
VON LILLY FREYTAG

Zwei teilweise widersprüchliche 
Vorstellungen von der Lage der 
Frauen sind heute Common Sen-
se: Einerseits die Vorstellung, 

die Gleichstellung von Männern und 
Frauen in unserer Gesellschaft sei be-

reits erreicht und jede Frau könne 
individuell für sich entscheiden; 

andererseits die Sichtweise, 
dass Frauen vor allem Opfer 
sind, die des Schutzes be-

dürfen. Dagegen stellen wir 
eine dritte Vision. Wir denken, 
Frauen können und müssen 
kollektiv für ihre Befreiung 
kämpfen, im Bündnis mit 
der Arbeiter*innenklasse. In 
diesem Artikel sollen diese 
drei Sichtweisen analysiert 

werden.

DIE IDEOLOGIE  
DER WAHLFREIHEIT

Vielerorts wird heute behauptet, 
die Emanzipation sei in den westlichen 

Gesellschaften erreicht, denn es existiere 
eine rechtliche Gleichstellung von Män-

nern und Frauen. Auf Grundlage dieser 
Gleichstellung hätten Frauen die freie 

Wahl, wie sie ihr Leben gestalten. 

Systematische Unterschiede, die nicht weg-
zudiskutieren sind, werden mit angeblich 
falschen Entscheidungen der Frauen erklärt 
oder damit, dass ihnen die innere Haltung 
fehle, diese freie Wahl auch auszuüben. Der 
Feminismus habe nun mehr die Aufgabe, die 
individuelle Wahlfreiheit zu verteidigen und 
eine andere Kultur zu schaffen. Der bürger-
liche Staat mit seinen Institutionen erscheint 
als derjenige, der die Gleichstellung per Ge-
setz durchgesetzt hat.

Diese Vorstellung beruht auf der bürgerli-
chen Ideologie des liberalen Individuums. Im 
Fokus der Aufmerksamkeit der bürgerlichen 
Feministinnen, die von dieser Vorstellung 
ausgehen, stehen Fragen des Körpers und 
des Begehrens und vor allem der Kultur. Es 
geht darum, dass Frauen individuell für sich 
den „richtigen“ Weg erkennen und wählen.

Die Ausbeutung der Arbeiter*innenklasse 
durch die Bourgeoisie wird dabei total aus-
geblendet. Ebenso die Tatsache, dass die In-
stitutionen des Staates und die bürgerliche 
Ideologie der Aufrechterhaltung dieser Aus-
beutung dienen. Auch wenn sie bestimmte 
Zugeständnisse machen (die meist Ergebnis-
se von harten Kämpfen sind), garantieren sie 
trotzdem auf anderen Ebenen gleichzeitig 
die patriarchale Unterdrückung von Frauen 
(wie auch andere Unterdrückungsformen), 
um die kapitalistische Ausbeutung weiterhin 
zu stützen.
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INDIVIDUELLER WAHLFREIHEITKOLLEKTIVE KÄMPFE
Der Feminismus, der sich nach einer Phase der Radikalisierung in den 70er und 80er Jahren institutionalisierte, beschränkt sich auf die Illusion der individuellen 

Wahlfreiheit. Er hat den ausgebeuteten und unterdrückten Frauen so nichts mehr anzubieten. Es bedarf einer Alternative, die ihre Lebensbedingungen in den Mittel-

punkt stellt und die kollektive Organisierung der Arbeiter*innen und Frauen vorantreibt, unabhängig von Bourgeoisie und Bürokrat*innen.
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FRAUEN ALS OPFER
Frauen werden aber auch als machtlose Op-
fer gesehen, die Schutz benötigen. Die Rolle 
des Beschützers füllt in den meisten Fällen 
ebenso der Staat aus. Teils kommt diese Rol-
le aber auch NGO’s zu, die ihrem Selbstver-
ständnis nach feministisch sind und die die 
Auswirkungen der patriarchalen und kapita-
listischen Verhältnisse für Frauen der Arbei-
ter*innenklasse und Frauen in den abhän-
gigen Ländern erträglicher machen wollen, 
ohne diese Verhältnisse anzugreifen. Auf die 
Spitze treibt dies ein imperialistischer Femi-
nismus, der Kriege mit der Verteidigung von 
Frauenrechten legitimiert.

