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Ihr haltet wieder eine geballte Menge Informationen und auch Diskussi-
onsstoff  in euren Händen. Bereits im letzten Jahr hat sich abgezeichnet, dass 
die Auseinandersetzung um Bevölkerungspolitik, die für die Frauenbewe-
gungen in den 70ern/80ern und 90ern zentral war, wieder stärker diskutiert 
wird. FrauenärztInnen, die Abtreibungen durchführen und darüber auch in-
formieren, werden durch Abtreibungsgegner kriminalisiert. Das war und ist 
ein starker Mobilisierungspunkt für eine Bewegung, die sich für die Entkri-
minalisierung von Abtreibung und die Abschaff ung des §219a einsetzt.

Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit den Zielen und Wir-
kungen einer Gen- und Reproduktionstechnik, die gesellschaftspolitisch 
neben den propagierten Möglichkeiten einer ‚Gesundheitsverbesserung‘, 
durchaus marktkonform und profi torientiert ein- und durchgesetzt wird. Ihr 
fi ndet dazu einen Beitrag auf Seite 4, der diese Kontroverse, die auch in der 
Frauenbewegung nicht nur breit diskutiert wurde, sondern mit der sich wi-
derständig auseinandergesetzt wurde, geschichtlich aufgearbeitet. Aktuell 
fi ndet ihr auf Seite 8 eine Stellungnahme zur Diskussion um Leihmutter-
schaft und deren Genehmigung in Deutschland. Was heißt Gerechtigkeit im 
Kontext von Gen- und Reproduktionstechnologien?

Eine bedeutende Denkerin für die Frauenbewegung in Deutschland, und 
noch mehr in Frankreich war Monique Wittig. Ihr fi ndet ab Seite 22 einen 
Bericht über eine Lesung mit Traude Bührmann. 

Was in der Krampfader in dieser Ausgabe nicht fehlt, ist das RÄTSEL. 
Wo ihr es fi ndet ist nicht so schwer herauszubekommen… 

Im Januar hat das bundesweite Vernetzungstreff en der Frauenstreik/
Frauen*streik und Frauen und Queerstreik-Initiativen in Jena stattgefunden. 
Zum 8.3.20 fi nden dezentral Streikaktionen statt. Schwer tun sich die Ge-
werkschaften in Deutschland mit dem ‚Frauenstreik‘. Wir sind gespannt, wie 
die Antworten auf den Off enen Brief, den einige Gruppen aus der Frauen-
streik-/Frauenstreik*-Vernetzung an die Gewerkschaften geschrieben haben, 
sein werden. 

Der Beitrag ‚Ohne Frauen ist kein Staat zu machen‘ lädt ein zur Refl exi-
on und Diskussion. 

In Chile geht der Aufstand auch in 2020 ungebremst weiter. Die Repres-
sion des Staates auch - und die triff t nicht zuletzt Frauen. Die feministische 
Bewegung in Chile wurde weltweit medialisiert mit der Performance ‚Ein 
Vergewaltiger auf meinem Weg‘. Sie kritisieren, dass eben Berichte über Po-
lizeigewalt gegen Frauen in den Vierteln weitgehend unbeachtet bleiben. Ve-
ronica Astetes hat die Fotos im Oktober 19 in Chile gemacht, die ihr ab Seite 
24 fi ndet. 

Wir freuen uns über Bilder, Berichte über die Streikaktionen zum 8. 
März 2020 für die nächste Ausgabe. Ein Dank an alle, die das Erscheinen 
dieser Ausgabe – unter nicht leichten Bedingungen möglich gemacht haben. 
Besonders an die End-Layouterinnen und an die, die immer so klug die Ter-
mine zusammenstellt. Es kann sein, dass Abonnentinnen mit Verspätung Post 
bekommen, die die dafür zuständig ist, hatte einen Unfall. Wir wünschen ihr 
gute Besserung!

