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Alaa Khemiri ist ein tunesischer Rechtsanwalt, der auf die Verteidigung von LGBTQMenschen vor staatlicher Repression spezialisiert ist. Er ist seit der Revolution von
2011 ein Aktivist in der tunesischen Linken.

Hallo Alaa. Du bist Rechtsanwalt und
verteidigst LGBT-Menschen, die in Tunesien von staatlicher Repression betroﬀen
sind. Wie sieht diese Repression aus?

Die LGBT-Community wird vom tunesischen
Staat mithilfe des Strafrechts verfolgt. Gemäß Artikel 230 des Strafgesetzbuchs
steht auf homosexuellen Geschlechtsverkehr bis zu 3 Jahre Gefängnis und eine
zusätzliche Geldstrafe. Artikel 226 richtet sich gegen Transgender-Personen,
weil diese die „öffentliche Moral“ verletzen. Darüberhinaus sind die
tunesischen Gerichte Homosexuellen gegenüber feindlich eingestellt. Sie wenden
nicht nur die genannten Paragraphen an, sie gehen sogar über die gesetzlichen
Straftatbestände hinaus und behandeln die homosexuelle Identität als
Verbrechen, obwohl Artikel 230 nur den Geschlechtsverkehr kriminalisiert und
nicht bereits die sexuelle Orientierung.

In der Praxis wandern Homosexuelle ins
Gefängnis, ob sie sexuelle Beziehungen hatten oder nicht. Die tunesischen
Gerichte ordnen bei männlichen Homosexuellen Anal-Untersuchungen an, um
sexuelle Kontakte nachzuweisen. Andere Gerichte gehen sogar noch weiter.
Manchmal reicht es aus, dass ein Mann „verweiblicht“ erscheint, damit ein
Gericht ihn als Homosexuellen ansieht und entsprechend bestraft.

Lesbische Frauen und bisexuelle Frauen und
Männer haben es etwas leichter. Gerichte können Homosexualität bei Frauen nur

schwer nachweisen, weil kein medizinischer oder sonstiger „Test“ hierfür
anerkannt ist. Auch bisexuelle Männer können nur schwer der Homosexualität
„überführt“ werden, sofern sie mit einer Frau verheiratet oder verlobt sind.
Die Heirat verleiht ihnen eine soziale Legitimität. Viele Homosexuelle heiraten
aus diesem Grund, um ihre wirkliche Identität zu verbergen und gesellschaftlicher
Stigmatisierung und Ausgrenzung zu entgehen.

Tunesien scheint nach der Wahl von Kais
Saied von einer Welle des Populismus erfasst zu sein, wie auch viele andere
Länder. Denkst du, dass es für LGBT-Menschen schwieriger wird?

Die rechtliche Situation für Homosexuelle
hat sich nicht verändert. Aber die Äußerungen von Kais Saied vor der Wahl waren
homophob und populistisch. Für ihn ist Homosexualität pervers und ein Virus,
das der Westen verbreitet hat, um die tunesische Gesellschaft zu zerstören.

Auf welche Weise sind junge LGBT-Menschen
speziell von Unterdrückung betroﬀen, etwa in der Schule, an der Uni oder in
ihrer Familie?

Abgesehen von der systematischen
rechtlichen Unterdrückung erfahren Homosexuelle gesellschaftlichen Hass und
Zurückweisung. Viele Familien werfen ihr Kind aus dem Haus, wenn sie von seiner
Homosexualität erfahren – um Einschüchterung durch die erweiterte Großfamilie
oder das soziale Umfeld zu vermeiden. Auch in Schulen werden Homosexuelle Opfer
von Hass und Einschüchterung, und deshalb versuchen sie normalerweise, ihre
sexuelle Identität zu verheimlichen und dem gesellschaftlichen Mainstream zu
folgen, um gesellschaftlicher Ausgrenzung und staatlicher Repression zu
entgehen.

Welche Gründe hat die Diskriminierung von
LGBT-Personen, abgesehen von den gesetzlichen Regelungen?

Die Ausgrenzung entspringt der islamischen
Doktrin und den islamischen Institutionen. Der orthodoxe Islam sieht als Strafe
für Homosexualität die Todesstrafe vor. Der islamische Diskurs in Tunesien ist
hasserfüllt, Homosexuelle werden als pervers oder krank betrachtet. Die

islamischen Institutionen sind das größte Hindernis für Gleichberechtigung.

Staat, Religion und Gesellschaft
akzeptieren in Tunesien Homosexualität nicht, sie verbreiten Propaganda, um deren
sexuelle Identität zu erniedrigen, die sie als Bedrohung für Werte und Moral
der Gesellschaft betrachten. Die tunesische Gesellschaft ist für ihren
Konservatismus bekannt. Sogar viele Abgeordnete betrachten Homosexualität als
Sünde.

Die Tunesische Revolution hat den
Klassenkampf in Tunesien stark bestimmt. Gab es seither Verbesserungen bei den
Rechten von LGBT-Menschen?

Der einzige Fortschritt ist, dass das Thema
nun öffentlich debattiert wird. Vor 2011 war es ein Tabu, man konnte es nicht
öffentlich ansprechen. Das ist der Verdienst von LGBTQ-Vereinigungen, die das
Thema in die Öffentlichkeit gebracht haben.

Welche Positionen gibt es in den
traditionellen Organisationen der tunesischen Linken dazu? Ist sexuelle
Befreiung für sie eine Priorität?

Die traditionelle Linke ist konservativ und
betrachtet LGBTQ-Rechte nicht als Priorität ihres Kampfes. Selbst wenn dieses
Thema diskutiert wird, verteidigen die konservativen Linken die LGBT-Community
nicht. Sie betrachten das als zweitrangig gegenüber der Verteidigung
ökonomischer und sozialer Errungenschaften.

Wie organisieren sich LGBT-Menschen in
Tunesien, um für ihre Rechte zu kämpfen? Was ist deiner Meinung nach notwendig,
um den Kampf voranzubringen?

Nach der Revolution 2011 haben sich viele
Vereinigungen gegründet, die das Ziel haben, die LGBTQ-Community zu verteidigen
– und zwar zum ersten Mal in der Geschichte Tunesiens und der arabischen Welt
überhaupt. Es gibt mehr als 5 verschiedene Organisationen, die sich der

gegenseitigen Hilfe und Verteidigung der LGBTQ-Community verschrieben haben,
etwa die Organisationen „Shams“, „Damj“ und „We exist“.

Diese Organisationen machen kontinuierlich
öffentliche Kampagnen. Eine von ihnen veranstaltet seit 2015 ein jährliches
Festival für Queer-Kultur. Shams hat einen eigenen Radiosender gestartet,
„Shams Rad“, der die Belange der LGBTQ-Community verteidigt.

Dennoch, die Strategie bei den meisten
dieser Organisationen zielt nicht darauf ab, die gesellschaftliche Wahrnehmung
gegenüber LGBTQ-Menschen zu verändern, sondern durch Lobbyarbeit auf die
liberalen Kräfte einzuwirken, um die homophobe Gesetzgebung zu beseitigen. Sie
finden es zu schwer, die gesellschaftlichen Ansichten über die homosexuelle
Identität in der tunesischen Gesellschaft ändern zu wollen.

Sie versuchen durch Öffentlichkeitsarbeit,
die liberalen Kräfte und die ausländischen Stiftungen in Tunesien zu
sensibilisieren, um damit politische Entscheidungen zu beeinflussen. Ich denke,
die Community sollte geschlossen auftreten und Druck auf das Parlament ausüben,
die homophobe Gesetzgebung zu ändern.

Tunesien wird oft als das
fortschrittlichste nordafrikanische Land beschrieben, was Frauenrechte
betriﬀt. Triﬀt das zu, und widerspricht das der Situation von LGBT-Personen?

Die tunesische Gesetzgebung in Hinblick auf
die Rechte von Frauen ist tatsächlich die fortschrittlichste in ganz Nordafrika
und dem Nahen Osten, aber das gilt eben nicht für die LGBTQ-Gesetzgebung – die
ist genauso reaktionär wie überall im arabischen Raum.

Rechtsruck: Warum sind die Rechten so
reaktionär gegenüber Frauen?
Saskia Wolf, Revolution Deutschland, Fight, Revolutionäre Frauenzeitung Nr. 8, März
2020

Ob nun in den USA durch Trump, Duterte auf den Philippinen,
Modi in Indien, Le Pen in Frankreich oder die AfD in Deutschland, seit mehreren
Jahren erleben wir international ein Erstarken der Rechten. Dies geht einher
mit Asylgesetzverschärfungen, Abschiebekampagnen, Angriffen auf Geflüchtete und
Migrant_Innen. Aber nicht nur Nationalismus und Rassismus nehmen zu. Auch
Angriffe auf demokratische Grundrechte und fortschrittliche Gesetze für Frauen
und die Frauenbewegung gehen damit einher. Wir schreiben also das Jahr 2020.
Anstatt dass wir der Befreiung aus der sexuellen Unterdrückung näherkommen,
gibt es ein Rollback für Frauen, ein Zurückwerfen auf ihre Rolle als Mutter und
Hausfrau. Aber warum haben rechte und konservative Kräfte es auf die Freiheit
der Frauen abgesehen?

Seit der Weltwirtschaftskrise 2007/08 hat sich die
Konkurrenz zwischen den einzelnen Kapitalist_Innen und ihren Staaten verschärft.
Es kam zu einer massiven Konzentration von Kapital. Gerade die größeren
Monopole konnten davon profitieren, während kleinere Unternehmen nicht
mithalten konnten.