Auch hier werden die Klassenverhältnisse, 
die zu Armut und Gewalt führen, vor deren 
schlimmsten Auswüchsen die Frauen geret-
tet werden sollen, ausgeblendet.

Diese beiden Vorstellungen sind vorder-
gründig widersprüchlich. Ihr gemeinsamer 
Kern ist aber, dass sie die Möglichkeit von 
kollektiven Kämpfen von Frauen gegen 
ihre Unterdrückung negieren. Außerdem 
spiegeln diesen beiden Vorstellungen eine 
Gleichzeitigkeit in der Lebensrealität der 
Frauen wieder: Während heute ein nie ge-
kanntes Ausmaß an Rechten für Frauen exis-
tiert, leiden sie gleichzeitig massenhaft an 
Elend, Armut, schlechten Arbeitsbedingun-
gen und Gewalt. Dies kann der Feminismus, 
der sich dem Individualismus verschrieben 
hat und die Analyse der kapitalistischen Ver-
hältnisse aufgegeben hat, nicht verstehen.

Dabei handelt es sich nicht nur um den 
bürgerlichen Feminismus a là Alice Schwar-
zer, nicht nur um die offiziellen Vertrete-
rinnen in den Parteien und Institutionen, 
sondern auch um einen postmodernen Fe-
minismus, der zwar radikal tut – und andere 
bürgerliche Feministinnen kritisiert – aber 
letztlich nur darüber nachdenkt, wie sich je-
de*r einzelne von ihnen individuell verhalten 
sollte. Damit ist er nur eine zwar radikal er-

scheinende, aber den patriarchalen Verhält-
nissen gegenüber ebenso zahnlose Spielart 
des bürgerlichen Feminismus. Er gibt sich 
oppositionell, beweist aber durch seine Pra-
xis das Gegenteil.

DIE INSTITUTIONALISIE-
RUNG DES FEMINISMUS…
Woher kommt es, dass große Teile des Femi-
nismus sich der Vorstellung der individuellen 
Wahlfreiheit unterworfen und den kollekti-
ven Kampf aufgegeben haben?

Es gab einen Übergang der feministischen 
Bewegung von einer Phase der Radikalisie-
rung in den 70ern und 80ern zu einer insti-
tutionalisierten feministischen Bewegung 
in den 90er Jahren. Die Feministinnen, die 
vorher auf der Straße kämpften, gründeten 
NGO’s und wurden in die Institutionen des 
Staates und der internationalen Organisati-
onen integriert. Sie verwechselten staatlich 
oder von internationalen Institutionen fi-
nanzierte NGO’s mit der feministischen Be-
wegung und ihre Projekte mit politischen 
Aktionen. Ebenso fanden sie Einzug in die 
Universitäten und die bürgerlichen Partei-
en. Und es entstand eine neue Generation 
von Frauen, die diesen Zustand ganz normal 
fand.

Nicht zu verschweigen ist dabei allerdings 
auch die Rolle des Stalinismus, der die The-
matisierung der Frauenunterdrückung als 
Spaltung der Klasse denunzierte und so dazu 
beitrug, die radikalisierten Frauen vom Mar-
xismus abzustoßen.

Gleichzeitig wurden Rechte von Frauen in 
den imperialistischen Ländern tatsächlich 
ausgeweitet. Allerdings waren diese Fort-
schritte vor allem für die wohlhabenderen 
Frauen zugänglich. Arbeiterinnen und arme 
Frauen, vor allem in den abhängigen Län-
dern, wurden währenddessen den Bedin-
gungen des Neoliberalismus unterworfen, 

mit Arbeitslosigkeit, Prekarisierung und er-
höhter imperialistischer Ausbeutung.

