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KONTAKT

Redaktion der Antifaschistischen
Aktion:

red.afa@gmx.at

VERKAUF

Die Kämpferin kann man in fol-

genden 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

Liebe Leserinnen und Leser,

Mit der Nummer 4 von „die Kämpferin“
wol len wir al len Leserinnen und Lesern,
den AktivistInnen, kämpferischen
Frauen und Interessierten, einen
lebendigen und kämpferischen 8. März
wünschen. Der Beschluss zum „Interna-
tionalen Frauenkampftag“ jährt sich
dieses Jahr zum 1 1 0. Mal und dieses
Ereignis sol lte uns dazu motivieren die
Tradition und Geschichte des 8. März
kennenzulernen, der Mil l ionen Frauen
vor uns schon bewegt hat. Clara Zetkin,
eine wichtige Kommunistin, war die Be-
gründerin des 8. März und setzte damit
ein Zeichen der weltweiten Verbunden-
heit 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 veröffentl icht.

Seit einigen Monaten begleiten wir als
„Antifaschistische Aktion – Infoblatt“ nun
viele der Aktivitäten der „Roten Frauen-
komitees“ in Österreich und ihren
tatkräftigen Einsatz dafür, der Frauen-
bewegung in Österreich wieder eine
feste Grundlage und eine kämpferische
Perspektive zu geben. Wir haben uns

deshalb darum bemüht nicht nur einen
Einbl ick in die praktischen Aktivitäten
der Roten Frauen in Österreich und In-
ternational zu geben, sondern auch der
Debatte und Diskussion über die not-
wendigen nächsten Schritte einen
wichtigen Platz einzuräumen.

Die kämpferischen Frauen sind der
festen Überzeugung, dass die unter-
drückten 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 Organ-

isation der Frauen des Volkes zu

schaffen!

Beteiligt euch am 8. März an den

Demonstrationen!

Redaktion der „AfA“ und

Rote Frauenkomitees.

Von der Redaktion:
EDITORIAL

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
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Die Lage der Frauen wird weder besser noch „gleichberechtigter“,
wie es uns über die bürgerl ichen Medien, die Zeitungen und im
Fernsehen vermittelt werden sol l . Im Gegentei l , es verschlechter
sich die Lage zunehmend!

„Sollen wir Frauen dem gleichgültig gegenüber

stehen? Nein!“ (Clara Zetkin)

„Flexibi l isierung“ der Arbeitszeit, 1 2 Stunden Tag, Tei lzeitarbeit,
aufgezwungene Überstunden und Tei ld ienste schaffen gravier-
ende Probleme. Die Mögl ichkeiten 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!

Daher: Für die 35-Stunden Woche bei vollem Lohn-

und Personalausgleich!

Für kostenlose und flächendeckende Kinderbe-

treuungsmöglichkeit zur Arbeitszeit!

Das Kopftuchverbot sol l angebl ich Mädchen „stärken“ und zur
„Unterstützung ihrer Selbstentfaltung“ dienen, wie es im neuen
Regierungsprogramm formul iert wurde. Tatsächl ich aber bringt
es den Frauen überhaupt nichts. Es sol l d ie Bevölkerung ge-
geneinander aufbringen und spalten!

Daher: Gegen Rassismus und Kopftuchverbot!

Häusl iche Gewalt, Frauenmorde und Selbstmorde steigen dras-
tisch an. Diese Gewalt ist weder eine Randerscheinung, ein so-
genanntes „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 zusammenschl ießen, uns wehren und käm-
pfen sind wir al l dem schutzlos ausgel iefert! Gegen was kämp-
fen wir an? Es ist das herrschende System, der Kapital ismus,
das die Frauen ausbeutet und unterdrückt! Es geht nicht um
einen Kampf gegen Männer, noch um einen Kampf für Frauen-
quoten, sondern um den Kampf gegen die Herrschaft des Kapit-
als 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-

druck. Wir werden zeigen, dass in der Organisation die Stärke
des Volkes l iegt!
Dafür demonstrieren wir am 8. März!

Betei l ige dich bei den Demonstrationen und werde aktiv: Nur
organisiert können wir erfolgreich kämpfen!

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

Gegen 12-Stunden-Tag und „Flexibilis-
ierung“ der Arbeitszeit!

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

Gegen teure Mieten und Preissteiger-
ungen!

Für kostenlose und flächendeckende
Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur
Arbeitszeit!

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.

ÖSTERREICH
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Ende Jänner gingen wir auf der Straße Flugblätter
verteilen. Unsere Flugblätter richteten sich speziell
an Frauen und zeigten auf, warum die "neue" Re-
gierung 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 ziel-
strebig 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

FRAUENBERICHTEN

KOMMENTAR
„Ohne Busen gibts weniger Trinkgeld“

Unsere Lehrer machen oft und ganz selbstverständl ich
frauenfeindl iche und sexistische Meldungen und Witze
uns Schülerinnen gegenüber. Das sind manchmal Belei-
digungen 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 Schulkol legin musste im
Unterrichtsfach „Servieren“ sogar mal eine Perücke tra-
gen, da ihre gefärbten Haare nicht passten. Wir müssen
uns frauenfeindl iche Witze gefal len lassen und sol len
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 Reak-
tion: „Stel l d ich nicht so an!“, „Sei doch nicht hysterisch“,
„das war doch nicht so gemeint“… Sie drücken uns
nieder, wol len 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 zusam-
menschl ießen und organisieren. Wir müssen zeigen,
dass wir keine hysterischen Frauen sind, sondern dass
wir als Tei l der unterdrückten Volksmassen gute Gründe
haben uns zu wehren und zu kämpfen!

Anna, Innsbruck

Wenn man sich das laute Geschrei der Grünen gegen die let-
zte ÖVP/FPÖ Regierung in Erinnerung ruft, ist es umso be-
merkenswerter, dass die Pol itik die nun umgesetzt wird
tei lweise ganz genau dort weitermacht wo die letzte Regier-
ung aufgehört hat. Ein gutes Beispiel dafür ist der sogenan-
nte „Famil ienbonus“. Damals wurde dieser angebl iche
„Bonus“ von den Grünen noch als „Förderer von Kinderar-
mut“ bezeichnet, heute wird er als „soziale Maßnahme“ ge-
gen Kinderarmut präsentiert. Interessant wie sich die
„Wahrnehmung“ ändert, wenn man nicht mehr
Oppositionspartei ist.

Der Famil ienbonus wurde 201 9 von schwarz-blau eingeführt.
Es ist eine Steuerentlastung, die nach dem Prinzip funk-
tioniert wer in absoluten Zahlen mehr Steuern zahlt
bekommt auch mehr Entlastung. Das heißt: Umso mehr eine
Famil ie verdient umso mehr wird sie „entlastet“. Dass das
keine taugl iche Methode zur Armutsbekämpfung unter
Kindern ist, braucht nicht extra erklärt zu werden. Nun wird
dieser Famil ienbonus sogar noch verschärft: Famil ien mit
hohem Einkommen bekommen um bis zu 750 Euro mehr,
Famil ien mit niedrigem Einkommen um 98 Euro (pro Jahr!)

und Famil ien mit einem gemeinsamen Einkommen von bis zu
1 500 Euro im Monat bekommen 0 Euro. Wird diese schein-
bare „Entlastung“ mit der Inflationsrate, also wie viel das Geld
weniger wert wird, bereinigt, dann ergibt sich nochmal ein
ganz anderes Bi ld: Die Mehrheit der Famil ien verl ieren in
Real ität Geld, denn im selben Zeitraum sind Miete, Lebens-
mittel , Schule und Gesundheit um viel mehr teurer ge-
worden! Der Famil ienbonus ist in Wirkl ichkeit ein Geschenk
an reiche Famil ien das mit dem hart erarbeiteten Geld von
armen Famil ien, das immer weniger wert wird, bezahlt wird!

Der Famil ienbonus ist ein große Verarschung! Es ist kein „Bo-
nus“, in Real ität ist er ein Geschenk an gut verdienende Fami-
l ien. Der Famil ienbonus 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 be-
wusst sein!

Nadja

"Es ist gut, wenn wir unsere
Flugblätter zu den Frauen bringen!"

Türkis-grüner Familienbonus: Geschenk für reiche Familien
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Tirol: Erfahrungen aus dem Arbeitskampf
Wir, eine Gruppe von ArbeiterInnen, überwiegend Frauen, führen un-
seren Kampf im Bereich der Gastronomie. Gerade in der Gastro gibt es
einen sehr hohen Frauenantei l 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 Verschlechter-
ungen. Die Frauen sind davon besonders betroffen. Denn immer weitere
Arbeitszeitflexibi l isierung verschärft die doppelte Ausbeutung der Frau.
Das ist mehr noch eine „Frauen-zurück-an-den-Herd“ Pol itik!