Kleinere UnternehmerInnen,
auch gerne als Mittelstand bezeichnet, haben Angst, ihre Stellung zu verlieren
und pleitezugehen. Getrieben von der Angst des sozialen Abstieges fangen sie
an, laut herumzubrüllen: Protektionismus, Nationalchauvinismus,
Standortborniertheit, das sind ihre Argumente, um sich zu schützen. Kurz
gesagt: Sie wollen das Rad der Geschichte zurückdrehen, um nicht ihren Reichtum
zu verlieren. Sie wollen den globalen Kapitalismus also auf reaktionäre Art
bekämpfen.

Mit der Fokussierung
auf Nationalstaat und Protektionismus geht auch einher, dass das Ideal der

„bürgerlichen Familie“ gestärkt werden muss. Denn im Kapitalismus ist die
Arbeiter_Innenfamilie der Ort, wo unbezahlte Reproduktionsarbeit stattfindet.
Ob nun Kindererziehung, Altenpflege, Waschen oder Kochen – all das reproduziert
die Arbeitskraft der einzelnen Arbeiter_Innen und sorgt gleichzeitig dafür,
dass dem Kapital die Produktivkraft nicht ausgeht. Oftmals wird diese
unbezahlte Hausarbeit von Frauen verrichtet. Diese Arbeitsteilung wird dadurch
gefestigt, dass Frauen weniger Lohn als Männer bekommen und sie somit nach
einer Schwangerschaft eher zu Hause bleiben. So verdienen beispielsweise Frauen
im Schnitt 22 % weniger als Männer, machen 75 % der Beschäftigten in
sozialen Berufen aus und arbeiten immer noch doppelt so lang im Haushalt wie
Männer. Im Kontrast dazu stehen erkämpfte Rechte von Frauen und LGBTIAs. Ob nun
Legalisierung von Homosexualität, die Gleichstellungsgesetze, das
Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper – all das lehnen die
Reaktionär_Innen
mit aller Macht ab. Denn diese Errungenschaften greifen das Idealbild der
Familie an, auf das sie stark angewiesen, sind damit ihre protektionistische
Vorstellung der Nation Wirklichkeit wird.

Warum sind sie erfolgreich?

Um erfolgreich gegen rechts zu kämpfen, müssen wir
verstehen, warum diese überhaupt so stark geworden sind. Ein zentraler Grund
dabei ist die Führungskrise der Arbeiter_Innenklasse. Nach der Finanzkrise
stieg nicht nur die Konkurrenz unter den Kapitalist_Innen. Große Teile der
Krisenkosten wurden auf die Arbeiter_Innenklasse abgewälzt in Form von
Sparmaßnahmen,
Entlassungen und dem Ausbau des Niedriglohnsektors. Das sorgte dafür, dass
große Teile der Klasse in Armut abrutschten. Dabei konnten weder
Sozialdemokratie noch Gewerkschaften die Lage verbessern. Vielmehr verwalteten
sie diese Politik im Interesse des Kapitals mit. Die desillusionierten Teile
der Arbeiter_Innenklasse wenden sich daraufhin den Versprechungen der
Populist_Innen zu.

Was tun?

Gegen Rechtspopulist_Innen und Reaktionär_Innen bedarf es
einer antirassistischen Arbeiter_Inneneinheitsfront, nicht nur gemeinsamen
Kampfs mit den Bürgerlichen gegen rechtliche Einschränkungen. So nennen wir

einen Zusammenschluss zwischen Organisationen der Arbeiter_Innenklasse für
Klassenziele, die z. B. die liberalen Elemente nicht teilen, und mit
Kampfmitteln wie Streiks, über die andere Klassen nicht verfügen. Im Zuge
dessen bedarf es zentraler Aktionstage, bei denen alle Beteiligten
mobilisieren. Dabei ist es wichtig, nicht nur formal zu einer Demo aufzurufen,
sondern klar zu fordern, dass die Basis der Organisationen in die Mobilisierung
einbezogen wird. Das bedeutet, dafür einzutreten, dass es Vollversammlungen und
Aktionskomitees an Schulen, Unis und in
Betrieben gibt, die sich im Rahmen der Mobilisierungen mit der aktuellen
Politik auseinandersetzen und sich fragen: Wie kann hier konkret eine
fortschrittliche Politik aussehen? Das sorgt dafür, dass an den Orten, an denen
wir uns tagtäglich bewegen müssen, eine bewusste politische Auseinandersetzung
anfängt und zeitgleich mehr Leute erreicht werden als jene, die sich eh schon
für Antirassismus und Antifaschismus interessieren. Zentral ist es, Kämpfe
miteinander zu verbinden und nicht nur aktuelle Angriffe abzuwehren, sondern
auch für konkrete Verbesserungen, um aus der Defensive herauszukommen. Um die
Situation von Geflüchteten unmittelbar zu verbessern, müssen Revolutionär_Innen
für offene Grenzen und Staatsbürger_Innenrechte für alle eintreten. Darüber
hinaus müssen wir die Integration in die Gewerkschaften verlangen, um gemeinsam
der Spaltung entgegenzutreten, besser gemeinsame Kämpfe führen zu können wie
beispielsweise für einen höheren gesetzlichen Mindestlohn, aber auch das
Selbstbestimmungsrecht
über den eigenen Körper.

Wenn wir erfolgreich dem Rechtsruck entgegentreten wollen,
müssen wir aktiv gegen rassistische, sexistische Spaltung und für
Verbesserungen der Klasse kämpfen. Nur so können wir die Reaktionär_Innen
aufhalten!

Woher kommt Sexismus?
Svea Hualidu, Revolution Deutschland, Fight, Revolutionäre Frauenzeitung Nr. 8, März
2020

Sexismus

zieht sich durch alle Bereiche unseres Lebens. Ob nun in der Schule, bei der
Arbeit oder auf dem täglichen Heimweg. Beispielsweise werden Geschlechtern
immer wieder bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Mädchen sollen immer schön
zurückhaltend, fürsorglich und freundlich sein. Jungs sollen hingegen immer
noch nicht über ihre Gefühle reden und die „starken Beschützer“ sein. Dadurch,
dass uns diese Werte durch Medien, Familie und unser Umfeld von Geburt an
vermittelt werden, stellen wir diese oft nicht in Frage.

Sobald
wir in die Schule kommen, werden diese Rollenverteilungen noch durch
nebensächliche Behandlung von der Rolle der Frau in der Geschichte verhärtet.
Frauen aus der Wissenschaft finden sich hier kaum bis gar nicht wieder. Mädchen
sollen gut in Kunst sein und werden für ihre Handschrift gelobt. Wenn sie sich
in einen naturwissenschaftlichen Kurs einschreiben, müssen sie sich dafür dumme
Sprüche anhören. In der Ausbildung oder an der Uni gehen die dummen Sprüche in
der Pause über Frauen, die sich sowieso nur schminken und von technischen
Sachen keine Ahnung haben, weiter. Das sind alles nur Beispiele für Alltagssexismus.
Dieser macht aber nur einen
Teil der Frauenunterdrückung aus. Denn gleichzeitig findet in unserer
Gesellschaft eine strukturelle Unterdrückung der Frau statt. So bekommen Frauen
2020 immer noch 21 % weniger Lohn
als Männer insgesamt, 8 % mit der gleichen oder vergleichbaren
Arbeitsstelle. Dies führt dazu, dass sie nach der Schwangerschaft oder einem
Krankheitsfall in der Familie häufiger in Teilzeitarbeit gedrängt werden.

So
entstehen mehrere Nachteile: Frauen sind viel häufiger von (Alters-)Armut
betroffen, von ihrem Partner finanziell abhängig und müssen mehr im Haushalt
arbeiten. Daneben gibt es noch gesetzliche Hürden wie Einschränkungen/Verbot
der Abtreibung, während gleichzeitig sexuelle Straftaten kaum geahndet werden.
Klar ist also: Sexismus ist kein Hirngespinst und hat eine materielle Basis in
der Gesellschaft, die stetig reproduziert wird.

Feminismus

Vielen
Leuten ist Feminismus mittlerweile ein Begriff. Dabei gibt es unterschiedliche
inhaltliche Strömungen, die jeweils andere Ansätze entwickelt haben, wie man

gegen Frauenunterdrückung kämpfen
sollte. Der Queerfeminismus wirft beispielsweise die Frage auf: „Wie definiert
man Geschlechter?“ und sieht das Hauptproblem in der Konstruktion sämtlicher
Geschlechternormen an sich. Der Radikalfeminismus hingegen sieht die Ursache in
der männlichen Natur, sucht die Lösung in der autonomen Organisierung von
Frauen. Intersektionalität fragt „Sind manche Frauen durch die Kombination
mehrerer Unterdrückungsmechanismen mehrfach unterdrückt?“, zeigt allerdings
keinen Lösungsansatz auf und setzt alle Unterdrückungen gleich. Der bürgerliche
Feminismus hat viele Spielarten, konzentriert sich in erster Linie auf die
rechtliche Gleichstellung aller Frauen. Dabei kann es auch dazu kommen, dass
die bürgerlichen Feminist_Innen rückschrittliche Positionen annehmen,
beispielweise Alice Schwarzer, die sich in ihrem Magazin EMMA ganz offen gegen
Sexarbeit und das Tragen eines Kopftuchs ausspricht. Diese Positionen lehnen
wir offen ab.

Alle
diese Spielarten haben mehrere Probleme. Zum einen gibt es selten eine
wirkliche Erklärung, woher Frauenunterdrückung eigentlich kommt. Zum anderen
betrachten sie meist alle Frauen als „Einheit“ und schreiben ihnen ein gleiches
Interesse zu. Das ist problematisch. Zwar ist es positiv, dass
Feminismusmagazine oder Self-Love-Instagramprofile sich mit den eigenen
Gefühlen von erlebter Unterdrückung auseinandersetzen, doch Worte formen leider
nicht die Realität. Diese wird von der ökonomischen Basis der Gesellschaft
geprägt. Da es unterschiedliche Klassen gibt, gibt es auch unterschiedliche
Interessen. So sind Frauenquoten in Chefetagen nur für einen kleinen Teil der
Frauen relevant und eben dieser hat auch ein Problem mit Forderungen, die eine
reale Verbesserung für alle darstellen würden wie bspw. kostenlose Abtreibungen
und Verhütungsmittel oder gleicher, höherer Lohn. Aber woher kommt denn nun
Frauenunterdrückung?