… UND SEINE  
PRIVATISIERUNG
Der nun institutionalisierte Feminismus hat-
te kein Interesse daran, diese für die Massen 
der Frauen drängenden Fragen aufzugreifen. 
Statt wie in den 70ern den Staat zu kritisieren 
und das Bündnis mit anderen Bewegungen 
zu suchen, kritisierte er zwar die Ungleich-
heit der Geschlechter, aber ohne die der 
Gesellschaft zugrunde liegende Ungleich-
heit zwischen Ausbeuter*innen und Ausge-
beuteten anzugreifen. Nicht die Aufhebung 
der Familie wurde mehr angestrebt, sondern 
ihre Ausweitung auf „andere Familien“. Ähn-
liche Entwicklungen lassen sich in vielen Be-
reichen entdecken.

Denn die Interessen dieser Institutionen, 
in die sie nun integriert waren, prägten die 
Feministinnen. Und so trat die Idee der in-
dividuellen Emanzipation jeder einzelnen 
Frau in den Vordergrund. Diese individuelle 
Emanzipation ging einher mit neuen Kon-
sumnormen, mit neuen kapitalistischen In-
teressen. Ebenso entstand die Anforderung, 
den eigenen Körper sich selbst individuell 
anzueignen – ungeachtet der kapitalisti-
schen Zugriffe, die natürlich weiterhin statt-
fanden. Der Feminismus wurde ganz im Sin-
ne des Neoliberalismus privatisiert.

Die radikale Kritik der feministischen Be-
wegung der 60er bis 80er, die sich gegen 
die Allianz von Patriarchat und Kapitalismus 
wandte, wurde aufgegeben. Statt um kollek-
tives Handeln ging es jetzt um das individu-
elle Entscheiden. Statt um Befreiung ging es 
um Wahlfreiheit. Statt um die Emanzipation 
in einer anderen Gesellschaft ging es nur 
noch um mehr Rechte in dieser Gesellschaft.

Aber diese waren und sind nur für wenige 
Frauen tatsächlich zugänglich.

➲ Fortsetzung von Seite 1

Wir fordern ein Recht auf kostenlose Abtreibung, ohne Zwangsberatungen, 

Fristen, Indikationen und Tabuisierung. Beratungen für Frauen sind gut und 

wichtig – aber nur, wenn sie ohne Zwang und im Sinne der Frauen erfolgen. 

Außerdem fordern wir kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln und besse-

re sexuelle Aufklärung.

Aber dies reicht nicht aus. Eine wahrhaft freie Entscheidung von Frauen über 

ihren Körper und ihre Schwangerschaft ist nur dann gewährleistet, wenn 

Hausarbeit und Kinderbetreuung vergesellschaftet sind. Solange wir Frau-

en für die Sorge- und Hausarbeit zuständig gemacht werden, solange wir 

unterbezahlt sind, solange ein Kind die noch größere wirtschaftliche Abhän-

gigkeit von einem Mann bedeutet, kann es keine wirklich freie Entscheidung 

für oder gegen eine Schwangerschaft geben.



INDIVIDUELLE WAHLFREIHEIT  
UND SOZIALE VERHÄLTNISSE
Am krassesten drückt sich dies im „coolen Feminismus“ oder im 
„Feel-good Feminismus“ aus, der nur noch darum streitet, die Kul-
tur zu verändern. Vorkämpferinnen sind berühmte Sängerinnen und 
Schauspielerinnen, Austragungsorte Fernsehserien und Oskar-Ver-
leihungen. Das Ideal der Wahlfreiheit wird dort auf die Spitze getrie-
ben.