Außerdem gratulieren wir La Motta (s. Rückseite) zum 5jährigem Be-
stehen und bedanken uns bei dem Team und den Besucher*innen für die 
Spende von 111,11€.

mit feministisch-solidarischen Grüßen

das Krampfader Kollektiv
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Der erste Kongress „Frauen gegen Gen-
technik und Reproduktionstechnik“ jährt 
sich 2015 zum 30. Mal - so wie die 
Gründung des GeN im kommenden Jahr. 
Anlass genug für eine feministische 
Spurensuche.
In den 1970er Jahren war die Vorstel-
lung von „reproduktiver Freiheit“ und 
„Selbstbestimmung“ zentral und einge-
bettet in eine Frauenbewegung, die für 
das Recht auf Abtreibung und die Strei-
chung des Paragrafen 218 eintrat. In der 
Tendenz war für die Frauen klar: Selbst-
bestimmung ist kollektiv und privat zu 
verstehen, als ein Abwehrrecht gegen 
staatliche Übergriff e und bevölkerungs-
politische Planungen.

Die Auseinandersetzung war immer eine 
theoriegeladene über das, was „poli-
tisch“ ist - in diesem Fall die staatliche 
und medizinische Kontrolle weiblichen 
Gebärverhaltens. Gestritten wurde gegen 
eine naturalisierende Begründung der 
Geschlechterverhältnisse und damit ein-
hergehende weibliche Rollenzuschrei-
bungen in Familie und Gesellschaft. Für 
Bundes-deutsche Feministinnen war das 
Buch von Simone de Beauvoir „Das an-
dere Geschlecht. Sitte und Sexus der 
Frau“, das 1951 erstmals auf Deutsch 
erschien, ein wichtiges Grundlagenwerk 
des Feminismus. In dieser Schrift und 
den daran anschließenden Debatten 
wurde der Bezug auf eine „eigentliche“ 
Natur oder „Natürlichkeit“ zurückge-
wiesen: „... in der menschlichen Gesell-
schaft (gibt es) nichts Natürliches und 
die Frau (ist) u.a. ein Zivilisationspro-
dukt. (...) Die Frau wird weder durch 
ihre Hormone noch durch geheimnis-
volle Instinkte bestimmt, sondern durch 
die Art und Weise, wie sie durch das Be-
wußtsein Fremder ihren Körper und ihre 
Beziehung zur Welt erfaßt.“(1)
Die Pole „Natur“ und „Kultur“ beschäf-
tigen Wissenschaftlerinnen und poli-
tische Bewegungen bis heute. Frauen 
forsch(t)en und diskutier(t)en über die 
Wissenschaften vom Menschen, die das 
Geschlecht in jeder Faser des weiblichen 

Körpers orteten oder Frauen in den In-
nenraum der Familie verbannten. Sie 
schrieben über aufstrebende medizi-
nische Universalexperten im 18. und 19. 
Jahrhundert, die Frauen aus der Geburts-
hilfe vertrieben. Sie zeigten auf, dass 
Geschlecht, Geschlechterverhältnisse 
und Familie kulturell geformte Konzep-
tionen von enormer (macht)politischer 
Tragweite sind.

Biomedizinische Irritationen.
In den feministischen Debatten um mo-
derne Reproduktionsmedizin der 1980er 
Jahre gab es verschiedene Streitpunkte. 
Viel beachtet und diskutiert wurde die 
Kontroverse zwischen der US-amerika-
nischen Juristin Lori B. Andrews und 
der deutschen Soziologin Maria Mies. 
Für Lori B. Andrews ermöglichten Fort-
pfl anzungstechniken wie die künstliche 
Befruchtung eine Ausweitung der „re-
produktiven Autonomie“, indem sie an 
die Stelle der „natürlichen“ Fortpfl an-
zungsprozesse ein breites Spektrum von 
„Fortpfl anzungsalternativen“ tech-
nischer wie sozialer Art setzen. Andrews 
postulierte, dass der Körper Eigentum 
sei und Frauen über den Verkauf oder 
die Vermietung ihrer reproduktiven Or-
gane und Substanzen ohne staatliche 
Beschränkungen selbst bestimmen kön-
nen müssten (2).

