Frau aber, drehte sich um, lief zielstrebig zu uns zurück und holte sich rasch noch ein
neues Flugblatt!
Das zeigte uns, wie wichtig es ist, auf der Straße,
mitten unter den Frauen „Werbung“ zu machen. Die
Frauen kennen ihre Lage, wir sollen ihnen zeigen,
dass sie nicht alleine sind!
Lara, 21

5

FRAUEN BERICHTEN

Tirol: Erfahrungen aus dem Arbeitskampf
Wir, eine Gruppe von ArbeiterInnen, überwiegend Frauen, führen unseren Kampf im Bereich der Gastronomie. Gerade in der Gastro gibt es
einen sehr hohen Frauenanteil unter den Arbeitern.
Mit den letzten Angriffen des Kapitals, wie der 1 2-Stunden-Tag und die
60-Stunden-Woche, sehen wir in diesem Bereich große Verschlechterungen. Die Frauen sind davon besonders betroffen. Denn immer weitere
Arbeitszeitflexibilisierung verschärft die doppelte Ausbeutung der Frau.
Das ist mehr noch eine „Frauen-zurück-an-den-Herd“ Politik!
Beispielsweise führt das in der Nebensaison in Tourismushochburgen in
Tirol zu einer Arbeitslosigkeit von über 40% bei Frauen. Studien zeigen,
dass insgesamt nur sehr wenige Frauen in Tirol über ein ganzen Jahr
Vollzeit arbeiten, da so viele in der Gastro entweder geringfügig oder
teilzeit angestellt sind, oder das halbe Jahr arbeitslos sind.
In unserem Betrieb gingen wir daher dran, den gewerkschaftlichen Kampf
aufzunehmen! Dabei haben wir auch schon gute Erfolge erreicht. Das alleine niemand etwas der Ausbeutung entgegensetzen kann, zeigte sich
schnell und wir schlossen uns zu einem Arbeiterkomitee zusammen. Auf
erste Aktionen antworteten die Chefs einerseits sofort mit Einschüchterung und drohender Repression. Sie vertauschten die Schichten, versuchten zu spalten und übten besonders auf Frauen mit Familien einen
großen Druck aus. Andererseits reagierten die Chefs selbst
eingeschüchtert, für kurze Zeit legten sie großen Wert darauf alles nach
Vorschrift zu machen, beispielsweise unsere Dienstpläne und Ruhezeiten
einzuhalten.
Unsere Erfahrung zeigt uns, dass man als Arbeiterkomitee das kämpfen
will, fähig sein muss, auf aktuelle Entwicklungen, auf Vorstöße der Chefs,
auf die Stimmungen der Kollegen rasch zu reagieren. Außerdem ist es extrem wichtig, eine kontinuierliche Arbeit zu entwickeln. Die Regelmäßigkeit und somit auch eine gewisse Zuversichtlichkeit bzw.
Vertrauenswürdigkeit ist sehr wichtig, um weitere Kollegen in den Kampf
zu ziehen. Dazu, das haben wir gelernt, ist die Organisierung
Grundvoraussetzung!
Adele Stürzl ist uns ein wichtiges Vorbild. Sie war eine Wiener Kommunistin die in der 1 . Republik nach Tirol geschickt wurde und in Kufstein
einen erfolgreichen Streik führte. Sie wurde später aufgrund von ihrem
entschlossenen Kampf von den Nazifaschisten hingerichtet. Sie ist uns ein
großes Vorbild aufgrund ihrer Entschlossenheit und ihrer Fähigkeit auch
unter schwierigsten Bedingungen den Kampf gegen das Kapital zu
führen. Wir haben keine Illusionen, dass der gewerkschaftliche Kampf alleine die Ausbeutung und Unterdrückung abschaffen wird. Adele Stürzel
zeigte uns hervorragend, wie die Kämpfe um unsere Tagesforderungen
verbunden werden müssen, mit dem Kampf um die politische Macht.
Wir sehen, dass die Frauen im Kapitalismus doppelt unterdrückt und ausgebeutete werden und nur über den Weg der Zerschlagung des Kapitalismus sich befreien können. Der Kampf der Arbeiterklasse ist somit fest
verbunden mit dem Kampf der Frauen!

Für eine klassenbewusste Frauenbewegung!
Dana

KOMMENTAR
Kann es mir nicht leisten krank
zu sein
Ich arbeite seit etwa 20 Jahren im Handel
und hab dabei auch schon verschiedene
Dienstgeber kennengelernt. Was wirklich
überall gleich ist, ist erstens, dass man
keine Vollzeitstelle bekommt und zweitens
alle Angst haben krank zu sein. Ich war in
all meinen Dienstjahren kaum im Stand,
nicht weil ich nie krank war, sondern weil
ich Angst hatte gekündigt zu werden!
Ich beobachte das auch bei meinen
Kollegen, die gehen lieber krank zur
Arbeit, als mit einem Stand die Kündigung
zu riskieren. Dann heißt es natürlich von
Seiten der AK oder Gewerkschaft, dass sei
Wahnsinn und so leicht gehe es nicht,
dass sie einen kündigen. Das mag
teilweise schon so sein, unsere Erfahrung,
und der Druck der im Betrieb aufgebaut
wird, spricht aber eine andere Sprache!
Als ich noch ein kleines Kind zu Hause
hatte, war es noch schwieriger. Da musste
ich mir manchmal Pflegeurlaub nehmen,
für mich selbst ging das aber nicht. Neben
der Arbeit war ja auch noch der Haushalt
zu schmeißen. Unterm Strich: Ich kann es
mir nicht leisten krank zu sein!
Silvia, Wels

35 Stunden sind genug!

„Arbeitszeit runter, Löhne rauf“
"Der Sozial- und Gesundheitsbereich
ist eine körperlich und geistig sehr anstrengende Branche mit schlechter
Bezahlung. Eine Branche in der es eine
Burnout-Rate von über 40% gibt. Über
70% der Angestellten sind Frauen, mit
einer sehr hohen Teilzeit-Quote von
ebenso über 70% aufgrund der oben
genannten Gründe, aber auch weil
viele Betriebe nur mehr Teilzeitbeschäftigte suchen.
Lohn+Teilzeit+Pensionsreform=
Pensionsarmut - Für Personen die in
dieser Branche tätig sind!"

Beschäftigte im Sozialbereich
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„Entfesselt die Kraft der Frauen für die Revolution!“...
Folgender Text erschien als Flugblatt des Rot Front Kollektivs (Österreich) anlässlich des Internationalen
Frauentags am 8. März. Wir denken es ist ein sehr wichtiger Beitrag für die Grundlagen und Ziele einer
klassenbewussten Frauenbewegung und sollte von allen AktivistInnen, kämpferischen Frauen und
FeministInnen gut diskutiert werden!
...mit diesem Ziel wurde vor genau 1 1 0
Jahren ein „Internationaler Frauentag“
beschlossen, der bis heute rund um die
Welt am 8. März kämpferisch begangen
wird. Über alle Kontinente hinweg zieht
sich der Ruf der unterdrückten Frauen
nach der Beseitigung des Patriarchats,
nach einem Ende der Ausbeutung und Unterdrückung.
Die allgemeine Krise des Kapitals, die zunehmende Aggressivität der herrschenden
Klasse in Österreich gegen die breiten
Massen zeigt ihr hässliches Gesicht heute
in allen Aspekten des Lebens der Frauen.
Kürzungen in den Bereichen der öffentlichen Gesundheit und Bildung, Teuerung
von Mieten und Lebensmitteln, verstärkte
Steuerbelastungen für die Massen als auch
die enorme „Flexibilisierung“ der Arbeitszeit führen zur Verschärfung der patriarchalen Unterdrückung der Frauen.
Auswirkungen wie die vermehrte Teilzeitund Geringfügigkeitsarbeit von Frauen die
eine eigenständige Existenz verunmöglichen, Armut von Frauen mit Kindern sowie
der Anstieg von Gewalt an Frauen sind
Auswirkungen die sich heute in aller Deutlichkeit zeigen. Dieser Kurs der
herrschenden Klasse hat aber nicht erst
mit der Beteiligung der FPÖ im Parlament
begonnen, sondern ist seit einigen
Jahrzehnten zum allgemeinen Kurs jeder
Fraktion der herrschenden Klasse geworden. Wie richtig diese Feststellung ist
zeigt sich nicht zuletzt mit der jetzigen Regierungsbeteiligung der Grünen, die diesen
Kurs unverändert fortführen, und in vielen
Punkten auch noch intensivieren. Die starke
bis einseitige Fokussierung vor allem des
kleinbürgerlichen Feminismus auf sogenannte „Rechte“ oder „Rechtsextreme“ im Parlament, findet ihre Kehrseite in der „offenen
Tür“ zu den vermeintlich „liberalen“ Teilen
des Kapitals wie den Grünen oder der SPÖ
und beweist sich damit nicht nur als falsch,
sondern zeigt auch die zunehmende Orientierungslosigkeit innerhalb der kleinbürgerlich geführten Frauenbewegung.
Ein Mangel an Klarheit über die Aufgaben
und Ziele der Frauenbewegung, sowie über