Entstehung der Familie und des Privateigentums

Am
Anfang der menschlichen Geschichte gab es eine klassenlose Urgesellschaft. Hier
waren alle Geschlechter gleichgestellt. Anthropologische Forschungen belegen,
dass sich erwachsene Frauen wegen Schwangerschaft und langer Abhängigkeit der
Kinder von der Mutter nicht an den langen Hetzjagden auf Großwild beteiligen
konnten. Diese war Domäne der erwachsenen, bewaffneten Männer. In dem Sinne
können wir von einer geschlechtlichen Arbeitsteilung sprechen, die genau wie
die noch ursprünglichere (Gebären, Stillen; Zeugen) biologische Ursachen hatte.

Frauen sammelten Früchte, Samen und andere Pflanzenteile und erbeuteten kleine
Tiere. Diese Arbeitsteilung der Jäger- und Sammlergesellschaften hatte so gut
wie nichts mit anderen physischen Unterschieden (Körperkraft, Ausdauer) zu tun.
Frauen trugen geschätzt 60 % zum Nahrungserwerb der Horden bei.

Mit
der Sesshaftwerdung, also ab der Jungsteinzeit, entwickelte sich dann Stück für
Stück ein Überschuss. Dies geschah insbesondere durch die Viehzucht und die
Durchsetzung des Ackerbaus (insbesondere in Verbindung mit Zugtieren zum
Pflügen). Eben jene Entwicklung ist hierbei hervorzuheben. Sie legte die Basis
für die Umgestaltung der Verhältnisse in Produktion (Ausbeutung,
Klassengesellschaft, Staat) und Reproduktion. Durch den erwirtschafteten
systematischen,
dauerhaften Überschuss konnte erstmals ein Teil der Gesellschaft aus der
Produktion ausscheiden, sei es nur im Alter oder zeitlebens bei ehemaligen
Oberhäuptern (Häuptlingen). In diesem Zuge bildete sich auch die Familie
heraus. Diese unterschied sich von der heutigen dadurch, dass neben dem
Oberhaupt auch Haussklav_Innen oder Gesinde (nicht verheiratete Mägde und
Knechte) dazugehörten.

Auch
wenn die Übergangsperiode zur Klassengesellschaft mehrere Tausend Jahre
dauerte, so erwuchs sie aus dieser Formation und legte ebenfalls den Grundstein
für die Entstehung des Staates. Ein wichtiges Element hierbei nimmt der Übergang
zur Monogamie ein. Damit das Eigentum in an die eigenen Nachkommen vererbt
werden konnte, wurde diese essenziell. Diese war in erster Linie verbindlich
für Frauen, da durch die Monogamie die leibliche Vaterschaft der besitzenden
Männer gesichert werden sollte. Herauszustellen ist, dass
die Unterdrückung der Frau ab Entstehung der ersten Klassengesellschaften
unumkehrbar geworden ist und ihre Beseitigung darum die Errichtung einer
klassenlosen Gesellschaft erfordert.

Übergang
in den Kapitalismus

Mit
Beginn des Kapitalismus und der Entstehung des Proletariats hörte der Haushalt
auf, die grundlegende Produktionseinheit zu sein. Statt in der Familie selber

zu produzieren, musste es nach seiner Vertreibung von Grund und Boden, nach
Verlust seiner Produktionsmittel die eigene Arbeitskraft bei KapitalistInnen
verkaufen. Im Zuge des wachsenden Fortschritts, der Einführung von Maschinen im
Zuge der industriellen Revolution wurde es notwendig und möglich, mehr
Arbeitskräfte als nur Männer (Lohnarbeit von Frauen und Kindern) in die
Fabrikproduktion einzubeziehen. Zuvor, im Verlagssystem (Zwischenglied zwischen
Handwerk und Industrie), waren die Produzent_Innen schon keine Handwerker_Innen
mehr, weil sie allein von Aufträgen der Kaufleute vollständig abhängig waren,
aber noch keine Proletarier_Innen, weil sie formal noch über ihre
Produktionsmittel und Werkstatt verfügten. Mit dem Ruin des Handwerks wurden
sie zu Lohnabhängigen in industrieller Kooperation und Manufaktur. Die
Fabrikarbeit stellt für die Emanzipation der Frauen insofern einen Fortschritt
dar, als sie durch Mechanisierung etliche Schranken der nach Gewerk getrennten
Arbeitsteilung zwischen Männern, Frauen und Kindern einreißt und Aufhebung der
geschlechtlichen Arbeitsteilung vom technischen Prinzip, vom Stand der
Produktivkräfte her überhaupt ermöglicht. Muskelkraft spielt nur noch eine
untergeordnete Rolle.

Doch die kapitalistischen Produktionsverhältnisse verwandeln das
fortschrittliche Potenzial des Fabriksystems in eine Hölle für die
Arbeiter_Innenklasse, für die Frauen zudem noch in ein Fegefeuer. Da erstens
nämlich der Lohn von Arbeiter_Innen nur das enthält, was zur Reproduktion der
eigenen Familie notwendig ist und er im Fabriksystem auf die gesamte
Arbeiter_Innenfamilie verteilt wurde, sank der des Ehemannes, der zuvor die
Bestandteile für Gattin und nachwachsende zukünftige Arbeitskräfte enthielt.
Dies sparte den Kapitalist_Innen Geld und verschärfte auch die Konkurrenz
innerhalb der Klasse. Diese Abwertung des männlichen Arbeitslohns liegt dem
reaktionären proletarischen Antifeminismus zugrunde. Zum zweitens wurde die
Arbeiter_Innenfamilie nun
als Ort, an dem die Arbeitskraft wieder hergestellt werden musste, zur zweiten,
aber unbezahlten Schicht für die Lohnarbeiterin.

Für die Arbeiter_Innenklasse hat sie
also einen doppelten Charakter. Zum einen ist die Familie der einzige
„Ruheort“, zum anderen jedoch für die Frau eine Doppelbelastung. Sie musste
arbeiten und sich gleichzeitig um den Haushalt kümmern. So sparen die
Kapitalist_Innen zusätzlich viel Geld dadurch, dass sie die Reproduktion ins
Private auslagern. An Stellen, wo dies nicht (mehr) möglich ist wie
beispielsweise der grundlegenden Ausbildung, greift dann der bürgerliche Staat ein,
um das
Interesse der gesamten Kapitalist_Innenklasse zu vertreten (allgemeine

Schulpflicht, Verbot der Kinderarbeit).

Auf der anderen Seite blieb Familie funktional für das Bürger_Innentum, um
die Vererbung innerhalb der herrschenden Klasse zu legitimieren. Das klassische
Bild der Arbeiter_innenhausfrau, was vor allem in westlichen, imperialistischen
Ländern präsent war, ist dabei etwas, das erst im späteren Verlauf der
Geschichte entstand. Für die Bürgerlichen und ebenso die besser gestellten
Kleinbürger_Innen war dieses zweifelhafte Ideal hingegen schon immer möglich.
Als sich dann vor allem in imperialistischen Ländern eine Schicht von
Arbeiter_Innen (Arbeiter_Innenaristokratie) durch erfolgreiche Streiks sowie
Extraprofite herausbildete, die besser verdient, wurde von ihr diesem Bild der
bürgerlichen Familie als Privileg nachgeeifert. Allerdings ist dies, wie wir
wissen, auch heute nur für einen kleinen Teil möglich.

All das beweist, dass Sexismus eine Klassenfrage ist und somit auch der
Kampf um die Frauenbefreiung einer um die Herrschaft einer Klasse über die
andere ist. Der Kapitalismus hat sich als unfähig und unwillig erwiesen, die im
Haushalt verrichtete Arbeit systematisch zu vergesellschaften. Er ist daher
unfähig, die Unterdrückung der Frauen zu beenden.

Doch
wie dagegen ankämpfen?

Für
die Praxis heißt das anzuerkennen, dass zwar auch die Männer der
Arbeiter_Innenklasse in einem gewissen Maß von Frauentundrückung profitieren,
allerdings keinen historischen Nutzen daraus ziehen. Vielmehr werden sie
dadurch an der Verwirklichung ihrer grundlegenden Klasseninteressen gehindert. Nur
ein gemeinsamer Kampf aller Proletarier_Innen gegen die herrschende Klasse kann
ein erfolgreicher sein. Als
Revolutionär_Innen müssen wir uns entschieden gegen jegliche Form der
Frauenunterdrückung stellen. Um diese jedoch effektiv zu beseitigen, müssen wir
sie an der Wurzel packen – dem Kapitalismus. Gleichzeitig muss klar
herausgestellt werden: Wir müssen den Kampf für eine bessere Welt mit Reformen
und konkreten Verbesserungen im Hier und Jetzt verbinden!

Beispielsweise durch einen gemeinsamen höheren

Mindestlohn oder das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper kann man
die existierende Spaltung innerhalb der Arbeiter_Innenklasse anfangen zu
beseitigen. Ebenso müssen diese Kämpfe an allen Orten unseres täglichen Lebens
und somit auch an denen, wo Politik stattfindet, geführt werden. Durch
Diskussionen am Arbeitsplatz, gewerkschaftliche Organisierung auch mit dem
Ziel, den Kampf gegen Frauenunterdrückung dort mit einzubringen,
antisexistische Veranstaltungen an Schulen und eine Schüler_Innengewerkschaft.
Komplett aufgelöst werden kann sie nur in einer klassenlosen Gesellschaft, in
der die Reproduktionsarbeit nicht mehr nur auf die Familie und somit die Frauen
ausgelagert wird. Ziel muss es sein, die tägliche Hausarbeit
gesamtgesellschaftlich zu organisieren. Durch beispielsweise Großküchen,
Waschräume sowie Kinder- und Angehörigenbetreuung, die kollektiv organisiert
wird.

