
„N
ieder mit dem Mordparagraph 218!“, das riefen die 
Frauen schon in den 1920er Jahren auf ihren De-
monstrationen. Staatliche Verfolgung aufgrund von 
Abtreibungen und heimliche Eingriffe unter unhygie-

nischen Bedingungen trieben damals tausende Frauen in Verzweiflung, 
Gefängnisse und den Tod. Deshalb formierte sich gegen den sogenann-
ten „Mord- und Zuchthausparagraphen“ eine Massenbewegung: Zehn-
tausende gingen auf die Straße. Diese Bewegung war vor allem getra-
gen von dem Aktivismus der Frauen der Arbeiter*innenklasse. Und 
das war auch kein Zufall: Es waren ja sie, die besonders betroffen waren. 
Sichere Abtreibungen waren für sie zu teuer, Verhütungsmittel auch. Ein 
(weiteres) Kind zu ernähren war ihnen außerdem oft nicht möglich, da 
sie es ohnehin schon schwer hatten über die Runden zu kommen. Der 
Paragraph 218, ein klares Instrument der Frauenunterdrückung, war 
also auch ein klares Instrument der Klassenherrschaft. 

MILLIONEN STERBEN
Und das ist auch heute noch der Fall: Frauen* der Arbeiter*innen-

klasse sind auch heute besonders von Abtreibungsverboten betrof-
fen. Sie können es sich auch heute schwerer leisten, ins Ausland zu 
reisen und oder das Geld für sichere heimliche Eingriffe aufzubrin-
gen. Auch heute noch sterben auf der ganzen Welt Millionen 
armer Frauen* bei illegalisierten Abtreibungen. Wenn Reaktio-
när*innen heute auf die Straße gehen, um das Verbot der Abtreibung 
zu fordern, dann sagen sie damit, dass ihnen das „Leben“ eines Em-
bryos mehr wert ist, als das Leben von Millionen armer Frauen* und 
Frauen* der Arbeiter*innenklasse.

Und es werden nicht nur Cis-Frauen schwanger. Trans-Männer oder 
Menschen, die sich nicht einem binären Geschlecht zuordnen, wer-
den auch schwanger. Sie werden ganz besonders in ihrer geschlechtli-
chen Identität unterdrückt – und auch in Bezug auf ihre reproduktiven 
Rechte. So wurden Menschen in Deutschland bis 2011 gezwungen, 
sich sterilisieren zu lassen, um ihren Geschlechtseintrag offiziell ändern 
zu können. Hier zeigt sich, dass Gesetze über Schwangerschaft auch 
immer etwas mit der Aufrechterhaltung der Geschlechterbinarität und 
der damit verbundenen geschlechtlichen Arbeitsteilung zu tun haben.

In der Tradition der Frauen, die gegen den „Schandparagraphen“ 
demonstriert haben, fordern wir die Abschaffung des Paragraph 
218 und den freien und kostenlosen Zugang zu sicheren Möglichkei-
ten der Abtreibung für alle, ohne Zwangsberatungen, Fristen, Indi-
kationen und Tabuisierung. Wir fordern den kostenlosen Zugang zu 
Verhütungsmitteln und sexuelle Aufklärung, ohne Sexismus, Homo-
phobie und Transphobie. 

HAUSARBEIT VERGESELLSCHAFTEN! 
Die geschlechtliche Arbeitsteilung sorgt in unserer Gesellschaft 

darüber hinaus dafür, dass Frauen* einseitig mit den Aufgaben der 
Reproduktion belastet werden. Deshalb kann es eine wirklich freie 

Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft nur dann 
geben, wenn die Kindererziehung und die Hausarbeit vergesell-
schaftet werden. Nur dann gehören Fragen wie „Kann ich ein Kind 
überhaupt ernähren?“ oder „Was wird wohl mein*e Chef*in dazu sa-
gen?“ der Vegangenheit an.

Wir müssen uns organisieren, um unsere Rechte gegen Angrif-
fe zu verteidigen und für ihre Erweiterung zu streiten. Gegen den 
Sexismus, auch innerhalb der Linken und der Arbeiter*innenklasse, 
und gegen Gewalt an Frauen* und anderen Unterdrückten stellen 
wir unsere Selbstorganisation. 

Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass die vollständige Be-
freiung erst im Sozialismus erreicht werden kann: Die Frauenun-
terdrückung ist zwar nicht erst mit dem Kapitalismus entstanden, 
wurde aber in ihn integriert und ist heute äußerst nützlich für das 
Kapital. Erst in einer Gesellschaft, in der die Produktionsmittel kollek-
tiv verwaltet werden, kann die Hausarbeit letztlich vergesellschaftet 
werden. Erst in einer solchen Gesellschaft ist die materielle Basis der 
geschlechtlichen und sexuellen Unterdrückung beseitigt und der 
politische Kampf für die endgültige Befreiung kann zu seinem Sieg 
geführt werden. 

KLASSENKÄMPFERISCHER FEMINISMUS
Deshalb treten wir für einen klassenkämpferischen Feminis-

mus ein, der Teil einer revolutionären Bewegung gegen den Ka-
pitalismus und für den Sozialismus ist, gemeinsam mit der Arbei-
ter*innenklasse und allen Unterdrückten. Heute bedeutet das 
für uns konkret, dass wir – zusätzlich zum Kampf gegen 
Abtreibungsverbote und andere sexistische Gesetze – die 
Kämpfe und die Selbstorganisierung von Unterdrückten 
und Ausgebeuteten unterstützen. Zum Beispiel, indem 
wir praktische Solidarität mit dem Kampf der Be-
schäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst leisten – 
ein Bereich, in dem vor allem Frauen* arbeiten. Die Kämpfe 
der Arbeiter*innenklasse sind für uns von zentraler Bedeutung, 
weil nur die Arbeiter*innen die soziale Macht haben, den Kapita-
lismus zu stürzen. Frauen*, als mächtiger Teil der Arbeiter*innen-
klasse, gehören in diesen Kämpfen gegen ihre Ausbeuter*innen 
und Unterdrücker*innen in 
die vordersten Reihen. 
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A
ber wie ist diese soziale Revo-
lution zu erreichen und wie die 
Emanzipation? Was bedeutet es, 
dass wir als Frauen* unterdrückt 

und als Arbeiterinnen ausgebeutet werden? 
Welche Rolle spielten Frauen* in den Kämp-
fen der Vergangenheit, und was können wir 
aus ihrem Beispiel lernen? Welche Strategien 
zur Befreiung schlagen die verschiedenen 
Feminismen vor?

Andrea D‘Atri gibt in ihrem Buch „Brot und 
Rosen. Geschlecht und Klassenantagonismus 
im Kapitalismus“ Antworten auf diese Fra-
gen. Sie tut dies aus marxistischer Sicht, mit 
der Überzeugung, dass die vollständige Be-
freiung der Frauen* nicht im Kapitalismus 
erreicht werden kann, wir uns aber dennoch 
schon heute als Frauen* organisieren müs-
sen, um gegen unsere Unterdrückung zu 
kämpfen – gegen Sexismus, gegen Reaktio-
när*innen, die über unsere Körper entschei-
den wollen, gegen das Kapital und gegen 
den Staat. Gleichzeitig muss dieser Kampf mit 
einer Strategie der Überwindung des Kapita-
lismus verbunden werden, denn auch wenn 
die Unterdrückung der Frauen* älter als der 

Kapitalismus selbst ist, ist sie fest in seiner 
Funktionsweise verankert.

Andrea D‘Atri ist Gründerin der sozialis-
tischen Frauenorganisation Pan y Rosas in 
Argentinien. Auch in anderen Ländern wie 
Mexiko, Brasilien, Chile, Bolivien und im Spa-
nischen Staat existiert Pan y Rosas und macht 
Politik auf Grundlage dieses Buchs. Wir den-
ken, dass dieses Werk auch für uns gerade in 
Zeiten von Prekarisierung und Sparpolitik – 
die Frauen* besonders betreffen – wichtig 
ist und von allen Frauen* in Europa gelesen 
werden muss, die sich gegen Unterdrückung 
und Ausbeutung organisieren wollen. Des-
halb werden wir es ins Deutsche übersetzen 
und laden alle Frauen* ein, es (noch vor der 
Veröffentlichung) gemeinsam mit uns zu le-
sen und zu diskutieren. Wenn du Interesse 
hast, bitte melde dich bei uns, oder komm zu 
unserem ersten Termin:

LESEN!„BROT
ROSEN“

UND BROT UND ROSEN...
...war die Losung eines Streiks von 
20.000 Textilarbeiterinnen in Massachu-
setts in den USA im Jahr 1912. Die kämp-
fenden Frauen forderten genug für ein 
Leben (Brot) aber auch für ein schönes 
Leben (Rosen). Seit damals steht sie für 
die Kämpfe der Arbeiterinnen um ihre 
Befreiung. Gruppierungen von kämp-
ferischen Frauen (und LGBT*) in Argen-
tinien, Mexiko, Chile, Brasilien, Bolivien 
und dem Spanischen Staat machen als 
Brot und Rosen (Pan y Rosas/Pão e Rosas 
in der jeweiligen Sprache) klassenkämp-
ferische feministische Politik. 

Hier in Deutschland geben wir (Frau-
en* von RIO, der Revolutionären Inter-
nationalistischen Organisation, und der 
revolutionär-kommunistischen Jugend 
in Gründung) unter dem Namen Brot 
und Rosen Flugblätter zu feministischen 
Themen heraus, zum Beispiel zum Frau-
enkampftag, zu den Protesten gegen 
den sogenannten „Marsch für das Le-
ben“ oder zum Streik im Sozial- und Er-
ziehungsdienst. Außerdem veranstalten 
wir einen Lesekreis und Workshops.

21.10., 18 UHR
Blauer Salon im Mehringhof

brotundrosen@klassegegenklasse.org

brotundrosen@klassegegenklasse.org
ViSdP.: Regina Müller, St. Pauli Hafenstr. 7, 20359 Hamburg

Brot Rosenund

TERMINE

„Unsere Aufgabe macht das Leben schöner, weil wir wissen, dass unser täglicher Kampf dieses Ziel hat: 
die Emanzipation der Frauen, um gemeinsam mit allen anderen Ausgebeuteten und Unterdrückten für die 
soziale Revolution zu kämpfen; die soziale Revolution, um den Weg der endgültigen Befreiung der Frauen 
und der gesamten Menschheit zu beschreiten, die heute noch von den brutalen Ketten des Kapitals gefesselt 
werden.“ - Andrea D'Atri

„LERNEN, DIE WELT  
DURCH DIE AUGEN  

DER FRAUEN ZU SEHEN“

Die Revolutionäre Internationalistische Organisation 
(RIO) veranstaltet anlässlich des 75. Todestags von 

Leo Trotzki am Samstag, den 17.10., einen Trotz-
ki-Tag mit Workshops und Podiumsdiskussion. Wir 

werden dort gemeinsam mit Cynthia Lub von Pan y 
Rosas im Spanischen Staat den Workshop „Lernen, 
die Welt durch die Augen der Frauen zu sehen“ 

halten.  Mehr Informationen unter 
klassegegenklasse.org

FEMINISMUS UND KLASSEN-
KAMPF: VON CLARA ZETKIN BIS 

ZUM KITA-STREIK

Gemeinsam mit der marxistischen Hochschul-
gruppierung Waffen der Kritik veranstalten wir im 

Rahmen der Kritischen Orientierungswoche an der 
FU Berlin einen Workshop zum Thema „Feminis-
mus und Klassenkampf: von Clara Zetkin bis 

zum Kita-Streik“.
Dazu laden wir alle Interessierten herzlich ein, am 

Dienstag, 6.10. von 12-14 Uhr, im Foyer der Mensa II, 
Otto-von-Simson-Straße 26 in Berlin-Dahlem. 

PARTY  

WITH THE YOUTH
PARTY FOR THE 
REVOLUTION
Soliparty der revolutionär-kom-
munistischen Jugend.

Ort: K9 (Kinzigstr. 9)
Zeit: 26.09. | 21 Uhr