die Freunde und Feinde derselben, haben
den Einfluss der kleinbürgerlichen Kräfte
unter den Massen der Frauen verringert,
und gleichzeitig zu einer weiteren Aufsplitterung der Frauenbewegung geführt,
welche von den Kräften des kleinbürgerlichen Feminismus auch nicht behoben
werden kann. Deshalb darf es auch nicht
verwundern, dass die herrschende Klasse
den „Feminismus“ heute zunehmend für
ihre eigenen Zwecke verwendet und es
keine Seltenheit mehr ist, dass unter dem
Vorwand des „Feminismus“ reaktionäre
Gesetze wie das „Kopftuchverbot“ oder
andere antidemokratische Gesetze
beschlossen werden.
Zudem wird heute deutlich, dass die zunehmende Verschlechterung der Lage der
Mehrheit der Frauen in Österreich welche
das Patriarchat immer offener ans Tageslicht bringt, nicht „automatisch“ zu einem
Anstieg des Bewusstseins innerhalb der
Frauenbewegung oder einem „plötzlichen“
Aufschwung der Kämpfe der Frauenmassen
führt. „Die Frauen sind ebenso wie die Män-

zum „Frauenstreik“ ist Ausdruck der zunehmenden Orientierungslosigkeit innerhalb der Frauenbewegung, in dem der
Streik zu einer Form des „Aktivismus“ umgemodelt wird, der darauf orientiert den
isolierten „Streik“ zur Hauptform des
Kampfes der Frauen am 8. März zu machen.
Nicht unterschätzt werden sollte dabei,
dass diese Form des Aktivismus dem Trend
der Zersplitterung der Frauenbewegung
im Allgemeinen und der Individualisierung
der Frauenfrage im Besonderen entspricht,
und deshalb auch in seinem symbolischen
„Wert“ schädlich für den Kampf um einen
neuen Aufschwung der kämpferischen
Frauenbewegung ist. Die Aufgabe der Politisierung und Mobilisierung der Frauenmassen darf besonders in dieser Lage nicht
„spontan“ und damit orientierungslos aufgenommen werden, sondern muss auf
Basis der bisherigen Erfahrungen in der
Frauenbewegung angepackt werden, die
reich an Lehren sind und viele Persönlichkeiten hervorgebracht haben die dabei bis
heute als Leitsterne dienen sollten.

Mit dem Kapitalismus entwickelt sich die
Frauenbewegung endgültig zu einem
wesentlichen Bestandteil der Massenbeaus der internationalen Frauenbewegung wegung. Die Mehrheit der Frauen wird zu
ist auch für alle heutigen kämpferischen Arbeiterinnen und „damit war die Tätigkeit
Frauen wesentlich, denn sie zeigt, dass es der Frau endgültig aus dem Hause in die
entscheidend ist für welche Ziele die Gesellschaft verlegt. “[2] Dem alten Motto
Frauenbewegung kämpft und unter welcher „Die Welt das Haus des Mannes, das Haus
Führung die Frauen mobilisiert werden. die Welt der Frau“ wurde damit die
Wesentliche Erfahrungen aus der Grundlage entzogen und eine neue
Geschichte zeigen, dass die Frauen auch Grundlage für die Politisierung und den
von konservativer Seite als „Mobilisier- Kampf der Frauen wurde geschaffen. Die
ungsmasse“ benutzt wurden und ein Man- Arbeiterinnen wurden nicht nur zur zahgel an politischem Bewusstsein unter den lenmäßigen Hauptkraft innerhalb der
Frauen auch zu einer Stütze der Herrschaft Frauenbewegung sondern auf Grund ihrer
des Kapitals führen kann. Deshalb kann doppelten Unterdrückung im Kapitalismus
es heute nur schädlich für die Frauenbe- auch zu ihrer konsequentesten Kraft. Schon
wegung sein, den Einfluss der scheinbar von Beginn der Frauenbewegung zeigte
„liberalen“ Teilen der Bourgeoisie auf die sich, dass diese in keiner Weise „einheitFrauen zu unterschätzen und beispiels- lich“ war, sondern es verschiedene Kräfte
weise vermeintlich „gute“, in Wirklichkeit und unterschiedliche Standpunkte gab.
aber stockkonservative Forderungen wie Clara Zetkin als eine der wichtigsten Verdie Bezahlung von Hausarbeit, in der treterinnen der proletarischen FrauenbeFrauenbewegung unkritisch zu überneh- wegung brachte diesen Kampf zwischen
men. Auch der momentan starke Trend hauptsächlich proletarischer und bürgerner reaktionär, zentristisch oder revolutionär.
Folglich können sie nicht zusammen die
gleiche Schlacht schlagen. “[1 ] Diese Lehre
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licher Frauenbewegung schon im 1 9. archat und Kapital geschmiedet und zeiJahrhundert zum Ausdruck: „Die Bewegung gen heute allen kämpferischen Frauen
der ‚Frauenrechtlerinnen‘ kann in einzelnen was es heißt die „Kraft der Frauen für die
Punkten gewisse Vorteile erzielen, sie kann Revolution zu entfesseln“.
jedoch nie und nimmer die Frauenfrage
lösen. “ (Ebd.) Sie machte damit deutlich,

dass die Frauenbewegung, will sie konsequent kämpfen, die Durchsetzung der
Rechte der Frauen mit dem Kampf für die
Revolution verbinden muss. Als erste politische Parteien in der Geschichte waren es
die revolutionären Arbeiterparteien welche
die Gleichberechtigung zwischen Frau und
Mann in ihr Programm aufnahmen und
eigenständige Formen zur Mobilisierung
und Politisierung der Frauen schufen.
Dabei wurden Persönlichkeiten geschmiedet
die nicht nur als Vorkämpferinnen in ihrem
Land wichtige Bedeutung erlangten, sondern zu Leitsternen der kämpferischen
Frauenbewegung auf der ganzen Welt wurden. Dieser „neue Typ an Frau“, drückt
sich in der Geschichte am meisten in den

Kommunistinnen Eleanor Marx-Aveling, Clara Zetkin, Nadeshda Krupskaya,
Lin Hu-Lan, Tschiang-Tsching und Genossin Norah aus. Unter der Führung der
Kommunistischen Parteien haben sie ganze
Generationen von unterdrückten Frauen
zu bewussten Kämpferinnen gegen Patri-

standpunktes ist. Folglich ist es auch kein
Widerspruch, dass sich diese Vorkämpferinnen auf Boden jener Ideologie stellten
die von den proletarischen Führern Marx,
Engels, Lenin, Stalin und Mao Zedong
Diese Frauen standen an der Spitze der geschmiedet wurde. Im Gegenteil ist die
weltweiten Frauenbewegung weil sie es Betonung der Weltanschauung der Vorkäm verstanden die unmittelbaren Nöte und pferinnen der Frauenbewegung ein wichtiAnliegen der Frauen mit dem Ziel zur Be- ger Hebel um auch heute Orientierung
seitigung des Patriarchats zu verbinden geben zu können und Führerinnen aus
und die Frauenbewegung auf diesem Weg der Frauenbewegung zu schmieden.
zu leiten. Das konnten sie weil sie Marxistinnen waren, die fest auf dem Boden Auch in Österreich hat die Frauenbewedes proletarischen Klassenstandpunktes gung ihre eigenen Repräsentantinnen und
standen und damit die einzig wissenschaft- Leitsterne welche wichtigen Einfluss auf
liche Ideologie in der Frauenfrage zur An- die Entwicklung und die Kämpfe der geswendung bringen konnten. „Gewiss: Marx amten Frauenbewegung hatten. Vor alhat sich nie mit der Frauenfrage „an und für lem die Kommunistinnen Malke Schorr
sich“ und „als solcher“ beschäftigt. Trotzdem und Hedy Urach sind besonders herhat er Unersetzliches, hat er das Wichtig- vorzuheben da sie den fortgeschrittenste für den Kampf der Frau um volles sten
Teil
der
proletarischen
Recht geleistet. Mit der materialistischen Frauenbewegung repräsentierten, in der
Geschichtsauffassung hat er uns zwar nicht Zeit als diese ihre Höhepunkte im Kampf
fertige Formeln über die Frauenfrage, wohl um die Revolution 1 91 7/1 8 und gegen den
aber Besseres gegeben: die richtige, treff- Faschismus 1 933-1 945 erreichte. Auch sie
sichere Methode, sie zu erforschen und zu nahmen die Aufgabe der Mobilisierung
begreifen. Erst die materialistische Geschicht- und Politisierung der Frauen fest auf Basis
sauffassung hat es uns ermöglicht, die Frauen- des proletarischen Klassenstandpunktes
frage
im
Flusse
der allgemeinen auf, der sie zur Erkenntnis brachte, dass
geschichtlichen Entwicklung, im Lichte der die fortschrittlichen und revolutionären
allgemeinen sozialen Zusammenhänge in
ihrer historischen Bedingtheit und Berechtigung klar zu verstehen, ihre bewegenden und
tragenden Kräfte zu erkennen, die Ziele, denen
diese zutreiben, die Bedingungen, unter denen
allein die aufgerollten Probleme ihre Lösung
zu finden vermögen. “[3] Nicht die Analyse

Malke Schorr

der Welt durch die „Brille der Frau“ machte
diese Frauen zu Vorkämpferinnen der weltweiten Frauenbewegung, sondern die
Weltanschauung jener Klasse die „nichts
zu verlieren hat als ihre Ketten“ und damit
das konsequenteste Interesse zu ihrer
Umgestaltung hat. Von diesen Vorkämpferinnen zu lernen heißt zu verstehen und
zu verinnerlichen dass Weltanschauung
keine Geschlechterfrage ist, sondern
der Standpunkt zur Welt und damit auch
die Anschauung gegenüber der Gesellschaft die sich heute in Klassen teilt und
deshalb vor allem eine Frage des Klassen-

Hedy Urach
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Frauen nicht nur „Arbeit unter den Frauen“
leisten müssen, sondern sich vor allem als

Teil der Avantgarde in der Kommunistischen Partei organisieren müssen.

