Alle Jahre wieder… – Frauen-,
Queerund
Jugendunterdrückung in der
Familie
Von Lia Malinovski
Weihnachten ist eine besinnliche Zeit, in der wir mit unseren Familien
zusammenkommen, in uns kehren und an unsere Mitmenschen denken. So
zumindest ist das Bild, das überall verbreitet wird und den meisten von uns
bei dem Wort in den Kopf kommt. Der Geruch von Kerzen, Tannen, eventuell
Keksen – Naja und Streit, nervige Fragen und vor allem eines: Allerhand
Unterdrückung und Diskriminierung gebündelt über mehrere Tage. Denn in
der bürgerlichen Familie gibt es auch ansonsten Probleme, aber da diese Zeit
mit so vielen Traditionen, Erwartungen und damit Zwängen gefüllt ist,
häufen sie sich und werden besonders klar. Wir treffen in dieser Zeit
sicherlich alle auf Familienmitglieder, mit denen wir normalerweise niemals
was zu tun hätten, gleichzeitig verwehrt uns der Zwang zum Heile-WeltGehabe, dass wir damit ehrlich umgehen. Wozu das so führt?

Unter dem Puderzucker
Die meisten weiblichen Personen kennen vermutlich Fragen wie „Na, hast du
jetzt endlich mal nen Freund?“, „Wann heiratet ihr endlich mal?“ oder
Kommentare über das Aussehen. Für LGBTIA+ ist es nicht gerade besser,
wenn mal wieder eine völlig cis- und heteronormative Welt vorausgesetzt,
indem man nach heterosexuellen Beziehungen gefragt wird, ohne überhaupt
in Erwägung zu ziehen, ob es nicht eventuell auch andere Formen gibt. Für
trans* Personen bedeutet Weihnachten misgendern (falsche Pronomen
benutzen oder mit dem falschen Geschlecht angesprochen werden),
gedeadnamed werden (den falschen, „alten“ Namen benutzen) oder sich zu
verstecken und als das biologische Geschlecht zu verkleiden, um Stress oder

Kommentare zu vermeiden.
Auch gibt eine Art Hierarchie in den Beziehungsarten: Es ist „normal“, oder
gehört sogar zum „guten Ton“, wenn man seine romantische
Beziehungsperson mitbringt, würde das aber bei Freund_Innen passieren,
wären alle schockiert oder zumindest verwirrt. Romantische Beziehungen
werden fast in allen Bereichen über andere Beziehungen gestellt, aber an
Weihnachten ist es nochmal ein anderes Level. Vielleicht wollen wir aber
auch mal mit unseren Leuten chillen in der Zeit? Das kann für uns
Jugendliche die einzige Entlastung von den gesellschaftlichen Zwängen sein.
Insgesamt sind wir gezwungen, bei allem mitzumachen, was von der Familie
verlangt wird, überallhin mitzugehen, und so weiter. Man will nun mal
keinen Stress anfangen und wegen finanzieller Abhängigkeit und dem
gesellschaftlichen Bild der Familie ist eine Distanzierung von der Familie oft
auch nicht möglich.
All das, was uns im Alltag oft genug begegnet, kommt von allen Seiten an
Weihnachten besonders klar und dicht zum Vorschein. Normalerweise hat
man aber zumindest den Vorteil, sich innerlich und äußerlich dagegen
wehren zu dürfen. Sich dagegen an Weihnachten offen zu wehren, hieße, das
„schöne“ Bild des Festes einzureißen und die angebliche Heile Welt zu
zerstören. Wenn man es doch mal wagt, etwas gegen die Unterdrückung zu
sagen und sich zu wehren, wird einem vorgeworfen, alles zu stören. Hätte
man doch bloß nichts gesagt, hätte man einfach nur mitgemacht, dann wäre
jetzt wenigstens noch ein heiles Bild geblieben.
Aber auch wenn wir uns innerlich dagegen wehren, passt es nicht zum Ideal.
Irgendwie fühlt es sich an wie entkoppelt von der „Besinnlichkeit“ des Festes
und am Ende sitzt man teilnahmslos dabei.

Und jetzt?
In diesem ganzen Ausmaß wird es sicherlich nicht auf alle zutreffen, aber in
irgendeiner Form werden sich die allermeisten jedes Jahr in solche
Situationen begeben müssen. Mit etwas Glück hat man vielleicht eine
entspannte Schwester, den witzigen Cousin oder die aufmerksame Tante, mit

denen die Zeit nur noch halb so schlimm ist und die einen bisschen
verstehen. Und sind es nicht gerade die eigenen Eltern, auf die man gar
keinen Bock hat, könnte mit ihnen ein direktes Gespräch schon dabei helfen,
dass die einen auch verstehen, warum man nicht zum Weihnachtsessen
mitkommt, wo der AfD-Onkel die eigene Identität in Frage stellt.
Doch letzten Endes soll es ja dennoch nicht so sein. Leider ist es schwer, eine
Perspektive aus dieser Spirale der Unterdrückung und des Stresses zu
bieten, sind es doch zu viele Baustellen, verknüpft mit viel kollektiver
Verdrängung. Vor allem sind wir ja dann doch wieder sehr vereinzelt in der
Familie, sodass ein gesellschaftlicher Kampf schwer ist. Wir wollen trotzdem
versuchen, eine Perspektive der Veränderung aufzumachen, denn es hängt
eigentlich sehr mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zusammen!
Wir fordern:
Es muss die Hegemonie der Bürgerlichen Kleinfamilie angegriffen
werden – Schluss mit der sexistischen Einteilung in Mann, Frau und
2-3 Kinder! Freiheit der Entfaltung der Geschlechtsidentität, der
Sexualität und der Lebensentwürfe!
Es braucht finanzielle Unabhängigkeit von der Familie! Für ein
staatliches Taschengeld in ausreichender Höhe, entsprechend der
Inflation und den Bedürfnissen der Jugend, unter der Kontrolle der
Jugendlichen und der Arbeiter_Innenbewegung!
Gegen den Zwang, bei religiösen Veranstaltungen mitzumachen! Für
die Freiheit, Religion auszuüben, aber nicht zu müssen!

Influencer_Innen und ihre Rolle

im Kapitalismus
von Leonie Schmidt
Auch wenn sie zum täglichen Scrollen auf Social Media-Plattformen wie
Instagram und TikTok dazu gehören, sind sie doch noch ein verhältnismäßig
neues Phänomen in der Werbebranche. Ende der 2010er Jahre eroberten die
ersten Youtuber_Innen mit ihren Tutorials und Favoriten, insbesondere im
Beauty-Bereich, das Internet im Sturm. Schauen wir uns dieses Phänomen
doch einmal aus einer antikapitalistischen Sichtweise an.
Die besondere Rolle in der Werbebranche
Influencer_Innen unterscheiden sich deutlich von anderen Werbeformen,
denn ihre Werbung ist eingebettet in alltägliche Geschichten und ästhetische
Fotos mit perfekten, aufgeräumten Apartments. Der Content selbst ist etwas,
worin sich die Konsument_Innen wiedererkennen können, er dreht sich um
Probleme oder Produkte, die legitim erscheinen. Der_die Influencer_In wird
zu einer Person, zu welcher man das Gefühl hat, eine Beziehung aufbauen zu
können, wie bspw. einer besten Freundin. Natürlich ist dieses Gefühl
einseitig und beabsichtigt, dadurch, dass eine Art Mitentscheidung bzgl. des
Lebens der Influencer_Innen suggeriert wird: Abstimmung darüber, was
gekauft oder gemacht werden soll, Fragen nach Empfehlungen usw. Denn
natürlich nimmt man lieber Empfehlungen von Personen an, die man
sympathisch findet und denen man vertraut. Besonders hoch im Kurs sind
Influencer_Innen, die seriös bzgl. ihres Contents erscheinen, die nicht jeden
Werbepartner annehmen, sondern nur welche, von denen sie selber
behaupten, denen könne man vertrauen.
Die ideologische Rolle
Aber das Ankurbeln von Verkäufen und der damit einhergehende höhere
Profit, sind nicht die einzigen Aufgaben von Influencer_Innen im
Kapitalismus. Denn sie reproduzieren am laufenden Band die gängigen
Schönheits- und Rollenbilder. Blond, schlank, weiß, am liebsten in der
Mutterrolle kommen viele der weiblichen Influencerinnen daher. Ihr Content

dreht sich um Beauty, Haushalt, Kinder – was eine Frau eben zu
interessieren hat. Gender Reveal Parties und Hochzeiten werden groß
gefeiert und für den Feed inszeniert. Männer hingegen punkten als
Influencer fast ausschließlich im Fitness-Bereich oder als Flirt-Coaches, wo
sie ihre Hyper-Maskulinität unter Beweis stellen können. Warum aber
werden hier solche scheinbar altmodischen Rollenbilder wiederholt? Die
knappe Antwort: Weil es funktioniert. Wenn Werbung funktionieren soll,
kann sie nicht wirklich mit dem absolut Unbekannten spielen, sondern muss
sich dem Rahmen, den der Kapitalismus aufstellt, anpassen. Hier wird die
klassische bürgerliche Familie, welche relevant für die (Re)Produktion von
Arbeiter_Innen bzw. der Ware Arbeitskraft ist, ganz klar reproduziert.
Influencerinnen spielen mit bekannten Rollen, die in Kunst und Kultur, und
somit auch der Klassengesellschaft, schon lange genutzt werden. So zeigen
sie auf, welchen gutbürgerlichen Weg man gehen sollte und dass man selbst
als toughe Karrierefrau früher oder später an Kinder und Familie denken
müsste. Und gerade für jüngere Zuschauer_Innen ist das Content, der ihre
Sicht auf die Zukunft und das Idealleben extrem prägt.
Ebenso prägend sind Körperbilder. Die meisten Influencerinnen sind schlank,
aber oftmals helfen sie auch noch zusätzlich nach, insbesondere durch
Bildbearbeitung oder Filter. Fitness und Abnehmen werden regelmäßig zum
Thema gemacht: durch Kooperationen mit Firmen für
Nahrungsergänzungsmittel zum Abnehmen, für Sportklamotten oder FitnessStudio-Mitgliedschaften. So appellieren sie an den Drang zur
Selbstverbesserung, welcher sowieso ständig im neoliberalen Kapitalismus
mitschwingt. Und wenn es doch einmal um Selbstliebe oder Akzeptanz gehen
soll, dann ist es meistens trotzdem im Content mit einkalkuliert. So bspw. der
neuste Trend von Rasierfirmen, damit zu spielen, dass es für Frauen ja eine
eigene Entscheidung sei, ob sie sich rasieren wollen oder nicht, nur um
letztendliches doch ihre Rasierer an genau jene zu verkaufen.
Die Rolle in der Klassengesellschaft
Ein letzter, interessanter Punkt ist die Frage danach, welche
Klassenzugehörigkeit Influencer_Innen überhaupt im Kapitalismus haben.
Mehrheitlich repräsentieren sie das Kleinbürger_Innentum: Sie sind

selbständig und besitzen ihre Produktionsmittel selbst. Sie verkaufen nicht
die Ware Arbeitskraft, sondern das Produkt (ihren Content) direkt selber. Ihr
Einkommen (und somit ihre Stellung) ist nicht permanent gesichert
(Probleme können hier sein: fehlende Werbepartner, Probleme mit den
Plattformen und dem Algorithmus, gecancelt werden, gesundheitliche
Probleme etc.), es sei denn, sie weiten ihre Tätigkeit auf eine eigene
erfolgreiche große Firma mit Angestellten aus. Nur die wenigsten allerdings
sind Multimillionäre, auch wenn es oft so dargestellt wird. Aus der Stellung
im Kleinbürger_Innentum folgt aber letztendlich, dass sie aus Angst vorm
Fall ins Proletariat, lieber noch weiter nach Oben streben möchten und somit
mit allen Mitteln versuchen werden, die herrschende Ordnung aufrecht zu
halten und in dieser aufzusteigen. Influencer_Innen haben somit keine
emanzipatorische Kraft, denn ihre Rolle steht und fällt mit ihrer
Übereinstimmung mit der kapitalistischen Ideologie. Stattdessen sollten die
sozialen Medien unter der demokratischen Kontrolle ihrer Nutzer_Innen
stehen und durch diese verwaltet werden!
Gegen unterdrückerische Schönheitsideale in Werbung und Medien!
Enteignet die großen Medienhäuser und die „kulturschaffende“
Industrie (Gameentwickler, Filmproduktionen,..) genauso wie Google,
Instagram und Co.!
Für organisierte Medienarbeit durch Räte aus Zuschauer_Innen,
Arbeiter_Innen und Kreative ohne die Reproduktion von
Unterdrückung!
Für eine internationale, proletarische antisexistische Bewegung!