Die unter anderem in dem internationa-
len Zusammenschluss Feminist Network 
on Resistance against ReproductiveTe-
chnology and Genetic Engineering 
(FINRRAGE) engagierte Aktivistin 
Maria Mies entgegnete, dass Femini-
stinnen so „Pionierinnen zur Durchset-
zung“ reproduktiver Vermarktungsstra-
tegien würden und den Argumenten und 
Slogans der Frauenbewegung „eine ein-
deutig kapitalistische, marktorientierte 
Bedeutung“ gäben: „Autonomie ver-
kommt zur Wahlfreiheit im reproduk-

tiven Supermarkt“, schrieb Mies 1987. 
„Der innerste Kern dieser Autonomie, 
dieser reproduktiven Wahlfreiheit, dieses 
‚Rechts‘ auf reproduktive Alternativen 
ist die heilige Institution des Privatei-
gentums. (...) Der Mensch ist ‚Mensch‘ 
und damit bürgerliches Subjekt nur als 
Eigentümer. Das war und ist der Kern 
aller bürgerlichen Rechte: der Freiheit, 
der Gleichheit, der Unverletzlichkeit der 
Person, der Selbstbestimmung. Wer kein 
Eigentümer ist, ist nicht frei, ist nicht 
autonom.“(3)

Plakativ gesprochen lag die femini-
stische Konfrontation in den beiden Ge-
gensätzen: „Für neue reproduktive 
Wahlmöglichkeiten!“ versus „Gegen 
eine Eskalation reproduktiver Pfl ich-
ten!“ Die Euphorie der ersten Reproduk-
tionsmediziner - zu der sich heutige Ma-
nagerInnen der Reproduktion wohl nur 
noch selten hinreißen lassen - verschärf-
te die Konfl ikte zwischen medizinischen 
Experten und feministischen Kritike-
rinnen. Patrick Steptoe, einer der „Er-
zeuger“ des ersten Retortenbabys, er-
klärte Frauen zum „preiswerten Inkuba-
tor“ (4). Der Veterinärmediziner Kurt 
Semm schwärmte im deutschen Fernse-
hen davon, „alle Handwerkzeuge (...) in 
Händen“ zu haben, um die menschliche 
Eizelle „aus der Finsternis des Repro-
duktionsorganes“ herauszuziehen.(5) 
Solche Äußerungen inspirierten Mies zu 
dem Slogan: „Erst die Kuh, dann Du!“.

1985 versammelten sich rund 2.000 
Frauen auf dem ersten Kongress „Frauen 
gegen Gentechnik und Reproduktions-
technik“ in Bonn, um dieses instrumen-
telle „Natur“-Verständnis in Fortpfl an-
zungsmedizin und Landwirtschaft kri-
tisch zu diskutieren. In dieser Zeit 
entstand auch das internationale Netz-
werk FINRRAGE, das vor allem die 
globalen bevölkerungspolitischen Di-
mensionen der Reproduktionsmedizin 
betonte und weltweit Widerstände von 
Frauen organisieren wollte.
Bald galten Gen- und Fortpfl anzungs-

Reproduktive Freiheit?-Eine feministische Spurensuche
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medizin auch als „anschlagsrelevante 
Themen“. Die feministische Kritik daran 
zog Ende 1987 Hausdurchsuchungen, 
Verhaftungen und Verfahren wegen Mit-
gliedschaft in einer terroristischen Ver-
einigung nach sich.

Bewegende Kontroversen.
Insbesondere behinderte Feministinnen 
kritisierten früh die eugenischen Seiten 
von Reproduktionsmedizin und Gynä-
kologie. Hierzulande entzündete sich 
die Debatte an pränataler Diagnostik 
und der Einführung humangenetischer 
Beratungsstellen. Auch hier standen sich 
feministische Positionen gegenüber: Die 
individuelle „Wahlfreiheit“ von Frauen, 
diagnostische Verfahren in Anspruch zu 
nehmen, dürfe nicht in Frage gestellt 
werden, so argumentierten die einen, 
ebenso wenig wie das zugrundeliegende 
Begehren, „gesunde“ Kinder zu bekom-
men. Die Gegenposition: Zielperspekti-
ve der Anbieter sei die eugenische Pla-
nung, die auf eine Optimierung der bio-
logischen Gattung „an“ der Frau zielt - in 
demokratischen Gesellschaften mög-
lichst mit individueller Zustimmung.