Beide dieser Frauen waren Mitlieder des
Zentralkomitees, der höchsten Instanz der
Partei, und sind damit wichtige Beispiele
dafür, dass Frauen nicht nur Frauen leiten
können, sondern wichtige Führerinnen im
Klassenkampf sind. Fest davon überzeugt,
dass ohne einer revolutionären Partei kein
siegreicher Kampf gegen Unterdrückung
und Ausbeutung möglich ist, stand die
Kommunistische Partei bei ihnen an erster Stelle was sich wie ein roter Faden
durch ihr ganzes Leben hindurch zieht:
„Meine ganze Liebe für die Partei, mein ganzes Leben für sie, das ist mein letzter Gruß
an sie. Ich glaube, dass sie auf mich stolz sein
kann, dass ich sie nicht enttäuscht habe,
denn was ich fähig war, habe ich für ihr Leben
eingesetzt. “ Diese Zeilen schrieb Hedy Ur-

ach in ihrem Abschiedsbrief aus den
Kerkern der Nazi-Faschisten. Die österreichische Frauenbewegung ist ein wichtiges
Beispiel dafür, dass der feste Standpunkt
zur Kommunistischen Partei und zur
Weltanschauung des Proletariats auch der
wichtigste Hebel für die Schmiedung von
anerkannten Leitsternen der Frauenbewegung war. Bis heute sind die wichtigsten
Repräsentantinnen
der
österreichischen Frauenbewegung zum
einem großen Teil Partisaninnen, Antifaschistinnen und andere Kämpferinnen
die ihre wichtige Tätigkeit unter Führung
der Kommunistischen Partei entwickelt
haben.
All jene die sich heute der wichtigen
Aufgabe der Entwicklung einer kämpferischen Frauenbewegung widmen, werden nur dann entscheidende Schritte
vorankommen wenn sie sich fest auf den
Boden der Lehren der Vorkämpferinnen
der Frauenbewegung stellen. Die „Kraft
der Frauen für die Revolution zu entfesseln“ bedeutet heute, dass sich alle fortschrittlichen
Frauen
fest
zu
Repräsentantinnen des Marxismus, des
proletarischen
Klassenstandpunktes
schmieden und sich damit mit jener Waffe
ausrüsten die zwar keine „fertigen Formeln“
für die konkrete Lage in Österreich liefert,
dafür aber „das Wichtigste“ gibt: Die Kraft
die Lage zu erkennen und sie mit fester
Orientierung auf die Revolution umzugestalten.
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Eine kämpferische Orientierung
in die Frauenbewegung hineinzutragen verlangt auch einen
klaren Blick auf die Kräfte innerhalb der Frauenbewegung.
Die fortschrittlichen Frauen sollten auch in dieser Frage von der
Geschichte lernen und die
wichtige Erkenntnis, dass die
Arbeiterinnen als konsequenteste und Hauptkraft eine besondere
Rolle
innerhalb
der
Frauenbewegung einnehmen müssen,
aufnehmen. Dabei darf nicht konservativ
vorgegangen werden, es braucht neue
Methoden und Initiativen, die nicht einfach „mechanisch“ von den historischen
Lehren kopiert werden können. Ebenfalls
wäre es ein Fehler sich damit zu begnügen allgemeine Aufrufe an die Frauen auszugeben ohne planmäßiger und bewusster
Agitation und Propaganda für die spezifische Lage der Frauen. Sich mit den Massen
der Frauen fest zu verbinden, gegen Isolation und Passivität anzukämpfen, heißt
die Sorgen und Wünsche der Frauen
kennenzulernen, sie zu analysieren und
gemeinsam den Kampf zu entwickeln. „Unsere Forderungen sind praktische Schlussfolgerungen, die wir aus den brennenden Nöten,
den schändlichen Demütigungen der Frauen
als Schwache und Rechtlose in der bürgerlichen Ordnung ziehen. “[4] Dieser Hinweis

von Lenin an die Kommunistische Fraueninternationale war entscheidend um sich
fest mit den breiten Massen der Frauen
zusammenzuschließen.
Der 8. März 2020 sollte ein Höhepunkt für
die revolutionären und kämpferischen
Frauen in ihrem festen Zusammenschluss
sein, um mit vereinter Kraft das gemeinsame Ziel der Entwicklung einer kämpferischen
und
klassenbewussten
Frauenbewegung anzupacken. Dieser 8.
März ist auch in der Geschichte der Frauenbewegung ein besonderer 8. März, denn
es jährt sich der Beschluss zum „Internationalen Frauentag“ der von Clara Zetkin
vorgeschlagen wurde zum 1 1 0. Mal. „Im

internationalen Charakter tragen und ist
sorgfältig vorzubereiten. “[5] Diese Tradition

muss ein fester Bestandteil im Verständnisses der kämpferischen Frauen sein,
denn sie gibt die klare Orientierung auf
die Bedeutung der Mobilisierung der
Massen für den 8. März, der Schulter an
Schulter mit den kämpferischen und revolutionären Frauen begangen werden
soll. Die revolutionären Frauen müssen
dabei als fortgeschrittenster Teil vorangehen und den Kampf der Frauen über den
8. März hinaus leiten. Dann im Zentrum
steht die „Kraft der Frauen für die Revolution zu entfesseln“ wofür der Internationale
Frauentag ein wichtiger Hebel ist: „Der internationale Frauentag ist eine internationale
Revolutionsfeier, ein Schritt zur Weltrevolution. “(Ebd.)

Es lebe der 110. Jahrestag
des Beschlusses zum Internationalen Frauentag am 8. März!
Für eine kämpferische und
klassenbewusste Frauenbewegung!
Entfesselt die Kraft der Frauen
für die Revolution!
Rot Front Kollektiv, Februar 2020

[1 ] Volksfrauenbewegung Peru, 1 985
[2] Clara Zetkin: Zur Arbeiterinnen- und
Frauenfrage in der Gegenwart
Einvernehmen mit den klassenbewussten [3] Clara Zetkin, Was die Frauen den Klassikern
politischen und gewerkschaftlichen Organ- verdanken
isationen des Proletariats in ihrem Lande [4] Clara Zetkin, Erinnerungen an Lenin
veranstalten die sozialistischen Frauen aller
[5] Clara Zetkin: Ausgewählte Reden und
Länder jedes Jahr einen Frauentag, der in erSchriften, Bd. 1 , Berlin 1 957
ster Linie der Agitation für das Frauenwahlrecht gilt. Die Forderung muss in ihrem
Zusammenhang mit der ganzen Frauenfrage
der sozialistischen Auffassung gemäß
beleuchtet werden. Der Frauentag muss einen
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Auseinandersetzung mit Clara Zetkins „Erinnerungen an Lenin“
Folgender Beitrag ist eine Zusendung einer regionalen Gruppe der Roten Frauenkomitees. Wir halten diese
Auseinandersetzung für sehr wichtig, denn sie zeigt welche bedeutende Rolle der Führer der
Oktoberrevolution und Leiter der revolutionären Bewegung weltweit für die Frauen gespielt hat.
In dieser Schrift berichtet Clara Zetkin über
ein Treffen mit Lenin im Herbst 1 920, wo
sie den Auftrag bekam eine Resolution,
Thesen und Richtlinien zur Arbeit unter
den Frauen auszuarbeiten.
Clara Zetkin berichtete ihm über die Situation in Deutschland und über die internationale Lage: Die Partei hatte bereits
begonnen, die Proletarierinnen planmäßig
zu organisieren. Auch hatten sich bereits
Genossinnen gesammelt, die an allen
Arbeiten und Kämpfen teilnehmen.
Im weiteren Gespräch besprachen sie die
Wichtigkeit, Richtlinien auszuarbeiten, die
scharf zum Ausdruck bringen sollten, dass
wahre Befreiung vom Patriarchat und in
Folge auch von der doppelten Unterdrückung der Frau nur durch die Herrschaft der
Arbeiterklasse und den Kommunismus
möglich ist.
Die Frauenbewegung ist dabei aber nichts
abgetrenntes, sondern muss Teil der allgemeinen Massenbewegung sein, welche
alle Unterdrückten im Kapitalismus (oder
eines Herrschaftsverhältnisses) einschließt. Dazu sagt Clara Zetkin auch: „Wir
haben nicht spezielle Frauenagitation, sondern sozialistische Agitation unter den Frauen
zu treiben. “