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
Vol lzeit arbeiten, da so viele in der Gastro entweder geringfügig oder
tei lzeit angestel l t sind, oder das halbe Jahr arbeitslos sind.

In unserem Betrieb gingen wir daher dran, den gewerkschaftl ichen Kampf
aufzunehmen! Dabei haben wir auch schon gute Erfolge erreicht. Das al-
leine niemand etwas der Ausbeutung entgegensetzen kann, zeigte sich
schnel l und wir schlossen uns zu einem Arbeiterkomitee zusammen. Auf
erste Aktionen antworteten die Chefs einerseits sofort mit Einschüchter-
ung und drohender Repression. Sie vertauschten die Schichten, ver-
suchten zu spalten und übten besonders auf Frauen mit Famil ien einen
großen Druck aus. Andererseits reagierten die Chefs selbst
eingeschüchtert, für kurze Zeit legten sie großen Wert darauf al les nach
Vorschrift zu machen, beispielsweise unsere Dienstpläne und Ruhezeiten
einzuhalten.

Unsere Erfahrung zeigt uns, dass man als Arbeiterkomitee das kämpfen
wil l , fähig sein muss, auf aktuel le Entwicklungen, auf Vorstöße der Chefs,
auf die Stimmungen der Kol legen rasch zu reagieren. Außerdem ist es ex-
trem wichtig, eine kontinuierl iche Arbeit zu entwickeln. Die Regel-
mäßigkeit und somit auch eine gewisse Zuversichtl ichkeit bzw.
Vertrauenswürdigkeit ist sehr wichtig, um weitere Kol legen in den Kampf
zu ziehen. Dazu, das haben wir gelernt, ist die Organisierung
Grundvoraussetzung!

Adele Stürzl ist uns ein wichtiges Vorbi ld. Sie war eine Wiener Kommun-
istin die in der 1 . Republ ik 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 Vorbi ld aufgrund ihrer Entschlossenheit und ihrer Fähigkeit auch
unter schwierigsten Bedingungen den Kampf gegen das Kapital zu
führen. Wir haben keine I l lusionen, dass der gewerkschaftl iche Kampf al-
leine 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 pol itische Macht.

Wir sehen, dass die Frauen im Kapital ismus doppelt unterdrückt und aus-
gebeutete werden und nur über den Weg der Zerschlagung des Kapital is-
mus 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

I ch arbeite seit etwa 20 Jahren im Handel
und hab dabei auch schon verschiedene
Dienstgeber kennengelernt. Was wirkl ich
überal l gleich ist, ist erstens, dass man
keine Vol lzeitstel le bekommt und zweitens
al le Angst haben krank zu sein. Ich war in
al l 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
Kol legen, die gehen l ieber krank zur
Arbeit, a ls mit einem Stand die Kündigung
zu riskieren. Dann heißt es natürl ich von
Seiten der AK oder Gewerkschaft, dass sei
Wahnsinn und so leicht gehe es nicht,
dass sie einen kündigen. Das mag
tei lweise 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!

Si lvia, Wels

35 Stunden sind genug!

„Arbeitszeit runter, Löhne rauf“

"Der Sozial- und Gesundheitsbereich
ist eine körperlich und geistig sehr an-
strengende 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 Teilzeit-
beschäftigte 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!“...

. . .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 al le Kontinente hinweg zieht
sich der Ruf der unterdrückten Frauen
nach der Beseitigung des Patriarchats,
nach einem Ende der Ausbeutung und Un-
terdrückung.

Die al lgemeine Krise des Kapitals, die zun-
ehmende Aggressivität der herrschenden
Klasse in Österreich gegen die breiten
Massen zeigt ihr hässl iches Gesicht heute
in al len Aspekten des Lebens der Frauen.
Kürzungen in den Bereichen der öffent-
l ichen Gesundheit und Bildung, Teuerung
von Mieten und Lebensmitteln, verstärkte
Steuerbelastungen für die Massen als auch
die enorme „Flexibi l isierung“ der Arbeit-
szeit führen zur Verschärfung der patri-
archalen Unterdrückung der Frauen.
Auswirkungen wie die vermehrte Tei lzeit-
und Geringfügigkeitsarbeit von Frauen die
eine eigenständige Existenz verunmög-
l ichen, Armut von Frauen mit Kindern sowie
der Anstieg von Gewalt an Frauen sind
Auswirkungen die sich heute in al ler Deut-
l ichkeit zeigen. Dieser Kurs der
herrschenden Klasse hat aber nicht erst
mit der Betei l igung der FPÖ im Parlament
begonnen, sondern ist seit einigen
Jahrzehnten zum al lgemeinen Kurs jeder
Fraktion der herrschenden Klasse ge-
worden. Wie richtig diese Feststel lung ist
zeigt sich nicht zuletzt mit der jetzigen Re-
gierungsbetei l igung der Grünen, die diesen
Kurs unverändert fortführen, und in vielen
Punkten auch noch intensivieren. Die starke
bis einseitige Fokussierung vor al lem des
kleinbürgerl ichen Feminismus auf sogenan -
nte „Rechte“ oder „Rechtsextreme“ im Par-
lament, findet ihre Kehrseite in der „offenen
Tür“ zu den vermeintl ich „l iberalen“ Tei len
des Kapitals wie den Grünen oder der SPÖ
und beweist sich damit nicht nur als falsch,
sondern zeigt auch die zunehmende Ori-
entierungslosigkeit innerhalb der klein-
bürgerl ich geführten Frauenbewegung.
Ein Mangel an Klarheit über die Aufgaben
und Ziele der Frauenbewegung, sowie über

die Freunde und Feinde derselben, haben
den Einfluss der kleinbürgerl ichen Kräfte
unter den Massen der Frauen verringert,
und gleichzeitig zu einer weiteren Aufspl it-
terung der Frauenbewegung geführt,
welche von den Kräften des kleinbürger-
l ichen 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 deutl ich, dass die zun-
ehmende Verschlechterung der Lage der
Mehrheit der Frauen in Österreich welche
das Patriarchat immer offener ans Tages-
l icht bringt, nicht „automatisch“ zu einem
Anstieg des Bewusstseins innerhalb der
Frauenbewegung oder einem „plötzl ichen“
Aufschwung der Kämpfe der Frauenmassen
führt. „Die Frauen sind ebenso wie die Män-

ner reaktionär, zentristisch oder revolutionär.

Folglich können sie nicht zusammen die

gleiche Schlacht schlagen.“[1 ] Diese Lehre
aus der internationalen Frauenbewegung
ist auch für al le heutigen kämpferischen
Frauen wesentl ich, denn sie zeigt, dass es
entscheidend ist für welche Ziele die
Frauenbewegung kämpft und unter welcher
Führung die Frauen mobil isiert werden.
Wesentl iche Erfahrungen aus der
Geschichte zeigen, dass die Frauen auch
von konservativer Seite als „Mobil isier-
ungsmasse“ benutzt wurden und ein Man-
gel an pol itischem Bewusstsein unter den
Frauen auch zu einer Stütze der Herrschaft
des Kapitals führen kann. Deshalb kann
es heute nur schädl ich für die Frauenbe-
wegung sein, den Einfluss der scheinbar
„l iberalen“ Tei len der Bourgeoisie auf die
Frauen zu unterschätzen und beispiels-
weise vermeintl ich „gute“, in Wirkl ichkeit
aber stockkonservative Forderungen wie
die Bezahlung von Hausarbeit, in der
Frauenbewegung unkritisch zu überneh-
men. Auch der momentan starke Trend

zum „Frauenstreik“ ist Ausdruck der zun-
ehmenden Orientierungslosigkeit inner-
halb der Frauenbewegung, in dem der
Streik zu einer Form des „Aktivismus“ um-
gemodelt wird, der darauf orientiert den
isol ierten „Streik“ zur Hauptform des
Kampfes der Frauen am 8. März zu machen.
Nicht unterschätzt werden sol lte dabei,
dass diese Form des Aktivismus dem Trend
der Zerspl itterung der Frauenbewegung
im Al lgemeinen und der Individual isierung
der Frauenfrage im Besonderen entspricht,
und deshalb auch in seinem symbol ischen
„Wert“ schädl ich für den Kampf um einen
neuen Aufschwung der kämpferischen
Frauenbewegung ist. Die Aufgabe der Pol it-
isierung und Mobil isierung der Frauen-
massen darf besonders in dieser Lage nicht
„spontan“ und damit orientierungslos auf-
genommen werden, sondern muss auf
Basis der bisherigen Erfahrungen in der
Frauenbewegung angepackt werden, die
reich an Lehren sind und viele Persönl ich-
keiten hervorgebracht haben die dabei bis
heute als Leitsterne dienen sol lten.