Exemplarisch für diese Auseinanderset-
zung war das Streitgespräch in der Zeit-
schrift Konkret unter dem Titel „Krüp-
pelschläge - Wie weit reicht das Selbst-
bestimmungsrecht der Frau?“(6) Die 
Feministinnen Adrienne Goehler und 
Susanne von Paczensky diskutierten mit 
Franz Christoph und Hannelore Witkof-
ski als VertreterInnnen der Behinderten-
bewegung über den Paragrafen 218 und 
die „eugenische Indikation“. Goehler 
und von Paczensky votierten damals 
gegen jede Indikation, auch die euge-
nische. „Gerade weil, was ansonsten ver-
boten ist, im Fall einer Behinderung oder 
vermuteten Behinderung erlaubt ist“, 
müsse man für die Abschaff ung des Pa-
ragrafen 218 eintreten, ebenso wie gegen 
den Beratungszwang. Christoph und 
Witkofski votierten „für ein eindeutiges 
Lebensrecht für Krüppel“, konstatierten 
„das eugenische Denken in den Köpfen 
von Frauen“ und sahen bei der Frauenbe-
wegung „keinen überzeugenden Beweis, 
dass sie das Existenzrecht von Behinder-
ten akzeptiert“ hätten.

Frauen im Fokus
Im Versuch, das „Recht auf Abtreibung“ 
argumentativ zu retten, ohne die präna-
tale Diagnostik zu befürworten, kriti-
sierten Frauen die Pathologisierung der 
Schwangerschaft, fokussiert auf das zur 
Person erklärte Ungeborene. Ein viel 
beachtetes Beispiel war der Kongress 
der Vereinigung „Der Fötus als Patient“, 
die 1989 anlässlich des 200. Jahrestages 
der Französischen Revolution dessen 
Rechte auf „Schutz und Zugang zu den 
modernsten Techniken, den neuesten 
Methoden der Datenverarbeitung und 
eine intelligente Mutter-Kind-Bezie-
hung“ ausrief. Der Berliner Gynäkologe 
und Perinatalmediziner Erich Saling sah 
diese „revolutionäre“ Proklamation so: 
„Ich habe in Paris, als die Rechte des 
Feten proklamiert wurden (...) gesagt, 
der Fet ist eine Person. 95 Prozent un-
serer Klienten sind sozusagen gar keine 
Patienten, sondern Personen. Die sind 
nämlich gesund.“(7) 
Die modernen Geburtshelfer propagier-
ten das „Recht“ des „Fet“ auf pränatale 
Beurteilung sowie ein Recht darauf, bei 
schlechter Gesundheit nicht geboren, 
aber beforscht zu werden. Dass Frauen 
in diesem Unternehmen eine „Statisten-
rolle“ einnehmen und massive Kontrol-
len und umfassende Umgestaltungen 
des Schwangerschaftserlebens erfahren 
müssen, war Kern der begleitenden Pro-
teste. Heute werden ganze Filme, 3D- 
Kopien und daraus gefertigte Skulpturen 
des Ungeborenen selbstverständlich als 
privates Angebot in gynäkologischen 
Praxen verkauft und erworben, und der 
Personenstatus des Ungeborenen domi-
niert die verschiedensten Debatten um 
Fortpfl anzungsmedizin und pränatale 
Diagnostik.

Im Hier und Jetzt
Die angesprochenen Kritikfragmente 
gibt es auch heute noch. Aber die Erin-
nerung daran, dass die „Natur“ der Frau 
von zahlreichen ExpertInnen und durch 
die Existenz visualisierender Techniken 
und Laborverfahren geschaff en wurde, 
ist verblasst. Außerdem dominiert mitt-
lerweile ein „Selbstbestimmungsbe-