Kommunistische Partei, mit allen Pflichten
und Rechten. Aus diesem Grund, so Lenin,
muss die Partei auch Organe besitzen,
deren besondere Aufgabe es ist, die breiten
Frauenmassen zu wecken und fest mit der
Partei zu verbinden. Dabei ist es auch
wichtig, die sozialen, ökonomischen und
politischen Umstände der Arbeiterinnen
zu berücksichtigen. Wie auch Eleanor MarxAveling sagte: „Diejenigen, die sich gegen

Dieser Kampf für den Kommunismus, der
auch die Gleichstellung zum Ziel hat,
gewinnt das Vertrauen der breiten Massen
der Frauen, die sich ausgebeutet, versklavt und zertreten fühlen. Die Aufforderung, diesem Kampf bei zu treten, muss
auch im Bewusstsein der Frauenmassen
die gegenwärtige Behandlung der Frauen politisch mit den Leiden, Bedürfnissen und
wenden, ohne den Grund dafür in der Öko- Wünschen der werktätigen Frauen
nomie unserer Gesellschaft zu suchen, sind verknüpft werden.
wie Ärzte, die eine lokale Erkrankung ohne
Beachtung der allgemeinen körperlichen
Beschaffenheit behandeln. “

"Wir müssen unbedingt
eine kräftige internationale
Frauenbewegung schaffen,
auf klarer theoretischer
Grundlage - so leitete Lenin
das Gespräch nach der Begrüßung ein. Ohne marxistische Theorie keine gute
Praxis, das ist klar."
(Erinnerungen an Lenin, Clara
Zetkin)

Es müssen daher auch Forderungen zu

Ohne Frauen gibt es keine wirkliche Gunsten der Frauen erhoben werden.
Massenbewegung!
Diese sind kein Versuch, die Frauenmassen
Aus der weltanschaulichen Auffassung des
Kommunismus (bzw. wissenschaftlichen
Sozialismus), ergibt sich das Organisatorische. Wer Kommunistin ist, gehört in die

vorliegenden Umständen muss für diese
Forderungen auch gekämpft werden.

Die Entfaltung und Leitung einer solchen
Massenbewegung ist ein wichtiger Teil der
gesamten Tätigkeit der Kommunistischen
Partei. Die agitatorische und propagandistische Betätigung unter den Frauenmassen und deren Revolutionierung, als
etwas Nebensächliches ab zu tun, ist daher grundlegend falsch.
Die proletarische Diktatur befreit die Frau
indem die wirtschaftlichen und
erzieherischen Funktionen des Einzelhaushaltes auf die Gesellschaft übertragen werden. Die Frau wird so von der
Haussklaverei und jeder Abhängigkeit vom
Mann erlöst. Gleichzeitig befreit die proletarische Diktatur die Arbeiterklasse vom
Joch der Lohnarbeit. Daher kann sich die
Frau erst mit dem Sieg des Sozialismus
(der Diktatur des Proletariats) von der doppelten Unterdrückung und Ausbeutung
emanzipieren!

durch Reformen zu besänftigen und vom
Weg des revolutionären Kampfes zu locken,
sondern praktische Schlussfolgerung aus Simone L.
den dringenden Nöten der Frauen. Je nach

8. März 2019, Linz
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Nein zum Krieg gegen den Iran!
Erneut schreien die Machthaber, die westlichen Imperialisten, allen voran die USA danach, ihre räuberischen Kriegsgelüste zu befriedigen.
Die kürzliche Ermordung des prominenten iranischen Generals Quassem Soleimani durch die USA, war einer der
größten Angriffe und Provokation der letzten Jahre gegen
den Iran. Zurecht gingen daraufhin Hunderttausende im Iran
und im Irak auf die Straße! Sie protestierten entschlossen
gegen die Einmischung des US-Imperialismus im Land, gegen die Kriegszündelei der USA und schließlich gegen die offenen Angriffe und Morde durch die USA.
Der Imperialismus schafft durch Krieg, Zerstörung und Terror katastrophale Zustände. Die Lage im Iran ist schlecht,
Hunderttausende verlassen ihr Heimatland. Jene, welche
heute auf die Straße gehen, sagen zurecht: „Wir werden
weiter protestieren, weil nichts zu verlieren haben!“
Zahlreiche Frauen verlassen ihre Heimatländer, weil es dort
keine Perspektive gibt und werden in Ländern wie unter anderem Österreich unter miserablen Bedingungen zur
Lohndrückerei und Spaltung eingesetzt. Imperialistischer
Krieg bedeutet Elend und Zerstörung für die breiten Volksmassen, er bedeutet aufgrund des Patriarchats besonders
für Frauen Leid und Gewalt!

NORDSYRIEN/ROJAVA
„Rojava“: Keine Befreiung, sondern Aufrechterhaltung des Patriarchats!
Nicht zu wenig Aufmerksamkeit bekam das „sozial-revolutionäre Projekt Rojava“ in den letzten Jahren: innerhalb der
sogenannten „Linken“, feministischen Organisationen und
auch bei verschiedenen Vorträgen an den Universitäten.
Auch das Rote Frauenkomitee Wien hat sich damit auseinandergesetzt, weil viele Frauen in dieser Region Antworten
auf Patriarchat und Unterdrückung suchen.
Viele Schlagworte hört man rund um das „Projekt Rojava“:
von „Selbstverwaltung“, „Frauenbefreiung“, "Demokratie" bis
zu „pluralistische zivile Kräfte“ die das „inklusive Projekt Rojava“ kontrollieren würden. Hier möchten wir einige Anmerkungen zur Frage der Frauenbefreiung und „Rojava“
machen, die speziell für alle wichtig sind, die heute das Patriarchat und die Unterdrückung bekämpfen wollen.
Nordsyrien, das Gebiet das „Rojava“ genannt wird, ist kein
reines kurdisches Gebiet, es umfasst unterschiedliche unterdrückte Nationalitäten und Völker. „Rojava“ ist kurdisch und
heißt „Westen“, bezeichnet also „Westkurdistan“. Dieser
„Westen“ ist aber nicht mehrheitlich kurdisch, sondern es
handelt sich um mehrheitlich kurdische Gebiete die von
mehrheitlich arabischen Gebieten voneinander getrennt

Fortsetzung auf Seite 11

Eine Versammlung kämpferischer Frauen in Linz beschloss
im November letzten Jahres sich im Geiste der internationalen
Solidarität, entschieden gegen die imperialistische Ausplünderung und den imperialistischen Krieg zu stellen. Wir sind
gegen die EU-Armee und NATO und für den sofortigen Abzug
aller österreichischen Militärs aus dem Ausland!
Verteidigt den gerechtfertigten Widerstand gegen
den US-Imperialismus!

Vani

BULGARIEN
Frauen in der Pflege wehren sich und kämpfen!

bereits Lohnerhöhungen und sind am besten Weg zur
Schaffung einer kämpferischen Organisation der ArbeiterSeit März 201 9 führen die Pflegekräfte in Bulgarien einen innen und Arbeiter im Gesundheitsbereich. Am 3. März, ein
beispielhaften, mutigen und entschlossenen Kampf! Sie sind Jahr nach dem sie begonnen haben sich zu wehren, findet in
ein starkes Vorbild, was es heißt auf die eigene Kraft zu ver- Sofia, in der Hauptstadt Bulgariens, die nächste landesweite
trauen und ohne Illusionen in die bürgerlichen Parteien, ohne Demonstration statt!
Isa
Illusionen in ihre lächerlichen Zugeständnisse und Lügen,
auch Siege zu erringen!
Gegen alle möglichen Vorurteile und Verleumdungen, gegen
Beschimpfungen wie, sie seien „hysterische Frauen“, hielten
sie Stand und kämpfen heute immer noch, für bessere Bedingungen, mehr Lohn und eine eigenständige und unabhängige
Gewerkschaft. Sie erreichten in weiten Teilen Bulgariens