Die individuelle Wahlfreiheit ist in Wahrheit aber natürlich bedingt 
durch die sozialen Verhältnisse. Ohne die Möglichkeit des kollektiven 
Kampfes gegen diese Verhältnisse, bleibt die Wahlfreiheit beschränkt 
auf einige wenige, während die Mehrheit der Frauen mit ihren lan-
gen erschöpfenden Arbeitstagen voller Lohnarbeit und unbezahl-
ter Hausarbeit gar nicht dazu kommen, sich über ihre Wahlfreiheit 
Gedanken zu machen, geschweige denn die Möglichkeit haben, sie 
tatsächlich auszuüben. Denn die kapitalistischen Klassenverhältnisse 
existieren weiter, auch wenn der institutionalisierte – ebenso wie der 
postmoderne – Feminismus sie nicht zur Kenntnis nimmt.

DAS DILEMMA DES  
BÜRGERLICHEN FEMINISMUS
Selbst für diejenigen, die die Wahlfreiheit heute zu einem bestimm-
ten Ausmaß besitzen mögen, kann der individualisierte Feminismus 
dies nicht mehr garantieren. Heute greifen beispielsweise rechte 
Bewegungen, die im Verlauf der Krise in vielen Ländern immer stär-
ker geworden sind, Rechte von Frauen an. Die Rechten wollen vor 
allem die Situation der migrantischen und armen Frauen verschlech-
tern und spielen sie teils gegen die einheimischen Frauen aus. Aber 
sie richten sich auch gegen die Rechte, die alle betreffen. Und der 
individualisierte Feminismus kann nicht antworten, weil er den ge-
meinsamen Kampf aufgegeben hat, sich also leichter gegeneinander 
ausspielen lässt. Und weil er nicht darauf vorbereitet ist, einmal Er-
reichtes zu verteidigen.

Wie eine Anführerin der sozialistischen Frauenorganisation Pan y 
Rosas (Brot und Rosen), Celeste Murillo, schreibt, steckt der bürgerli-
che Feminismus in einem Dilemma: Für diejenigen, die die Wahlfrei-
heit besitzen, hat der Feminismus nichts mehr anzubieten, als ein gu-
tes Gefühl und für diejenigen, die sich die Wahlfreiheit nicht leisten 
können, hat der Feminismus auch nichts mehr anzubieten, weil er 
nichts mit ihrem Leben zu tun hat.

FRAUEN KÖNNEN  
GEMEINSAM KÄMPFEN
Gegen die beiden vorgestellten Sichtweisen müssen wir eine dritte 
Vorstellung setzen. Sie kritisiert die zwei vorherigen Vorstellungen 
dafür, dass sie die Kämpfe und Bewegungen von Frauen von heu-
te und gestern einfach ignorieren. Das heißt, sie pocht darauf, dass 
Frauen kollektiv kämpfen müssen und dies auch immer wieder tun. 
Sie kritisiert den institutionalisierten Feminismus dafür, die Interes-
sen der Frauen verraten zu haben.

Und sie betont dabei, dass uns die demokratischen Rechte, die wir 

als Frauen heute genießen, eben nicht vom kapitalistischen Staat ge-
schenkt wurden, sondern dass sie von Massenbewegungen der Frau-
en und Arbeiter*innen in Momenten des verschärften Klassenkamp-
fes erobert wurden. Und dass diese Rechte deshalb nicht einfach für 
immer gegeben sind, sondern auch immer wieder zurückgenommen 
werden können.

Der Grad der Radikalisierung und die Kräfteverhältnisse im Klas-
senkampf sind demnach entscheidend dafür, ob die Situation von 
Frauen sich verbessert – oder aber ob sie sich in Zeiten der Reaktion 
verschlechtert.

EINE ALTERNATIVE FÜR DIE  
UNTERDRÜCKTEN UND AUSGEBEUTETEN
Wir müssen feststellen, dass sich die Situation der Frauen verschlech-
tert hat. Wir können zwar wählen und ohne Erlaubnis unseres Vaters 
oder Ehemanns arbeiten, aber wir müssen überdurchschnittlich oft 
unter extrem prekären Bedingungen arbeiten und das Ausmaß der 
Gewalt gegen Frauen steigen immer weiter an. Auch erkämpfte 
Rechte stehen immer wieder zur Disposition und werden von Staat 
und rechten Bewegungen angegriffen.