„Wer in Deutschland gegen

trans Menschen hetzt“
– Kommentar zum Video von Jan
Böhmermann (ZDF Magazin Royale)
von Lia Malinovski
Am 3. Dezember 2022, hat das ZDF Magazin Royale einen Beitrag
hochgeladen, der besonders auf Twitter und Facebook sehr kontrovers
diskutiert wurde. Wie der Titel verrät, geht es um die steigende
Transfeindlichkeit in Deutschland. Doch was daran ist kontrovers und wie
stehen Marxist_Innen dazu?

Worum geht‘s in dem Video?
Der Satiriker Jan Böhmermann greift in seinem Beitrag verschiedene aktuelle
Entwicklungen rund um das Thema Transfeindlichkeit auf. Er kritisiert
berechtigterweise das sogenannte Transsexuellengesetz (kurz TSG) und geht
darauf ein, dass es einerseits schon sehr alt ist und andererseits vom
Bundesverfassungsgericht viele der Artikel im TSG als verfassungswidrig
erklärt wurden. Beispielsweise wurden trans* Personen danach bis 2011
gezwungen, sich zwangssterilisieren zu lassen.Die Ampelkoalition hat in
ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, dieses Gesetz abzuschaffen und
durch ein Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen. Es stellt sich jedoch die
Frage, wo dieses Gesetz bleibt? Es sollte 2022 kommen, dennoch ist es nicht
da.
Es folgt eine Einblendung verschiedener transfeindlicher Aussagen,
beispielsweise von Alice Schwarzer, mit der Aussage, trans* sei eine
Modeerscheinung, ein Trend – eine Aussage die aus dem
radikalfeministischen Lager immer wieder kommt. Böhmermann geht darauf
ein, dass Personen wie Schwarzer Transfeindlichkeit unter dem Deckmantel
des Feminismus legitimieren und zeigt auf, wie deren Positionen mittlerweile
sogar von der AfD übernommen werden.

Gegen Ende vertritt er die These, „Nicht trans* ist Mode, sondern
Transfeindlichkeit“ und blendet Artikelüberschriften von transfeindlicher
Gewalt aus den letzten 2 Jahren ein, mit dem Kommentar, die steigende
transfeindliche Gewalt käme von transfeindlichen Artikeln und Aussagen,
ebenfalls eine halbwegs richtige Analyse.
Böhmermanns grundsätzliche Aussage des Videos könnte „diese Transfeinde
sind dumm“ lauten – eine gefährliche und verkürzte Aussage, die nichts mit
einem materialistischen Verständnis der Welt zu tun hat. Das Video kommt
eben doch von einem Linksliberalen.

Was ist daran jetzt kontrovers?
Eine häufige Kritik an dem Video ist, dass es nur sogenannte
„Transaktivist_Innen“ zu Wort kommen lasse, anders als nahezu alle anderen
Beiträge zu trans* und dem Selbstbestimmungsgesetz. Damit ist
Böhmermann jedoch fortschrittlicher, als die meisten anderen Dokus, da er
Transfeindlichkeit nicht als legitime Meinung darstellt und zudem mit
scheinbar wissenschaftlichen Argumenten füttert.
Auch beliebt ist die bioessentialistische Argumentation, es gäbe nur zwei
Geschlechter. Dazu haben wir im Artikel „Was ist eigentlich
Radikalfeminismus?“ mehr geschrieben. Grundsätzlich zeugt diese Aussage
jedoch von einem falschen Verständnis des Materialismus und ignoriert die
wissenschaftliche Erkenntnis, dass es eben mehr als nur zwei Geschlechter
gibt – denn offensichtlich gibt es mit *Inter und Nicht-Binär mehr als nur
zwei.

Idealbild der bürgerlichen Kleinfamilie
Letzten Endes lässt sich Transfeindlichkeit zu großen Teilen auf das Idealbild
der bürgerlichen Kleinfamilie, bestehend aus Mann, Frau und Kindern,
zurückführen. Ebenso wie Homosexualität widerspricht Transidentität
diesem Bild alleine durch ihre Existenz. In Zeiten der Krise erleben wir
massive Angriffe auf fortschrittliche Reformen, wie zum Beispiel Angriffe aus
das Abtreibungsgesetz in den USA und Polen. Davon sind auch Rechte von

trans* Personen betroffen. Das erklärt auch, warum das
Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland immer noch nicht existiert: Die
bürgerliche Kleinfamilie regelt die geschlechtliche Arbeitsteilung in
Lohnarbeit und unbezahlte Reproduktionsarbeit und legitimiert damit
Frauenunterdrückung- etwas, das notwendig für das kapitalistische System
ist, um die maximale Ausbeutung erreichen zu können, die in Krisenzeiten
dringender benötigt ist, als in Phasen des Wachstums.
Die steigende Transfeindlichkeit in der Gesellschaft ist also Ausdruck eines
weltweiten Rechtsrucks und einer sich zuspitzenden Krise des Kapitalismus.
Böhmermann verkennt dies in seinem Video und schiebt es auf „Dummheit“
oder „Hass“. Als Marxist_Innen versuchen wir jedoch, die materiellen
gesellschaftlichen Verhältnisse hinter Phänomenen zu analysieren, um deren
Auswirkungen effektiver an der Wurzel zu erkämpfen. Böhmermann hat
keine Perspektive auf eine Welt ohne Diskriminierung, keinen Weg, wie
Transfeindlichkeit bekämpft werden kann. Dabei sollte das der Fokus sein.
Daher stellen wir diese Forderungen auf: Sie sollen einen Weg weisen in eine
Gesellschaft ohne Diskriminierung, Unterdrückung und Ausbeutung.
Für rechtliche und sonstige Gleichstellung, sowie Freiheit der
Ausübung aller Formen der Sexualität. Verbot der Diskriminierung
aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung!
Für das Recht auf medizinische und rechtliche
Geschlechtsangleichung an die soziale Geschlechtsidentität –
kostenfrei und ohne unnötigen bürokratischen Akt!
Intergeschlechtlichkeit ist eine Identität! Medizinische oder
kosmetische Eingriffe, z.B. zur Geschlechtsangleichung nur mit
Zustimmung der betroffenen Person.
Gegen eine erzwungene Einteilung in Mann und Frau. Es gibt
Menschen, die können oder wollen sich nicht klar einem der beiden
Geschlechter zuordnen.
Gegen die Pflicht, das eigene Geschlecht in offiziellen Dokumenten
anzugeben! Für den Ausbau von Unisex-Orten im öffentlichen Raum,
wie Toiletten oder Umkleiden!

Zurückdrängung aller Formen der Rollenklischees, Diskriminierung
und Ausgrenzung der Jugend und Arbeiter_Innenklasse!
Für organisierte Selbstverteidigung gegen Faschist_Innen,
Rassist_Innen, Sexist_Innen, Transfeinde und den reaktionären
bürgerlichen Staat! Niemand darf der Gefahr von sexuellen
Übergriffen und (staatlichem oder ärztlichem) Missbrauch
ausgeliefert werden!

Kapitalismus macht krank! 5
Fragen und 5 Antworten zum
Zusammenhang von psychischen
Erkrankungen und Kapitalismus
von Leila Cheng
Was sind psychische Erkrankungen?
Es gibt viele verschiedene psychische Erkrankungen. Diese sind immer noch
stigmatisiert und es wird öffentlich kaum darüber gesprochen, obwohl jeder
zweite Mensch einmal im Leben an ihnen erkrankt. Psychische Erkrankungen
sind ebenso vielfältig wie die Krankheiten des Körpers. Sie beinträchtigen
Stimmungen und Gefühle, verursachen Ängste und Zwangshandlungen,
verzerren die Wahrnehmung oder stören Denkvermögen und Gedächtnis.
Macht uns der Kapitalismus krank?
Wenn man nicht so funktioniert, wie es die Gesellschaft von einem erwartet,
ist man halt selbst schuld und sollte das eigenverantwortlich wieder in den
Griff kriegen. So ist das allgemeine Bild, das im Kapitalismus von
psychischen Erkrankungen vermittelt wird. Die strukturellen Probleme des

Kapitalismus selbst, die es eigentlich sind, die uns krank machen, werden
dabei verschleiert. Denn unser Sein bestimmt unser Bewusstsein: Was wir
täglich erleben, wie wir aufwachsen, was unser Umfeld und die Gesellschaft
tun, in welcher sozialen Lage wir uns befinden, all dies prägt unser
Bewusstsein, unseren Charakter, unsere Psyche.
Im Kapitalismus befinden wir uns in einem System, was auf ständiger
Konkurrenz aufbaut. So bekommt nur eine_r von vielen einen Arbeitsplatz,
nur die mit dem besten Notendurchschnitt können studieren. Ständig geht es
darum der oder die Beste, Schnellste, Größte, Tollste zu sein. Denn in der
kapitalistischen Ideologie sind nur die etwas wert, die auch etwas leisten.
Das sorgt für enormen Stress, Streit, Zwietracht, Selbstzweifel,
Versagensängste und Mobbing. Viele Menschen arbeiten sich durch diesen
Druck ins Burnout oder bekommen vom Stress Panikattacken oder
Depressionen. Wer sich nach oben strecken muss, tritt häufig nach unten. So
werden laut gewerkschaftlichen Studien ca. 3 bis 5 Prozent aller
Beschäftigten am Arbeitsplatz gemobbt. In Schulen ist die Zahl weitaus
höher. Diskriminierungsstrukturen verstärken dies noch: Rassismus,
Sexismus, Ableismus, LGBTIA-Feindlichkeit, Antisemitismus und vieles mehr
sorgen für schlimme Traumata, Mobbing und daraus folgende
Angststörungen. Als hätten es sexistisch unterdrückte oder migrantisierte
Menschen nicht schon schwer genug. So sind gerade sie es, die oft noch
unter Traumata durch sexuelle Gewalt, Krieg und Flucht leiden.
Auch Armut und Geldsorgen verursachen permanenten Stress, Angst und
Leid. Auch sie sind ein Auslöser für viele psychische Erkrankungen. Gerade
arme Menschen sind überdurchschnittlich oft betroffen. Gleichzeitig werden
gerade Jugendliche, die sich nicht anpassen wollen, nicht brav genug sind,
sich nicht den autoritären Regeln beugen, häufig mit Diagnosen von
Persönlichkeitsstörungen, Entwicklungsstörungen und psychischen
Erkrankungen gebrandmarkt und aussortiert.
Warum sind Jugendliche besonders von psychischen Erkrankungen
betroffen?
Nach Angaben der World Health Organization sind weltweit etwa 20 Prozent

der Kinder und Jugendlichen psychisch erkrankt. Der WHO-Chef dazu: „Eine
der wichtigsten Ursachen für Depressionen sind Missbrauch, Mobbing oder
Schikane im Kindesalter.“ Tatsächlich entstehen die meisten psychischen
Erkrankungen bereits in der Kindheit und Jugendzeit, bzw. haben da ihre
Ursache.
Das liegt zum einen an unserem Bildungssystem. Um uns auf die
Anforderungen der kapitalistischen Verwertungslogik vorzubereiten und
vorzusortieren, wer später welche Drecksarbeit macht, baut auch die Schule
auf Konkurrenz, Disziplinierung und Leistungsdruck auf. Wir spüren dies
durch das Notensystem, Tadel, Versetzungsentscheidungen, unendliche
Berge an Schulstoff, Strafarbeiten und viele Prüfungsängste. Dieser große
Druck führt teilweise zu erhöhten Selbstmordraten unter Jugendlichen und
dazu, dass sich dieser Druck in Mobbing zwischen den Schüler_Innen
entlädt. Neben dem Schulstress wirkt auch der gesellschaftlich gemachte
Optimierungswahn großen Druck auf uns aus. Einem unerreichbaren
Schönheitsideal hinterherrennend, spritzen sich Jugendliche Steroide oder
hungern sich magersüchtig. Viele verfallen in Depressionen oder werden zu
Mobbingopfern, weil sie den Bildern von angeblich perfekten Körpern nicht
entsprechen. Hinzu kommen kapitalistische Statussymbole wie
Markenklamotten, iPhones, Sneaker usw. Wer das nicht hat, wird oft zum
Außenseiter gemacht.
Doch der Druck kommt nicht nur von Mitschüler_Innen und der Schule,
sondern auch aus der Familie, die angeblich ein save space sein soll. Dabei
bedeutet Familie im Kapitalismus vor allem die Herrschaft des Mannes über
Frau und Kinder. Immer noch kommt es oft zu Gewalt an Kindern oder
sexuellem, psychischem und körperlichem Missbrauch. Der Leistungsdruck
kommt oft schon vor dem Schulbesuch aus den Elternhäusern und hört nie
auf. Da wir von unseren Eltern finanziell abhängig sind, werden wir von
ihnen entmündigt. Wir erfahren die ersten Jahrzehnte unseres Lebens, dass
wir machtlos sind, unsere Meinung nicht zählt und wir uns unterzuordnen
haben. Dabei sorgt die starke Belastung, die der Kapitalismus auf
Arbeiter_Innenfamilien durch Reproduktionsarbeit, Zukunftsängste,
Kündigungen, Teilzeitverträge, Überstunden, Jobcenter-Sanktionen,