INTERNATIONAL

Fortsetzung von Seite 10

sind. Diese Gleichsetzung bietet ein Einfallstor für antiarabischen Chauvinismus, also einem Chauvinismus der
besonders mit dem Syrienkrieg durch den Westen
wieder einen Aufwind bekommen hat. Mit dem Bündnis
der „Syrischen Demokratischen Kräfte“ (SDF), Kurden
und USA, wurde nicht nur der IS, sondern auch große
Teile der arabischen Bevölkerung vertrieben. Das
Produkt war ein von Syrien losgetrenntes Gebiet unter
Führung der USA, also die Zersplitterung Syriens. Das
was als Rojava-Revolution bezeichnet wurde, war ein
Eroberungskrieg von Nordsyrien geführt durch die USA.
Die USA hatten zweierlei Interesse: Nordsyrien ist das
Gebiet mit den größten Ölvorkommen Syriens und reich
an Weizen. Für die USA ist das strategische Ziel vor allem
den Iran und Russland zu schwächen, Syrien war ein Teil
dieses Plans. In einem Vortrag an der Uni Wien über
„Rojava“ wurde die Forderung nach „politischer Einbindung der selbstverwalteten Gebiete in den Friedensverhandlungen“
aufgestellt
und
gleichzeitig
geschlussfolgert, dass auch die neue Regierung in Österreich dazu aufgerufen werden muss, mehr internationale Entwicklungshilfe in Syrien zu leisten. Diese
Forderung hat nichts mit „demokratischen Rechten“ zu
tun, im Gegenteil verhilft es genau jener Eroberung und
Zersplitterung Syriens auch noch einen politisch-rechtlichen Rahmen zu sichern. Mehr „Hilfe“ durch die westliche Imperialisten heißt Krieg und Angriff auf die
syrische Souveränität.
Die Partei der Demokratischen Einheit (PYD), die syrische
PKK, hat zwei bewaffnete Einheiten, die Volksverteidigungseinheiten (YPG) und Frauenverteidigungseinheiten
(YPJ). Letztere werden als Sinnbild für die „Frauenrevolution“ hergenommen, da Frauen mit Waffen kämpfen.
Nach Abdullah Öcalan, dem inhaftirten Führer der PKK,
ist überhaupt der „Geschlechterwiderspruch der
Hauptwiderspruch im 21 . Jahrhundert“. Der Ausgangspunkt für die Befreiung der Frau ist also nicht ihre Lage
im kapitalistischen/imperialistischen System, nicht die
Klassenwidersprüche an denen der Kampf entwickelt
wird. Deshalb wundert es auch nicht, dass die „Lösung“
des „Geschlechterwiderspruchs“ der Seperatismus ist:
eigene Armee für die Frauen (jedoch nur für Frauen
ohne Kinder!) und vollkommene Trennung in der Politik
und Ökonomie, da die Frau eine spezielle „eigene Natur“
hätte. Das führt zur Aufrechterhaltung des Patriarchats,
der Unterdrückung und Ausbeutung der Massen in Syrien.
Wenn wir heute unsere internationale Solidarität mit der
syrischen Bevölkerung zeigen wollen, dürfen wir nicht
unkritisch gegenüber so schön präsentierten Beispielen
wie „Rojava“ sein. Denn dort passiert keine Befreiung der
Frau und auch kein demokratischer Kampf für die
Rechte der Bevölkerung, sondern es sollte ein
Aufmarschgebiet der USA in Syrien geschaffen werden.
Deshalb muss unsere internationale Solidarität in erster
Linie gegen die kriegerischen Pläne des Westens in Syrien ausgerichtet sein!
Johanna
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"Rojava: Revolution oder
imperialistisches Aufmarschgebiet?"
Das ist der Titel eines vor kurzem online erschienen
Artikels des "Vorboten", den wir hier in Auszügen zitieren
wollen. Den ganzen Artikel findet ihr unter "demvolkedienen.org".
"Nordsyrien ist abgesehen von der Erdölförderung ein besonders landwirtschaftlich geprägtes Gebiet, nicht umsonst wird
diese Region auch als die „Kornkammer“ Syriens bezeichnet.
Besonders die kurdische Bevölkerung besteht in ihrer überwiegenden Mehrheit aus armen Bauern und BäuerInnen. Der
geringe Anteil der ArbeiterInnen in Nordsyrien (die sich vor allem in der Erdölförderung konzentrieren) stammen zum
Großteil aus anderen Regionen Syriens, und sind überwiegend AraberInnen.[1 ] Gerade diese Umstände führen dazu,
dass das halbfeudale Patriarchat in dieser Region und unter
der kurdischen Bevölkerung besonders tiefe Verankerung
besitzt, und teilweise noch stärker als in Gesamtsyrien tief
seine Wurzeln schlägt.[2] Dass die „Frauenbefreiung“ in Rojava nun hauptsächlich am Grad des Separatismus zwischen
Frau und Mann gemessen wird, ist unter diesen Umständen
besonders bemerkenswert, knüpft dieser doch gerade an den
reaktionären Traditionen des feudalen Patriarchats an. Nicht
nur im militärischen Beispiel der Frauenverteidigungseinheiten (YPJ) in Bezug auf die Volksverteidigungseinheiten
(YPG) herrscht eine strikte Geschlechtertrennung, auch politisch und sozial ist die Trennung von Frau und Mann zum
Dreh- und Angelpunkt für „Frauenfreiheit“ geworden.[3] Eine
Vertreterin der Frauenpartei Yekitiya Star beschrieb dieses
„Prinzip der Frauenrevolution“ folgendermaßen: „Wenn wir
auch nur zwei Frauen unter hunderten von Männern wären,
würden wir eine eigene Einheit bilden. Bei uns diskutieren die
Frauen nicht in der Öffentlichkeit ihre Probleme, sie diskutieren
untereinander und treffen dann selbst die Entscheidung. “[4] Dass

der Separatismus in der Frauenfrage, wie selbstbewusst sich
dieser auch geben mag, dazu führt das Patriarchat als bloßes
„Frauenproblem“ zu behandeln, dass die Frauen unter sich
auszumachen hätten, wird an diesem Beispiel allzu deutlich.
Diese idealistische Herangehensweise an die „Befreiung der
Frauen“ zeigt sich noch deutlicher im ersten Interview der YPJ,
wo die Kommandantin des ersten Frauenbataillons darlegt:
„Innerhalb der Gesellschaft und insbesondere innerhalb der kurdischen Gesellschaft hat die Frau kein Selbstvertrauen. Und die
Gesellschaft hat kein Vertrauen zu den Frauen. In einer sozialen
Umgebung, die aus beiden Geschlechtern gemischt ist, kann die
Frau nur im Schatten der Männer existieren. Wenn sie jedoch allein ist, schafft sie es, auf eigenen Füßen zu stehen. “[5] Die eigen-

ständige
Organisierung
der
Frauen
in
Frauenmassenorganisationen ist ohne Zweifel ein wesentliches Element um die Massen der Frauen für die Revolution
zu mobilisieren, als Prinzip einer „Revolution“ kann es jedoch
nichts anderes bedeuten als die Fortführung patriarchaler
Verhältnisse die auf der Trennung der Geschlechter basiert.
So wie es in Rojava Anwendung findet, ist es jedenfalls nicht
fortschrittlich und revolutionäre Frauen sollten sich fragen,
warum sie unter diesen Fahnen marschieren und kämpfen
sollten."
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Frauen und Revolution in Indien
"Die Frau in Indien ist nicht isoliert, sondern Teil des Kampfes
der Bevölkerung und hat eine gemeinsame Führung: die Kommunistische Partei Indiens
(Maoistisch), die auch den Volkskrieg führt. Das man eine revolutionäre Partei braucht, um
die Revolution zu machen, bestätigt sich hier eindrücklich.
Viele Frauen schließen sich der
revolutionären Bewegung an, weil
sie sehen, dass so ihre Lage verändert wird, sie nützen ihre Organisation um die Frauen zu
Zehntausenden zu mobilisieren
an diesem Kampf teilzunehmen."
Anna, Akivistin der Roten Frauenkomitees

S o l i d a r i t ä t s a kt i o n , W i e n 1 6 . B e z i r k

Am 31 . Jänner fand eine Solidaritätsveranstaltung Mexico
des Frauenstammtisches Wien mit dem Thema „Frauen und Revolution in
Indien“ statt. Diese Veranstaltung war im Rahmen zahlreicher
Solidaritätsaktionen, die vom Internationalen Komitee zur Unterstützung des Volkskriegs in Indien für den 30. Jänner bis 1 .
Februar aufgerufen wurden. Zuerst wurde über die Lage der indischen Frauen berichtet und die Notwendigkeit des organisierten Kampfs sowohl in den Großstädten als auch am Land. Mehrere
Fragen, wie beispielsweise „Warum organisieren sie sich die
Frauen?“, „Welche Rolle spielen die Frauen im Volkskrieg?“ und
„Was können wir von ihrem Beispiel lernen?“ wurden besprochen.
Weiters wurden zwei wichtige Frauen – Kader der Kommunistischen Partei Indiens (Maoistisch) und Führerinnen von Arbeiterund Frauenmassenorganisationen, nämlich Anuradha Ghandy
und Narmada Akka präsentiert.
Mit mehr als 1 00 Vergewaltigungen (offiziell, die Dunkelziffer liegt
noch weitaus höher) pro Tag ist Indien für Frauen das gefährlichste Land der Welt. In der angeblich „größten Demokratie der
Welt“ erleben die Frauen Unterdrückung, Massenvergewaltigungen, Frauenmorde und brutale Ausbeutung, vor allem die Frauen
der indigenen Bevölkerung (Adivasi) und der untersten Schichten
im feudalen Kastensystem. Zum Beispiel sind die Mitgift-Morde
sehr verbreitet die, wenn die Eltern der Braut nicht genug Mitgift für die Heirat ihrer Tochter geben können, oder der Mann
wieder heiraten will. Frauen in Indien haben Angst, eine Vergewaltigung zu melden, da sie häufig entweder von den Polizisten
nochmal vergewaltigt, oder oft von den Tätern bedroht und ermordet werden.
Neben einer Vielzahl von Kämpfen gegen die Ausplünderung
und Unterdrückung der Volksmassen Indiens – kämpferische
Bauernbewegungen, Volkskämpfe gegen Atomkraftwerke und
Repression, nationale Befreiungskämpfe und große Arbeiterstreiks – gibt es steigende Proteste und Kämpfe für die Rechte
der Frauen. Als „größte Bedrohung für die innere Sicherheit Indiens“ bezeichnete die indische Regierung jedoch die von der
Kommunistischen Partei Indiens (maoistisch) geführte Revolution,
den Volkskrieg. Und die Frauen spielen eine wichtige Rolle bei
diesem Volkskrieg, sowohl als Kämpferinnen als auch als Führerinnen (45% der Kader sind Frauen). Die Massenfrauenorganisation Krantikari Adivasi Mahila Sangathan (deutsch: Revolutionäre
Adivasi Frauenorganisation), mit mehr als 1 00.000 Mitgliedern
ist eine von den größten Frauenorganisationen weltweit.