Unsere Aufgabe als Revolutionärinnen ist es, denjenigen eine Al-
ternative zu bieten, die vom individualisierten Feminismus nichts zu 
erwarten haben, weil er ihre Lebensbedingungen nicht im Blick hat. 
Wir müssen über Prekarisierung sprechen, über die Doppelbelastung 
bei der Lohn- und der Hausarbeit, über patriarchale Gewalt im Be-
trieb, in der Schule und der Universität, der wir weder mit Hilfe der 
Polizei noch mit coolen feministischen Popstars entkommen können. 
Wir können ihr nur gemeinsam etwas entgegensetzen, wenn wir uns 
als Frauen an unseren Orten unabhängig von Staat und Reformismus 
organisieren, um gemeinsam mit den Männern der Arbeiter*innen-
klasse gegen unser Unterdrückung und Ausbeutung zu kämpfen.

...war die Losung eines Streiks von 20.000 Textilarbeiterinnen in Massachu-setts in den USA im Jahr 1912. Die kämpfenden 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 kämpferi-schen Frauen (und LGBT*) in Argentinien, Mexiko, Chile, Brasilien, Bolivien und dem Spanischen Staat machen als Brot und Rosen (Pan y Rosas/Pão e Rosas in der jeweiligen Sprache) klassenkämpferische feministische Politik. 

Hier in Deutschland organiseren wir (Frauen* von der Revolutionären In-ternationalistischen Organisation und der revolutionär-kommunistischen Jugend) uns als Brot und Rosen. Wir geben Flugblätter zu feminis-tischen Themen heraus, zum Beispiel zum Frauen*kampftag, zu den Protesten gegen den sogenannten „Marsch für das Leben“ oder zu verschiedenen Streiks. Außerdem veranstalten 
wir Lesekreise und Workshops.
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SCHULSTREIK
11.00 Uhr Rotes Rathaus
ab 7.30 Uhr Zubringerdemo, Dunckerbrücke29
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fb.com/BrotUndRosen
fb.com/KlasseGegenKlasse

fb.com/RKJugend

KRITISCHE ORIENTIERUNGSWOCHE FU
Workshops von RKJ/Brot und Rosen vorraussichtlich:

10.10.: Was ist Marxismus / 17.10.: Feminismus und Klassenkampf

19.10.: Workshop mit Beschäftigten vom botanischen Garten



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

Die „Lebensschützer*innen“ heben 
sich mit ihrer beengten Weltsicht ra-
dikal über das Selbstbestimmungs-
recht der Frauen* hinweg. Sie wollen 

uns vorschreiben, was mit unseren Körpern 
geschieht, indem sie uns unser erkämpftes 
- und immer noch zu stark eingeschränktes 
- Recht auf Abtreibung nehmen wollen. Da-
bei wird völlig außer Acht gelassen, dass eine 
ungewollte Schwangerschaft sehr viel Scha-
den anrichten kann. Dass dem Kind manch-
mal weder eine emotionale, noch eine mate-
rielle Basis geboten werden kann. Dass die 
Schwangere in finanzielle und psychische 
Nöte gedrängt wird, falls sie sich nicht dafür 
entscheiden kann, sich einer Abtreibung zu 
unterziehen. Dass in vielen Ländern illega-
lisierte Abtreibungen aufgrund ihrer Heim-
lichkeit Leben kosten.

„Jedes Leben ist gleich viel wert“ ist die 
Losung der Reaktionär*innen – aber sie räu-
men dem Haufen befruchteter Eizellen mehr 
Wert ein, als der Frau*, die sie austrägt. Ihre 
Logik ist: Der weibliche Körper hat Allge-
meingut zu sein, über den andere entschei-
den können. 