Mit dem Kapital ismus entwickelt sich die
Frauenbewegung endgültig zu einem
wesentl ichen Bestandtei l der Massenbe-
wegung. Die Mehrheit der Frauen wird zu
Arbeiterinnen und „damit war die Tätigkeit

der Frau endgültig aus dem Hause in die

Gesellschaft verlegt. “[2] Dem alten Motto
„Die Welt das Haus des Mannes, das Haus
die Welt der Frau“ wurde damit die
Grundlage entzogen und eine neue
Grundlage für die Pol itisierung und den
Kampf der Frauen wurde geschaffen. Die
Arbeiterinnen wurden nicht nur zur zah-
lenmäßigen Hauptkraft innerhalb der
Frauenbewegung sondern auf Grund ihrer
doppelten Unterdrückung im Kapital ismus
auch zu ihrer konsequentesten Kraft. Schon
von Beginn der Frauenbewegung zeigte
sich, dass diese in keiner Weise „einheit-
l ich“ war, sondern es verschiedene Kräfte
und unterschiedl iche Standpunkte gab.
Clara Zetkin als eine der wichtigsten Ver-
treterinnen der proletarischen Frauenbe-
wegung brachte diesen Kampf zwischen
hauptsächl ich proletarischer und bürger-

Folgender Text erschien als Flugblatt des Rot Front Kollektivs (Österreich) anlässl ich 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!
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l icher Frauenbewegung schon im 1 9.
Jahrhundert zum Ausdruck: „Die Bewegung

der ‚Frauenrechtlerinnen‘ kann in einzelnen

Punkten gewisse Vorteile erzielen, sie kann

jedoch nie und nimmer die Frauenfrage

lösen.“ (Ebd.) Sie machte damit deutl ich,
dass die Frauenbewegung, wil l sie kon-
sequent kämpfen, die Durchsetzung der
Rechte der Frauen mit dem Kampf für die
Revolution verbinden muss. Als erste pol it-
ische Parteien in der Geschichte waren es
die revolutionären Arbeiterparteien welche
die Gleichberechtigung zwischen Frau und
Mann in ihr Programm aufnahmen und
eigenständige Formen zur Mobil isierung
und Pol itisierung der Frauen schufen.
Dabei wurden Persönl ichkeiten geschmiedet
die nicht nur als Vorkämpferinnen in ihrem
Land wichtige Bedeutung erlangten, son-
dern zu Leitsternen der kämpferischen
Frauenbewegung auf der ganzen Welt wur-
den. Dieser „neue Typ an Frau“, drückt
sich in der Geschichte am meisten in den
Kommunistinnen Eleanor Marx-Avel-

ing, Clara Zetkin, Nadeshda Krupskaya,

Lin Hu-Lan, Tschiang-Tsching und Gen-

ossin Norah aus. Unter der Führung der
Kommunistischen Parteien haben sie ganze
Generationen von unterdrückten Frauen
zu bewussten Kämpferinnen gegen Patri-

archat und Kapital geschmiedet und zei-
gen heute al len kämpferischen Frauen
was es heißt die „Kraft der Frauen für die
Revolution zu entfesseln“.

Diese Frauen standen an der Spitze der
weltweiten Frauenbewegung weil sie es
verstanden die unmittelbaren Nöte und
Anl iegen der Frauen mit dem Ziel zur Be-
seitigung des Patriarchats zu verbinden
und die Frauenbewegung auf diesem Weg
zu leiten. Das konnten sie weil sie Marx-
istinnen waren, die fest auf dem Boden
des proletarischen Klassenstandpunktes
standen und damit die einzig wissenschaft-
l iche Ideologie in der Frauenfrage zur An-
wendung bringen konnten. „Gewiss: Marx

hat sich nie mit der Frauenfrage „an und für

sich“ und „als solcher“ beschäftigt. Trotzdem

hat er Unersetzliches, hat er das Wichtig-
ste für den Kampf der Frau um volles
Recht geleistet. Mit der materialistischen

Geschichtsauffassung hat er uns zwar nicht

fertige Formeln über die Frauenfrage, wohl

aber Besseres gegeben: die richtige, treff-

sichere Methode, sie zu erforschen und zu

begreifen. Erst die materialistische Geschicht-

sauffassung hat es uns ermöglicht, die Frauen-

frage im Flusse der allgemeinen

geschichtlichen Entwicklung, im Lichte der

allgemeinen sozialen Zusammenhänge in

ihrer historischen Bedingtheit und Berechti-

gung 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
der Welt durch die „Bri l le der Frau“ machte
diese Frauen zu Vorkämpferinnen der welt-
weiten Frauenbewegung, sondern die
Weltanschauung jener Klasse die „nichts
zu verl ieren hat als ihre Ketten“ und damit
das konsequenteste Interesse zu ihrer
Umgestaltung hat. Von diesen Vorkämp-
ferinnen zu lernen heißt zu verstehen und
zu verinnerl ichen dass Weltanschauung

keine Geschlechterfrage ist, sondern
der Standpunkt zur Welt und damit auch
die Anschauung gegenüber der Gesel l -
schaft die sich heute in Klassen tei lt und
deshalb vor al lem eine Frage des Klassen-

standpunktes ist. Folgl ich ist es auch kein
Widerspruch, dass sich diese Vorkämpfer-
innen auf Boden jener Ideologie stel l ten
die von den proletarischen Führern Marx,
Engels, Lenin, Stal in und Mao Zedong
geschmiedet wurde. Im Gegentei l ist die
Betonung der Weltanschauung der Vorkäm -
pferinnen der Frauenbewegung ein wichti -
ger Hebel um auch heute Orientierung
geben zu können und Führerinnen aus
der Frauenbewegung zu schmieden.

Auch in Österreich hat die Frauenbewe-
gung ihre eigenen Repräsentantinnen und
Leitsterne welche wichtigen Einfluss auf
die Entwicklung und die Kämpfe der ges-
amten Frauenbewegung hatten. Vor al-
lem die Kommunistinnen Malke Schorr

und Hedy Urach sind besonders her-
vorzuheben da sie den fortgeschritten-
sten Tei l der proletarischen
Frauenbewegung repräsentierten, in der
Zeit als diese ihre Höhepunkte im Kampf
um die Revolution 1 91 7/1 8 und gegen den
Faschismus 1 933-1 945 erreichte. Auch sie
nahmen die Aufgabe der Mobil isierung
und Pol itisierung der Frauen fest auf Basis
des proletarischen Klassenstandpunktes
auf, der sie zur Erkenntnis brachte, dass
die fortschrittl ichen und revolutionären

Malke Schorr Hedy Urach

PROLETARISCHER FEMINISMUSPROLETARISCHER FEMINISMUS
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Frauen nicht nur „Arbeit unter den Frauen“
leisten müssen, sondern sich vor al lem als

Teil der Avantgarde in der Kommun-

istischen Partei organisieren müssen.
Beide dieser Frauen waren Mitl ieder 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 mögl ich ist, stand die
Kommunistische Partei bei ihnen an er-
ster Stel le was sich wie ein roter Faden
durch ihr ganzes Leben hindurch zieht:
„Meine ganze Liebe für die Partei, mein gan-

zes Leben für sie, das ist mein letzter Gruß

an sie. Ich glaube, dass sie aufmich stolz sein

kann, dass ich sie nicht enttäuscht habe,

denn was ich fähig war, habe ich für ihr Leben

eingesetzt. “Diese Zei len schrieb Hedy Ur-
ach in ihrem Abschiedsbrief aus den
Kerkern der Nazi-Faschisten. Die öster-
reichische 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 Frauenbe-
wegung war. Bis heute sind die wichtig-
sten Repräsentantinnen der
österreichischen Frauenbewegung zum
einem großen Tei l Partisaninnen, Anti-
faschistinnen und andere Kämpferinnen
die ihre wichtige Tätigkeit unter Führung
der Kommunistischen Partei entwickelt
haben.

Al l jene die sich heute der wichtigen
Aufgabe der Entwicklung einer kämp-
ferischen Frauenbewegung widmen, wer-
den nur dann entscheidende Schritte
vorankommen wenn sie sich fest auf den
Boden der Lehren der Vorkämpferinnen
der Frauenbewegung stel len. Die „Kraft
der Frauen für die Revolution zu entfes-
seln“ bedeutet heute, dass sich al le forts-
chrittl ichen 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 l iefert,
dafür aber „das Wichtigste“ gibt: Die Kraft
die Lage zu erkennen und sie mit fester
Orientierung auf die Revolution umzugestal -
ten.