Kreditrückzahlungen usw. ausübt, dafür, dass die glückliche Mutter-VaterKind-Familie aus dem Kinderbuch in der Realität kaum existiert. Stattdessen
existieren Trennungsstreits, Gewalt und Vernachlässigung und all das kann
psychische Erkrankungen im frühen Kindesalter auslösen.
Warum können psychische Erkrankungen im Kapitalismus nicht
effektiv geheilt werden?
Das liegt zum einen daran, dass der kapitalistische Staat, um
wettbewerbsfähig zu bleiben, kontinuierlich im Gesundheitssektor Geld
einspart. Zum anderen liegt es daran, dass die angebotenen Therapieformen
fast nur Symptome bekämpfen und nicht die dahinterliegenden Ursachen.
Denn das Ziel einer Therapie im Kapitalismus ist leider oft nicht die
Gesundung, sondern die schnellstmögliche Wiedereingliederung in das
System, also das Arbeiten gehen, Hausarbeit machen und Leistungen
bringen. Außerdem hält sich der Irrglaube, dass psychische Erkrankungen
keine „richtigen“ Erkrankungen seien. Deswegen lässt sich auch nur ein
Drittel der Menschen mit psychischen Erkrankungen in Deutschland
behandeln. Ein weiterer Grund dafür ist die schnelle Kategorisierung von
Menschen in Krankheitsbilder, die ihnen oft auch aufgepresst werden (zum
Beispiel ohne Gespräche über schriftliche Fragebögen). In unserem
kaputtgesparten Gesundheitssystem wird zudem häufig zur günstigeren
Medikamentenvergabe gegriffen und das Pflegepersonal hat kaum genügend
Zeit, um sich angemessen um die Patient_Innen zu kümmern.
Aber das größere Problem ist nicht, dass Leute sich nicht behandeln lassen,
sondern, dass es nicht genügend Angebote gibt. Es kommt nämlich zur
künstlichen Verknappung von Therapieplätzen durch Krankenkassen, um
Geld zu sparen. So kommt es teilweise zu Wartezeiten von 6 Monaten bis 1
Jahr auf einen ambulanten Therapieplatz, noch länger auf Klinikplätze. Wer
reich ist, kann sich meist bessere und einfacher zugängliche Privattherapien
leisten, während wir lange auf einen staatlich finanzierten Therapieplatz
warten müssen. Außerdem kommen jede Menge versteckte Kosten einer
Therapie dazu, z.B. therapiebedingter Arbeitsausfall, Arbeitsunfähigkeit
aufgrund von Erkrankung, Krankenhausgeld und Medikamentenzuzahlungen.
Für Lohnabhängige ist das alles schwer finanzierbar.

Für Jugendliche unter 18 kommt noch die völlige Abhängigkeit von ihren
Eltern als ein weiteres Problem hinzu. Sie können z.B. nicht allein mit
dem_der Therapeut_In über die Medikamenteneinnahme oder den Beginn
einer Therapie entscheiden. Bei unter 16-Jährigen dürfen die Eltern sogar bei
der Therapie dabei sein, obwohl sie oft Teil des Problems sind.
Was können wir tun, um unsere Situation zu verbessern?
Wer einen Therapieplatz ergattert hat, kann sich glücklich schätzen. Es ist
gut und wichtig, dass wir uns Hilfe holen, wenn wir selbst nicht mehr
weiterwissen. Gleichzeitig müssen wir erkennen, dass unsere Probleme nicht
aus unserem individuellen Versagen herrühren, sondern gesellschaftliche
Ursachen haben. Und um diese Ursachen langfristig zu bekämpfen, hilft nur
revolutionäre Organisierung, um dieses Scheißsystem endlich in eine
gerechtere und menschenwürdigere Gesellschaft zu verwandeln. Trotzdem
müssen wir im Hier und Jetzt für Verbesserungen eintreten und diesen
Kampf zu einem Kampf gegen den Kapitalismus ausweiten. Wir fordern:
1. Für eine flächendeckende Arbeitszeitverkürzung bei vollem
Lohnausgleich! Weg mit Hartz IV und ein Mindesteinkommen von
1.600 Euro/Monat für Jugendliche, Arbeitslose und Rentner_Innen!
2. Für den Ausbau von Schutzeinrichtungen für Gewaltopfer jeder Art,
Herkunft und Geschlecht! Kollektive Selbstverteidigungsstrukturen
für alle unterdrückten Gruppen!
3. Für mehr Schulpsycholog_Innen und Sozialarbeiter_Innen!
Aufklärung über die menschliche Psyche und eine Entstigmatisierung
ihrer Erkrankungen gehört in den Schulunterricht!
4. Keine Profite auf Kosten unserer Gesundheit! Entprivatisierung des
Gesundheitssystems und Enteignung der pharmazeutischen
Industrien unter Kontrolle von Patient_Innen, Jugendlichen und
Arbeiter_Innen!
5. Für die Abschaffung der privaten Krankenkassen und die Auflösung
der bürokratischen Hürden bei der Therapieplatzvergabe! Kostenlose
Therapieplätze und freie Wahlmöglichkeiten der Therapieform und
der Therapeut_Innen!

Proteste
gegen
Abtreibungsverbote in den USA:
Interview mit einer Aktivistin vor
Ort
In den USA hat der Oberste Gerichtshof im Juni dieses Jahres ein Urteil
erlassen, welches den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen einschränken
und sogar verbieten kann. Mehrere Bundesstaaten haben bereits
angekündigt, die Rechte auf Abtreibungen massiv anzugreifen. Als Reaktion
kam es in vielen US-amerikanischen Städten zu Massenprotesten. Wir haben
in diesem Interview mit der Aktivistin Lara (Instagram @Lara.islinger) vor
Ort gesprochen:

Wer bist du? Wo bist du organisiert?
„Ich bin Lara (sie/ihr) und wohne eigentlich in Hamburg. Ich verbringe den
Sommer damit, in New York für Shout Your Abortion (SYA) zu arbeiten. SYA
ist eine Organisation, die sich für die Entstigmatisierung des
Schwangerschaftsabbruchs einsetzt – mit kreativen Aktionen und dadurch,
dass wir Menschen eine Plattform geben, um ihre Erfahrungen zu teilen.
Aufgrund der aktuellen Situation, also dem Urteil des Supreme Court und die
Abtreibungsverbote in vielen Staaten, fokussieren wir uns aktuell auf den
Zugang zu sicheren Abtreibungen insbesondere durch Abtreibungspillen –
egal ob legal oder nicht.
Seit einigen Wochen, bin ich bei New York City For Abortion Rights aktiv, ein
sozialistisch-feministisches Kollektiv, das Demos und sogenannte Clinic
Defenses organisiert.“

Inwiefern bist/warst du Teil der Proteste gegen die
neuen Abtreibungsverbote? Was ist dein Ziel?
„Gemeinsam mit „New York City For Abortion Rights“ und anderen linksfeministischen Gruppen habe ich einen Protest am Tag der Supreme Court
Entscheidung organisiert zu dem 20.000 Leute gekommen sind. Mir ging es
bei der Demo vor allem darum, Solidarität auszudrücken mit Menschen in
republikanischen Bundesstaaten, in denen nun Abtreibungsverbote und
Einschränkungen gelten. Abgesehen von einem erhöhten Andrang in den
Abtreibungskliniken, wird sich in New York durch das Urteil wenig ändern.
Trotzdem spüren wir auch hier den Einfluss von Abtreibungsgegner_Innen,
da wir sogenannte Clinic Defenses organisieren. Das sind Proteste und
Blockaden gegen Abtreibungsgegner_Innen, die zu Kliniken prozessieren,
eskortiert vom NYPD, und dort Patient_Innen belästigen – mitten in New
York City.
Am Montag, dem 4th of July, war ich mit “Shout Your Abortion” in
Washington DC. Wir haben vor dem Supreme Court einen Stand aufgebaut,

an dem wir Limonade verschenkt und Informationen zu Abtreibungspillen
verbreitet haben, die man in allen 50 Staaten über die Organisation Aid
Access bestellen kann – auch ohne schwanger zu sein (sog. advanced
provision). Unser Motto lautet „Fuck SCOTUS. We’re doing it anyway“.
Dieses illegitime, undemokratische Gericht kann uns nicht aufhalten.
Dazu will ich unbedingt betonen, dass das Urteil natürlich Konsequenzen hat,
die grausam und ungerecht sind. Unter der Kriminalisierung von Abtreibung
(und Fehlgeburten) leiden am meisten Menschen, die marginalisierten
Gruppen angehören – insbesondere Schwarze Menschen; Indigene und
weitere People of Color; die LGBTQ+ Community; Menschen mit
Behinderung; Menschen, die im ländlichen Raum leben; junge Menschen und
arme Menschen.“

Wie nimmst du die Proteste wahr? Welche Gruppen sind
am Start?
„Mir geben die Proteste Kraft. Ich finde es gut, dass wir uns den öffentlichen
Raum nehmen, um unserer Wut Ausdruck zu verleihen und als Zeichen der
Solidarität mit allen Menschen, die von den Abtreibungsverboten betroffen
sind. Die feministische Bewegung nehme ich als zersplittert war. Viele linke
Aktivist_Innen wenden sich vom liberalen, weißen Mainstream-Feminismus
ab. Andererseits spüren wir in New York eine starke Solidarität von anderen
linken Gruppen sowie von den neu-gegründeten Gewerkschaften (z.B. der
Starbucks-Gewerkschaft), die sich unseren Protesten anschließen.
Wir distanzieren uns von Gruppen, die sogenannte die-ins organisieren, sich
mit Blut beschmieren oder Kleiderbügel zu Protesten mitbringen. Unser
Punkt ist ja: Wir gehen nicht zurück in die 1960er und frühen 1970er, bevor
Roe entschieden wurde, und als viele Menschen aufgrund unsicherer,
illegaler Abtreibungen gestorben sind. Wir wollen keine Angst schüren,
sondern Hoffnung machen. Der große Unterschied ist, wir haben heute
Zugang zu Abtreibungspillen und wir haben ein Netzwerk von Abortion
Funds, die finanzielle Unterstützung leisten. Wir werden dieses Urteil nicht
befolgen. Wir werden nicht aufhören abzutreiben. Wir werden nicht aufhören
uns gegenseitig zu helfen und wir werden nicht aufhören für reproduktive

Gerechtigkeit zu kämpfen.“

Kamala Harris hat als Antwort der Demokraten dazu
aufgerufen, diese Entscheidung mit der Stimmabgabe
bei den Zwischenwahlen doch noch zu kippen – hältst
du das für realistisch?
„Die Biden-Regierung und die Demokraten betonen, dass sie
Abtreibungsrechte verteidigen wollen, aber ihre Bemühungen auf
Bundesebene halten nicht Schritt mit dieser Rhetorik. Die Tatsache, dass die
Demokraten in Washington nicht in der Lage sind, Abtreibungsrechte zu
stärken, obwohl sie das Weiße Haus und beide Kammern des Kongresses
kontrollieren, hat viele Wähler_Innen enttäuscht. Ich spüre deutlich die
Frustration über die Untätigkeit der Demokraten auf Bundesebene und höre
in linken, feministischen Kreisen immer wieder das Wort ‚desillusioniert‘.
Es stimmt: Das Supreme Court Urteil hat das Thema Abtreibung in den
Mittelpunkt mehrerer wichtiger Zwischenwahlen katapultiert. Die Wahlen in
den Bundesstaaten (etwa von Gouverneur_Innen, Generalstaatsanwalt_Innen,

Richter_Innen und der Legislative) könnten nun darüber entscheiden, ob
Millionen von Amerikaner_Innen Zugang zu legalen Abtreibungen haben oder
nicht. Viele haben aber das Gefühl, dass die Demokraten – angesichts der
hohen Inflation und der niedrigen Zustimmungsraten für Präsident Biden –
den Unmut über das Urteil ausnutzen, um Wähler_Innenstimmen zu
erhaschen, ohne einen konkreten Plan zu haben, wie sie den Zugang zu
Abtreibung in den USA gewährleisten und FLINTAs unterstützen werden.“

Wenn aber doch noch nicht alles verloren ist: Welche
Perspektive siehst du dann noch für FLINTAs in den
USA?
„Ich lege große Hoffnung in feministische Solidarität und Netzwerke –
national und international. Anders als die Demokraten haben wir uns
spätestens seit dem Leak des Entwurfs im Mai darauf vorbereitet, dass Roe
fallen wird. Wir verbreiten Informationen zu Abtreibungspillen, die per Post
in alle 50 Staaten verschickt werden können und sehr sicher sind. Dabei hilft
uns Plan C und die europäische Organisation Aid Access. Außerdem gibt es
ein solides Netzwerk von regionalen Abortion Funds, die finanzielle
Unterstützung für Abtreibungen leisten. Ich habe auch mitbekommen, dass
als letzter Ausweg Abtreibungspillen aus Mexiko geschickt werden –
kostenlos von dortigen feministischen Kollektiven als Akt der Solidarität mit
FLINTAs in den USA. Unser Motto lautet: ‚We will save us.‘ Wir retten uns
selber.“