Auch LGBTI*- Menschen haben in dieser 
engen Weltsicht keinen Platz. Anhand der 
Bibel wird argumentiert, Homosexualität 
oder eine nicht-binäre Geschlechterzuord-
nung sei pervers und nicht gottgewollt. In 
ihrer „traditionellen“ Familie ist kein Platz für 
andere Rollen als die des männlichen Ober-
hauptes, der das Geld verdient, und der Frau, 
die sich um Heim und Kinder kümmert.

Doch woher kommt das Wiedererstarken 
dieser reaktionären Ideen? 
Durch die Wirtschafts- und Migrationskrise 
fühlen sich die Kleinbürger*innen in ihren 
weitestgehend sicheren Verhältnissen be-
droht. In ihrer Verzweiflung klammern sie 
sich an das „Alte“, damals als Deutschland 
noch nicht „überfremdet“ war und alles noch 
seine enge „Ordnung“ hatte.

Die Begründung des Schützens ungebore-

ner „Leben“ ist nur ein Vorwand, um veralte-
te, repressive Normen zu wahren, die jedoch 
mit dem Gefühl der Normalität und Sicher-
heit einhergehen.

Doch nicht nur konservative Reaktionär*in-
nen verteidigen diese Einstellung. Auch Bos-
sen und Großunternehmen kommt die Be-
wahrung der traditionellen Familie zu Gute: 
Trotz aller Veränderungen fällt die Erziehung 
und Betreuung der Kinder weiterhin größten-
teils den Frauen* zu. Meist unbezahlt, neben 
Lohnarbeit. So lassen sich prekäre Arbeitsver-
hältnisse schaffen und es wird zudem so bil-
lig wie möglich für Nachschub ausbeutbarer 
Arbeiter*innen gesorgt. Die Zurückdrängung 
der Frau* in die traditionelle Rollenbild ist 
somit eine fruchtbare Strategie des Kapitalis-
mus – besonders in Krisenzeiten.

Besonders Frauen* der Arbeiter*innen-
klasse sind von dieser Repression betroffen: 
Durch eine Schwangerschaft und die darauf 
folgende Pause ist ihr Arbeitsplatz gefähr-
det. Allein durch die Möglichkeit schwanger 
zu werden, und dadurch auszuset-
zen, wird ihr häufig von vornhe-
rein weniger Lohn gezahlt, oder 
sie wird gar nicht erst einge-
stellt. In Ländern, wo heute schon 
Abtreibungen illegalisiert sind, kön-
nen die Wenigsten das Geld auf-
bringen, im Zuge einer ungewoll-
ten Schwangerschaft in ein anderes 
Land zu reisen, und den Eingriff dort 
heimlich vornehme zu lassen. Durch 
illegale Abtreibung kommt es oftmals 
zu Verletzungen oder gar dem Tod.

Und da zeigt sich das Parado-
xon des Spruches „Jedes Leben ist 
gleich viel wert“: Warum wird das 
Leben und Wohlergehen der Frau 
aufs Spiel gesetzt? Warum ist 
das Leben Homosexueller, oder 
nicht-binärer Geschlechter 
nichts wert? 

„Wert“ ist nur der*diejenige, 
der*die sich dem verengten Fa-
milienbild anpasst, womit noch 

ein Mal bewiesen wäre, 
dass es nicht um ir-
gendeinen Schutz 
von „Leben“ geht, 
sondern nur um 
die Verteidigung 
des patriarcha-
len Weltbildes.

UNSER KÖRPER
UNSERE ENTSCHEIDUNG
Reaktionäre „Lebensschützer*innen“ hetzen dort unter dem Deckmantel der traditionellen Familie 

und kirchlicher Werte gegen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen* und LGBTI*Menschen. 

fb.com/rkjugend | klassegegenklasse.org/rkj

ViSdP.: Clara Zetkin, St. Pauli Hafenstraße 136, 20359 Hamburg
Eigendruck im Selbstverlag.
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