griff “, der kaum mehr über die Grenzen 
individueller „Wahlmöglichkeiten“ hi-
naus reicht. Im 21. Jahrhundert gilt die 
Existenz der Reproduktionsmedizin 
weitgehend als unabänderlich. Femini-
stische Opposition und auch die allge-
meinen öff entlichen Wortgefechte kon-
zentrieren sich auf deren Innovationen 
und begleitende Deregulierungsten-
denzen: Hergabe von Eizellen junger 
Frauen aus armen Ländern und westeu-
ropäischen Unterschichten; Präimplan-
tationsdiagnostik von Laborembryonen; 
Social Freezing, um auch im höheren 
Alter schwanger werden zu können - 
sowie der damit ermöglichte Aufbau 
von Eizellbanken, die die Embryonen-
forschung ankurbeln. Die Ausgangs-
technologie, die außerkörperliche Be-
fruchtung, hat all diese beunruhigenden 
Verfahren und Angebote erst ermöglicht, 
wird aber öff entlich kaum mehr in Frage 
gestellt. 
Die Regelungen des Paragrafen 218 ste-
hen seit langem nicht mehr in der Kritik, 
pränatale Untersuchungen gelten als 
normal. Und auch die Anbieter der Ver-
fahren bleiben von Kritik weitgehend 
verschont.

Architektur eines Diskurses
Die leiblichen und biographischen Di-
mensionen, die Schwangerschaft für 
Frauen hat, werden dem „Embryo“ ge-
opfert. Je nach Handlungskontext wird 
diese Figur von Fachleuten als Kreatur 
von ReproduktionsexpertInnen angese-
hen, hergestellt im Labor nur zum Zweck 
der Fortpfl anzung, oder sie wird durch 
fachmännische Defi nitionen zur „em-
bryonalen Substanz“, zum bloßen Mate-
rial für den Verbrauch. Frauen werden 
dabei wahlweise als „fötales oder em-
bryonales Umfeld“ oder als „Material-
lieferantin“ behandelt. Die Schwanger-
schaft ist modelliert als „Produktions-
prozess“ - entweder eines (gesunden) 
Kindes oder einer verwendbaren Kör-
persubstanz, die expertengestützt opti-
miert und genutzt werden muss. 
Am Lebens- und Embryonenschutz ori-
entierte Kreise nutzen die aktuellen wis-
senschaftlichen Übergriff e und fl ankie-
renden rechtlichen Deregulierungswün-
sche, um den „Schutz menschlichen 
Lebens“ im Paragrafen 218 und im Em-
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bryonenschutzgesetz zu unterstreichen. 
Dieses polarisierte Argumentationsmu-
ster ist mittlerweile so dominierend, dass 
auch einige Feministinnen den „Embry-
onenschutz“ für wesentlich halten. An-
dere verteidigen das „Recht auf Abtrei-
bung“ und Selbstbestimmung, um den 
Preis, damit reproduktive Zugriff e auf 
den Frauenleib grundsätzlich zu begrü-
ßen. 
Sowohl das Embryonenschutzgesetz 
von 1990 als auch der 1995 novellierte 
Paragraf 218 markieren die Schutzzone 
für „Embryonen“ als „menschliches 
Leben“ - ersteres vom Zeitpunkt der 
Kernverschmelzung an, der Paragraf 
218 ab Einnistung. Bekanntlich ist 
„menschliches Leben“ nicht mit vollem 
Lebensrecht ausgestattet, denn Abtrei-
bung ist unter defi nierten Bedingungen 
straff rei. 
Diese „Schutzzone“ bleibt umkämpft. 
Liberal gesinnte BioethikerInnen ver-
weisen nicht nur gerne auf die Praxis der 
Abtreibung und pränatalen Diagnostik, 
um verbrauchende Embryonenforschung 
und neue reproduktive Dienstleistungen 
für legitim zu erklären. Sie behaupten 
vielmehr eine „Praxis des abgestuften 