Eine kämpferische Orientierung
in die Frauenbewegung hinein -
zutragen verlangt auch einen
klaren Bl ick auf die Kräfte in-
nerhalb der Frauenbewegung.
Die fortschrittl ichen Frauen sol l -
ten auch in dieser Frage von der
Geschichte lernen und die
wichtige Erkenntnis, dass die
Arbeiterinnen als konsequen-
teste und Hauptkraft eine be-
sondere Rol le innerhalb der
Frauenbewegung einnehmen müssen,
aufnehmen. Dabei darf nicht konservativ
vorgegangen werden, es braucht neue
Methoden und Initiativen, die nicht ein-
fach „mechanisch“ von den historischen
Lehren kopiert werden können. Ebenfal ls
wäre es ein Fehler sich damit zu begnü-
gen al lgemeine Aufrufe an die Frauen aus-
zugeben ohne planmäßiger und bewusster
Agitation und Propaganda für die spezi-
fische Lage der Frauen. Sich mit den Massen
der Frauen fest zu verbinden, gegen Isol-
ation und Passivität anzukämpfen, heißt
die Sorgen und Wünsche der Frauen
kennenzulernen, sie zu analysieren und
gemeinsam den Kampf zu entwickeln. „Un-
sere Forderungen sind praktische Schlussfol-

gerungen, die wir aus den brennenden Nöten,

den schändlichen Demütigungen der Frauen

als Schwache und Rechtlose in der bürger-

lichen Ordnung ziehen.“[4] Dieser Hinweis
von Lenin an die Kommunistische Frauen-
internationale war entscheidend um sich
fest mit den breiten Massen der Frauen
zusammenzuschl ießen.

Der 8. März 2020 sol lte ein Höhepunkt für
die revolutionären und kämpferischen
Frauen in ihrem festen Zusammenschluss
sein, um mit vereinter Kraft das gemein-
same Ziel der Entwicklung einer kämp-
ferischen und klassenbewussten
Frauenbewegung anzupacken. Dieser 8.
März ist auch in der Geschichte der Frauen -
bewegung ein besonderer 8. März, denn
es jährt sich der Beschluss zum „Interna-
tionalen Frauentag“ der von Clara Zetkin
vorgeschlagen wurde zum 1 1 0. Mal . „ Im
Einvernehmen mit den klassenbewussten

politischen und gewerkschaftlichen Organ-

isationen des Proletariats in ihrem Lande

veranstalten die sozialistischen Frauen aller

Länder jedes Jahr einen Frauentag, der in er-

ster Linie der Agitation für das Frauen-

wahlrecht gilt. Die Forderung muss in ihrem

Zusammenhang mit der ganzen Frauenfrage

der sozialistischen Auffassung gemäß

beleuchtet werden. Der Frauentag muss einen

internationalen Charakter tragen und ist

sorgfältig vorzubereiten. “[5] Diese Tradition
muss ein fester Bestandtei l im Verständ-
nisses der kämpferischen Frauen sein,
denn sie gibt die klare Orientierung auf
die Bedeutung der Mobil isierung der
Massen für den 8. März, der Schulter an
Schulter mit den kämpferischen und re-
volutionären Frauen begangen werden
sol l . Die revolutionären Frauen müssen
dabei als fortgeschrittenster Tei l vorange-
hen und den Kampf der Frauen über den
8. März hinaus leiten. Dann im Zentrum
steht die „Kraft der Frauen für die Revolu-
tion zu entfesseln“ wofür der Internationale
Frauentag ein wichtiger Hebel ist: „Der in-
ternationale Frauentag ist eine internationale

Revolutionsfeier, ein Schritt zur Weltrevolu-

tion.“(Ebd.)

Es lebe der 110. Jahrestag

des Beschlusses zum Interna-

tionalen Frauentag am 8. März!

Für eine kämpferische und

klassenbewusste Frauenbewe-

gung!

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

[3] Clara Zetkin, Was die Frauen den Klassikern

verdanken

[4] Clara Zetkin, Erinnerungen an Lenin

[5] Clara Zetkin: Ausgewählte Reden und

Schriften, Bd. 1 , Berl in 1 957

. . .Fortsetzung von Seite 7

PROLETARISCHER FEMINISMUS
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Auseinandersetzung mit Clara Zetkins „Erinnerungen an Lenin“

In dieser Schrift berichtet Clara Zetkin über
ein Treffen mit Lenin im Herbst 1 920, wo
sie den Auftrag bekam eine Resolution,
Thesen und Richtl inien zur Arbeit unter
den Frauen auszuarbeiten.

Clara Zetkin berichtete ihm über die Situ-
ation in Deutschland und über die inter-
nationale Lage: Die Partei hatte bereits
begonnen, die Proletarierinnen planmäßig
zu organisieren. Auch hatten sich bereits
Genossinnen gesammelt, die an al len
Arbeiten und Kämpfen tei lnehmen.

Im weiteren Gespräch besprachen sie die
Wichtigkeit, Richtl inien auszuarbeiten, die
scharf zum Ausdruck bringen sol lten, dass
wahre Befreiung vom Patriarchat und in
Folge auch von der doppelten Unterdrück-
ung der Frau nur durch die Herrschaft der
Arbeiterklasse und den Kommunismus
mögl ich ist.

Die Frauenbewegung ist dabei aber nichts
abgetrenntes, sondern muss Tei l der al lge-
meinen Massenbewegung sein, welche
al le Unterdrückten im Kapital ismus (oder
eines Herrschaftsverhältnisses) einsch-
l ießt. Dazu sagt Clara Zetkin auch: „Wir

haben nicht spezielle Frauenagitation, son-

dern sozialistische Agitation unter den Frauen

zu treiben.“

Ohne Frauen gibt es keine wirkliche

Massenbewegung!

Aus der weltanschaul ichen Auffassung des
Kommunismus (bzw. wissenschaftl ichen
Sozial ismus), ergibt sich das Organisator-
ische. Wer Kommunistin ist, gehört in die

Kommunistische Partei , mit al len Pfl ichten
und Rechten. Aus diesem Grund, so Lenin,
muss die Partei auch Organe besitzen,
deren besondere Aufgabe es ist, d ie breiten
Frauenmassen zu wecken und fest mit der
Partei zu verbinden. Dabei ist es auch
wichtig, die sozialen, ökonomischen und
pol itischen Umstände der Arbeiterinnen
zu berücksichtigen. Wie auch Eleanor Marx-
Avel ing sagte: „Diejenigen, die sich gegen

die gegenwärtige Behandlung der Frauen

wenden, ohne den Grund dafür in der Öko-

nomie unserer Gesellschaft zu suchen, sind

wie Ärzte, die eine lokale Erkrankung ohne

Beachtung der allgemeinen körperlichen

Beschaffenheit behandeln. “

Es müssen daher auch Forderungen zu
Gunsten der Frauen erhoben werden.
Diese sind kein Versuch, die Frauenmassen
durch Reformen zu besänftigen und vom
Weg des revolutionären Kampfes zu locken,
sondern praktische Schlussfolgerung aus
den dringenden Nöten der Frauen. Je nach

vorl iegenden Umständen muss für diese
Forderungen auch gekämpft werden.

Dieser Kampf für den Kommunismus, der
auch die Gleichstel lung zum Ziel hat,
gewinnt das Vertrauen der breiten Massen
der Frauen, die sich ausgebeutet, versk-
lavt und zertreten fühlen. Die Aufforder-
ung, diesem Kampf bei zu treten, muss
auch im Bewusstsein der Frauenmassen
pol itisch mit den Leiden, Bedürfnissen und
Wünschen der werktätigen Frauen
verknüpft werden.

Die Entfaltung und Leitung einer solchen
Massenbewegung ist ein wichtiger Tei l der
gesamten Tätigkeit der Kommunistischen
Partei . Die agitatorische und propagand-
istische Betätigung unter den Frauen-
massen und deren Revolutionierung, als
etwas Nebensächl iches ab zu tun, ist da-
her grundlegend falsch.

Die proletarische Diktatur befreit die Frau
indem die wirtschaftl ichen und
erzieherischen Funktionen des Einzel-
haushaltes auf die Gesel lschaft übertra-
gen werden. Die Frau wird so von der
Haussklaverei und jeder Abhängigkeit vom
Mann erlöst. Gleichzeitig befreit die pro-
letarische Diktatur die Arbeiterklasse vom
Joch der Lohnarbeit. Daher kann sich die
Frau erst mit dem Sieg des Sozial ismus
(der Diktatur des Proletariats) von der dop-
pelten Unterdrückung und Ausbeutung
emanzipieren!

Simone L.

DEBATTE/THEORIE

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.