INTERNATIONAL
Zwei wichtige Frauen und Kader bei den Volkskämpfen und
im Volkskrieg in Indien – Anuradha Ghandy und Narmada
Akka – wurden genauer besprochen. Anuradha Ghandy war
Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Indiens (maoistisch) und hat wichtige politische und ideologische Arbeit geleistet. Sie ist in mehrere Regionen Indiens gereist,
um dort Massenorganisationen aufzubauen und den Kampf
der Arbeiter und Frauen zu organisieren und weiterzuentwickeln. Sie hat drei Jahre im Volkskrieg an der Seite der Adivasis
in der Region Bastar bewaffnet gekämpft. Außerdem hat sie
wichtige theoretische Arbeiten hinterlassen, zum Beispiel über
die Frage der Unterdruckung der Dalits (kastenlose Schicht)
und ihre Rolle in der Revolution und über die Frauenfrage.
Narmada Akka, ist mit 1 8 Jahren der revolutionären Partei beigetreten und hat über 30 Jahre im Volkskrieg gekämpft. Sie
war auch Führerin der Revolutionären Adivasi Frauenorganisation. Sie wurde im Jahr 201 2 bei einer Auseinandersetzung
mit der Polizei ermordet – die bürgerlichen Medien berichteten
über ihre Ermordung als großen Erfolg im Kampf gegen den
Volkskrieg.

13

An u r a d h a G h a n d y

Der Veranstaltung folgte eine Solidaritätsaktion vor der UBahn Station Josefstädterstraße. Aktivistinnen haben ein Transparent gehalten und Parolen zur Unterstützung des Volkskriegs und des Kampfes der Frauen in Indien geschrien und
ein kurzes Solidaritätsvideo gemacht.

"Sich mit der Lage und dem
Kampf der Frauen in Indien
auseinanderzusetzen hilft
uns auch hieŕ besser zu verstehen, warum es eine eigene
Organisation der Frauen
braucht. Es zeigt, dass so eine
Organisation nicht isoliert
ist, sondern Teil des revolutionären Kampfes der unterdrückten Volksmassen ist und
eine revolutionäre Partei an
ihrer Spitze braucht. So kann
das Patriarchat bekämpft
werden!"
Ivana, Besucherin

S o l i d a r i t ä t s a kt i o n , W i e n 1 0 . B e z i r k

Deutschland
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Frauen der Revolution

Clara Zetkin: Leben und Lehren einer Revolutionärin
Am 5. Juli 1 857 wurde Clara Zetkin in
einem armen Weberdorf in Sachsen
(Deutschland) geboren. Als Tochter
eines Dorfschullehrers und einer Mutter die als Mitglied des allgemeinen
deutschen Frauenvereins eng mit den
Ideen der Französischen Revolution
verbunden war, kam Clara Zetkin schon
in jungen Jahren in Berührung mit
Politik. Das arme Dorf in dem sie
aufwuchs prägte ihre Verständnis vom
Leid um vom Kampf der Arbeiterklasse
im Kapitalismus, der sie ihr ganzes
Leben lang verbunden blieb und sie
dazu brachte die Wurzel dieses Elends
ergründen zu wollen. Mit dem Umzug
ihrer Eltern nach Leipzig begann Clara
eine Ausbildung zur Lehrerin, ein Beruf
den viele Frauen wählten um
wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erlangen. Sie lernte dabei eine junge
russische Emigrantin kennen, die sie
mit den Ideen von Marx und Engels
bekannt machte und sie bald zur
überzeugten und kämpferischen Marxistin machte. Sie trat daraufhin in die
revolutionäre Partei, damals die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, ein und
wurde trotz des Verbots derselben
durch die „Sozialistengesetze“ zu einer
ihrer konsequentesten Vertreterinnen.
Ihre Entwicklung zur Marxistin brachte
Clara Zetkin immer mehr in Widerspruch zu ihren Eltern, besonders zu

ihrer Mutter, die von ihrer Tochter eine
Karriere als Lehrerin erwartete und
nicht ein Leben als Revolutionärin. Fest
überzeugt von der Notwendigkeit der
sozialistischen Revolution und der Kraft
der Unterdrückten brach sie schweren
Herzens den Kontakt zu ihren Eltern ab

" Wir müssen Sorge

tragen, dass der
Frauentag nicht nur eine
glänzende Demonstration
für die politische
Gleichberechtigung des
weiblichen Geschlechts,
sondern darüber hinaus
der Ausdruck einer
Rebellion gegen den
Kapitlaismus, eine
leidenschaftliche
Kampfansage all den
reaktionären Maßnahmen
der Besitzenden und ihrer
willfährigen Dienerschaft,
der Regierung ist. "
Clara Zetkin
und widmete ihr Leben ganz der Partei
der Arbeiterklasse. Clara Zetkin musste
während dieser Zeit viele Leiden ertragen und Herausforderungen meistern.
Ihr Mann, der ebenfalls Marxist war,
starb in jungen Jahren und Clara war
daraufhin mit ihren beiden Kindern
auf sich allein gestellt. Trotz diesem
harten persönlichen Schicksal und der
Verfolgung durch die Herrschenden
tat sie alles dafür die ArbeiterInnen für
ihre Interessen zu mobilisieren. Sie
sprach während dieser harten Zeit der
Verfolgung vier bis fünf mal in der
Woche bei Versammlungen von ArbeiterInnen, legte ihnen ihre Lage im
Kapitalismus in einfacher aber
mitreißender Sprache dar und mobilisierte sie dafür, sich zu wehren und zu
kämpfen.
Besonders die Lage der Frauen im
Kapitalismus stand im Zentrum des In-

teresses von Clara Zetkin. Sie war nicht
nur eine hervorragende Leiterin von
vielen Kämpfen der Frauen, sie tat auch
alles dafür eine feste theoretische
Grundlage im Kampf der Frauen zu
schaffen. Als Marxistin war sie fest
davon überzeugt, dass die Frauen, besonders die Arbeiterinnen, eine
wichtige Triebkraft für die Revolution
sein
müssen
und
jede Vernachlässigung dieser Frage nur der
Herrschaft des Kapitals diene. Besonders tiefen Eindruck hinterließ dabei
die Gründung der Zweiten Internationale 1 889, die Friedrich Engels
leitete. An dessen Gründungskongress
wurden nicht nur wichtige Beschlüsse
wie zum 1 . Mai gefasst, sondern auch
das erste Mal überhaupt von einer
politischen Partei die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern in ihr
Programm aufgenommen und die Notwendigkeit eigener Formen zur Mobilisierung und Politisierung der Frauen
beschlossen. Tatkräftig half sie mit,
unter der Führung der revolutionären
Partei eine starke proletarische Frauenbewegung aufzubauen und war ab
1 907 deren weltweite Leiterin als
Sekretärin des Frauensekretariats der
Internationale. Sie leitete die Gründung
der ersten revolutionären Frauenzeitschriften und beeinflusste damit das
Denken und Handeln von Millionen
Frauen. 1 91 0 brachte sie in der Internationale einen Antrag für einen jährlich
abgehaltenen Frauentag ein, der als 8.
März bis heute von Millionen Frauen
kämpferisch begangen wird. Besonders
setzte sie sich dafür ein, bürgerliche
Strömungen in der Frauenbewegung,
die versuchten die Frauen von der Revolution fernzuhalten und ihnen ihre
„Befreiung“ im Kapitalismus versprachen, zu entlarven und das Verständnis
der Arbeiterinnen über den Marxismus
zu heben. Wie recht sie dabei hatte und
welche Bedeutung dieses tatkräftige
Engagement hatte, zeigte sich als die
Herrschenden der bürgerlichen Länder
für den 1 . Weltkrieg mobilisieren und
dabei Millionen ArbeiterInnen und
Massen in ein blutiges Gemetzel
führten. Die proletarische Frauenbewe-
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gung folgte dabei Lenin und der russischen Oktoberrevolution die den 1 .
Weltkrieg ablehnten und für den Sozialismus kämpften. Die siegreiche Russische Revolution bewegte Clara Zetkin
tief und machte sie zu einer noch
überzeugteren Kämpferin für die Sache
des Kommunismus.
Clara Zetkin nahm nach dem Verrat der
Sozialdemokratischen Parteiführer im
1 . Weltkrieg mit ganzer Begeisterung an
der Gründung der Kommunistischen
Partei in Deutschland teil, um den Unterdrückten und Ausgebeuteten wieder
eine revolutionäre Führung zu geben.
Auch da nahm sie wieder ihren Platz ein
die Massen der Frauen für die Kommunistische Partei zu gewinnen. Ihre
Schriften und ihre politische Arbeit
unter den Frauenmassen gewannen
nicht nur in Deutschland große Anerkennung, auch International wurde
sie zu einer anerkannten Leiterin der
kommunistischen Frauenbewegung. So

