Ausgrenzung und Befreiung in Saudi
Arabien
Das Saudi-Arabische Regime hat Pläne bekannt gegeben, nach denen industrielle
Zonen nur für Frauen geschaffen werden sollen, dies wird die strikte Trennung von
Männern und Frauen in dem Land noch weiter verfestigen.

In Saudi-Arabien gibt es bereits getrennte Schulen, Universitäten, Büros, Restaurants
und Eingänge zu öffentlichen Gebäuden. Frauen wird der Führerschein verweigert und
sie dürfen das Haus nur in Begleitung eines männlichen Verwandten verlassen.

Gewaltsame Unterdrückung gegen
Frauen, die den extrem repressiven
Gesetzen in Saudi Arabien nicht folgen,
ist alltäglich
Bei solch strengen Gesetzen, die bestimmen, welche Kleidung Frauen tragen dürfen,
was sie tun und wohin sie gehen dürfen, ist es kein Wunder, dass nur 15% der
Arbeitenden weiblich sind – obwohl 60% der Hochschulabsolvent_innen Frauen sind.
Von diesen Akademikerinnen sind 78% arbeitslos – der herschende Familienclan weiß,
dass dies soziale Unruhen auslösen kann.
Klingt diese extreme Ausgrenzung nicht bekannt? Durch die „Jim Crow“ Gesetze im
Süden der USA gab es massive rassistische Ausgrenzung und getrennte Einrichtungen
für Weiße und Schwarze unter der Floskel „Getrennt aber Gleich“. In Wahrheit waren
die Einrichtungen alles andere als gleich.
Durch die Einführung von „Nur-Frauen“ Arbeitsplätzen, welche die gesellschaftliche
Spaltung nur noch vergrößert, wird nichts gegen die fundamental sexistische Basis

dieser Geselllschaft getan.
Diese Arbeitszonen werden nur das Recht der Männer, nämlich das Leben der Frau zu
diktieren, verfestigen und gleichzeitig die Stellung der Frauen als massiv unterdrückte
gesellschaftliche Schicht beibehalten.
Ähnlich wie in den 60ern in den USA müssen die saudischen Frauen Widerstand leisten
gegen die Pläne, nach denen sie in Arbeitsghettos zusammengedrängt werden sollen.
Sie müssen dabei von einer internationalen Solidaritäts-Bewegung unterstützt werden.
Sie sollten die Gleichstellung vor dem Gesetz, das Recht auf gleiche Arbeit und das
Recht auf Führungspositionen fordern.
Eine solche Bewegung aufzubauen wird keine einfache oder schnelle Aufgabe sein –
trotzdem ist es unbedingt notwendig. Die Proteste während des „Arabischen
Frühlings“ haben die Möglichkeit für Widerstand in der Saudi Arabischen Gesellschaft
bewiesen. Der jetzige Versuch, die Geschlechtertrennung weitergehend gesetzlich zu
legitimieren könnte ein Auslöser für weitere Proteste sein.

Nicht nur die Aufstände in Ägypten haben
gezeigt, dass Frauen oftmals in den
ersten Reihen der Revolution stehen.
Seltsamerweise sind die USA bei diesem Thema still. Der sogenannte globale
Verteidiger der Freiheit ist Saudi Arabiens stärkster Verbündeter und leistet dem
Regime jedes Jahr milliardenschwere Rüstungshilfe. Diese Hilfe wurde erst vor kurzem
dazu genutzt den Aufstand im benachbarten Bahrain brutal niederzuschlagen – die
saudische Regierung wird auch nicht davor zurückschrecken, ihre Waffen gegen die
eigene Bevölkerung zu richten.
Doch die Frauen in Saudi-Arabien fürchten keine Waffen oder Bomben, wenn ihr Leben
onehin in jedem Bereich von dem reaktionären Regime eingeschränkt wird. Sie werden
sich von den Frauen aus Ägypten und Tunesien inspirieren lassen, die in der ersten
Reihe ihrer eigenen demokratischen Revolution standen. Die einzig fortschrittliche

Lösung ist ein Kampf zur Gleichstellung aller Geschlechter. Dieses Ziel ist untrennbar
verbunden mit dem Sturz der saudischen Monarchie und deren Ersetzung durch eine
auf Räte der Arbeitenden- und Landbefölkerung gestützte Demokratie, in der die
Produtionsmittel der Mehrheit derGesellschaft gehören und von dieser verwaltet
werden. Dieser revolutionäre Kampf muss von Frauen ausgehen oder er wird nicht
beginnen.
Ein Übersetzung des Artikels „Segregation and Liberation in Saudi Arabia“
von unserer Schwestersektion in Großbritannien