"Wir müssen unbedingt
eine kräftige internationale
Frauenbewegung schaffen,
auf klarer theoretischer

Grundlage - so leitete Lenin
das Gespräch nach der Be-
grüßung ein. Ohne marx-
istische Theorie keine gute

Praxis, das ist klar."
(Erinnerungen an Lenin, Clara

Zetkin)

8. März 2019, Linz
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Nein zum Krieg gegen den Iran!

IRAN

Erneut schreien die Machthaber, die westl ichen Imperial -
isten, al len voran die USA danach, ihre räuberischen Kriegs-
gelüste zu befriedigen.

Die kürzl iche Ermordung des prominenten iranischen Gen-
erals 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-Imperial ismus im Land, ge-
gen die Kriegszündelei der USA und schl ießl ich gegen die of-
fenen Angriffe und Morde durch die USA.

Der Imperial ismus schafft durch Krieg, Zerstörung und Ter-
ror 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, wei l nichts zu verl ieren haben!“

Zahlreiche Frauen verlassen ihre Heimatländer, wei l es dort
keine Perspektive gibt und werden in Ländern wie unter an-
derem Österreich unter miserablen Bedingungen zur
Lohndrückerei und Spaltung eingesetzt. Imperial istischer
Krieg bedeutet Elend und Zerstörung für die breiten Volks-
massen, er bedeutet aufgrund des Patriarchats besonders
für Frauen Leid und Gewalt!

Eine Versammlung kämpferischer Frauen in Linz beschloss
im November letzten Jahres sich im Geiste der internationalen
Sol idarität, entschieden gegen die imperial istische Ausplün-
derung und den imperial istischen Krieg zu stel len. Wir sind
gegen die EU-Armee und NATO und für den sofortigen Abzug
al ler österreichischen Mil itärs aus dem Ausland!

Verteidigt den gerechtfertigten Widerstand gegen
den US-Imperial ismus!

Vani

BULGARIEN

„Rojava“: Keine Befreiung, sondern Aufrechterhal-

tung des Patriarchats!

Nicht zu wenig Aufmerksamkeit bekam das „sozial -revolu-
tionäre 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 ausein-
andergesetzt, wei l 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 „plural istische zivi le Kräfte“ die das „inklusive Projekt Ro-
java“ kontrol l ieren würden. Hier möchten wir einige An-
merkungen zur Frage der Frauenbefreiung und „Rojava“
machen, die speziel l für al le wichtig sind, die heute das Patri-
archat und die Unterdrückung bekämpfen wol len.

Nordsyrien, das Gebiet das „Rojava“ genannt wird, ist kein
reines kurdisches Gebiet, es umfasst unterschiedl iche unter-
drückte National itäten und Völker. „Rojava“ ist kurdisch und
heißt „Westen“, bezeichnet also „Westkurdistan“. Dieser
„Westen“ ist aber nicht mehrheitl ich kurdisch, sondern es
handelt sich um mehrheitl ich kurdische Gebiete die von
mehrheitl ich arabischen Gebieten voneinander getrennt

NORDSYRIEN/ROJAVA

INTERNATIONAL

Fortsetzung auf Seite 11

Frauen in der Pflege wehren sich und kämpfen!

Seit März 201 9 führen die Pflegekräfte in Bulgarien einen
beispielhaften, mutigen und entschlossenen Kampf! Sie sind
ein starkes Vorbi ld , was es heißt auf die eigene Kraft zu ver-
trauen und ohne I l lusionen in die bürgerl ichen Parteien, ohne
I l lusionen in ihre lächerl ichen Zugeständnisse und Lügen,
auch Siege zu erringen!

Gegen al le mögl ichen Vorurtei le und Verleumdungen, gegen
Beschimpfungen wie, sie seien „hysterische Frauen“, hielten
sie Stand und kämpfen heute immer noch, für bessere Bedin-
gungen, mehr Lohn und eine eigenständige und unabhängige
Gewerkschaft. Sie erreichten in weiten Tei len Bulgariens

bereits Lohnerhöhungen und sind am besten Weg zur
Schaffung einer kämpferischen Organisation der Arbeiter-
innen und Arbeiter im Gesundheitsbereich. Am 3. März, ein
Jahr nach dem sie begonnen haben sich zu wehren, findet in
Sofia, in der Hauptstadt Bulgariens, die nächste landesweite
Demonstration statt!

Isa
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sind. Diese Gleichsetzung bietet ein Einfal lstor für antiar-
abischen 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
Tei le der arabischen Bevölkerung vertrieben. Das
Produkt war ein von Syrien losgetrenntes Gebiet unter
Führung der USA, also die Zerspl itterung 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 al lem
den Iran und Russland zu schwächen, Syrien war ein Tei l
d ieses Plans. In einem Vortrag an der Uni Wien über
„Rojava“ wurde die Forderung nach „pol itischer Ein-
bindung der selbstverwalteten Gebiete in den Friedens-
verhandlungen“ aufgestel l t und gleichzeitig
geschlussfolgert, dass auch die neue Regierung in Öster-
reich dazu aufgerufen werden muss, mehr interna-
tionale Entwicklungshi lfe in Syrien zu leisten. Diese
Forderung hat nichts mit „demokratischen Rechten“ zu
tun, im Gegentei l verhi lft es genau jener Eroberung und
Zerspl itterung Syriens auch noch einen pol itisch-recht-
l ichen Rahmen zu sichern. Mehr „Hi lfe“ durch die west-
l iche Imperial isten heißt Krieg und Angriff auf die
syrische Souveränität.

Die Partei der Demokratischen Einheit (PYD), die syrische
PKK, hat zwei bewaffnete Einheiten, die Volksverteidi-
gungseinheiten (YPG) und Frauenverteidigungseinheiten
(YPJ ). Letztere werden als Sinnbi ld für die „Frauenrevolu-
tion“ hergenommen, da Frauen mit Waffen kämpfen.
Nach Abdul lah Öcalan, dem inhaftirten Führer der PKK,
ist überhaupt der „Geschlechterwiderspruch der
Hauptwiderspruch im 21 . Jahrhundert“. Der Ausgang-
spunkt für die Befreiung der Frau ist also nicht ihre Lage
im kapital istischen/imperial istischen 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 vol lkommene Trennung in der Pol itik
und Ökonomie, da die Frau eine speziel le „eigene Natur“
hätte. Das führt zur Aufrechterhaltung des Patriarchats,
der Unterdrückung und Ausbeutung der Massen in Syr-
ien.

Wenn wir heute unsere internationale Sol idarität mit der
syrischen Bevölkerung zeigen wol len, 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 sol lte ein
Aufmarschgebiet der USA in Syrien geschaffen werden.
Deshalb muss unsere internationale Sol idarität in erster
Linie gegen die kriegerischen Pläne des Westens in Syr-
ien ausgerichtet sein!

Johanna

"Nordsyrien ist abgesehen von der Erdölförderung ein beson-
ders landwirtschaftl ich geprägtes Gebiet, nicht umsonst wird
diese Region auch als die „Kornkammer“ Syriens bezeichnet.
Besonders die kurdische Bevölkerung besteht in ihrer über-
wiegenden Mehrheit aus armen Bauern und BäuerInnen. Der
geringe Antei l der ArbeiterInnen in Nordsyrien (die sich vor al-
lem in der Erdölförderung konzentrieren) stammen zum
Großtei l aus anderen Regionen Syriens, und sind überwie-
gend AraberInnen.[1 ] Gerade diese Umstände führen dazu,
dass das halbfeudale Patriarchat in dieser Region und unter
der kurdischen Bevölkerung besonders tiefe Verankerung
besitzt, und tei lweise noch stärker als in Gesamtsyrien tief
seine Wurzeln schlägt.[2] Dass die „Frauenbefreiung“ in Ro-
java nun hauptsächl ich 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 mil itärischen Beispiel der Frauenverteidigungsein-
heiten (YPJ ) in Bezug auf die Volksverteidigungseinheiten
(YPG) herrscht eine strikte Geschlechtertrennung, auch pol it-
isch 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 al lzu deutl ich.
Diese ideal istische Herangehensweise an die „Befreiung der
Frauen“ zeigt sich noch deutl icher im ersten Interview der YPJ ,
wo die Kommandantin des ersten Frauenbatai l lons darlegt:
„ Innerhalb der Gesellschaft und insbesondere innerhalb der kur-

dischen 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 al-

lein ist, schafft sie es, auf eigenen Füßen zu stehen.“[5] Die eigen-
ständige Organisierung der Frauen in
Frauenmassenorganisationen ist ohne Zweifel ein wesent-
l iches Element um die Massen der Frauen für die Revolution
zu mobil isieren, 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 jedenfal ls nicht
fortschrittl ich und revolutionäre Frauen sol lten sich fragen,
warum sie unter diesen Fahnen marschieren und kämpfen
sol lten."