wurde Clara Zektin zur Vorsitzenden
der Kommunistischen Frauen-Internationale die von Lenin gegründet wurde
und verbrachte durch diese Tätigkeit
viele Jahre in der sozialistischen Sowjetunion, deren befreiende Kraft für die
Frauen sie in Reden und Schriften verbreitete: „Die erste Diktatur des Proletariats ist wahre Bahnbrecherin für die volle
soziale Gleichberechtigung der Frau. “

Schwer krank und halb erblindet
musste Clara Zetkin noch miterleben
wie der Faschismus in vielen Ländern
drohte die ArbeiterInnenbewegung zu
vernichten. Doch so wie sie war, mit
ihrem tiefen Vertrauen in die Kraft der
Arbeiter und Massen, tat sie alles in
ihrer Macht stehende den Faschismus
zu bekämpfen und leistete dabei auch
wertvolle theoretische Arbeit. Sie
musste noch miterleben wie der NaziFaschismus die Macht in ihrem Heimatland übernahm, bevor sie am 20. Juni
1 933 in Moskau starb. 600.000 waren

es, die zu ihrem Begräbnis kamen und
am Grab von Clara Zetkin ihren Schwur
gaben die Sache für die sie ihr Leben
gegeben hat, fortzuführen. Leider konnte Clara Zetkin nicht mehr miterleben,
dass jene internationale Klasse und ihre
revolutionären Parteien, denen sie sich
verpflichtet hatte, auch die Bestie des
Nazi-Faschismus besiegen konnten und
dabei die Frauenmassen einen wichtigen Beitrag leisteten!
Bis heute ist Clara Zetkin eine der
wichtigsten Vertreterinnen der proletarischen Frauenbewegung, die sich fest
auf den Marxismus-Leninismus, der in
ihrer Zeit fortgeschrittensten proletarischen Weltanschauung, stützte. Ihr
Leben als auch ihre theoretischen
Werke sind wichtige Beispiele und Errungenschaften von denen es bis heute
Leute zu lernen gilt!
Tamara

8. März Demonstration 1950/Wien, vor dem Burgtheater. Vorne werden Bilder von
Dolores Ibarruri, Clara Zektin und Hedy Urach mitgetragen

110 Jahre Internationaler Frauentag
Im August 1 91 0, also vor 1 1 0 Jahren, fand der Zweite Internationale Sozialistische Frauenkongress in Kopenhagen
statt. Über 1 00 Delegierte aus 1 7 verschiedenen Ländern
berieten über die nächsten Aufgaben und Ziele der internationalen Frauenbewegung. Clara Zetkin, die Leiterin der Konferenz brachte dabei einen Antrag auf einen weltweiten
„jährlich abgehaltenen Frauentag“ ein. Dieser Antrag wurde
einstimmig angenommen.
Schon im darauffolgenden Jahr, wo zum ersten Mal der „Internationale Frauentag“ begangen wurde beteiligten sich
Millionen Frauen an Demonstrationen, Streiks und sonstigen
Kampfmaßnahmen. Dass der „Internationale Frauentag“
auch eine „Revolutionsfeier“ sein sollte kam auch in der
Wahl des Datums zum Ausdruck. Die ersten Jahre wurde er
auf den 1 8. März gelegt, zu Ehren der Gefallenen in der

Märzrevolution 1 848. 1 921 wurde er dann von der Kommunistischen Fraueninternationale auf den 8. März gelegt,
um die Frauen der russischen Februar-Revolution zu ehren.
Bis heute gehen am 8. März Millionen Frauen auf der ganzen
Welt auf die Straße und kämpfen gegen Unterdrückung und
Ausbeutung. Die revolutionäre und kommunistische Tradition des 8. März ist besonders heute wichtig zu betonen,
denn sie gibt Orientierung und Perspektive für den „Internationalen Frauentag“. Nicht nur die Nazi-Faschisten haben
den 8. März gesetzlich verbieten lassen, auch heute gibt es
Leute, wie beispielsweise die selbsternannte „Feministin“
Alice Schwarzer, oder auch manche ÖVP-Politiker in Österreich, die die Abschaffung des 8. März fordern, weil er eine
„sozialistische Tradition“ hat.

Verteidigen wir die revolutionäre Tradition des 8.März!
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M e x i ko : S t r e i k g e g e n F r a u e n m o r d e , 2 0 1 7

Überlegungen zur Methode des Frauenstreiks
Im Folgenden dokumentieren wir einen Leserbrief von einer Aktivistin die sich Überlegungen zum Frauenstreik gemacht hat. Der
Frauenstreik hat in vielen Teilen Österreichs einen wichtigen Platz beim diesjährigen 8. März, weshalb wir eine Auseinandersetzung dazu sehr begrüßen und in Zukunft noch vertiefen wollen. Der Leserbrief wurde ursprünglich auf der Homepage der
"Antifaschistischen Aktion - Infoblatt" veröffentlicht.

Einige Initiativen und Frauenorganisationen gaben für diesen 8. März die Parole „Auf zum Frauenstreik am 8. März“
heraus und entfalten Aktivitäten diesen
öffentlich bekannt zu machen. Was seit
nun schon sehr langer Zeit in Österreich nicht mehr gemacht wurde, durch
einen Streik der Frauen auf die spezifische Ausbeutung und Unterdrückung
der Frauen aufmerksam zu machen
und Forderungen mit ökonomischen
Druckmitteln durchzusetzen, hat eigentlich eine starke Tradition in der
Frauenbewegung. Vor allem die frühe
proletarische Frauenbewegung nutzte
den Streik als wirksame Methode um
höhere Löhne zu fordern oder politische Rechte zu erkämpfen. Die ersten
8. März Demonstrationen die von der
Kommunistin Clara Zetkin ins Leben
gerufen wurden, waren schon begleitet
von massenhaften Streiks der Arbeiterinnen – um demonstrieren zu können
und um Druck auf die Herrschenden
auszuüben. Der Streik wurde vor allem
als ökonomisches Kampfmittel gewählt,
aber oft auch als politisches.
Heute kommt der Frauenstreik in vielen
Ländern zur Anwendung und hilft oftmals mit, Siege für die Frauenbewegung zu erreichen. In Argentinien,
Spanien und Polen wurde durch den
Streik gegen die Kriminalisierung von
Abtreibungen gekämpft, in Schottland
forderten tausende Frauen mit einem
Streik höhere Löhne und in Indien nahmen zig Millionen Frauen an den
größten Streiks der bisherigen
Geschichte Teil*. „Das müssen wir auch
in Österreich machen“, ist angesichts

dieser beeindruckenden Beispiele eine
spontane Schlussfolgerung. Zurecht!
Doch eine Kampfmethode kann nicht
überall gleich angewendet werden,
denn nicht überall sind die gleichen
Voraussetzungen. Die lange Dominanz
des bürgerlichen Feminismus in Österreich hat leider dazu geführt, dass die
breite Masse der Frauen, die Arbeiterinnen, meist nicht von Frauenorganisationen und Initiativen erfasst werden.
Erst seit wenigen Jahren gibt es wieder
Ansätze, vor allem durch die proletarischen FeministInnen, die Arbeiterinnen
als führenden Teil der Frauenbewegung
zu organisieren. In dieser Lage zur
Methode des Frauenstreiks aufzurufen,
heißt dem Frauenstreik seiner eigentlichen Stärke zu berauben – der Lahmlegung der Produktion! Erst mit der
Beteiligung der Arbeiterinnen baut ein
Streik wirklichen Druck auf und schafft
eine gute Grundlage für alle weiteren
Formen des Protestes, sowie für Streiks
von Hausfrauen oder kleinbürgerlichen
Frauen.
Als klassenbewusste Frauen sollten wir
uns deshalb nicht dazu hinreißen
lassen, den Frauenstreik „an sich“ toll
zu finden, sondern dafür eintreten die
Bedingungen zu schaffen, die einen
Frauenstreik zu einer wirklichen Kampfmethode machen welche die Frauenbewegung voranbringen! Deshalb sollte
der kommende 8. März vor allem dazu
genutzt werden den proletarischen
Feminismus zu popularisieren, und
eine engere Verbindung mit den Arbeiterinnen herzustellen. Nur wenn die
proletarischen Feministinnen kon-

sequent daran arbeiten die Arbeiterinnen wieder zu einer Kraft in der
Frauenbewegung zu machen, wird es
möglich sein den Frauenstreik als
Methode im Kampf gegen das Patriarchat erfolgreich einsetzten zu
können!
Nadja P.
* Zudem werden in Indien von revolutionären
Frauen oftmals sogenannte „Bahnds“ durchgeführt, bewaffnete Streiks die auf sehr hohem
Niveau den Kampf der Unterdrückten und Ausgebeuteten befeuern.