Lebensrechtes“, um auch Tötungsambi-
tionen bei geborenen Menschen - bei-
spielsweise im Koma, mit Demenz oder 
mit geistiger Behinderung - diskutierbar 
zu machen. Diese Parallele gelingt nur, 
weil eine vorgängige Gleichsetzung von 
„Mensch“ oder „menschlichem Leben“ 
und „Embryo“ konstruiert wurde - in 
fachmännischen und öff entlichen Dis-
kursen. 
Feministische Gegenreden müssten 
Schwangerschaft wieder als einen kör-
perlichen und seelischen Prozess thema-
tisieren, den Frauen eingehen oder nicht 
eingehen. Sie müssten die körper- und 
machtpolitischen Dimensionen in den 
Blick nehmen. Das hieße: Die Interes-
senkonfl ikte zwischen „Frau“ und „Em-
bryo“ zurückweisen, über die Kopplung 
von Mutterschaft und sozialer Anerken-
nung nachdenken, den Konsumentin-
nenstatus von Frauen und gynäkolo-
gischen DienstleisterInnen befragen. 
Auch die markt- und eigentumsförmigen 
Beziehungen zum eigenen Leib, die zu 
Ansprüchen auf fremde Eizellen führen, 
müssten wieder thematisiert werden - im 
umfassenden Sinne also das „Unterneh-
mertum unserer Selbst“.
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1. Eizell“spende“ und „Leihmutterschaft“ beruhen auf sozialer 
Ungleichheit und auf der Ausbeutung von Frauen und fi nden unter 
kommerziellen Verhältnissen statt. 
2. Es handelt sich um fremdnützige medizinische Eingriff e, die die 
körperliche und psychische Integrität der Eizell“spenderinnen“ und 
„Leihmütter“ verletzen. 
3. Reproduktionsfreiheit beinhaltet nicht das Recht von Menschen 
mit Kinderwunsch, auf die Körper Dritter zuzugreifen. 
4. Die Konzepte altruistischer und nicht-anonymer Eizell“spende“ 
legitimieren kommerzielle reproduktive Märkte und dienen als deren 
Türöff ner.
5. Insbesondere über liberalere Regelungen zur Eizell“spende“ wer-
den Forschungsinteressen bedient, die Eizellen in Rohstoff e für bioin-
dustrielle Projekte verwandeln.
6. Aus diesen Gründen muss das Verbot von Eizell“spende“ und 
„Leihmutterschaft“ aufrechterhalten bleiben. Das geltende Kommer-
zialisierungsverbot muss EU-weit durchgesetzt werden. 

Für reproduktive Gerechtigkeit!
Das Verbot von Eizellspende und Leihmutterschaft muss aufrechterhalten bleiben

1. Eizell“spende“ und „Leihmutter-
schaft“ beruhen auf sozialer Ungleich-
heit und Ausbeutung anderer Frauen 
und fi nden unter kommerziellen Ver-
hältnissen statt.
Wir wenden uns mit dieser Stellungnah-
me gegen die Zulassung von 
Eizell“spende“ und „Leihmutterschaft“, 
die derzeit in Deutschland verboten sind 
und schon begriffl  ich in die Irre führen, 
weil es sich weder um eine Spende im 
klassischen Sinne handelt, noch um 
„Mütter“, sondern eher um Leihgebä-
rende. Eizell“spende“ und „Leihmutter-
schaft“ beruhen grundlegend auf sozi-
aler Ungleichheit und auf der Ausbeu-
tung Dritter, nämlich der Eizellgeberinnen 
und „Leihmütter“. Das Wohlstandsge-
fälle zwischen Nord- und Südeuropa, 

Stand: 20.1.2020
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zwischen West- und Osteuropa sowie 
zwischen dem globalen Norden und 
Süden, aber auch innerhalb der Gesell-
schaften bildet die Basis für kommerzi-
elle Eizell“spende“ und „Leihmutter-
schaft“. Ökonomische Zwangslagen und 
verschärfte soziale Ungleichheit sind 
Bedingungen dafür, dass Frauen ihre 
Körper für reproduktionsmedizinische 
Eingriff e zur Verfügung stellen. Wie 
eine Vielzahl von empirischen Studien 
zeigt, sind materielle Gegenleistungen 
das entscheidende Motiv für Frauen in 
sozial prekären Verhältnissen, ihre Kör-
per und Körpersubstanzen trotz vieler 
Risiken und Ungewissheiten reprodukti-
onstechnisch zu verwerten. Menschen 
mit Kinderwunsch, die über die entspre-
chenden fi nanziellen Mittel verfügen, 
nehmen das kostengünstige Angebot 
privater Fortpfl anzungszentren in Tsche-
chien, Bulgarien und Polen wahr, oder 
sie reisen nach Spanien, Griechenland 
und in die Ukraine, wo Fortpfl anzungs-
industrie und reproduktive Wertschöp-
fungsketten durch Wirtschaftskrisen an-
gekurbelt wurden. Bestehende innereu-
ropäische und globale 
Ungleichheitsverhältnisse werden da-
durch reproduziert. 