Fortsetzung von Seite 10
"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 "dem-
volkedienen.org".
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Am 31 . Jänner fand eine Sol idaritätsveranstaltung des Frauen-
stammtisches Wien mit dem Thema „Frauen und Revolution in
Indien“ statt. Diese Veranstaltung war im Rahmen zahlreicher
Sol idaritätsaktionen, die vom Internationalen Komitee zur Un-
terstützung des Volkskriegs in Indien für den 30. Jänner bis 1 .
Februar aufgerufen wurden. Zuerst wurde über die Lage der in-
dischen Frauen berichtet und die Notwendigkeit des organisier-
ten Kampfs sowohl in den Großstädten als auch am Land. Mehrere
Fragen, wie beispielsweise „Warum organisieren sie sich die
Frauen?“, „Welche Rol le spielen die Frauen im Volkskrieg?“ und
„Was können wir von ihrem Beispiel lernen?“ wurden besprochen.
Weiters wurden zwei wichtige Frauen – Kader der Kommun-
istischen Partei Indiens (Maoistisch) und Führerinnen von Arbeiter-
und Frauenmassenorganisationen, nämlich Anuradha Ghandy
und Narmada Akka präsentiert.

Mit mehr als 1 00 Vergewaltigungen (offiziel l , d ie Dunkelziffer l iegt
noch weitaus höher) pro Tag ist Indien für Frauen das gefähr-
l ichste Land der Welt. In der angebl ich „größten Demokratie der
Welt“ erleben die Frauen Unterdrückung, Massenvergewaltigun-
gen, Frauenmorde und brutale Ausbeutung, vor al lem 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 Mit-
gift für die Heirat ihrer Tochter geben können, oder der Mann
wieder heiraten wil l . Frauen in Indien haben Angst, eine Verge-
waltigung zu melden, da sie häufig entweder von den Pol izisten
nochmal vergewaltigt, oder oft von den Tätern bedroht und er-
mordet 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 Arbeiter-
streiks – gibt es steigende Proteste und Kämpfe für die Rechte
der Frauen. Als „größte Bedrohung für die innere Sicherheit In-
diens“ bezeichnete die indische Regierung jedoch die von der
Kommunistischen Partei Indiens (maoistisch) geführte Revolution,
den Volkskrieg. Und die Frauen spielen eine wichtige Rol le bei
diesem Volkskrieg, sowohl als Kämpferinnen als auch als Führ-
erinnen (45% der Kader sind Frauen). Die Massenfrauenorgan-
isation Krantikari Adivasi Mahi la Sangathan (deutsch: Revolutionäre
Adivasi Frauenorganisation), mit mehr als 1 00.000 Mitgl iedern
ist eine von den größten Frauenorganisationen weltweit.

"Die Frau in Indien ist nicht iso-
liert, sondern Teil des Kampfes
der Bevölkerung und hat eine ge-
meinsame Führung: die Kommun-

istische Partei Indiens
(Maoistisch), die auch den Volk-
skrieg führt. Das man eine re-
volutionäre Partei braucht, um
die Revolution zu machen, be-
stätigt sich hier eindrücklich.
Viele Frauen schließen sich der
revolutionären Bewegung an, weil
sie sehen, dass so ihre Lage ver-
ändert wird, sie nützen ihre Or-
ganisation um die Frauen zu

Zehntausenden zu mobilisieren
an diesem Kampf teilzunehmen."

Anna, Akivistin der Roten Frauenkomitees

INTERNATIONAL

Mexico

Frauen und Revolution in Indien

SSooll iiddaarriittäättssaakkttiioonn,, WWiieenn 11 66.. BBeezziirrkk
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Zwei wichtige Frauen und Kader bei den Volkskämpfen und
im Volkskrieg in Indien – Anuradha Ghandy und Narmada
Akka – wurden genauer besprochen. Anuradha Ghandy war
Mitgl ied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei In-
diens (maoistisch) und hat wichtige pol itische und ideologis-
che Arbeit geleistet. Sie ist in mehrere Regionen Indiens gereist,
um dort Massenorganisationen aufzubauen und den Kampf
der Arbeiter und Frauen zu organisieren und weiterzuentwick-
eln. 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 Dal its (kastenlose Schicht)
und ihre Rol le in der Revolution und über die Frauenfrage.
Narmada Akka, ist mit 1 8 Jahren der revolutionären Partei bei-
getreten und hat über 30 Jahre im Volkskrieg gekämpft. Sie
war auch Führerin der Revolutionären Adivasi Frauenorgan-
isation. Sie wurde im Jahr 201 2 bei einer Auseinandersetzung
mit der Pol izei ermordet – die bürgerl ichen Medien berichteten
über ihre Ermordung als großen Erfolg im Kampf gegen den
Volkskrieg.

Der Veranstaltung folgte eine Sol idaritätsaktion vor der U-
Bahn Station Josefstädterstraße. Aktivistinnen haben ein Trans-
parent gehalten und Parolen zur Unterstützung des Volk-
skriegs und des Kampfes der Frauen in Indien geschrien und
ein kurzes Sol idaritätsvideo gemacht.

INTERNATIONAL

Deutschland

AAnnuurraaddhhaa GGhhaannddyy

"Sich mit der Lage und dem
Kampfder Frauen in Indien
auseinanderzusetzen hilft
uns auch hieŕ besser zu ver-
stehen, warum es eine eigene
Organisation der Frauen

braucht. Es zeigt, dass so eine
Organisation nicht isoliert
ist, sondern Teil des revolu-
tionären Kampfes der unter-
drückten Volksmassen ist und
eine revolutionäre Partei an
ihrer Spitze braucht. So kann
das Patriarchat bekämpft

werden!"
Ivana, Besucherin

SSooll iiddaarriittäättssaakkttiioonn,, WWiieenn 11 00.. BBeezziirrkk
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Frauen der Revolution

Am 5. Jul i 1 857 wurde Clara Zetkin in
einem armen Weberdorf in Sachsen
(Deutschland) geboren. Als Tochter
eines Dorfschul lehrers und einer Mut-
ter die als Mitgl ied des al lgemeinen
deutschen Frauenvereins eng mit den
Ideen der Französischen Revolution
verbunden war, kam Clara Zetkin schon
in jungen Jahren in Berührung mit
Pol itik. Das arme Dorf in dem sie
aufwuchs prägte ihre Verständnis vom
Leid um vom Kampf der Arbeiterklasse
im Kapital ismus, der sie ihr ganzes
Leben lang verbunden bl ieb und sie
dazu brachte die Wurzel dieses Elends
ergründen zu wol len. Mit dem Umzug
ihrer Eltern nach Leipzig begann Clara
eine Ausbi ldung zur Lehrerin, ein Beruf
den viele Frauen wählten um
wirtschaftl iche Unabhängigkeit zu er-
langen. 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 Marx-
istin machte. Sie trat daraufhin in die
revolutionäre Partei , damals die Sozial -
demokratische Arbeiterpartei , ein und
wurde trotz des Verbots derselben
durch die „Sozial istengesetze“ zu einer
ihrer konsequentesten Vertreterinnen.

Ihre Entwicklung zur Marxistin brachte
Clara Zetkin immer mehr in Wider-
spruch 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
sozial istischen Revolution und der Kraft
der Unterdrückten brach sie schweren
Herzens den Kontakt zu ihren Eltern ab

und widmete ihr Leben ganz der Partei
der Arbeiterklasse. Clara Zetkin musste
während dieser Zeit viele Leiden ertra-
gen und Herausforderungen meistern.
Ihr Mann, der ebenfal ls Marxist war,
starb in jungen Jahren und Clara war
daraufhin mit ihren beiden Kindern
auf sich al lein gestel l t. Trotz diesem
harten persönl ichen Schicksal und der
Verfolgung durch die Herrschenden
tat sie al les dafür die ArbeiterInnen für
ihre Interessen zu mobil isieren. Sie
sprach während dieser harten Zeit der
Verfolgung vier bis fünf mal in der
Woche bei Versammlungen von Arbei-
terInnen, legte ihnen ihre Lage im
Kapital ismus in einfacher aber
mitreißender Sprache dar und mobil is-
ierte sie dafür, sich zu wehren und zu
kämpfen.