Was wünschst du dir von der Bewegung? Und wie
können wir hier in Deutschland/ der EU sie
unterstützen?
„Ich wünsche mir von der Bewegung, dass wir uns mehr auf praktische
Fragen konzentrieren. Unser Fokus sollte sein: Wie können wir Menschen
dabei helfen, abzutreiben? Die vollständige Legalisierung von Abtreibung ist
dabei natürlich ein wichtiger Faktor – aber nicht der einzige.
Wenn ihr wen aus den USA kennt, könnt ihr Ressourcen zu Abtreibungspillen
und Advanced Provision teilen, zum Beispiel Plan C oder Aid Access. Ein
großes Problem ist, dass nur 1 von 5 Amerikaner_Innen darüber Bescheid
wissen. Wenn ihr Geld übrig habt, könnt ihr spenden. Dafür empfehle ich das
National Network of Abortion Funds, das Spenden auf regionale Abortion
Funds aufteilt und Aid Access bzw. die europäische Mutterorganisation
Women on Web. Meine DMs sind immer offen für Fragen. Bitte nicht
vergessen: Wir kämpfen in Deutschland den gleichen Kampf: Der §218 muss
weg, genau wie weitere Schikanen für ungewollt Schwangere wie
Pflichtberatung, Wartezeit und die Gehsteigbelästigung durch

Abtreibungsgegner_Innen vor Praxen. Der Zugang muss verbessert werden,
insbesondere durch die Schließung von Versorgungslücken. Wir sind nicht
frei und gleichberechtigt ohne den bedingungslosen und legalen Zugang zu
Abtreibung.“
Für eine ausführlichere Analyse des Gerichtsurteils und dessen Folgen, aber
auch der Frage, warum Abtreibungsrechte eigentlich so stark umkämpft sind
und wie wir sie verteidigen können, schaut gerne in unseren Artikel dazu:

USA: Wie wir Abtreibungsrechte
wieder
zurück
erkämpfen
können
In der größten Demokratie der Welt hat gerade die Mehrheit der
gebärfähigen Menschen das Recht auf Abtreibung verloren. Warum? Weil die
Urteile Roe v. Wade und Planned Parenthood v. Casey vom Obersten
Gerichtshof gekippt wurden – Grundsatzentscheidungen, die Frauen das
Recht, über Abbruch oder Fortführung einer Schwangerschaft zu
entscheiden, einräumten. So erlaubte Roe v. Wade eine Abtreibung bis zur
angenommenen Lebensfähigkeit des ungeborenen Kindes außerhalb des
Mutterleibes. Diese Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr
1973 schränkte so die amerikanischen Bundesstaaten in ihrer eigenen
Gesetzgebung ein, welche ab diesem Zeitpunkt strengen richterlichen
Kontrollen unterlag. Bundesstaaten mussten Frauen das grundsätzliche
Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch zugestehen.
Am 24. Juni wurde nun ein nach Roe v. Wade eigentlich verfassungswidriges
Gesetz für verfassungskonform erklärt, was Roe v. Wade formell außer Kraft
setzt. Es überrascht nicht, dass Ex-Präsident Trump maßgeblich für diesen
Anschlag auf die Rechte der Frau verantwortlich ist: Er setzte gleich drei

neue, konservative Richter im Obersten Gerichtshof ein, was dessen
Machtbalance empfindlich in Richtung der reaktionären, republikanisch
geprägten Rechtsprechung verschob. Nun hat also eine Institution, die nicht
einmal demokratisch legitimiert ist, eine Entscheidung getroffen, die nicht
repräsentativ ist für die Haltung der Bevölkerung zum Thema Abtreibung:
Laut Umfragen befürworten um die 70 % der US-Amerikaner_Innen Roe vs.
Wade.
Natürlich gab es jedoch auch vor diesem historischen Urteil Abtreibungen –
nur waren diese eben deutlich weniger sicher. Diesen Zustand haben
reaktionäre Kräfte nun für die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung
wieder hergestellt, indem sie dieses Bundesgesetz gekippt haben. Besonders
betroffen sind hiervon Menschen, denen die nötigen Ressourcen zum Reisen
in einen anderen Bundesstaat fehlen, überproportional Mitglieder der
Arbeiter_Innenklasse und vor allem ihre nicht-weißen, migrantisierten
Anteile.
Die reaktionären Kräfte, die maßgeblich für diese Entwicklung
verantwortlich sind, sind zahlenmäßig stark, gut organisiert und politisch
bestens vernetzt. Zur jährlichen Demonstration gegen Abtreibungsrechte
mobilisierten sie 2013 circa 600.000 Teilnehmer_Innen nach Washington
D.C. Bereits vor dem erfolgreichen Angriff auf Roe v. Wade konnten diese
Kräfte so bereits Teilerfolge verzeichnen: Vor allem in den republikanischen
Südstaaten und dem Mittleren Westen, wo bereits vor dem jüngsten Urteil
die Gesetzgebung so angepasst wurde, dass sie Roe v. Wade bewusst
übergeht und Abtreibung in die Illegalität drängen konnte – so etwa in Texas.
Dort trat schon 2021 ein Gesetz in Kraft, das Schwangerschaftsabbrüche ab
der 6. Woche selbst bei Vergewaltigung oder Inzest kriminalisiert – ganz
egal, dass eine Schwangerschaft zu diesem Zeitpunkt oft noch nicht mal
spürbar ist. Noch dramatischer war hieran, dass dieses Gesetz durch die
Erweiterung privater Klagen die Möglichkeit einer staatlich entlohnten
Hetzjagd auf Abtreibungseinrichtungen und diejenigen, die sie in Anspruch
nehmen, geschaffen hat. Der bereits damals konservativ besetzte Oberste
Gerichtshof lehnte eine Aufhebung dieses Gesetzes ab. In Mississippi
wiederum waren Abtreibungen bereits ab der 16. Woche für illegal erklärt

worden, dies auch im offensichtlichen Verstoß gegen Roe v. Wade.
Auch bereits 1992 erreichten reaktionäre Kräfte mit dem Urteil Planned
Parenthood v. Casey einen Teilerfolg ihrer misogynen Kampagne. Damals
wurde den Bundesstaaten erlaubt, auch vor dem dritten Trimester
Vorschriften zum Schutz des ungeborenen Kindes zu erlassen und der
Zeitpunkt in der Schwangerschaft, ab dem eine Abtreibung verboten werden
kann, um 4 Wochen vorgezogen.

Warum sind gerade Abtreibungsrechte so
umkämpft?
Wieso es immer wieder zu Angriffen auf das Selbstbestimmungsrecht von
gebärfähigen Personen kommt, lässt sich nur durch einen Blick in die
Geschichte und die jeweilige Situation der Frau erklären: Bereits vor der
Verfestigung der Klassengesellschaft wurde in ursprünglichen Gesellschaften
die soziale Ungleichheit zwischen Mann und Frau institutionalisiert. Dies
geschah nicht zufällig oder auf „natürliche“ Weise, sondern verfolgte den
Zweck, die Frau als eigentliche Quelle des Stammesreichtums, durch ihre
Rolle beim Ackerbau und als Gebärerin, zu dominieren. So wurden Frauen
zum Objekt ökonomischer Begehrlichkeit, was damit einherging, dass
Heiratsvorschriften und Regelungen zur Kindererziehung radikal verändert
werden mussten, um das Patriarchat zu sichern.
Mit steigendem Reichtum innerhalb von Gesellschaften und damit
einhergehend auch einer Entwicklung des Privateigentums etablierte sich
eine Weitergabe dieses Privateigentums auf Basis von Familienstrukturen.
Diese Vererbungsstrukturen bedurften monogamer Beziehungen, um die
Nachkommen unzweifelhaft identifizieren zu können. Der Vater eines Kindes
ist beispielsweise ohne Vaterschaftstest nicht so einfach identifizierbar wie
dessen Mutter. Monogame Beziehungen zu etablieren, stellte hierfür eine
geeignete Methode dar, da bei nur einem Sexualpartner der Frau der Vater
eines Kindes relativ eindeutig bestimmbar ist. Mit der Entstehung der
Klassengesellschaft verfestigten sich diese Strukturen, beispielsweise die
Idee einer monogamen Ehe.

Doch wie äußerte und äußert sich die Unterdrückung später, auch während
und nach der Industrialisierung? Im Zuge der Industrialisierung nahm die
Bedeutung des Haushaltes als grundlegende Produktionseinheit ab, denn nun
wurde in Fabriken und Produktionsstätten produziert. Während vor allem
Männer an diesen Orten ihre Arbeitskraft verkaufen mussten, waren Frauen
nicht nur in verschiedenen Bereichen der Heimarbeit tätig, sondern auch für
die unbezahlte Reproduktionsarbeit. Reproduktionsarbeit beschreibt die
Arbeit, die nötig ist, um Arbeitskraft wieder herzustellen. Beispielsweise ist
das Zubereiten von Nahrung nötig, um das Bedürfnis nach Hunger zu stillen.
Ohne diese Arbeit ist es auf Dauer nicht möglich, regelmäßig die eigene
Arbeitskraft verkaufen zu können. Aber auch die Bereitstellung neuer
Arbeitskräfte durch die Geburt von Kindern, deren Versorgung, Fürsorge und
Erziehung im privaten Haushalt zählt zur reproduktiven Arbeit. Dass Frauen
diese auch weiter möglichst günstig verrichten, ist also im Interesse der
Kapitalist_Innen. Durch weiter rationalisierte Produktionsprozesse wurden
Frauen immer mehr auch in die Lohnarbeit integriert, um durch eine größere
Anzahl an Arbeiter_Innen größere Profite zu erwirtschaften und gleichzeitig
die Löhne möglichst niedrig zu halten. Eine gerechte Verteilung der
Reproduktionsarbeit wurde allerdings nicht geschaffen, weshalb für Frauen
oft eine doppelte Belastung besteht, da sie nicht nur ihre Arbeitskraft
verkaufen müssen, sondern auch heute noch oft ganz allein für die
Reproduktionsarbeit verantwortlich sind, für welche sie keinen Lohn
erhalten.
Diese kurze Analyse der Unterdrückung der Frau soll verdeutlichen, wie sehr
die Kontrolle von weiblicher Fortpflanzung mit der Entstehung von
Privateigentum verbunden ist und wie sehr die Besitzenden von der Rolle der
Frau als Mutter und Fürsorgerin profitieren. Gerade in Anbetracht der hohen
Sterberate unter Arbeiter_Innen, die während der Corona-Pandemie keinen
oder nur unzureichenden Zugang zur Gesundheitsversorgung hatten, ist es
also kein Wunder, dass vor allem Kapitalist_Innen jetzt ein Interesse an
hohen Geburtenraten haben. In der Vergangenheit bereits erkämpfte Rechte
wie beispielsweise das Recht auf eine sichere, (teilweise) legale Abtreibung
stehen auch im Zuge eines gesellschaftlichen Rechtsrucks in den
imperialistischen Teilen der Welt wieder zur Debatte. Das Recht auf

Abtreibung ist nur ein Teil einer Entwicklung, die sich als ein Rollback in
Bezug auf die Rechte unterdrückter Gruppen beschreiben lässt.