Für den Kampf im Hier und Jetzt muss uns dabei klar sein, dass in der
heutigen Gesellschaft, in der wir alle nicht frei von unterdrückender
Sozialisierung leben, es auch in linken Organisationen Mechanismen bedarf, die
dem entgegenwirken. So brauchen wir jetzt schon kollektive Kinderbetreuung,
aktiven Umgang mit sexuellen Grenzüberschreitungen, Bewusstsein, Frauen und
sexuell Unterdrückte von technischen Aufgaben zu befreien sowie sie zu
ermutigen, aktiv nach außen zu treten. Auch Caucuses, also gesonderte Treffen
von sozial Unterdrückten, bei der sie sich über Erlebtes austauschen können,
sind ein notwendiges Mittel. Ebenso müssen Männer regelmäßig ihre
Sozialisierung und unterdrückendes Verhalten reflektieren.

Quellen: Hausarbeit
https://www.beziehungen-familienleben.de/ergebnisse/wie-teilen-sich-maenner-und-fra
uen-die-arbeit-im-haushalt/

Femizide – Frauenmorde international,
Widerstand international
Jonathan Frühling, Revolution Deutschland, Fight, Revolutionäre Frauenzeitung Nr. 8,
März 2020

Femizide

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

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

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

Gründe für Femizide

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

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

der Familie verletzt haben.

Femizide passieren aber auch, weil Frauen der
Hexerei bezichtigt werden, was besonders im Südpazifikraum ein Problem
darstellt. Vor allem in Südasien werden Frauen wiederum in Zusammenhang mit
einer als zu gering angesehenen Mitgift getötet. Obwohl Mitgiften eigentlich
allgemein z. B. in Indien verboten sind, ist es in vielen Ländern immer
noch üblich, dass die Frau, um eine Ehe schließen zu können, teure Geschenke an
die Familie des Mannes machen muss. Allein in Indien wurden zwischen 2007 und
2009 8.200 Mitgiftmorde registriert.

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

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

Situation in
Lateinamerika

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

Sieben Länder mit der höchsten Femizidrate
befinden sich in Europa, drei in Asien und nur eins in Afrika. Das beweist,
dass Frauenmorde auch in der sogenannten westlichen Welt ein weitverbreitetes
Problem darstellen. In Europa wird jedes Jahr jede 250.000 Frau Opfer eines

Femizids.

Situation in Deutschland
und Österreich

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

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

Die Bewegung „Ni Una
Menos“

Als Reaktion auf einen Femizid in Argentinien
wurde 2015 das Kollektiv „Ni Una Menos“ (Nicht eine weniger), bestehend aus
Journalistinnen, Künstlerinnen und Aktivist_Innen, gegründet. Unter dieser

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

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

Perspektive im Kampf
gegen Femizide

Wie die mächtigen Frauenkampfbewegungen in Spanien
und Lateinamerika gezeigt haben, ist es möglich, Fortschritte zu erkämpfen. So
hat z. B. Spanien 2010 damit begonnen, Statistiken zu Femiziden zu führen,
was das Bewusstsein für das Problem gesteigert hat. In 16 lateinamerikanischen
Ländern wurde der Femizid als Straftatbestand oder als strafverschärfendes
Merkmal aufgenommen, was auch zu einer Erfassung der Aburteilungsquote führte.

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

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

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

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

In der Logik der Sozialisierung der Hausarbeit
liegen Forderungen wie nach Unterhaltszahlungen durch den Staat statt durch die
Expartner, die oft genug eine andere Familie unterhalten müssen, was für
Lohnabhängige unmöglich macht, auch noch ihre ehemalige finanziell zu
versorgen. Diese müssen mit einer Progressivsteuer auf Besitz, Vermögen und
Erbschaften verknüpft werden, die die Reichen zur Kasse für die Finanzierung

dieser gesellschaftlichen statt familiär-privaten Aufgabe – wie im Kapitalismus
– bittet. Das Gleiche trifft auf Frauenhäuser zu. Diese sollten zudem unter
Kontrolle der Nutzerinnen und der Arbeiter_Innenbewegung gestellt werden. Zum
Schutz gegen gewalttätige Übergriffe muss letztere sich für staatlich
finanzierte Selbstverteidigungskurse für Frauen einsetzen.

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

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

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

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

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

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Gender_motivated
_killings.pdf

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

https://www.aljazeera.com/news/2019/12/chile-rapist-path-chant-hits-200-cities-map-19
1220200017666.html

„Schule ohne Rassismus“ – doch nicht so
antirassistisch?
Resa Ludivine

An vielen deutschen Schulen hängt mittlerweile ein Schild mit der Aufschrift „Schule
ohne Rassismus (SOR)- Schule mit Courage“, egal wie antirassistisch es innen drin
abgeht.

Was Sache is?

Die Initiative ergreifen, Farbe bekennen- super Sache! Theoretisch. Mittlerweile gibt
es 2.500 sog. Courage-Schulen in Deutschland.
Man unterschreibt einmal eine Liste, sucht ein_E Pat_In und macht einmal im Jahr
einen Projekttag. Außerdem erhofft man sich ein „antirassistisches“ Image, nicht weil
der Großteil hinter Idealen wie Gleichheit steht oder Diskriminierung einfach scheiße
findet, sondern weil niemand zugeben will das Diskriminierung wie Rassismus oder
Sexismus allgegenwärtig sind und das auch an ihrer Schule gang und gebe ist.

Es ist also ein nettes Logo für die Schule, welches die Außenwirkung verbessert. Meint
es die erste Generation vielleicht noch gut und will sich wirklich in dem Themenfeld
engagieren, heißt das trotzdem noch lange nicht, dass sich alle Lehrer_Innen noch alle
Schüler_Innen auch dahinter stellen. Und auch dem sind Grenzen in Form der SORKoordnierung gesetzt, die lieber Themen und Aktionsformen vorgeben, als
Eigenitiative unterstützen. Ganz nach dem Motto: im Bereich Schule kann es niemand
geben der antirassistischer ist als sie. Sie versuchen den Maßstab zu setzen.
Die nachfolgenden Generationen, die damals nicht miterlebt haben wie 80% der Schule
sich für das Label SOR ausgesprochen hat, haben es dann noch schwerer, wenn es
überhaupt Menschen gibt, die sich für das Thema interessieren. Ebenso ist kritisch zu
sehen, dass es oft eher eine Möglichkeit für die Lehrer_Innen ist, sich zu engagieren.
Schüler_Innen bleiben eher außen vor und passiv. Zusätzlich sind Lehrer_Innen,
zumindest in Berlin, zumeist auch nur Angestellte, sprich sie können in ihrem
Engagement auch nur so weit gehen wie es die Schulleitung unterstützt, da sie sonst
ihren Arbeitsplatz riskieren.
Insgesamt verschleiert es aber das Problem an vielen deutschen Schulen und das ist

ein immanentes Problem. Rassismus, Antisemitismus, Sexismus,
Behindertenfeindlichkeit usw. sind keine Probleme, die aus einem reinen
rechtsextremen Weltbild entstehen, sondern überall. So auch an Schulen. Ein, oftmals
auch noch von der Schulleitung, initiiertes Programm- in Form von SOR- wird dem
auch keine Abhilfe schaffen. Nur fundierte Basisarbeit kann in der Schule dem
entgegentreten. Denn es sind nicht nur Schüler_Innen, die Sprüche wie „Scheiß
Schwuchtel“ raushauen, sondern auch Lehrer_Innen, die aufgrund rassistischer oder
sexistischer Vorurteile Noten vergeben. Wie soll SOR dagegen etwas tun, wenn es
doch nur eine von oben aufgezwungene und kontrollierte Form von
Antidiskriminierung ist?
Was tun?
Baut unabhängige Basiskomitees an der Schule auf! Lehrer_Innen können hilfreich
sein, aber die Arbeit vorort auch sehr hemmen. Daher ist eine unabhängige Arbeit
wichtig. Außerdem bringt es viel mehr von Schüler_In zu Schüler_In das Thema
anzugehen, Veranstaltungen oder Protest zu organisieren. Gerade wenn es
Lehrer_Innen sind, die diskriminieren oder Rechtsextremismus verschweigen, um dem
Ansehen der Schule nicht zu schaden. Dazu ist eine Debatte in der
Schüler_Innenschaft viel lebendiger und nachhaltiger- mal ehrlich könnt ihr euch noch
an all die „guten“ Ratschläge aus dem Ethikunterricht der 7. Klasse erinnern?
Kontroverse Debatten und Aktionen von Schüler_Innen schaffen eine lebendige
Diskussionskultur an der Schule zu schaffen und bringen inhaltlich viel mehr Input als
irgendein Schild.