Besonders die Lage der Frauen im
Kapital ismus stand im Zentrum des In-

teresses von Clara Zetkin. Sie war nicht
nur eine hervorragende Leiterin von
vielen Kämpfen der Frauen, sie tat auch
al les dafür eine feste theoretische
Grundlage im Kampf der Frauen zu
schaffen. Als Marxistin war sie fest
davon überzeugt, dass die Frauen, be-
sonders die Arbeiterinnen, eine
wichtige Triebkraft für die Revolution
sein müssen und jede Ver-
nachlässigung dieser Frage nur der
Herrschaft des Kapitals diene. Beson-
ders tiefen Eindruck hinterl ieß dabei
die Gründung der Zweiten Interna-
tionale 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
pol itischen Partei die Gleichberechti-
gung zwischen den Geschlechtern in ihr
Programm aufgenommen und die Not-
wendigkeit eigener Formen zur Mobil is-
ierung und Pol itisierung der Frauen
beschlossen. Tatkräftig half sie mit,
unter der Führung der revolutionären
Partei eine starke proletarische Frauen-
bewegung aufzubauen und war ab
1 907 deren weltweite Leiterin als
Sekretärin des Frauensekretariats der
Internationale. Sie leitete die Gründung
der ersten revolutionären Frauenzeits-
chriften und beeinflusste damit das
Denken und Handeln von Mil l ionen
Frauen. 1 91 0 brachte sie in der Interna-
tionale einen Antrag für einen jährl ich
abgehaltenen Frauentag ein, der als 8.
März bis heute von Mil l ionen Frauen
kämpferisch begangen wird. Besonders
setzte sie sich dafür ein, bürgerl iche
Strömungen in der Frauenbewegung,
die versuchten die Frauen von der Re-
volution fernzuhalten und ihnen ihre
„Befreiung“ im Kapital ismus versprac-
hen, 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 bürgerl ichen Länder
für den 1 . Weltkrieg mobil isieren und
dabei Mil l ionen ArbeiterInnen und
Massen in ein blutiges Gemetzel
führten. Die proletarische Frauenbewe-

DEBATTE/THEORIE

Clara Zetkin: Leben und Lehren einer Revolutionärin

"Wirmüssen 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
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gung folgte dabei Lenin und der russis-
chen Oktoberrevolution die den 1 .
Weltkrieg ablehnten und für den Sozial -
ismus kämpften. Die siegreiche Russis-
che 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 tei l , um den Un-
terdrückten und Ausgebeuteten wieder
eine revolutionäre Führung zu geben.
Auch da nahm sie wieder ihren Platz ein
die Massen der Frauen für die Kom-
munistische Partei zu gewinnen. Ihre
Schriften und ihre pol itische Arbeit
unter den Frauenmassen gewannen
nicht nur in Deutschland große An-
erkennung, auch International wurde
sie zu einer anerkannten Leiterin der
kommunistischen Frauenbewegung. So

wurde Clara Zektin zur Vorsitzenden
der Kommunistischen Frauen-Interna-
tionale die von Lenin gegründet wurde
und verbrachte durch diese Tätigkeit
viele Jahre in der sozial istischen Sowje-
tunion, deren befreiende Kraft für die
Frauen sie in Reden und Schriften ver-
breitete: „Die erste Diktatur des Proletari-

ats ist wahre Bahnbrecherin für die volle

soziale Gleichberechtigung der Frau.“

Schwer krank und halb erbl indet
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 al les in
ihrer Macht stehende den Faschismus
zu bekämpfen und leistete dabei auch
wertvol le theoretische Arbeit. Sie
musste noch miterleben wie der Nazi-
Faschismus die Macht in ihrem Heimat-
land 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 kon-
nte Clara Zetkin nicht mehr miterleben,
dass jene internationale Klasse und ihre
revolutionären Parteien, denen sie sich
verpfl ichtet hatte, auch die Bestie des
Nazi-Faschismus besiegen konnten und
dabei die Frauenmassen einen wichti-
gen Beitrag leisteten!

Bis heute ist Clara Zetkin eine der
wichtigsten Vertreterinnen der prolet-
arischen Frauenbewegung, die sich fest
auf den Marxismus-Leninismus, der in
ihrer Zeit fortgeschrittensten proletar-
ischen Weltanschauung, stützte. Ihr
Leben als auch ihre theoretischen
Werke sind wichtige Beispiele und Er-
rungenschaften von denen es bis heute
Leute zu lernen gi lt!

Tamara

110 Jahre Internationaler Frauentag

Im August 1 91 0, also vor 1 1 0 Jahren, fand der Zweite Inter-
nationale Sozial istische Frauenkongress in Kopenhagen
statt. Über 1 00 Delegierte aus 1 7 verschiedenen Ländern
berieten über die nächsten Aufgaben und Ziele der interna-
tionalen Frauenbewegung. Clara Zetkin, die Leiterin der Kon-
ferenz brachte dabei einen Antrag auf einen weltweiten
„jährl ich abgehaltenen Frauentag“ ein. Dieser Antrag wurde
einstimmig angenommen.

Schon im darauffolgenden Jahr, wo zum ersten Mal der „In-
ternationale Frauentag“ begangen wurde betei l igten sich
Mil l ionen Frauen an Demonstrationen, Streiks und sonstigen
Kampfmaßnahmen. Dass der „Internationale Frauentag“
auch eine „Revolutionsfeier“ sein sol lte kam auch in der
Wahl des Datums zum Ausdruck. Die ersten Jahre wurde er
auf den 1 8. März gelegt, zu Ehren der Gefal lenen in der

Märzrevolution 1 848. 1 921 wurde er dann von der Kom-
munistischen Fraueninternationale auf den 8. März gelegt,
um die Frauen der russischen Februar-Revolution zu ehren.

Bis heute gehen am 8. März Mil l ionen Frauen auf der ganzen
Welt auf die Straße und kämpfen gegen Unterdrückung und
Ausbeutung. Die revolutionäre und kommunistische Tradi-
tion des 8. März ist besonders heute wichtig zu betonen,
denn sie gibt Orientierung und Perspektive für den „Interna-
tionalen Frauentag“. Nicht nur die Nazi-Faschisten haben
den 8. März gesetzl ich verbieten lassen, auch heute gibt es
Leute, wie beispielsweise die selbsternannte „Feministin“
Al ice Schwarzer, oder auch manche ÖVP-Pol itiker in Öster-
reich, die die Abschaffung des 8. März fordern, wei l er eine
„sozial istische Tradition“ hat.

Verteidigen wir die revolutionäre Tradition des 8.März!

8. März Demonstration 1950/Wien, vor dem Burgtheater. Vorne werden Bilder von
Dolores Ibarruri, Clara Zektin und Hedy Urach mitgetragen
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Einige Initiativen und Frauenorganisa-
tionen gaben für diesen 8. März die Pa-
role „Auf zum Frauenstreik am 8. März“
heraus und entfalten Aktivitäten diesen
öffentl ich bekannt zu machen. Was seit
nun schon sehr langer Zeit in Öster-
reich nicht mehr gemacht wurde, durch
einen Streik der Frauen auf die spezifis-
che Ausbeutung und Unterdrückung
der Frauen aufmerksam zu machen
und Forderungen mit ökonomischen
Druckmitteln durchzusetzen, hat ei-
gentl ich eine starke Tradition in der
Frauenbewegung. Vor al lem die frühe
proletarische Frauenbewegung nutzte
den Streik als wirksame Methode um
höhere Löhne zu fordern oder pol it-
ische 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 Arbeiter-
innen – um demonstrieren zu können
und um Druck auf die Herrschenden
auszuüben. Der Streik wurde vor al lem
als ökonomisches Kampfmittel gewählt,
aber oft auch als pol itisches.

Heute kommt der Frauenstreik in vielen
Ländern zur Anwendung und hilft oft-
mals mit, Siege für die Frauenbewe-
gung zu erreichen. In Argentinien,
Spanien und Polen wurde durch den
Streik gegen die Kriminal isierung von
Abtreibungen gekämpft, in Schottland
forderten tausende Frauen mit einem
Streik höhere Löhne und in Indien nah-
men zig Mil l ionen Frauen an den
größten Streiks der bisherigen
Geschichte Tei l*. „Das müssen wir auch
in Österreich machen“, ist angesichts

dieser beeindruckenden Beispiele eine
spontane Schlussfolgerung. Zurecht!
Doch eine Kampfmethode kann nicht
überal l gleich angewendet werden,
denn nicht überal l sind die gleichen
Voraussetzungen. Die lange Dominanz
des bürgerl ichen Feminismus in Öster-
reich hat leider dazu geführt, dass die
breite Masse der Frauen, die Arbeiter-
innen, meist nicht von Frauenorganisa-
tionen und Initiativen erfasst werden.
Erst seit wenigen Jahren gibt es wieder
Ansätze, vor al lem durch die proletar-
ischen FeministInnen, die Arbeiterinnen
als führenden Tei l der Frauenbewegung
zu organisieren. In dieser Lage zur
Methode des Frauenstreiks aufzurufen,
heißt dem Frauenstreik seiner eigent-
l ichen Stärke zu berauben – der Lahm-
legung der Produktion! Erst mit der
Betei l igung der Arbeiterinnen baut ein
Streik wirkl ichen Druck auf und schafft
eine gute Grundlage für al le weiteren
Formen des Protestes, sowie für Streiks
von Hausfrauen oder kleinbürgerl ichen
Frauen.