Internationale Solidarität statt sexistischer
Rollbacks!
Die Aufhebung von Roe v. Wade und die vorangegangene Aufweichung der
Errungenschaften von 1973 bereits in 1992 und 2021 zeigen, dass der
Fortschritt im bürgerlich-kapitalistischen Staat jederzeit wieder
zurückgerollt werden kann. Auch in Europa als weiterem Teil der
vermeintlich so freien wie fortschrittlichen „westlichen Welt“ sind
Abtreibungsrechte Angriffen ausgesetzt. In Polen sind seit Herbst 2020
Abtreibungen nahezu gänzlich verboten. Das hat krasse Folgen für die
Schwangeren, denn ein Abtreibungsverbot führt nicht gleich zu weniger
Abtreibungen. Es führt vielmehr dazu, dass die Abtreibungen illegal mit
einem größeren gesundheitlichen Risiko für die Schwangeren durchgeführt
werden. So gab es in Polen seit der Verschärfung nur weniger als 2000 legale
Abtreibungen, aber ca. 200.000 illegale Abtreibungen bzw. Abtreibungen im
Ausland. Nach dem Tod einer schwangeren Frau als Opfer der Verschärfung
gingen Zehntausende auf die Straßen.
Doch auch in Deutschland ist die Situation nach wie vor problematisch. Zwar
wurde vor kurzem der Paragraf 219a (Werbeverbot für
Schwangerschaftsabbrüche) gestrichen, allerdings sind durch den Paragraf
218 Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch nach wie vor formal
kriminalisiert und könnten laut diesem mit bis zu dreijährigen
Freiheitsstrafen vergolten werden. In anderen Ländern Europas ist die
Situation für Schwangere, die abtreiben wollen, nicht weniger schwierig.
Neben Polen und Deutschland zum Beispiel auch in Ungarn oder Italien. In
Letzterem übt die Kirche massiven Einfluss aus, sodass sich viele Ärzt_Innen
aus Furcht vor Repression weigern, Abbrüche überhaupt durchzuführen.
Das Recht der Frau auf körperliche Unversehrtheit ist durch eine derartige
Rechtsprechung nicht gegeben. In den USA kam es nach der
Urteilsverkündung zu vielen Protesten. Allein in New York versammelten sich

mehrere tausend Menschen und es kam zu Straßenblockaden. Der Kampf um
das Selbstbestimmungsrecht über unsere Körper und reproduktiven Rechte
kann nicht länger warten, er muss jetzt konsequent geführt werden.
Da wir uns nicht nur für fortschrittlichere Gesetzgebungen einsetzen,
sondern die bisherigen Errungenschaften vehement verteidigen müssen,
braucht es endlich eine massenhafte Bewegung der Arbeiter_Innen. Denn es
sind nicht nur diejenigen Gebärfähigen, die am meisten unter restriktiven
Abtreibungsgesetzen leiden, Teil der Arbeiter_Innenklasse. Auch nicht
gebärfähige Arbeiter_Innen und weitere unterdrückte Gruppen werden durch
eine derartige Zurücknahme fundamentaler Rechte in Gefahr gebracht.
Urteile wie die jüngste Aufhebung von Roe v. Wade zeigen, dass selbst hart
erkämpfte Erfolge, die von der Bevölkerungsmehrheit unterstützt werden, im
politischen Alleingang reaktionärer, mit Wirtschaft und Politik vernetzter
Gruppen wieder rückgängig gemacht werden können.
Aus diesem Grund sollte der Kampf gegen eine derart reaktionäre
Gesetzgebung wie die Aufhebung von Roe v. Wade die Unterstützung aller
Unterdrückten und Ausgebeuteten finden. Als Kommunist_Innen ist es
unsere Aufgabe, für eine organisierte internationale Bewegung zu kämpfen,
die die Rechte der Frau vor reaktionären Angriffen schützt – in den USA und
auf der ganzen Welt.
Auf internationaler Ebene müssen die Frauen- und Arbeiter_Innenbewegung
und alle fortschrittlichen Kräfte zur Unterstützung der Betroffenen in den
USA mobilisieren. Die jüngsten Bewegungen in Spanien, Polen, Irland und
Argentinien zeigen, was getan werden kann. Überall auf der Welt gibt es die
gleichen reaktionären Mächte, die durch die Siege ihrer
Gesinnungsfreund_Innen in den USA ermutigt werden.
Doch inwieweit können wir im Kampf für die Rechte der Frau auf die
bürgerlichen Parteien vertrauen? Die Botschaft von Vizepräsidentin Kamala
Harris bringt die Antwort der Demokratischen Partei auf den Punkt: „Es ist
noch nicht vorbei; die Wähler_Innen werden das letzte Wort haben“. Mit
Blick auf die Zwischenwahlen, die voraussichtlich die Kontrolle der
Republikanischen Partei über den Senat stärken und ihr sogar das

Übergewicht im Repräsentantenhaus verleihen werden, lautete ihre
Botschaft: „Sie haben die Macht, Führer_Innen zu wählen, die Ihre Rechte
verteidigen und schützen werden.“
Wir wissen jedoch: eine organisierte proletarische Frauenbewegung hat eine
viel größere Macht als bloß die Abgabe eines Stimmzettels! In den USA wie
an anderen Orten kann eine Massenbewegung der Arbeiter_Innen viel
machtvoller und effektiver gegen derartige Entwicklungen vorgehen.
Erzreaktionäre Urteile wie die Aufhebung von Roe v. Wade lassen sich
kippen und Rechte können verteidigt und wiederhergestellt werden, indem
Kliniken und ihre Patient_Innen, Pflegepersonal und Ärzt_Innen durch
direkte Massenaktionen verteidigt werden und massenhafte Streiks die
Regierungen unter Druck setzen. Als Vorbild einer möglichen Aktionsform
sind zum Beispiel die Schweizer Frauenstreiks interessant, bei denen in den
Jahren 1918, 1991 und 2019 bereits jeweils Hunderttausende, vor allem
Arbeiterinnen, für Zugang zu Arbeit und bessere Arbeitsbedingungen
kämpften.
Eine derartige Bewegung muss gleichzeitig bürgerliche Staaten wie die USA
oder Deutschland als das entlarven, was sie eigentlich sind:
Durchsetzungsinstrumente kapitalistischer Interessen, die sich der
Verteidigung von Menschenrechten nur annehmen, wenn dies politisch
vorteilhaft erscheint. Sie muss darüber hinaus revolutionäre Forderungen
aufwerfen, die alle reaktionären Organe und Gesetze hinwegfegen, die diesen
Zustand aufrechterhalten. Es sind die nationalen Arbeiter_Innenklassen, die
diesen Kampf anführen müssen, indem sie Massendemonstrationen mit
Massenstreiks unterstützen.
Deshalb fordern wird national und international:
Uneingeschränktes Recht auf Schwangerschaftsabbruch als Teil der
öffentlichen Gesundheitsversorgung! Abtreibungen müssen sicher
und von den Krankenkassen finanziert sein!
Für uneingeschränkten und transparenten Zugang zu Informationen,
Ärzt_Innen und Kliniken!
Hände weg von unseren Körpern! Raus mit der Kirche und anderen

Religionen aus Gesundheitssystem und Gesetzgebung! Für
Abschaffung aller kriminalisierender Abtreibungsparagraphen sowie
der Beratungspflicht!
Für den flächendeckenden Ausbau an Beratungs- und
Behandlungsstellen! Vollständige Übernahme der Kosten für eine
Abtreibung, egal in welchem Monat, und aller Kosten für
Verhütungsmittel durch den Staat!
Für die Abschaffung von Fristen, bis zu denen abgetrieben werden
darf! Für die ärztliche Entscheidungsfreiheit, lebensfähige Kinder zu
entbinden!
Gegen leibliche Zwangselternschaft! Der Staat soll für Kinder
aufkommen und sich um sie kümmern bzw. zur Adoption freigeben!
Adoptionsvorrang für leibliche/n Vater und/oder Mutter, falls sie das
Kind später großziehen wollen und dieses zustimmt!
Kostenlose Kinderbetreuung und Ausbau der sozialen Sicherung!
Für den Ausbau von Schutzräumen für Opfer sexueller Gewalt,
Schwangere und junge Mütter!

Spanien
–
Vorreiter
AbtreibungsSexualstrafrecht?

im
und

von Leonie Schmidt (REVOLUTION/ Gruppe Arbeiter:innenmacht), zuerst
erschienen in Neue Internationale 266, Juli/August 2022
Die seit 2020 amtierende neoreformistische Regierung im spanischen Staat,
bestehend aus sozialdemokratischer PSOE und linkspopulistischer Podemos,
hat in diesem Jahr einige Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht, die
verschiedenste Bereiche der geschlechtsspezifischen Unterdrückung

betreffen und künftig für mehr reproduktive Rechte und härtere Strafen bei
geschlechtsspezifischer Gewalt führen sollen.
Spanien scheint von außen oft eher konservativ und wird auch zuweilen als
Macho-Land abgetan, zumal die katholische Kirche gesellschaftlich auch
noch sehr präsent ist. In Sachen Antisexismus gibt es jedoch schon seit
einiger Zeit ein Umdenken in den Parlamenten. Doch die fortschrittlichen
Gesetze kommen nicht von irgendwo her, sie wurden erkämpft.

Was ändert sich?
Besonders auffällig ist das gelockerte Abtreibungsgesetz: So dürfen
Schwangere schon ab 16 Jahren ohne elterliches Einverständnis abtreiben,
Abtreibungen sind bis zur 14. Woche legal und die 3-tägige Bedenkzeit soll
ebenso abgeschafft werden. Außerdem müssen öffentliche Krankenhäuser
mit gynäkologischer Abteilung über fachkundiges Personal verfügen, welches
einen Abort durchführen kann.
Ferner wurde das Sexualstrafrecht verschärft, und zwar gilt nun „Nur Ja
heißt Ja“, was eine fortschrittlichere Regelung ist als „Nein heißt Nein“, da
nun auch Täter für eine Vergewaltigung verurteilt werden können, deren
Betroffene sich nicht wehren oder äußern konnten, sei es aus Schockstarre
und Angst oder Bewusstlosigkeit. Dies fiel vorher lediglich unter den
Straftatbestand der sexuellen Belästigung. Konkret heißt es nun im neuen
Gesetzesentwurf: Alle Handlungen, die „die sexuelle Freiheit einer anderen
Person verletzen“, gelten als Vergewaltigung und können für die Täter bis zu
15 Jahre Gefängnis bedeuten. Konservative kritisieren, dass es nun keine
Unterscheidung mehr zwischen Übergriffen und Vergewaltigungen gebe und
sehen die Unschuldsvermutung in Gefahr. Auch Catcalling wird nun strafbar
insofern, als jegliche Annäherungen in Form eines Flirts von allen Beteiligten
gewollt werden müssen und andernfalls als Straftatbestand gelten.
Neben diesen Verschärfungen wurde der sogenannte Periodenurlaub von bis
zu 3 Tagen monatlich nun eingeführt. Wenngleich das eine gute Idee ist, ist
der Name doch etwas missverständlich, denn in Spanien war es bisher erst
möglich, ab 4 Tagen Krankheit eine Lohnfortzahlung vom Unternehmen zu

erhalten. Daher wurde hier nur eine Lücke geschlossen. Spanien hat somit
als erstes europäisches Land den Periodenurlaub eingeführt. Bisher
existieren derartige Regelungen vor allem im asiatischem Raum, bspw. in
Taiwan, Südkorea und China. Außerdem soll es nun endlich Verordnungen
zur Prostitution in Spanien geben. Diese ist nämlich weder verboten noch
legal, was vielen ein Dorn im Auge ist.

Wie kam es dazu?
Wie konnte es nun zu solchen fortschrittlichen Zugeständnissen kommen,
während weltweit ein extremes Rollback gegen Frauen und LGBTIAPersonen im vollen Gange ist, insbesondere Abtreibungsrechte reihenweise
verschärft werden – siehe Polen und die USA. Hierfür sind mehrere Gründe
verantwortlich. Einerseits, wie bereits eingangs erwähnt, wurden die
Gesetzesänderungen maßgeblich durch die Frauenbewegung in Spanien
erkämpft. Diese ist ziemlich stark, zu den 8.-März-Protesten gehen
landesweit Millionen Menschen auf die Straße. Alleine in Barcelona waren es
2021 über 100.000 Personen.
Die Größe der Bewegung ist insbesondere historisch bedingt, denn während
in den späten 1960er und 1970er Jahren in den westlichen Industrieländern
der Kampf um Gleichberechtigung und sexuelle Befreiung erstarkte, war in
Spanien noch das halbfaschistische Regime Francos an der Macht, in
welchem Frauen zu Kinder, Küche, Kirche verbannt waren. Erst 1978 wurde
ein Gesetzantrag zur Gleichstellung von Mann und Frau erwirkt, das Recht
auf Scheidung gibt es erst seit 1981. Das kollektive Trauma dieser Zeit
besteht fort und sorgt auch heute noch für größeres und kämpferischeres
Bewusstsein. Bereits in den späten 1990er Jahren konnte ein Gesetz durch
Massenproteste ins Rollen gebracht werden.
Diese formierten sich 1997 nach einem Femizid an einer Frau, Ana Orantes,
deren Mann sie ermordete, weil sie in einem Fernsehinterview über die 40
Jahre häuslichen Missbrauchs durch ihn an ihr und den gemeinsamen
Kindern sprach. Sie hatte sich zuvor sogar an die Polizei gewandt, 15
Anzeigen gestellt. Doch diese wollte ihr nicht helfen, da es keine
entsprechenden Gesetze gab, die Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt

schützten. Als die Scheidung nach über 10 Jahren endlich durchkam, musste
sie dennoch weiter mit ihm zusammen wohnen.
Die damals konservative Regierung unter der Partido Popular, einer
rechtskonservativen Volkspartei, sprach von einem Einzelfall, was nicht
unbeantwortet blieb. Unter dem Motto „ Wir sind alle Ana“ gingen damals
Tausende auf die Straßen. Im Anschluss wurde 2004 ein erstes Gesetz auf die
Beine gestellt, welches weitreichend gegen häusliche Gewalt ankämpfen
sollte. Alleine schon die Benennung der geschlechtsspezifischen Gewalt
stellte einen großen Schritt nach vorn dar. Außerdem wurden
Spezialgerichte für die Verfolgung der Straftaten eingerichtet und Männer,
die Frauen Gewalt antun, werden nun durch das Gesetz stärker bestraft als
Frauen, die Männern etwas antun, oder Männer, die anderen Männern etwas
antun. Seit 2007 wird auch jegliche geschlechtsspezifische Gewalttat
statistisch erfasst, was in Deutschland bspw. erst seit 2015 der Fall ist.
Das „Ja heißt Ja“-Gesetz kam vor einem ähnlichen Hintergrund zustande:
Nach einer Gruppenvergewaltigung an einer 18-Jährigen durch 5 Männer
(welche ihr Opfer zusätzlich filmten) wurden die Täter nur wegen sexueller
Belästigung verurteilt, da sie das Opfer nicht schlugen oder bedrohten, und
sie sich nicht wehrte. Sie bekamen somit nur 9 Jahre Haft. Jedoch
mobilisierten auch 2016 erneut die spanischen Feminist:innen gegen dieses
milde Urteil und erzwangen somit dessen Revision. Die Täter wurden nun
doch wegen Vergewaltigung verurteilt und sitzen eine 15-jährige Haftstrafe
ab. Das neue Gesetz soll auch zukünftig ähnliche Gerichtsurteile ermöglichen
und wurde somit de facto durch die Frauenbewegung in Spanien erkämpft.
Außerdem wirkte sich positiv aus, dass auch die Gewerkschaften mit der
feministischen Bewegung wahrhaft vernetzt sind und es sich bei vielen 8MProtesten wirklich um Frauenstreiks handelte, welche mit Streikposten
einhergingen und nicht wie bspw. in Deutschland einen rein symbolischen
Charakter trugen.
Einige Politikerinnen und Ministerinnen der Regierung PSOE/Podemos
entstammen ebenfalls einer Tradition feministischer Proteste und haben sich
auch deswegen für diese Belange eingesetzt. Generell ist die reformistische
Regierung natürlich auch ein Grund für die Durchsetzung. In Krisenzeiten

gibt es zwar klassischer Weise Rollbacks gegen Frauen und LGBTIAPersonen, aber irgendwas muss die linke Koalition trotzdem der
mobilisierten Wähler:innenschaft anbieten. Dass es im Rahmen von Krieg,
Krise, Umweltkatastrophe und Pandemie nur wenig Spielraum gibt, ist klar.
Denn ansonsten ist die Regierung eher weniger linksorientiert, als es
eventuell scheinen mag. Die Politik, die gefahren wird, ist durchaus
arbeiter:innenfeindlich. So werden bspw. Streiks im Auftrag der Regierung
durch Polizei und Militär brutal niedergeschlagen. Insbesondere während der
Pandemie zeigten die Politiker:innen ihr wahres Gesicht. So sperrten sie die
Arbeiter:innen in ihren Stadtvierteln ein, diese durften sie nur verlassen,
wenn sie zur Arbeit fuhren.

Kritik an der Gesetzesänderung
Kritik gab es einige, sowohl aus feministischen Kreisen als auch von rechts.
Die Feminist:innen in Spanien sind stark beeinflusst von Andrea Dworkin,
welche als Radikalfeministin insbesondere eine abolitionistische Position
gegenüber der Prostitution einnahm. Sie sahen sich und das Anliegen eines
Sexkaufverbots in den neuen Entwürfen nicht gehört, denn das nordische
Modell wurde anfangs nicht eingeplant. Prostitution wurde 1995 in Spanien
entkriminalisiert, Zuhälterei ist allerdings strafbar. Anfang Juni wurde jedoch
ein Entwurf ins Rollen gebracht, der einem Sexkaufverbot gleichkommt: Das
vorgeschlagene Gesetz soll diejenigen bestrafen, die Prostituierte finanziell
ausbeuten, für ihre Dienste bezahlen oder wissentlich Räumlichkeiten für die
Ausübung der Prostitution zur Verfügung stellen. Wenngleich die PSOE in
Spanien sich für dieses, vom „nordischen Modell“ inspirierte Gesetz
ausspricht, so ist es alles andere als sicher für die betroffenen
Sexarbeiter:innen, denn so werden sie in noch unsicherere
Arbeitsverhältnisse gedrängt (ausführlicher Artikel zur Frage siehe Neue
Internationale 257, Juli/August 2021). Beibehaltung der Entkriminalisierung,
die Möglichkeit für sichere und kostenlose Umschulungen zum Ausstieg
sowie gewerkschaftliche Organisation der Sexarbeiter:innen wären aus einer
marxistischen Perspektive die deutlich sinnvolleren Mittel gewesen.
Interessant ist auch, dass diese Frage zu einer Spaltung innerhalb der

Koalition geführt hat. Die PSOE arbeitet nun bzgl. des Gesetzesentwurfs mit
der rechtspopulistischen PP (Partido Popular) zusammen, während sich
Podemos dagegen stellt, da er zu moralisierend wäre. Für die feministische
Partei Spaniens ist der Vorschlag von PSOE und PP aber dennoch zu
unkonkret, sie fordert umfassendere Maßnahmen. Außerdem gab es Proteste
mit bis zu 7.000 Frauen, die sich für ein abolitionistisches Gesetz
aussprachen.
Auch wenn der Gesetzentwurf ansonsten einen wichtigen Schritt darstellt, so
bleibt Sexismus eine strukturelle Unterdrückung im Kapitalismus, welche
sich nicht einfach durch Gesetze wegreformieren lassen kann und so auch in
Spanien unter der linken Regierung bestehen bleibt: Reproduktionsarbeit
wird auch hier weiterhin vornehmlich von Frauen ausgeführt.
Zugleich gibt es natürlich auch Kritik von rechts und aus konservativen
Kreisen. Die rechtsradikale VOX, drittstärkste Partei im Parlament, möchte
das Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt aus dem Jahr 2004 schon
länger abschaffen. Sie ist außerdem gegen die Legalisierung von Abtreibung.
Gegen die Veränderung des Abtreibungsgesetzes gingen auch 100.000
Konservative auf die Straße, unter anderem angestachelt durch die
Aufhebung von Wade vs. Roe in den USA.

Wie weiter?
Auch wenn in Spanien wichtige gesetzliche Verbesserungen errungen
werden konnten, so ist der Kampf längst nicht vorbei. Einerseits findet auch
innerhalb der Bewegung ein Kampf zwischen fortschrittlichen und
reaktionären Richtungen (siehe die Frage der Prostitution) statt. Die PSOE,
aber auch wichtige Strömungen des Feminismus schrecken dabei auch vor
einer Zusammenarbeit mit den Konservativen nicht zurück. Andererseits
macht die extreme und konservative Rechte gegen alle fortschrittlichen
Verbesserungen weiter mobil, wie die Massendemonstrationen der VOX
verdeutlichen.
Die enge Verbindung zwischen den feministischen Streiks und der
gewerkschaftlich organisierten Arbeiter:innenklasse war jedoch nicht nur

entscheidend dafür, warum wichtige Verbesserungen überhaupt
durchgesetzt werden konnten. Sie ist auch der einzige Weg zur Verteidigung
und Ausweitung dieser Errungenschaften und zur Schaffung einer
proletarischen Frauenbewegung – nicht nur in Spanien, sondern
international.

Oslo: Kampf
Feindlichkeit

der

LGBTIA-

In Oslo, der Hauptstadt Norwegens, wurden am 25.6.22 zwei Menschen
erschossen und 21 weitere verletzt. Der Zeitpunkt und Ort dieses Anschlages
war gezielt gewählt. Es war kein Zufall, dass in der Nacht vor der 40. Pride
Parade in Oslo vor dem bekanntesten LGBTIA Club der Stadt auf die
Besucher_Innen vor Ort geschossen wurde. Wir trauern um die Ermordeten
und haben vollste Solidarität mit allen Betroffenen und Angehörigen.
Dieser Anschlag ist wieder einmal ein Angriff auf LGBTIA Menschen
weltweit. Ereignisse wie diese zeigen immer wieder, dass sogar selbst
aufgebaute „safe spaces“ in dieser Gesellschaft nicht wirklich safe sind. Sich
sicher zu fühlen und sich sicher bewegen zu können bleibt ein Privileg,
solange LGBTIA-Feindlichkeit und andere Diskriminierungsformen eine
Grundlage in dieser Gesellschaft haben. Während Teile der Presse das
Problem v.a. im islamistischen Terror sehen (nach der
Wohnungsdurchsuchung beim Verdächtigen wurde der Anschlag als
islamistisch eingestuft), sprechen auch die Maßnahmen, die Norwegen nun
trifft, für sich. Die offizielle Pride Parade wurde abgesagt oder zumindest auf
einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben, dass die sonst unbewaffnete
norwegische Polizei jetzt Waffen trägt, soll für mehr Sicherheit sorgen. Dabei
ist eigentlich bekannt, dass die (zumal bewaffnete) Polizei LGBTIA Menschen
selten Sicherheit gebracht hat. Die Norwegische Regierung, aber auch Olaf

Scholz und viele Weitere, betonten ihre Solidarität, setzten aber einen
großen Fokus auf den „Kampf gegen den Terror“, der in der Vergangenheit
Rechtfertigung für anti-muslimischen Rassismus und verschärfte
Überwachung war.
Was sie allerdings nicht benennen, ist dass weder dieser Anschlag in Oslo
noch z.B. der Anschlag 2016 auf einen LGBTIA Club in Orlando zufällig und
zufällig zu dieser Zeit, an diesem Ort passierte. Weltweit war der Angriff auf
LGBTIA Rechte in den letzten, von Krisen überladenen Jahren auch in
westlichen „freiheitlichen“ und „demokratischen“ Ländern enorm. Homound transfeindliche Gesetze reihten sich nicht nur unter Trump in den USA
aneinander, LGBTIA freie Zonen in Polen sind immer noch ein Ding und
Zustände wie in Ungarn sind, entgegen dem, was häufig erzählt und
berichtet wird, leider keine Ausnahme. Und auch wenn Politiker_Innen gerne
anderes behaupten oder die Thematik ignorieren, sind die verbalen und
physischen Angriffe auf LGBTIA Personen über die letzten Jahre stark
angestiegen (über 1000 von der Polizei registrierte Straftaten, wer die Polizei
kennt, kann sich vorstellen, wie hoch die Dunkelziffer ist) und fast die Hälfte
der Deutschen gab 2019 an, sich in Gegenwart von trans Personen nicht ganz
wohl zu fühlen.
In diesem Kontext wirkt der Anschlag von Oslo nicht mehr plötzlich oder
überraschend, sondern wie die massiv brutale Spitze, die von einem
weltumspannenden Eisberg getragen wird: dem Kapitalismus. LGBTIA
Arbeiter_Innen in Deutschland sind statistisch seltener am Arbeitsplatz
geoutet, über 30% erfahren häufig Diskriminierung am Arbeitsplatz und
weltweit arbeiten überdurchschnittlich viele von ihnen in prekären
Arbeitsverhältnissen und leben in Armut. Besonders die Jugendlichen, denen
durch Jugendunterdrückung zusätzlich Selbstbestimmung und
Handlungsfähigkeit genommen wird, sind häufig obdachlos.

Was hat der Kapitalismus mit dem Anschlag
von Oslo und den Reaktionen darauf zu tun?
Wer von Diskriminierung betroffen ist, kann sich weniger aussuchen, wo

gearbeitet werden möchte. Wenn eine Person Schwierigkeiten hat, eine
Wohnung zu finden oder einen Job zu bekommen, wird sie auf alles
zurückgreifen, was kurzfristig den Lebensunterhalt halbwegs sichert, auch
wenn das Überausbeutung bedeutet. So landen LGBTIA Menschen häufiger
in prekären Verhältnissen und unterbezahlten Bereichen wie dem
Gesundheitssektor. Sie sind billige Arbeitskräfte. Es gibt ein Interesse
vonseiten der Kapitalist_Innen, dass dies bestehen bleibt. Außerdem stellt die
Existenz von trans Personen und nicht heteronormativen Familienentwürfen
die bürgerliche Familie infrage, bei der klassischerweise die Frau die
unbezahlte Reproduktionsarbeit übernimmt. Auch diese Auffassung von
Familie ist im Sinne des Kapitalismus, da die Reproduktion der Ware
Arbeitskraft so ins Private gedrängt wird und die Kapitalist_Innen sich nicht
um sie kümmern müssen.
Es überrascht also auch nicht, dass Scholz und Co. nicht wirklich versuchen,
das Problem bei der Wurzel zu packen, sondern es bei leeren
Solidaritätsbekundungen belassen und nur auf islamistischen Terror zielen.
Denn andernfalls müsste man ja etwas an den bestehenden Verhältnissen
verändern. Statt LGBTIA-Befreiung auf jeder Ebene tragen norwegische Cops
jetzt auch noch Waffen. Tatsächliche Befreiung von LGBTIA Personen ist
verbunden mit der Loslösung von der bürgerlichen Familie, der Befreiung
von Frauen und der Befreiung der Welt vom Kapitalismus. Das müssen wir
begreifen, um nicht alleine, sondern geschlossen und gemeinsam für LGBTIA
Rechte und ein Ende der Gewalt auf die Straße zu gehen. Die Menschen in
Oslo haben einen Anfang gemacht, indem sie trotz der abgesagten Pride
Demo zu Tausenden auf die Straße gingen, um zu zeigen, dass LGBTIA
Menschen nicht verschwinden und der Kampf weitergeht. Niemand schenkt
uns unsere Befreiung, schon gar nicht der bürgerliche Staat. Wir müssen und
werden sie uns erkämpfen!
Wir fordern alle dazu auf, an Gedenk- und Protestveranstaltungen
teilzunehmen und proletarische, antikapitalistische Perspektiven in die
LGBTIA-Kämpfe und Bewegungen zu tragen. Für ein Ende jeder Gewalt
gegen LGBTIA Menschen! Für die Selbstbestimmung von LGBTIA
Jugendlichen! Für Schutz vor LGBTIA-Feindlichkeit und den Aufbau von

Selbstverteidigungskomitees gegen diese! LGBTIA-Befreiung statt
Regenbogenkapitalismus! Kämpferische, antikapitalistische LGBTIABewegungen in Oslo und überall!