Internationaler Frauenkampftag 2019:
Eine Bewegung entsteht
von Jaqueline Katherina Singh,, zuerst veröffentlicht auf arbeiterinnenmacht.de
Millionen Frauen demonstrierten am 8. März gegen Ausbeutung, Unterdrückung,
Diskriminierung, Sexismus und Gewalt.
In Spanien legten wie schon 2018 rund 6 Millionen Beschäftigte die Arbeit nieder. Der
internationale Frauen*streik gipfelte dort erneut in einer massenhaften Beteiligung
gewerkschaftlich organisierter Arbeiterinnen wie auch ihrer männlichen Kollegen.
Ohne den Druck der betrieblichen Basis wäre es sicher nicht möglich gewesen, diesen
Streik so massenhaft zu entfalten.
Die anarchosyndikalistischen Gewerkschaften CNT sowie CGT hatten ohnedies offiziell

zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen. Die zwei größten, reformistisch geprägten
Gewerkschaften, CC.OO und UGT, organisierten immerhin einen zweistündigen
Warnstreik. In manchen Regionen, wie Kastilien-La Mancha, agierten sie linker und
riefen zu einem ganztägigen Generalstreik der Frauen im öffentlichen Dienst auf. Im
Baskenland und Katalonien scheint die Beteiligung besonders stark gewesen zu sein.
Zweifellos hat das Vorbild der spanischen Frauen auch die Bewegung in anderen
europäischen Ländern inspiriert. In Italien, Belgien und anderen europäischen
Ländern zeigten sich wichtige erste Ansätze von Frauenstreiks, zu denen auch linke
Basisgewerkschaften aufriefen, während sich die großen Dachverbände CISL und UIL
gegen die Bewegung stellten und den Frauenstreik sogar als „gegen die Frauen
gerichtet“ denunzierten.
Besonders groß war die Bewegung auch 2019 in Lateinamerika. In Chile gingen allein
in der Hauptstadt Santiago de Chile 200.000 auf die Straße. In Argentinien prägten
ebenfalls Massendemonstrationen das Bild, die radikaleren Gewerkschaften riefen zu
Streiks auf. In Brasilien demonstrierten Hunderttausende, auch wenn dort der Fokus
der aktuellen Mobilisierung stärker auf den Streik- und Aktionstag gegen die sog.
Rentenreform Ende März gelegt wurde.
In der Türkei setzten sich tausende Frauen gegen die Angriffe der PolizeischergInnen
Erdogans auf die Demonstration in Istanbul zur Wehr. Landesweit gingen
Zehntausende trotz massiver Repression auf die Straße.

Deutschland
Auch in Deutschland scheint der Frauenstreik angekommen zu sein. Bundesweit
gingen rund 70.000 auf die Straße, in Berlin 20.000 bis 25.000, in Hamburg 10.000, in
Leipzig 4.000, in Köln 3.000, München, Freiburg und Kiel je 2.000, in Kassel und
Stuttgart je 1.000. Dies sind deutlich mehr als in den letzten Jahren, auch wenn von
einem massenhaft befolgten politischen Streik (noch) nicht die Rede sein konnte.
Immerhin stellten Beschäftige bei Amazon in Bad Hersfeld ihre tariflichen
Auseinandersetzungen in den Kontext des Frauenstreiks, organisierten eine
Betriebsversammlung – und zeigten damit auch einen Weg, wie Arbeitsniederlegungen
am 8. März zu einer Realität werden können.
Die Zahlen der Demonstrationen sind jedenfalls ermutigend – und machen Lust auf
mehr.
Dabei stellen sie nur einen kleinen Auszug der Aktionen von den Frauen dar, die am 8.
März überall auf der Welt demonstriert haben. Insgesamt können wir beobachten, wie
immer mehr und mehr Frauen auf die Straße gehen und für ihre Rechte
demonstrieren. So gab es im Jahr 2018 in rund 177 Ländern Proteste, für 2019 liegen
uns noch keine endgültigen Zahlen vor. Wenn wir die Gesamtsituation betrachten,
dürfen wir freilich den Blick nicht nur auf den 8. März legen. Ausgehend von

Bewegungen wie Ni Una Menos in Argentinien und dem Women’s March against
Trump in den USA entstanden in Ländern wie Indien oder Brasilien
Massenbewegungen gegen Angriffe auf die Rechte der Frauen, sexuelle und
patriarchale Gewalt (bis hin zum massenhaften Femizid). Zusammen mit dem
Frauen*streik bilden sie seit einigen Jahren den sichtbaren Ansatz einer neuen,
internationalen Frauenbewegung.

Warum?
Der Rechtsruck ist schließlich auch eine Ursache der immer stärkeren Angriffe auf
Frauenrechte. Interessanterweise bleiben diese jedoch nicht unbeantwortet: Seit
mehreren Jahren können wir erleben, wie Frauen sich zahlenmäßig stark gegen
Einschränkungen des Selbstbestimmungsrechts über ihren eigenen Körper, Gewalt
oder die sich verschlechternde ökonomische Situation wehren. Ob die Schwarzen
Proteste in Polen, Ni Una Menos in Argentinien, Proteste gegen Vergewaltigung in
Indien: alles sind Widerstandsmaßnahmen der letzten Jahre, die im Bewusstsein von
Millionen Frauen präsent sind und teilweise Erfolge errungen haben.
Besonders herauszustreichen ist hier auch der Women’s March in den USA. Zum
Amtsantritt Trumps initiiert, demonstrierten dort rund 3 Millionen Frauen. Dabei blieb
es aber nicht: In anderen Großstädten auf der Welt solidarisierten sich Frauen und
gingen unter dem gleichen Namen für Frauenrechte auf die Straße. Neben One Billion
Rising stellt diese eine der größten Aktionen dar, die zeigten, dass sich unter einem
gleichen Slogan Proteste länderübergreifend koordinieren lassen und somit eine
wichtige Grundlage für Vernetzungen und eine internationalistische Ausrichtung der
lokalen Aktionen gelegt werden kann.
Wir als Organisation glauben, dass diese Proteste zwei größere Ursachen haben.
Auf der einen Seite gibt es Angriffe auf bereits bestehende, erkämpfte Rechte:
Sparmaßnahmen wie Streichungen der Kitaplätze; Teuerung von Pflegeangeboten;
Versuche, Abtreibungsrechte einzuschränken seitens der Regierung und der Rechten.
Das heißt, ein Teil der Kämpfe ist defensiv.
Auf der anderen Seite gibt es auch immer mehr wachsende Proteste, vor allem in
Asien. Dies hat mit einem generellen Wachstum der ArbeiterInnenklasse auf diesem
Kontinent zu tun. Frauen werden dort mehr und mehr in die Produktion einbezogen.
Damit wächst auch gleichzeitig ihre Doppelbelastung durch Lohn- und
Reproduktionsarbeit (also Haushalt, Erziehung, Pflegearbeit). Gleichzeitig ermöglicht
ihnen das mehr Zugang zu Bildung und eine gewisse ökonomische Unabhängigkeit,
sodass ihre Lage nicht nur durch doppelten Druck und die Last erz-reaktionärer
Unterdrückung geprägt ist, sondern auch Möglichkeiten schafft, vermehrt und aktiver
für ihre Rechte zu kämpfen.
Das alles führt uns zu den Fragen: Wie können wir dieses Potenzial nutzen und den

Kampf gegen Ungleichheit und Unterdrückung erfolgreich führen?
Es bedarf dazu einer internationalen Bewegung – einer, die die unterschiedlichen
Probleme, die Frauen weltweit betreffen, zusammenfasst und eine gemeinsame
Perspektive aufwirft. Ob nun von der Muslima, die das Recht hat, ihren Glauben so zu
praktizieren, wie sie es möchte, über schwarze Frauen, die nicht länger der massiven
Polizeigewalt und rassistischen Angriffen ausgesetzt sein wollen, bis hin zur
pakistanischen Arbeiterin, die nicht länger für einen Hungerlohn arbeiten will, ob für
geflüchtete Frauen oder die Pflegerin hier in Deutschland: Es ist unsere Aufgabe, für
die unterschiedlichen Situationen die Gemeinsamkeiten in der sexistischen
Unterdrückung deutlich zu machen und eine internationale Perspektive zu formulieren.
Wenn wir diese aktuellen Kämpfe betrachten, dann lassen sich 5 konkrete
Forderungsblöcke daraus ableiten:
1.
2.
3.
4.
5.

Volle rechtliche Gleichstellung und Einbeziehung in den Produktionsprozess!
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!
Für die Selbstbestimmung über den eigenen Körper!
Recht auf körperliche Unversehrtheit!
Vergesellschaftung der Hausarbeit!

Das sind alles Forderungen, die sich auf viele grundlegende Problematiken beziehen,
mit denen wir Frauen – und damit meinen wir in erster Linie die Masse der Frauen aus
der ArbeiterInnenklasse, der Bauern-/Bäuerinnenschaft und den nicht ausbeutenden
Schichten der städtischen Mittelschichten – zu kämpfen haben. Und um diese mit
Leben zu füllen, müssen wir die Proteste, die es gibt, miteinander koordinieren. Es
bedarf zweierlei: einmal einer Möglichkeit, wo sich die unterschiedlichsten
Aktivistinnen austauschen können, denn es gibt bereits Kämpfe, die vernetzt und
verbunden werden müssen. Aktionskonferenzen in Anlehnung an die Sozialforen
könnten da eine Möglichkeit sein.
Der zweite Punkt ist die Basisorganisierung der Bewegungen vor Ort. Wir müssen uns
dort, wo wir uns tagtäglich bewegen, organisieren, demokratische Strukturen geben –
z. B. Vollversammlungen, um zu Aktionen zu mobilisieren und die Probleme
international mit denen vor Ort zu verbinden, um nicht nur diejenigen zu erreichen, die
sich bereits dafür interessieren. Damit das passiert, ist es ebenfalls wichtig, Druck auf
bereits bestehende Organisationen wie beispielsweise Gewerkschaften auszuüben und
dort aktiv einzugreifen. Der Frauenstreik in Spanien ist vor allem deshalb so groß, weil
sich Gewerkschaftsgliederungen bewusst daran beteiligen und dafür auch
mobilisieren. Denn nur wenn wir eine Bewegung sind, die ihre Basis auf der Straße hat
und nicht nach einem Tag verschwunden ist, können wir unsere Forderungen
durchsetzen!
Die Bewegung, die am 8. März weltweit sichtbar wurde, birgt das Potential, zu einer
neuen proletarischen Frauenbewegung zu werden, einer, die die Befreiung der Frauen
und LGBTIA-Menschen als Teil des Klassenkampfes betrachtet und mit einer
revolutionären Perspektive verbindet. So kann sie zugleich auch zu einer Vorkämpferin

für eine neue, revolutionäre Internationale werden.