Als klassenbewusste Frauen sol lten wir
uns deshalb nicht dazu hinreißen
lassen, den Frauenstreik „an sich“ tol l
zu finden, sondern dafür eintreten die
Bedingungen zu schaffen, die einen
Frauenstreik zu einer wirkl ichen Kampf-
methode machen welche die Frauenbe-
wegung voranbringen! Deshalb sol lte
der kommende 8. März vor al lem dazu
genutzt werden den proletarischen
Feminismus zu popularisieren, und
eine engere Verbindung mit den Arbeit-
erinnen herzustel len. Nur wenn die
proletarischen Feministinnen kon-

sequent daran arbeiten die Arbeiter-
innen wieder zu einer Kraft in der
Frauenbewegung zu machen, wird es
mögl ich sein den Frauenstreik als
Methode im Kampf gegen das Patri-
archat erfolgreich einsetzten zu
können!

Nadja P.

* Zudem werden in Indien von revolutionären
Frauen oftmals sogenannte „Bahnds“ durchge-
führt, bewaffnete Streiks die auf sehr hohem
Niveau den Kampf der Unterdrückten und Aus-
gebeuteten befeuern.

Überlegungen zur Methode des Frauenstreiks
Im Folgenden dokumentieren wir einen Leserbriefvon 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 Auseinanderset-

zung dazu sehr begrüßen und in Zukunft noch vertiefen wollen. Der Leserbriefwurde ursprünglich aufder Homepage der

"Antifaschistischen Aktion - Infoblatt" veröffentlicht.

MMeexxiikkoo:: SSttrreeiikk ggeeggeenn FFrraauueennmmoorrddee,, 220011 77

FFrraauueennssttrreeiikk zzuumm 88.. MMäärrzz 11991177 iinn
RRuussssll aanndd

SSttrreeiikkeennddee TTeexxttii ll aarrbbeeii tteerrii nnnneenn iinn
DDeeuuttsscchhll aanndd 11990044

SSttrreeiikk vvoonn FFrraauueenn iinn II ssll aanndd,, 11997755
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Trotz der viel zitierten „Gleichberechtigung“
ist die Frau dem Mann nicht gleichgestel l t.
Das ist offensichtl ich wenn wir uns nur
einige der bekanntesten „Unterscheidungs-
merkmale“ wie Hausarbeit, Kindererziehung
oder Tei lzeitarbeit und Lohnunterschiede
anschauen. Und es wird auch nicht besser:
Teure Mieten, Arbeitszeitflexibi l isierung
und mangelnde Kinderbetreuungs-
mögl ichkeiten machen das Leben für die
Frauen und ihre gesamte Famil ie immer
schwieriger. Die derzeitige Regierung stel l t
sich vol l 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
Gesel lschaft ist weder „Schicksal“ noch die
„Natur der Frau“. Sie kommt vor al lem vom
herrschenden System, dem Kapital ismus,
in dem die Frauen bil l ige 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 al leine nichts
dagegen unternehmen kann, das kann nur
gemeinsam und organisiert passieren.
Al leine im Haushalt und bei den Kindern
sind die Frauen isol iert 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
pol itischen Partei die vol lständige „soziale
und pol itische 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 Frauen-
bewegung, 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, stel l t sich nicht gegen
die Anl iegen anderer Tei le der Massen,
sondern sol l im Gegentei l auch die Anl iegen
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 al ler fortschrittl ichen und
kämpferischen Frauen an, eine solche zu
schaffen!

Heute können viele Frauen (und auch
Männer) nichts mit "Feminismus" anfangen.
Das l iegt 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 Lebensreal ität nicht berührt und nicht
verbessern wird. "Niemand sol lte davon
überrascht sein, dass nicht al le Frauen in
einer einzigen feministischen Bewegung
zusammenkommen. Der Feminismus hat
notwendigerweise verschiedene Farben,
verschiedene Tendenzen. Im Feminismus
können drei fundamentale Richtungen
ausgemacht werden, drei substantiel le
Farben: bürgerl icher Feminismus, klein-
bürgerl icher Feminismus und proletarischer
Feminismus. (. . . ) Im aktuel len menschl ichen
Panorama trennt die Klasse Individuen
mehr als das Geschlecht." (Volksfrauen-
bewegung Peru, 1 985) Eine kämpferische
Organisation der Frauen kann daher nicht
„al le 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
zusammenzuschl ießen, um den Feminismus
wieder zu einer Kraft zu machen die die
Massen bewegt und nicht zu einer „Mode“
für eine kleine El ite. 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 l iegt die Stärke des Volkes
um gegen Isolation und Passivität anzu-
kämpfen und die Kraft der Frauen für die
Revolution zu entfesseln!

Anna

Warum braucht es eine kämpferische Organisation der Frauen des Volkes?

Folgender Diskussionsbeitrag ist von einer lokalen Einheit der Roten Frauenkomitees:

DEBATTE/THEORIE



1 8LITERATUR

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 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-Avel ing
und Eduard Avel ing 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" publ iziert,
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.

4. Die 4. Nummer von "die Kämpferin"
erschien anlässl ich des 8. März 2020.
Umfasst 20 Seite.
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Im Kreis ihrer E
nkel die alte

Frau, zeigt m
it erhobener

Hand

auf die Wälder, die du
nklen über der Dra

u :

Jetzt zeige ic
h euch euer Land, je

tzt zeige ich
euch euer Land.

Dort drüben
hab' ich geschuftet a

m Hang, als ich
ein Kind noch war.

Bei der Chris
tmette mit Glockenkla

ng

hing Eis von
Rock und Haar, hing E

is von Rock und Haar.

Die Bergkap
pen kamen vom Lindenwirt u

nd flüsteren heimlich mit List,

dass sich in der Welt was ände
rn wird,

nichts bleibe
n muss, wie es i

st; nichts ble
iben muss, wie es i

st.

Chorus:

Verschwiege
ne Bäume, verschwor

ener Wald.

Und drei rote Pfif
fe, drei rote

Pfiffe, drei r
ote Pfiffe im

Wald.

Die Drau hinunter trie
b Mond um Mond, es brac

h der Faschist
enkrieg aus.

Da hatte ich
dann einen Mann an der Front

und hatte 3 Kinder im Haus, und hatte 3 Kinder im Haus.

Wie tönte da m
arkiger Nazig

esang von deutschem Boden und Blut.

Manch ein Bursch in den Wald entsprang.

Ich trug Flugblät
ter unter dem

Hut. Ich trug Flugblät
ter unter dem

Hut.

Der Gestapo
war kalt und

der Gauleite
r schalt: Par

tisanen im eigenen Land !

Ich trug Geflüste
r und Brot in den Wald.

Sie haben mich Jelka genann
t. Sie haben

mich Jelka genann
t.

Chorus

Der Winter war nas
s und uns wärmte der Hass,

viele sind's d
ie die Erde h

eut birgt .

Wir haben gefochten, d
ort oben am Pass,

an unsrer Befre
iung gewirkt

. An unsrer Befre
iung gewirkt

.

Der Krieg wa
r vorbei, da w

ar Stllle im Land, da wa
ren die Lauteste

n leis.

Sie nahmen das Hitlerbil
d von der Wand.

Ihre Westen, die wu
schen sie weiß. Ihr

e Westen, die wu
schen sie weiß.

Ihr, meine Enkel, w
as hört ihr so

stumm die alten , die kalten Berichte?

Jetzt trampeln sie wieder au
f euren Rechten herum,

erinnert euch
meiner Geschi

chte. Erinne
rt euch meiner Geschi

chte.

Chorus

KULTUR

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.

"Drei Rote Pfiffe" - Lied über eine Partisanin



HHEERRAAUUSS ZZUUMM
88.. MMÄÄRRZZ!!

HHEERRAAUUSS ZZUUMM
88.. MMÄÄRRZZ!!

wwwwww..aaffaaiinnffoobbllaatttt..ccoomm

Gegen 12-Stunden-Ta
g und

„Flexibilisierun
g“ der Arbeitsz

eit!

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

Personalausgle
ich!

Gegen teure Mieten und Preissteigerun
gen!

Für kostenlose
und flächendecken

de

Kinderbetreuu
ngsmöglichkeiten zur Arbeitszeit

!

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