Amber Heard vs. Johnny Depp –
Was der Gerichtsprozess zweier
Megastars mit der weltweiten
feministischen Bewegung und
dem Patriarchat zu tun hat
Von Leonie Schmidt
In den letzten Wochen führten Johnny Depp und Amber Heard vor den Augen
der Welt einen Prozess zum Thema häuslicher Gewalt in deren Ehe. Für die
Öffentlichkeit war schon vor Beginn klar, dass Heard die Täterin sei und der
Hashtag #justiceforjohnny trendete in allen möglichen sozialen Netzwerken.
Wir wollen uns in diesem Beitrag nicht abschließend auf eine Seite stellen,
möchten aber beleuchten, wo wir im Prozess selber ungeklärte Fragen sehen
und insbesondere, inwiefern dieser Prozess richtungsweisend für zukünftige,
ähnliche Fälle ist. Denn eigentlich müsste uns so ein Prozess
millionenschwere Celebrities wenig interessieren. Doch er ist ein Symbol für
das weltweite Rollback gegenüber Frauen und LGBTIA-Personen. Nicht nur
der Prozess selber und das gefällte Urteil, auch die Reaktionen insbesondere
im Netz zeichnen ein klares Bild.

Hintergründe des Prozesses
n dem Prozess selber ging es nicht, wie von vielen angenommen, um die

Frage, wer in der Beziehung von Heard und Depp mehr Gewalt ausgeübt hat
und den manipulativeren Part ausgeführt hat, sondern darum, ob Depp
überhaupt jemals Gewalt gegen Heard ausgeübt hat. Diese hatte das nämlich
in einem anonymen Artikel geschrieben, welcher 2018 in der Washington
Post veröffentlicht wurde. Daraufhin verklagte Depp die britische
Boulevardzeitung „The Sun“, welche ihn in einem Artikel bzgl. Heards
anonymen Berichts als „Frauenschläger“ bezeichnete. Im damaligen
(britischen) Gerichtsprozess wurde Depp in 12 von 14 Anklagepunkten der
häuslichen Gewalt schuldig gesprochen. Da er damals aber nicht Heard
sondern nur die Zeitung verklagte, konnte er in diesem Jahr gegen sie in den
USA vor Gericht ziehen.

Ein fairer Prozess?
Wenngleich die Jury in den USA von der Öffentlichkeit abgeschirmt wird, um
dafür zu sorgen, dass keine Meinungsbildung manipuliert werden kann,
wurde bereits vor Prozessbeginn mächtig Stimmung im Netz gegen Amber
Heard gemacht. Die „crazy ex Girlfriend“-Rhetorik wurde immer wieder
ausgegraben. Beweise von Heard wurden von den Richtern nicht zugelassen
(bspw. medizinische Dokumente, die ihre Verletzungen über einen Zeitraum
seit 2012 dokumentieren) und trotz ihres Erfolgs und Status‘ zeichnet sich
ganz klar ab, dass sie weniger Geld für ihr Anwaltsteam locker machen
konnte. Auch wurde sie bereits mit Morddrohungen bombardiert und wir
können uns sicher sein, dass das mit jedem passiert, der für sie aussagt, de
facto zum Beispiel mit ihrer Schwester. Auf der anderen Seite haben wir
Johnnys Zeugen, viele aus seinem beruflichen Umfeld, die natürlich ihre
Karriere in Hollywood nicht gefährden wollen. Des Weiteren darf der
Altersunterschied nicht außenvorgelassen werden, Amber war Mitte 20 zu
Beginn ihrer Beziehung, Johnny bereits Ende 40. Ebenso war er stark
drogen- und alkoholabhängig, wobei der Rausch durchaus zu Gewaltexzessen
führen kann, an die man sich möglicherweise nicht mehr erinnern kann. Es
existieren Mitschnitte, aber auch die können natürlich manipuliert sein, nicht
per se durch den Schnitt, aber wenn eine Partei sich zur Aufnahme
entscheidet und die andere nicht davon weiß, kann sich die Person, die
aufnimmt, anders verhalten und somit in ein besseres Licht rücken. Hinzu

kommt, dass Johnny Depp mit anderen mutmaßlichen Tätern gut befreundet
ist, bspw. Marilyn Manson und Roman Polanski. Ebenso wurden ChatVerläufe mit Vergewaltigungs- und Mordfantasien von Depp gegenüber
Amber Heard öffentlich, welche auf eine misogyne Grundeinstellung
schließen lassen können.
Im Prozess konnte geklärt werden, dass auch Amber gewalttätig gegenüber
Johnny war, aber, was viele nicht sehen wollen, die Frage des
Machtverhältnisses innerhalb der Beziehung und vor allem der Kontext für
die Gewalt bleibt ungeklärt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei Betroffenen
häuslicher Gewalt auch mal alle Stricke reißen nach jahrelangem Missbrauch
und sie wortwörtlich zurückschlagen. Das wird auch als reactive abuse
bezeichnet, ist ein natürlicher Verteidigungsmechanismus des Körpers auf
Situationen, die als lebensbedrohlich wahrgenommen werden (Stichwort
fight or flight) und ist schon bei vielen Betroffenen aufgetreten. Ob das in
diesem Fall so war, können wir aus unserer aktuellen Position heraus nicht
bewerten. Aber auch ein bürgerliches Gericht kann und will diese Frage
nicht ausdifferenzieren. Dafür müssten nämlich noch weitere
gesellschaftliche Hintergründe mit einbezogen werden: das Patriarchat.

Was hat das Patriarchat jetzt damit zu tun?
Das Patriarchat und die Klassengesellschaft gehen Hand in Hand und prägen
unser Leben. Es sorgt für die Unterdrückung von Frauen und queeren
Personen, drückt uns in Rollenbilder, um die bürgerliche Familie und somit
die Reproduktionsarbeit ins Private zu drängen und aufrecht zu erhalten.
Und es macht es Betroffenen geschlechtsspezifischer Gewalt besonders
schwer, gegen die Täter vorzugehen. Besonders stark zeigt sich dies in
Fällen sexualisierter Gewalt, wo die Dunkelziffer und die verurteilten Täter
unfassbar stark auseinander gehen. Aber auch die Reaktion der
Öffentlichkeit hat etwas damit zu tun. Im Fall Heard vs. Depp wurde Amber
Heard vorgeworfen, sich nicht wie ein richtiges Opfer häuslicher Gewalt zu
verhalten, sie habe geschauspielert. Allein die Vorstellung, ein Opfer
patriarchaler Gewalt müsse sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten,
ist zutiefst misogyn. Hinzu kommt die Hetze, welcher sie sich ausliefern

muss. Wie schon so oft bewiesen, bekommen Täter in Hollywood nicht einmal
ansatzweise so viel Hass ab, wenn überhaupt. Aber auf Plattformen wie
Tiktok wurde sich über sie und ihre Aussagen, in welcher sie auf potentiell
retraumatisierende Art und Weise den Missbrauch schildert, wortwörtlich
das Maul zerrissen. Die Kommentare bezogen sich aber nicht nur darauf,
sondern auch auf ihr Aussehen, ihre schauspielerische Tätigkeit, ihre
mentale Gesundheit und außerdem ignoriert der wütende Internet-Mob, dass
auch Depp in diesem Prozess ebenfalls schuldig gesprochen wurde.

Mentoo oder Metoo?
Johnny Depp gilt aktuell als Paradebeispiel für männliche Betroffene
häuslicher Gewalt. Es ist richtig und wichtig, dass auch Feminst_Innen sich
einsetzen müssen für Männer, die Gewalt in Beziehungen erleben. Dass diese
oft belächelt werden, weil sich so ein „richtiger Mann“ nicht verhalten
würde, ist ein Fakt und zu kritisieren (und ebenfalls in den patriarchalen
Rollenbildern verwurzelt). Doch trotzdem sind Frauen in heterosexuellen
Beziehungen viel öfter Gewalt (und besonders schwerwiegender und vor
allem oftmals auch tödlicher Gewalt) von Männern ausgesetzt und der
Gerichtsprozess führt nicht dazu, dass männliche Opfer im großen Rahmen
gestärkt werden, sondern vor allem, dass männliche Täter ihre weiblichen
Opfer besser zum Schweigen bringen können. Incels pochen bereits darauf,
wie großartig der Ausgang doch sei, dass sie jetzt ein Paradebeispiel haben,
welches beweist, dass Frauen sich ihren Missbrauch für ein bisschen
Aufmerksamkeit, Erfolg und Geld einfach nur ausdenken würden. Marilyn
Manson zum Beispiel plant nun ebenfalls, seine Ex Rachel Wood wegen
Verleumdung zu verklagen. Aber es bleibt nicht bei den prominenten Fällen.
Fakt ist: es gibt jetzt einen Präzedenzfall, bei dem selbst die Aussage, man
habe häusliche und/ oder sexualisierte Gewalt erfahren, ohne den Namen des
Täters zu nennen, schon als Verleumdung und somit Straftat gilt. Leider ist
das Urteil jedoch nicht verwunderlich, denn Rechte von Frauen und LGBTIAPersonen werden in den letzten Jahren immer wieder angegriffen, erkämpfte
Rechte zurückgenommen – wie aktuell auch ebenfalls in den USA: die Frage
nach der körperlichen Selbstbestimmung bezüglich Verhütung und
Abtreibung. Das Rollback kommt nicht einfach so, es ist eng verwurzelt mit

der Wirtschaftskrise, in welcher wir uns aktuell wieder einmal befinden.

Unsere Perspektive
Wir glauben nicht, dass der bürgerliche Staat in der Lage ist, Fälle von
häuslicher und sexualisierter Gewalt angemessen aufzuklären, daher fordern
wir:
Unabhängige Gremien bestehend aus Arbeiter_Innen, gesellschaftlich
Unterdrückten und Jugendlichen zur Aufklärung dieser Taten und zur
Entscheidung über Konsequenzen und mögliche Aufarbeitungen
ständige Thematisierung von Konsens und Aufklärung über
geschlechtsspezifische Gewalt in Schule und der gesamten
Gesellschaft
Ausbau von Beratungsstellen und Zufluchtsorten für Betroffene von
Beziehungsgewalt
Aufbau von Selbstverteidigungskomitees für FLINTA
Zwei längere Texte, in welchen wir uns ausführlich damit beschäftigen, wie
wir gegen sexualisierte Gewalt kämpfen wollen, findet ihr hier:
Was tun mit all den Tätern?

Kampf gegen sexuelle Gewalt an Frauen: abseits des Staats, gegen ihn
oder mit ihm?