Frauen in LGTBIA*-Zusammenhängen
Flora, REVOLUTION Österreich, Fight, Revolutionäre Frauenzeitung Nr. 7, März 2019
Innerhalb einer Gesellschaft, die von Unterdrückung und Ausbeutung profitiert,
erfahren Frauen viel Sexismus, von Alltagsdiskriminierung bis hin zu gewalttätigen
schweren frauenfeindlichen Übergriffen. Aber auch innerhalb verschiedener
Gemeinschaften, die sich der Diversität verschrieben haben wie z. B. der LGTBIA*Community, hören Sexismus und die Unterrepräsentation von Frauen nicht einfach
auf. Auf diese Problematik wird in diesem Artikel eingegangen.

Warum werden Mitglieder der LGTBIA*-Community unterdrückt?
Im Kapitalismus wird das Idealbild der bürgerlichen Kleinfamilie propagiert. Diese ist
in Büchern, Filmen oder Werbung stets präsent und auf gesetzlicher Ebene bevorteilt.
Dies liegt daran, dass diese Form der Familie mehrere Funktionen erfüllt. Während sie
für die herrschende Klasse die Weitergabe von Besitz durch Vererbung klärt, dient sie
für die Arbeiter*Innenklasse als Ort zur Reproduktion. Das ist für die Kapitalist*Innen
sehr günstig – denn sie müssen die Kosten für die Arbeit der Essenszubereitung, beim
Wäsche Waschen, der Kindererziehung oder auch der emotionalen Arbeit nicht
bezahlen. Die Rolle der Frau ist dabei sehr klar, sie kümmert sich um den Nachwuchs
und verrichtet unbezahlte Hausarbeit. Immer noch ist der Großteil der in Teilzeit
Beschäftigten Frauen und sie können somit nicht in finanzieller Unabhängigkeit leben.
Gerade durch diese Doppelbelastung ist es ihnen erschwert, sich zu organisieren und
Räume für sich einzunehmen. Angehörige der LGTBIA*-Community werden deswegen
abgelehnt, da sie dieses Konzept der bürgerlichen Kleinfamilie objektiv infrage stellen.
Sie produzieren entweder keinen Nachwuchs und tragen so nicht zur Systemerhaltung
bei oder stellen durch ihr Zusammenleben die klassische geschlechtliche
Arbeitsteilung in Frage.

Doch wie äußert sich diese Unterrepräsentierung?
In der Gesellschaft allgemein wird die weibliche Sexualität so dargestellt, dass sie zur
Befriedigung der männlichen Lust dient. Das führt beispielsweise dazu, dass lesbische
Orientierung nicht ernst genommen, nur als „Phase“ abgetan wird, während man
Bisexualität als „Plus“ für Männer darstellt. Darüber hinaus wird nicht wenigen jungen
Mitgliedern der LGTBIA*-Community abgesprochen, dass sie in jungen Jahren bereits
über ihre Geschlechtsidentität und zu wem sie sich hingezogen fühlen, Bescheid
wissen können. Frauen hören zudem nicht selten Aussagen wie, sie hätten ja nur noch

nie richtig guten Sex mit einem Mann gehabt, oder werden auf andere Arten
sexualisiert. So ist es kein Wunder, dass es wenige Darstellungen von homo- oder
bisexuellen Frauen gibt. Beispielsweise zeigt die 2017 veröffentlichte Studie „Media,
Diversity & Social Change Initiative“ der USC Annenberg School for Communication
and Journalism (Los Angeles), dass von den 100 populärsten Filmen Hollywoods 2016,
in denen 4.544 Charaktere ausgewertet wurden, nur 51 (1,1 %) LGTBIA*- Charaktere
waren. Von diesen waren 36 schwule Männer, 9 Lesben und 6 bisexuell. Keine
Transgenderperson kam in diesen Filmen vor. Auch zu erwähnen ist, dass 79,1 %
weißer Hautfarbe waren und nur 20,9 % unterrepräsentierten Gruppen angehörten.
Dies könnte mitunter daher kommen, dass in dem Zeitraum von 9 Jahren, in denen die
Studie geführt wurde, nur 4,1 % der Produktionen von Regisseurinnen geleitet
wurden. Das ist ein Grund warum immer nur der männliche Blickwinkel auf die
verschiedensten Themen gezeigt wird. Daneben haben Produktion und Filmförderung
kein Interesse daran, eine authentische Repräsentation von diskriminierten Gruppen
zu zeigen, weil sie keinen profitablen Absatzmarkt darin sehen. Dies sind nur einige
Zahlen aus der westlichen Filmindustrie. Ähnliche Zahlen gibt es auch in der Kunstund Musikszene. Besonders treffen diese mangelnden Darstellungen Transfrauen und
Women of Colour. Ihnen wird der Zugang zum Gesundheitssystem erschwert, teilweise
sogar verwehrt. Auch in vielen anderen Lebensbereichen werden sie diskriminiert und
die Lebenserwartung von zum Beispiel Transwomen of Colour in den USA wird auf 35
Jahre geschätzt.

Warum ist das so?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen sind in unserer Gesellschaft weiße, heterosexuelle
Cismänner (also Menschen, die männlich geboren wurden und sich auch so fühlen)
privilegiert. Zwar erfahren Männer aus der Arbeiter*Innenklasse Unterdrückung, da
sie ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Gleichzeitig haben sie es in vielen Punkten
einfacher, da sie nicht von anderen Diskriminierungen betroffen sind. So ist es kein
Wunder, dass homo- oder bisexuelle Männer in der LGBTIA*Community ebenfalls
präsenter sind, da Unterdrückungsmechanismen nicht einfach verschwinden, nur weil
man sich in einer politischen Organisation oder einer Community befindet.

Doch was muss nun passieren, um Frauen in der LGBTIA*-Community
mehr Gehör zu verschaﬀen?
Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass man in Organisationen Strukturen und
Mechanismen schaffen muss, die mit existierender Unterdrückung umgehen. So ist das
Caucusrecht eine Möglichkeit für gesellschaftlich Unterdrückte, sich gesondert von
der Organisation zu treffen, um Probleme und politische Ideen in einem geschützteren
Rahmen diskutieren zu können. In diesen können auch LGTBIA*-spezifische Themen
besprochen und ausgearbeitet werden. Daneben bedarf es aber auch anderer Mittel
wie quotierter Redner*Innenlisten oder gezielter Förderung von Frauen durch
Entlastung von technischen Aufgaben. Aber auch die Auseinandersetzung mit
männlicher Sozialisierung, tradierten Rollenbildern und einer kritischen Reflexion der

heteronormativen Zweierbeziehung gehört dazu. Aber nachdem sich die
Unterdrückung von Frauen auf den Kapitalismus und die historisch gewachsene Rolle
der Frau in der Familie zurückführen lässt, kann auch die Unterrepräsentation von
queeren Frauen nicht aus dem Kontext genommen und erst recht nicht gelöst werden,
ohne etwas an den Herrschaftsverhältnissen zu ändern. Für die Befreiung der Frau ist
die Zerschlagung der Vorherrschaft des Mannes über Frauen, diese wird von
patriarchalen Strukturen gestützt, unabdingbar. Dies kann nur durch eine Revolution
durch das Proletariat erreicht werden, in der die Frauen in vorderster Reihe kämpfen.
Denn letztlich kann nur durch die Zerschlagung des kapitalistischen Systems und die
Errichtung einer klassenlosen Gesellschaft die komplette Befreiung aller
unterdrückten Menschen erreicht werden.
Für rechtliche und sonstige Gleichstellung sowie Freiheit der Ausübung aller Formen der
Sexualität! Verbot der Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung!

Zurückdrängung aller Formen von Rollenklischees, Diskriminierung und Ausgrenzung in der
Jugend und innerhalb der Arbeiter_innenklasse! Für Caucusrechte von Unterdrückten und
angemessene Aufklärung über LGTBIA*-Orientierung an Schulen, Unis und Betrieben!

Die unterschätzte Bedeutung der
emotionalen Arbeit
von Katjuscha Forcella
Das Leben in der kapitalistischen Gesellschaft ist ein riesige psychische Belastung:
Konkurrenz und Nöte stören Beziehungen, frustrieren, vereinzeln uns. Daher müssen
Freund_Innen, Verwandte und Partner_Innen sich gegenseitig emotional unterstützen:
Dies ist die emotionale Arbeit. Sie wird überall dort verrichtet, wo
zwischenmenschliche Beziehungen bewusst in eine positive Richtung geformt werden.
Mit einher gehen Konfliktlösungsbestrebungen, Selbstreflexion und der fürsorgliche
Beistand gegenüber Menschen in krisenhaften Lebenssituationen. Durch das Aufbauen
von Mitgefühl, Verantwortung füreinander und Wissen über die emotionale Welt des
anderen ist die emotionale Arbeit ein Werkzeug, um die Vereinzelung der Menschen zu
bekämpfen und kann auch dabei helfen, mehr über sich selbst und die eigenen