Fra u en strei k zu m 8. M ä rz 1 917 i n
Ru ssl a n d

S trei ken d e Texti l a rbei teri n n en i n
De u ts c h l a n d 1 9 0 4

S trei k von Fra u en i n I sl a n d , 1 975
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Warum braucht es eine kämpferische Organisation der Frauen des Volkes?
Folgender Diskussionsbeitrag ist von einer lokalen Einheit der Roten Frauenkomitees:
Trotz der viel zitierten „Gleichberechtigung“
ist die Frau dem Mann nicht gleichgestellt.
Das ist offensichtlich wenn wir uns nur
einige der bekanntesten „Unterscheidungsmerkmale“ wie Hausarbeit, Kindererziehung
oder Teilzeitarbeit und Lohnunterschiede
anschauen. Und es wird auch nicht besser:
Teure Mieten, Arbeitszeitflexibilisierung
und mangelnde Kinderbetreuungsmöglichkeiten machen das Leben für die
Frauen und ihre gesamte Familie immer
schwieriger. Die derzeitige Regierung stellt
sich voll und ganz in Tradition der letzten
türkis/blauen Regierung und führt ihr
Programm des Sozialabbaus, der
Einsparungen im Gesundheitswesen und
des Anstiegs der Lebenskosten für die
Mehrheit der Bevölkerung aggressiv weiter.
Das bedeutet die Verschärfung des
Patriarchats, der Unterdrückung und
Ausbeutung der Frauen.
Die unterdrückte Lage der Frauen in der
Gesellschaft ist weder „Schicksal“ noch die
„Natur der Frau“. Sie kommt vor allem vom
herrschenden System, dem Kapitalismus,
in dem die Frauen billige Arbeitskräfte sind
und gleichzeitig die Betreuung der Kinder,
Hausarbeit und Pflege auf ihren „privaten“
Schultern lastet, was als doppelte
Ausbeutung und Unterdrückung der Frauen
bezeichnet wird. Diese Lage der Frau wird
sich nicht „einfach so“ ändern und es ist
auch ganz klar, dass man alleine nichts
dagegen unternehmen kann, das kann nur
gemeinsam und organisiert passieren.
Alleine im Haushalt und bei den Kindern
sind die Frauen isoliert und vereinzelt,
doch die Arbeit bringt uns mit anderen
Frauen zusammen und legt die Grundlage
für unseren Zusammenschluss! Deshalb
war es auch die ArbeiterInnenbewegung
die schon 1 889 am sogenannten „Hainfelder
Parteitag“, einem Zusammenschluss der

Parteien der ArbeiterInnenbewegung,
einen festen Zusammenschluss der Frauen
als Notwendigkeit bezeichnet hat, um die
Frauen zu einer starken Kraft gegen
Ausbeutung und Unterdrückung zu machen.
Das erste mal wurde dort von einer
politischen Partei die vollständige „soziale
und politische Gleichberechtigung“
gefordert und daraus geschlussfolgert,
dass es eine eigene Massenorganisation
der Frauen braucht, um die Isolation der
Frauen zu durchbrechen.
Clara Zetkin, eine der wichtigsten
Vertreterin der proletarischen Frauenbewegung, fasst die Notwendigkeit der
Frauenorganisation in drei Punkten
zusammen:

1 . Aufgrund der besonderen
geschichtlichen und sozialen Stellung,
die die Frau in der Gesellschaft hat.
2. Weil der Weg zur Emanzipation der
Frauen ein längerer ist, als der der
Männer.
3. Weil die Emanzipation der Frau "das
Werk der Frau selbst sein muss".

Eine kämpferische Organisation der Frauen
zu schaffen, wie es Clara Zetkin in diesen
Punkten forderte, stellt sich nicht gegen
die Anliegen anderer Teile der Massen,
sondern soll im Gegenteil auch die Anliegen
und den Kampf der Mehrheit der
Bevölkerung voranbringen und stärken.
Heute gibt es keine solche Organisation
der Frauen und deshalb sehen wir es als
die Aufgabe aller fortschrittlichen und
kämpferischen Frauen an, eine solche zu
schaffen!
Heute können viele Frauen (und auch
Männer) nichts mit "Feminismus" anfangen.
Das liegt jedoch nicht daran, dass
Feminismus nichts für die Mehrheit der

Frauen ist, sondern daran, dass der
Feminismus zu etwas gemacht wurde, von
dem die meisten Frauen wissen, dass er
ihre Lebensrealität nicht berührt und nicht
verbessern wird. "Niemand sollte davon
überrascht sein, dass nicht alle Frauen in
einer einzigen feministischen Bewegung
zusammenkommen. Der Feminismus hat
notwendigerweise verschiedene Farben,
verschiedene Tendenzen. Im Feminismus
können drei fundamentale Richtungen
ausgemacht werden, drei substantielle
Farben: bürgerlicher Feminismus, kleinbürgerlicher Feminismus und proletarischer
Feminismus. (...) Im aktuellen menschlichen
Panorama trennt die Klasse Individuen
mehr als das Geschlecht." (Volksfrauenbewegung Peru, 1 985) Eine kämpferische
Organisation der Frauen kann daher nicht
„alle Frauen“ vereinen, da es eben auch
unter den Frauen verschiedene Interessen
gibt. Es muss darum gehen die Mehrheit
der Frauen, die Frauen des Volkes, jene
die Unterdrückt und Ausgebeutet werden
zusammenzuschließen, um den Feminismus
wieder zu einer Kraft zu machen die die
Massen bewegt und nicht zu einer „Mode“
für eine kleine Elite. Der proletarische
Feminismus ist dabei jene Kraft die die
Mehrheit der Frauen zusammenbringen
kann, da die Führung des Proletariats, die
ArbeiterInnen, den konsequentesten
Standpunkt gegen die herrschende Ordnung
einnimmt.
Um also erfolgreich gegen das Patriarchat
und für die Emanzipation kämpfen zu
können, brauchen wir eine kämpferische
Organisation der Frauen des Volkes. In der
Organisation liegt die Stärke des Volkes
um gegen Isolation und Passivität anzukämpfen und die Kraft der Frauen für die
Revolution zu entfesseln!
Anna
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Literatur, Politische Broschüren und alle bisher erschienen Ausgaben von "Die Kämpferin"
können unter literaturvertrieb@tutanota.com bestellt werden.
1 . Der Kampf um die Hälfte des Himmels.
Sammlung von Texten aus der Großen
Proletarischen Kulturrevolution zur
Emanzipation der Frau
2. Die Arbeiterin, Organ für die Interessen
der werktätigen Frauen in Österreich.
Gesammelte Neuerhausgabe der
Monatsschrift "Die Arbeiterin" - 1 928-1 931
3. Die Frauenfrage: Eleanor Marx-Aveling
und Eduard Aveling verfassten 1 886 die
Schrift "Die Frauenfrage" in der sie den
marxistischen Standpunkt in der
Frauenbewegung auf lebendige Art 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 . Im November 201 5 wurde die erste
Nummer von "die Kämpferin" publiziert,
zum internationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen. Die Nummer umfasst 20 Seiten.
2. Die zweite Nummer von "die Kämpferin"
ist eine Zusammenfassung der Aktivitäten
der Roten Frauenkomitees am 8. März 201 6
3. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt
an Frauen 201 9 erschien die dritte Nummer
von "die Kämpferin". Umfasst 20 Seiten.

Clara Zetkin: Zur Geschichte der proletarischen
Frauenbewegung

August Bebel: Die Frau und der Sozialismus

Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des
Privateigentums und des Staats

4. Die 4. Nummer von "die Kämpferin"
erschien anlässlich des 8. März 2020.
Umfasst 20 Seite.
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"Drei Rote Pfiffe" - Lied über eine Partisanin
Das Lied "Drei Rote Pfiffe" handelt über die Partisanin "Jelka", Helene Kuchar. Die Kärntner Slowenin nahm als
arme Bäuerin beim antifaschistischen Widerstandskrieg gegen den Nazi-Faschismus teil, und war in der
"Österreichischen Freiheitsfront" Verantwortliche für die Arbeit unter den Frauen. Jelka ist nicht nur ein
Vorbild als Partisanin und mutige Kämpferin, sondern auch als Frau, die fünf Kinder hatte und trotzdem als
wichtige Leiterin im antifaschistischen Kampfes voranging.
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„Sollen wir Frauen dem gleichgültig gegenüber
stehen? Nein!“
(Clara Zetkin)
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