Was

ist

eigentlich

Radikalfeminismus?
von Leonie Schmidt
Im Januar kam es zu Angriffen von Radikalfeministinnen auf die GrünenAbgeordnete Tessa Ganserer, da sie eine trans Frau ist und über die
Frauenliste der Grünen in den Bundestag einzog. Dieser Shitstorm wurde
unter anderem angeführt von der EMMA, der Zeitung von Alice Schwarzer.
Man beschwerte sich darüber, dass es „biologischen Frauen“ so schwerer
gemacht würde, in die Politik zu kommen, Tessa Ganserer wurde ihre
Identität abgesprochen und für ihr Aussehen beleidigt. Auch selbsternannte
Linke zogen mit. Das ist eine Entwicklung, die in den letzten Monaten vor
allem online immer sichtbarer wird: Radikalfeministinnen greifen trans
Personen an und versuchen Transfeindlichkeit innerhalb der Linken wieder
salonfähig zu machen. Dieser Artikel soll einen Überblick über die
theoretischen Grundsätze und Fehlanalysen dieser Strömung geben und
aufzeigen, warum eine revolutionäre marxistische Bewegung sich klar gegen
diese positionieren muss.
Aber was ist überhaupt Radikalfeminismus?
Der Radikalfeminismus ist eine Strömung des bürgerlichen Feminismus,
welche sich in den 60er-70er Jahren entwickelte. Die Anhängerinnen kamen
aus der Neuen Linken und der Bürgerrechtsbewegung und kritisierten, dass
ihre Unterdrückung auch innerhalb der linken Bewegungen, genauso wie in
der restlichen Gesellschaft anhielt. Somit prägten sie den Slogan „Das
Private ist politisch.“ Anhängerinnen des radikalen Feminismus behaupten,
dass die Unterdrückung von Frauen die erste und primäre Unterdrückung sei
(im Gegensatz zur kapitalistischen Ausbeutung durch Besitzverhältnisse), sie
machen ihre erlebte persönliche Erfahrung zur Politik. Relevante
Themengebiete der radikalfeministischen Theorie beziehen sich stark auf den
weiblichen Körper, bspw. Abtreibung, sexualisierte Gewalt, Prostitution,
Schönheitsideale. Wenngleich sie Geschlechterrollen als das eigentliche
Problem anerkennen und sie
diese abschaffen wollen, haben sie nicht grundsätzlich einen revolutionären,

antikapitalistischen Ansatz, sondern sind
viel mehr auf einer sehr individuellen Ebene politisch aktiv. Zu Gute halten
kann man der Bewegung, dass sie die gesellschaftsdurchdringende rape
culture in eine breite Öffentlichkeit getragen hat und dass ihre Forderungen
nach Abschaffung der Geschlechterrollen zumindest etwas radikaler sind, als
für andere bürgerlichen Feminismen üblich.
Doch der Radikalfeminismus hat aus unserer Sicht viele Fehlanalysen und
Probleme. Der eigentliche Hauptfeind laut ihrer Theorie ist der Mann, doch
inzwischen greifen sie auch immer mehr trans Personen an. Das geht so weit,
dass
RadFems in Großbritannien bspw. trans Personen auf Demos angreifen und
von diesen verweisen wollen, oder eben wie bspw. bei Tessa Ganser, online
shitstorms und Hassattacken lostreten.
Doch woher kommt diese Ablehnung von trans Personen?
1. Radikalfeministischer Materialismus
Wenngleich sie von einem materiellen Weltbild ausgehen, hat für sie
Materialismus eine andere Bedeutung als für Marxist_Innen: materialistisch
bedeutet in ihrem Sinne so etwas wie sichtbar, anfassbar etc., während der
Materialismus im marxschen Sinne sich auch auf den Zusammenhang von
unserem Sein und Bewusstsein bezieht. So sagen wir, dass das Denken der
Menschen, und schließlich auch die sexistische Rollenverteilung aus den
materiellen Verhältnissen der Gesellschaft entsteht. Das würden RadFems
ablehnen, denn ihre Analyse der Frauenunterdrückung beinhaltet unter
anderem essentialistische Ansätze.
2. Essentialismus und Ursprung der Frauenunterdrückung
Doch was ist Essentialismus? In diesem Kontext bedeutet es, dass Dingen
eine ihnen tieferliegende Eigenschaft zugeschrieben wird, welche immer
automatisch vorhanden ist. So schreiben Radikalfeministinnen Männern und
vor allem ihren normativen Genitalien – Penissen – ein innewohnendes
Bedürfnis nach Unterdrückung „biologischer Frauen“ nach. Auch wenn das
teilweise abgestritten wird, ist es doch offensichtlich, da sich viele ihrer
Kritiken gegen trans Personen auf die Existenz „eines Penisses in

Frauenräumen“ fokussieren und in der Analyse der Frauenunterdrückung
davon ausgehen, dass diese auch schon vor Klassengesellschaften aufgrund
ihrer Biologie unterdrückt wurden. Das ist jedoch eine falsche Annahme,
denn Körperlichkeiten der binären Geschlechter sind ein Mittel der
Frauenunterdrückung, jedoch nicht ihr Grund. Aus einer marxistischen Sicht
gehen wir davon aus, dass
der Grund für die Frauenunterdrückung im Besitzverhältnis der
Produktionsmittel liegt und durch das Idealbild der
bürgerlichen Familie aufrechterhalten wird. Das bedeutet, dass die
Reproduktion der Ware Arbeitskraft (Erziehung,
Hausarbeit, Care Arbeit etc.) ins Private gedrängt wird und somit für die
Kapitalist_Innen kostenlos von Frauen erledigt
wird. Darauf bauen die Geschlechterrollen auf, die trotz der Liberalisierung
der bürgerlichen Gesellschaft weiterhin
aufrechterhalten werden. Daraus erklärt sich auch trans Unterdrückung,
denn trans Personen können nicht in die herkömmlichen Geschlechterrollen
gepresst werden und stellen diese damit in Frage
3. Geschlechtsidentität, soziales und biologisches Geschlecht
Radikalfeministinnen leugnen die Existenz einer Geschlechtsidentität und
behaupten, das soziale Geschlecht sei
gleichbedeutend mit Geschlechterrollen. Somit bleibt nur das biologische
Geschlecht als Basis der Theorie. Wenngleich
wir ebenfalls die starre Unterteilung von biologischem und sozialem
Geschlecht ablehnen, welche von Judith Butler
geprägt wurde, tun wir dies aus anderen Gründen: für uns ist das Geschlecht
eine multifaktorielle Kategorie, bestehend
aus verschiedenen Aspekten, die sich gegenseitig bedingen aber auch in
einem Widerspruch zueinander stehen. Wir
denken, dass das biologische Geschlecht durchaus existent ist, allerdings
begreifen wir es als Spektrum zwischen den
binären Polen (männlich und weiblich). Diese beiden Pole werden durch die
körperlichen Merkmale, und dem Verhältnis von Testosteron und Östrogen,
bestimmt. Doch sowohl die körperlichen Merkmale, als auch die
Geschlechterunterschiede durch Hormone entwickelten sich auch mit den

Klassengesellschaften. So stieg der Östrogenanteil aller Geschlechter
beispielsweise, und sank damit der Muskelaufbau, sobald die Menschen nicht
mehr in der Natur um ihr tägliches Überleben kämpfen mussten. Und auch
mit der jahrtausendelang anhaltenden Frauenunterdrückung und deren
Drängung in die Hausarbeit und Kindererziehung sank der Testosteronanteil
der Frauen, ihre Brüste wuchsen und ihr Muskelaufbau ging zurück. Hier
entstanden sowohl Geschlechterklischees,
als auch körperliche Unterlegenheit nicht von Natur, sondern aus der
Unterdrückung der Klassengesellschaft, an die sich die Natur anpasste. So
ist das biologische und soziale Geschlecht eng verbunden mit den
gesellschaftlich auferlegten Geschlechterrollen, aber es gibt außerdem eine
Geschlechtsidentität, welche aus dem Verhältnis zwischen biologischem
Geschlecht und sozialem Geschlecht bzw. Geschlechterrollen entsteht und
durchaus im Widerspruch zu diesen stehen kann. Die Geschlechtsidentität
existiert also und wird sogar durch die Klassengesellschaft, insbesondere
dem Kapitalismus bedingt. So schrieb der Wissenschaftler John D’Emilio
beispielsweise in „Capitalism and Gay Identity“, dass der Aufstieg des
Kapitalismus die materiellen Grundlagen für die Ergründung von Identität
liefere. Als sich die Produktion immer mehr aus dem häuslichen Kontext in
den der Fabriken und anderer Arbeitsplätze verlagerte, gewannen die
Menschen die Möglichkeit, ihr Leben auch außerhalb der bürgerlichen
Familie zu führen. Vorher konnte man zwar ein Mann sein, der Sex mit
Männern hatte, aber die politische und persönliche Kategorie „schwul“
existierte nicht. Ein ähnlicher Prozess ist im Hinblick auf die
Geschlechtsidentität zu beobachten.
4. Transfeindlichkeit und verschiedene Strömungen des Radikalfeminismus
Aus dieser theoretischen Grundlage und ihren Falschannahmen kommen die
Radikalfeministinnen zu ihrem Ausschluss
von trans Personen, da sie ihre Geschlechtsidentität als nicht existent
erachten und sie somit auch nicht respektieren
wollen. Allerdings gibt es auch hier verschiedene Grade an
Transfeindlichkeit. Manche akzeptieren noch binäre trans Personen und
verleugnen nur die Existenz nicht-binärer trans Personen (Menschen, die
sich keinem der zwei Pole

männlich oder weiblich zuordnen wollen), da diese angeblich die binären
Geschlechterrollen für cis Personen verfestigen würden, indem sie für sich
selbst zusätzliche Rollen schaffen und somit die Richtigkeit der binären
Geschlechterrollen auf cis Personen bestätigen würden. Manche schließen
trans Männer in ihren Feminismus mit ein, da sie sie weiterhin als
biologische Frauen sehen, andere grenzen sie aus, mit der Begründung, sie
wären einfach misogyn und würden deswegen ihren Körper hassen. So oder
so: Transfeindlichkeit ist im Rahmen des anti-sexistischen Kampfes zu
verurteilen. Nicht binäre trans Personen und trans Personen ohne
körperliche Dysphorie sind genauso trans wie binäre trans Personen und
ebenso in den Befreiungskampf zu inkludieren.
Wie bereits dargestellt, gibt es auch im Radikalfeminismus verschiedene
Theorien und Ausprägungen. Manche sind
zutiefst kleinbürgerlich wie bspw. Alice Schwarzer, andere extrem radikal
(aber immer noch kleinbürgerlich) im Sinne,
dass sie jegliche sexuelle oder romantische Interaktion mit Männern als
Kooperation mit dem Unterdrücker (Mann)
ansehen, wieder andere versuchen sich positiv auf den Marxismus zu
beziehen, aber scheitern daran, da sie behaupten,
Frauen wären eine eigene Klasse und zusätzlich wäre zum Klassenkampf ein
eigener Geschlechterkampf nötig. Frauen
sind jedoch keine eigene Klasse, da sie nicht alle den gleichen ökonomischen
Bedingungen unterliegen und somit auch
nicht alle die gleichen Klasseninteressen vertreten können. Beispielsweise
können Frauen der Bourgeoisie zwar von körperlicher Gewalt betroffen sein
(und das ist auch zu verurteilen), aber durch ihren Status sind sie weniger
ökonomisch abhängig und können sich bspw. von den Aufgaben der
Reproduktionsarbeit freikaufen, indem sie Servicepersonal einstellen, was
Frauen des Proletariats niemals könnten. Das gemeinsame Klasseninteresse
zur Aufhebung der Frauenund LGTBIA-Unterdrückung ist dafür aber eines,
was die Arbeiter_Innenklasse hat. Somit kann der Kampf der patriarchal
Unterdrückten nur ein gemeinsamer der Arbeiter_Innenklasse sein. Denn
erst die sozialistische Revolution wird die materiellen Grundlagen dieser
Unterdrückungsformen und das Patriarchat aulösen können. Somit brauchen

wir eine massenhafte, multiethnische Bewegung aller Unterdrückten unter
Führung der Arbeiter_Innenklasse.
Wir fordern:
Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, kontrolliert durch Ausschüsse
der arbeitenden Frauen. Gewerkschaften müssen
verstärkt auf die Organisierung von Frauen hinarbeiten und
Kampagnen für diese Forderung durchführen
Organisierte Selbstverteidigung von Frauen gegen sexistische und
sexualisierte Übergriffe, auch gemeinsam mit anderen unterdrückten
Gruppen und der Arbeiter_ Innenbewegung. Keine Frau darf der
Gefahr von Vergewaltigung und Missbrauch ausgeliefert werden.
Schutzräume und Beratungszentren für Betroffene häuslicher und
sexistischer Gewalt und familiärer Unterdrückung
Für die Vergesellschaftung der Hausarbeit – kostenlose und
flächendeckende Kinderbetreuung, Wäschereien
in Wohnblocks und Kantinen in Betrieben, Stadtteilen und Dörfern.
Für das Recht auf medizinische Geschlechtsangleichung an die
soziale Geschlechtsidentität – kostenfrei und ohne unnötigen
bürokratischen Akt!
Gegen eine erzwungene Einteilung von Mann und Frau. Es gibt
Menschen, die können oder wollen sich nicht klar einem der beiden
Geschlechter zuordnen.
Gegen die Plicht das eigene Geschlecht in ofiziellen Dokumenten
anzugeben! Für den Ausbau an Unisex-Orten im öffentlichen Raum,
wie Toiletten oder Umkleiden!
Zurückdrängung aller Formen der Rollenklischees, Diskriminierung
und Ausgrenzung in der Jugend und Arbeiter_Innenklasse