Bedürfnisse zu lernen. Diese Vereinzelung aber auch die Entmenschlichung als
Individuum von sich selbst oder voneinander bezeichnet man als Entfremdung.
Nach wie vor wird in unserer Gesellschaft die Aufgabe der emotionalen Arbeit
hauptsächlich von Frauen verrichtet, sowohl im Privatleben, also Freund_Innenkreise,
Familie und Partner_Innenschaften, als auch im Öffentlichen. Das äußert sich
beispielsweise darin, dass deutlich mehr Frauen für berufliche Tätigkeiten im
bezahlten Caresektor tätig sind. In diesem schlecht bezahlten Berufsfeld kommt neben
körperlichen und organisatorischen Tätigkeiten der emotionalen Arbeit eine
bedeutende Rolle zu. Laut einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit zur
Arbeitsmarktsituation von Frauen und Männern, waren 2017 im Gesundheits- und
Sozialwesen 78% Frauen und nur 22% Männer angestellt. Ähnliche Zahlen gelten für
den Bereich Erziehung und Unterricht.
Woran liegt es nun, dass sich überwiegend Frauen trotz sehr guter Schulabschlüsse
sogar zunehmend für den unterbezahlten Caresektor entscheiden?
Für die Form und das Bestehen der menschlichen Gesellschaft ist die Produktion der
Güter das entscheidende Moment. Darin kommt der menschlichen Arbeitskraft eine
zentrale Rolle zu. Damit die Arbeitskraft existiert, muss sie immer wieder reproduziert.
Deswegen braucht es in unserem System Menschen, die neben ihrer Lohnarbeit sich
ebenso um die Reproduktionsarbeit kümmern, sprich Hausarbeit, pflegerische
Tätigkeiten, Erziehung und so weiter, damit die Menschen weiterhin produktiv
arbeiten können. Diese Reproduktionsarbeit wird im Kapitalismus versucht, zum
Großteil ins Private zu drängen, damit nicht mehr Kosten für die Kapitalist_Innen
entstehen.
Durch die geschlechtliche Arbeitsteilung, die sich im Zuge der Geschichte etabliert hat
und dazu dient dient, das aktuelle System aufrecht zu erhalten, werden Mädchen und
Frauen schon früh von Familie und Gesellschaft dahingehend sozialisiert, Carearbeit
zu verrichten. Mädchen sollen mit Puppen statt mit Autos spielen, damit sie schon
frühzeitig auf ihre spätere Rolle als Mutter vorbereitet werden. Sie sollen auf ihr
Äußeres achten, sich anpassen, empathisch und verständnisvoll sein. Durch die
rückschrittliche Rollenverteilung wird es für Frauen zu einem Bedürfnis, dass es
anderen Menschen gut geht, anstatt ihre eigenen Bedürfnisse durchzusetzen. Sie
nehmen es als ihre selbstverständliche Pflicht wahr, Menschen zu helfen. Häufig
kommt es vor, dass sie ihren Selbstwert an dem Erfolg oder Misserfolg messen, den sie
mit ihrer verrichteten emotionalen Arbeit erzielen. Diese Form des Einsetzens für
zwischenmenschliche Beziehungen bringt ihnen sowohl in Partner_Innenschaften und
in der Familie als auch im Berufleben Anerkennung ein, welche aber nicht materieller
Art entlohnt wird.
Emotionale Arbeit zu leisten bedeutet immer auch ein Stück Aufopferung, gerade wenn
diese nicht anerkannt, also vergütet wird und somit „zusätzlich“ neben dem normalen
Arbeitspensum stattfindet. So leiden viele Tätige in diesem Bereich auch darunter,
dass sie sich für andere dauerhaft emotional verausgaben und anpassen und die
eigenen Probleme auf der Strecke bleiben. Diese Überlastung führt nicht selten zu

Depressionen, Burnout oder anderen psychischen Erkrankungen.
Frauen werden Charaktereigenschaften anerzogen, die notwendig sind, um ein
bürgerliches Familiengefüge aufrecht zu erhalten. Sie sorgen mit der
Reproduktionsarbeit für einen reibungslosen Ablauf zu Hause und damit auf lange
Sicht auch in der Produktion. Ebenso führt eine solche Sozialisierung dazu, dass sich
Frauen zu der schlecht bezahlten Lohnarbeit in Kindergärten, Heimen, Schulen und
ambulanten Diensten berufen fühlen, was mit ein Grund dafür ist, dass sie im Schnitt
25% weniger verdienen als Männer und so in einer materiellen Abhängigkeit zu diesen
stehen.
Diese Form der Doppelausbeutung der Frau ist unzumutbar und nicht gerecht. Es
sollte für Frauen keine Pflicht mehr darstellen, emotionale Arbeit leisten zu müssen,
sondern es sollte für alle Menschen unserer Gesellschaft Bedürfnis und Erfüllung sein,
einander unterstützend und empathisch zur Seite zu stehen.
Dazu bedarf es einer Bewusstwerdung beider Geschlechter über die ihnen auferlegten
Rollenbilder beispielsweise durch die Einbettung dieser Thematik in die
Schulstrukturen, durch verpflichtende Kommunikations- und Konfliktlösungstrainings
für alle oder auch soziale Dienste. Darüber hinaus sollte all die Lohnarbeit, die mit
einem hohen Anteil an emotionaler Arbeit verknüpft ist, deutlich besser bezahlt
werden, denn Carearbeit ist notwendig und hilfreich für die Gesellschaft! Überhaupt:
Als Sozialist_Innen kämpfen wir dafür, dass alle Menschen, die dazu fähig, sind in die
Produktion miteinbezogen werden. Das bedeutet, wir fordern Arbeitszeitverkürzung
bei vollen Lohnausgleich, sowie die Vergesellschaftung der Hausarbeit (also bspw.
kollektives Wäsche waschen oder Kantinen), sodass wir individuell mehr Zeit haben,
um uns zu bilden oder auch emotional weiterzuentwickeln.
Auch der Zugang zu kostenfreier Psychotherapie, Supervision, zu Beratungsstellen
sowie Tagesstätten sollte deutlich erleichtert werden, damit zwischenmenschliche und
persönliche Probleme nicht mehr hauptsächlich ins Private und so auf die Frauen
abgewälzt werden.
Für eine Gesellschaft, in der emotionale Arbeit in diesem Ausmaß nicht mehr
notwendig sein muss und von der gesamten Gesellschaft getragen wird!

Lets Talk About Sex – Teil 1:
Sexualerziehung

Leonie Schmid

Es gibt wahrscheinlich wenige Themen, die so widersprüchlich behandelt werden wie
Sex. Einerseits gilt es nach wie vor als anstößig oder peinlich, darüber ernsthaft zu
reden. Andererseits ist unsere Gesellschaft durch und durch sexualisiert. In so gut wie
jeder zweiten Werbung wird indirekt mit Sex geworben, selbst wenn das zu
vermarktende Produkt absolut nix damit zu tun hat. Ob leichtbekleidete Frauen (deren
Gesichter aber meist nicht auftauchen), die Limo/Bier trinken, oder Parfüm, was jede
Frau verrückt macht.
Neben der Voraussetzung, um Kinder zu kriegen, was natürlich notwendig ist, um die
Gesellschaft zu erhalten, ist Sex also weitaus mehr. Sex wird als Ware angeboten in
Form von Pornos, Stripclubs usw.
Die Widersprüchlichkeit des bürgerlichen Verständnisses von Sexualität zeigt sich
besonders krass in eher religiös geprägten Ländern wie Malaysia. Dort leben Frauen
massiv in den Haushalt zurückgedrängt, teilweise schreibt der Staat ihnen vor, sich zu
verschleiern und trotzdem gibt es unzählige Bordelle und Nachtclubs für
Sextourist_Innen. Auch hier werden Frauen und Sex mit zweierlei Maß gemessen.
Sex wird hierzulande auch im Biounterricht kaum behandelt, obwohl es gerade für
Heranwachsende ein sehr relevantes Thema ist. Es beschränkt sich auf anatomisches
Grundwissen sowie auf die Lebensrealität von Heteros und lässt andere Lebens- und
Liebesmodelle komplett außen vor. Ganz im Sinne: Frau und Mann paaren sich, dem
Kapitalismus wurden neuen Arbeitskräfte geschenkt. Angelegenheiten, die mehr mit
der eigenen sexuellen Identität zu tun haben und mehr Fragen aufwerfen, also wie
genau der geschlechtliche Akt vollzogen wird, werden völlig außen vorgelassen. Dies
hinterlässt nicht nur bei überzeugten Heteros Unzufriedenheit, sondern klammert
jegliche andere Form von Sexualität völlig aus. Nicht verwunderlich ist es, dass nach
dieser Unsichtbarmachung LGTBIA*-Menschen weniger Akzeptanz und Toleranz
entgegengebracht wird. Auch das konsequente Alleinlassen der Jugendlichen mit ihrer
Selbstfindung kann nicht nur bei LGTBIA*-Jugendlichen im schlimmsten Fall zu
gravierenden psychischen Problemen führen. Methoden, die über die
Empfängnisverhütung hinausgehen, wie Oralschutztücher, bleiben ebenso
verschwiegen. Und auch Inhalte wie Vergewaltigungen (bzw. was überhaupt eine
Vergewaltigung ist), sexualisierte Gewalt und Konsens werden ausgeblendet. Somit
kann es schnell zu sexualisierter Gewalt unter Jugendlichen kommen, da ihnen keine
Instrumente an die Hand gegeben werden, durch die sie über Sex reden können und
ein Einvernehmen geben bzw. einfordern können. Das ist insofern problematisch, als
dass (jugendliche) Täter_Innen eventuell gar nicht wissen und merken, dass eine
sexuelle Grenzüberschreitung falsch, gefährlich und verletzend ist und die
geschädigten Personen gar nicht einordnen können, was ihnen passiert ist, wie sie
dagegen vorgehen können und sie letztendlich sogar in Depressionen verfallen können.
Sex in der bürgerlichen Gesellschaft bedeutet nicht nur ein bisschen Spaß haben und
Kinder kriegen. Oftmals wird er als sexistisches Unterdrückungsmittel in einer

Beziehung genutzt, beispielsweise in Form von Vergewaltigungen oder sexueller
Gewalt, aber auch in Form von erzwungener Monogamie.
Eine weitere Form der sexualisierten Unterdrückung stellt dabei die
Zwangsprostitution dar. Viele verurteilen sie, viele Mädchen und Frauen weltweit
leiden tagtäglich darunter und trotzdem lassen sich eine Vielzahl von Menschen durch
erzwungenen Sex „beglücken“. Das Prinzip von Sex als kapitalistische Ware verkennt
dabei gleichzeitig die Tatsache, dass es auch Sexarbeiter_Innen gibt, die Sex freiwillig
als Dienstleistung anbieten. Diese Frauen* und Männer* werden gerne mal von der
Gesellschaft ausgeschlossen. Gerade deswegen ist auch hier Aufklärung und eine
Enttabuisierung wichtig, um jenen, die es freiwillig und selbstbestimmt machen, einen
sicheren Ort frei von miesen Zuhälter_Innen, Geschlechtskrankheiten und anderen
Gesundheitsrisiken, unfairer Bezahlungen und Vergewaltigungen zu bieten.
Auch Themen wie Vergewaltigungen und Konsens müssen behandelt werden.
Desweiteren sollte auch Toleranz gegenüber Sexualleben und Beziehungen von jedem
Menschen bestehen. Das heißt, dass selbstverständlich LGTBIA*-Beziehungen und
andere, nicht monogame Beziehungen (wie Polyamorie) legal und gleichgestellt sein
und öffentlich nicht verurteilend dargestellt werden müssen. Ebenso sollte kein
Mensch, und besonders Frauen*, als „schlampig“ oder „nuttig“ verurteilt werden, nur
weil besagte Person Sex mit unterschiedlichen Partner_Innen hatte und hat.
Es lässt sich also aufzeigen, dass in der bürgerlichen Gesellschaft keine einheitliche
Sexualmoral existiert und es ist natürlich logisch, dass die aktuelle
Auseinandersetzung mit Sex und das Bewusstsein für Sexualität alles andere als links
oder revolutionär ist.
Wir müssen darüber reden und deswegen ist dieser Beitrag nur ein Anfang einer
Artikelreihe zu diesem Thema. Denn mit einer befreiten und klassenlosen Gesellschaft
muss es auch eine befreite Sexualität geben, das heißt, dass es nicht mehr als
verwerflich gelten kann, wenn mensch offen über Sex spricht, es genug
bedürfnisgerechte, weitreichende und verständnisvolle Aufklärung gibt, in welcher der
Fokus nicht mehr auf nur auf Heterosexualität liegt, und die Ware Sex auch anders
behandelt wird. Sex und Begehren muss mehr sein als Mittel zur Reproduktion,
sondern Spaß machen. Zudem müssen Frauen* dazu animiert werden, ihren Körper zu
lieben, egal wie er aussieht, denn auch das wird in der bürgerlichen Gesellschaft oft
wenig geduldet und dank unrealistischer Schönheitsbilder stark gemaßregelt.

Der CSD – buntes Treiben oder Kampftag

für LGBTIA* Rechte?
VON LEONIE SCHMIDT
Laute Technomusik, viele buntgeschminkte Menschen und über ihnen wehen Fahnen,
meist im Spektrum des Regenbogens. Ebenso sieht man Wagen von Initiativen sowie
Ländern und Konzernen. Alle zusammen feiern eine riesige Party der LGBTIA*-Rechte.
Die Rede ist vom Christopher Street Day.

Der Ursprung

Häufig ist der Ursprung des CSD nur noch wenigen Demonstrationsteilnehmer_Innen
wirklich bewusst. In den 1960er Jahren hatte es in New York immer wieder
übermäßige Razzien in Bars für Trans- und Homosexuelle gegeben. Vor allem Afround Lateinamerikaner_Innen traf die Schikane der Polizist_Innen. So auch im
Stonewall Inn, in der New Yorker Christopher Street, wo eine Polizeikontrolle
durchgeführt wurde und auch Anwesende verhaftet worden sind. Doch zum ersten Mal
in der Geschichte der LGBTIA*-Bewegung ließen sich die sexuell Unterdrückten die
Prozedur nicht gefallen – dies ist als Stonewallaufstand in die Geschichte eingegangen.
Vornehmlich afro- und lateinamerikanische Drags, Transmenschen und Homosexuelle
wehrten sich. Sie konnten die Polizei vertreiben, aber dafür griff diese im Laufe der
Nacht einige Drags und Transmenschen auf und misshandelten sie. Daraufhin kam es
in den nächsten Tagen zu größeren Demonstrationen und kämpferischen
Auseinandersetzungen rund um das Stonewell Inn.

Der CSD wurde als eine Art Gedenktag angesetzt und wird heutzutage hauptsächlich
als „Gay Pride“ begangen. Dabei geht es vor allem darum, die eigene sexuelle und
geschlechtliche Identität nach außen zu tragen. Das an sich soll hier nicht kritisiert
werden. Was aber scheinheilig ist, ist dass auch Parteien und Konzerne mitlaufen,
obwohl ihre Politik oftmals zu Ungunsten der LGBTIA*-Community ist und gleichzeitig
eine Entpolitisierung des Protestes stattfindet. Zudem ist die Ignoranz der
Demonstrationsteilnehmer_Innen gegenüber der weitreichenderen sexuellen
Unterdrückung anzumerken. Denn diese ist nicht nur im Alltag vorhanden, wie oft von
Redner_Innen auf dem CSD beschrieben wird (wenngleich diese natürlich auch
äußerst unangenehm und zu bekämpfen ist), sondern hauptsächlich strukturell
angesiedelt.

Die Situation heutzutage

Auch Deutschland ist nicht so offen gegenüber einem Leben fernab der
heterosexuellen Norm wie es gerne vorgibt zu sein. So ist es zu bemängeln, dass
mensch im Aufklärungsunterricht in der Schule nie wirklich etwas über queeren Sex
hört oder gar erklärt bekommt, wie beispielsweise Safer Sex aussieht, wenn man sich
nicht vor Schwangerschaften schützen muss und auch kein Kondom zum Einsatz
kommen kann. In vielen Ländern sind LGBTIA*s auch staatlichen Gewalttaten
ausgesetzt, unter anderem in Russland, wo in den letzten Jahren eine regelrechte
Hetzjagd auf Homosexuelle durchgeführt wurde. Zurzeit werden besonders in
Tschetschenien, vom dortigen Ministerpräsidenten Kadyrow unterstützt, Schwule
verschleppt, misshandelt und letztendlich in Lagern ermordet. Auch in den USA geht
es für LGBTIA*s nicht gerade lustig zu: alleine im Jahr 2017 gab es bisher 9 Morde,
vornehmlich an Trans*Frauen of Color.

Gleichzeitig werden aber auch Länder glorifiziert, bei denen es angeblich ganz
fortschrittliche und tolle Rechte für sexuell Unterdrückte gibt. In Teilen der deutschen
Linken und der liberalen LGBTIA* Bewegung ist es nämlich nichts ungewöhnliches,
wenn Israel für sein tolles Engagement im queeren Bereich verehrt wird. Pinkwashing
nennt sich das. Es soll aufzeigen, wie modern und progressiv ein Staat ist und wie im
Fall Israels davon ablenken, dass gleichzeitig die Menschenrechte der
Palästinenser_Innen, und seien sie noch so queer, mit Füßen getreten werden und soll
außerdem die queeren Menschen von anderen, ebenfalls unterdrückten Gruppen
isolieren. Auch wird der direkte Vergleich zu angeblich barbarischen und homophoben
Gruppen gezogen, um diese weiterhin zu unterdrücken. Somit kann eben zum Beispiel
die israelische Regierung ihren Kolonialismus vorantreiben und die Islamophobie
propagandistisch ausnutzen. Sicher, in der arabischen Welt gibt es immer noch
Homophobie, aber genauso ist es überall auf der ganzen Welt, weil es leider nach wie
vor ein universelles Problem ist. Pinkwashing ist und bleibt also ein Instrument zur
Spaltung.

Für uns ist klar, dass es im Kapitalismus nicht möglich sein wird, sich von sexueller
Unterdrückung, genau wie von Sexismus, zu befreien. Durch die Notwendigkeit der
bürgerlichen Familie (Mutter, Vater, Kinder) im kapitalistischen System wird auch
diese immer die Norm bleiben und besonders geschützt werden, während LGBTIA*Familien oder Beziehungen immer als unnatürlich bezeichnet werden. Erst auf dem
Weg zum Kommunismus über den Sozialismus kann sich dieser gesellschaftliche
Widerspruch auflösen.

Was tun?
Aufgrund der strukturellen Unterdrückung von LGBTIA*s ist es aber
gerade wichtig, dagegen anzukämpfen und auf dem CSD nicht nur zu
feiern, dass man „anders“ ist. Es reicht eben nicht aus, ein paar
Regenbogenfahnen zu schwingen und durch die Straßen zu tanzen. Nein,
für die Rechte der LGBTIA*s muss aktiv und zur Not auch militant
eingetreten werden. Auch und besonders von Seiten der
heteronormativen Gesellschaft. Der CSD muss wieder kämpferisch
werden! Trotzdem muss der Kampf gegen sexuelle Unterdrückung als
ein täglicher Kampf angesehen werden, der nicht nur einmal jährlich,
sondern bei allen politischen Fragen egal ob Flucht, Armut oder Bildung
geführt werden muss. Gleichzeitig kann auch dieser Kampf nur
gewonnen werden, wenn er eingebettet ist in den gemeinsamen Kampf
aller Unterdrückten weltweit.

Wir fordern:

Volle Legalisierung von LGBTIA* weltweit und gleiche Rechte in ihren Beziehungen
(finanzielle Gleichstellung, Adoptionsrecht)!dass im Aufklärungsunterricht LGBTIA*Beziehungen und Heterosexualität gleichwertig dargestellt und gleich ausführlich
behandelt werden!
Selbstverteidigungskomitees für LGBTIA*s gegen Übergriffe und das Caucusrecht in der
Arbeiter_Innenbewegung!