Soziale Ungleichheit bestimmt auch die 
Nutzungsstrukturen innerhalb einzelner 
Länder, denn nur Frauen, die in sozial 
prekären Verhältnissen leben, sind auf 
den Verdienst angewiesen. Auch in 
Deutschland wären soziale Unterschiede 
und das ökonomische Gefälle die Grund-
lage für funktionierende Eizellabgabe 
und „Leihmutterschaft“.

2. Es handelt sich um fremdnützige 
medizinische Eingriff e, die die kör-
perliche und psychische Integrität 
von Eizell“spenderinnen“ und „Leih-
müttern“ verletzen.
Eizell“spende“ und „Leihmutterschaft“ 
beruhen darauf, dass die körperliche In-
tegrität und Gesundheit von Frauen zu-
gunsten von anderen Menschen repro-
duktionsmedizinisch instrumentalisiert 
werden. Eizellabgabe unterscheidet sich 
fundamental von der Samenspende, weil 
die Samenabgabe für den Mann risiko- 
und belastungsfrei ist, während die Ei-
zellabgabe ein fremdnütziger, medizi-
nisch invasiver Eingriff  ist, der mit er-
heblichen Belastungen und Risiken für 
die betroff enen Frauen verbunden ist. 
Die Eizellentnahme wird mit Hormonen 

vorbereitet, um mehrere Follikel reifen 
zu lassen, die anschließend unter Voll-
narkose punktiert werden. Risiken sind 
dabei Blutungen und Infektionen, das 
ovarielle Überstimulationssyndrom und 
mögliche Folgen für die Fruchtbarkeit 
infolge der Vernarbung der Eierstöcke. 

„Leihmütter“ treten für neun Monate per 
Vertrag Selbstbestimmungsrechte und 
partiell die Verfügung über ihren Körper 
an die Reproduktionsmediziner*innen 
ab. Sie verpfl ichten sich zu einem engen 
Regime von Medikamenteneinnahme 
und Kontrollen einschließlich pränatal-
diagnostischer Untersuchungen. Im 
Falle eines auff älligen Befundes müssen 
sie unter Umständen einen Schwanger-
schaftsabbruch akzeptieren oder die 
„Reduktion“ der nach Hormonbehand-
lungen relativ häufi gen Mehrlings-
schwangerschaften je nach Wunsch der 
Auftraggeber*innen. Vor allem aber ver-
zichten „Leihmütter“ vorab per Vertrag 
darauf, das Kind, das sie austragen, zu 
behalten und großzuziehen. Die damit 
verbundene Notwendigkeit, emotionale 
Bindungen, die durch die Schwanger-
schaft möglicherweise aufgebaut wer-
den, mit der Übergabe des Kindes an die 
Bestelleltern zu beenden, können „Leih-
mütter“ unabhängig von der Bezahlung 
als schwierig, verdinglichend und ent-
fremdend empfi nden.

In jedem Fall schließen „Leihmutter-
schaft“ und Eizellentnahme fremdnüt-
zige medizinische Eingriff e ein, die im 
Rahmen des Medizinrechts zu behan-
deln sind. Sie stellen eine grundsätzliche 
Abkehr vom zentralen Prinzip ärztlicher 
Ethik dar, also dem Grundsatz, den 
Patient*innen nicht zu schaden. Es ist zu 
diskutieren, ob diese fremdnützigen 
Eingriff e durch Ärzt*innen eine Körper-
verletzung darstellen. Der Hinweis auf 
die Einwilligung bzw. informierte Zu-
stimmung der betroff enen Frauen reicht 
hier nicht aus, denn der körperliche Ein-
griff  dient nicht dazu, Leben zu retten 
oder Krankheiten zu heilen. 

3. Reproduktionsfreiheit beinhaltet 
nicht das Recht von Menschen mit 
Kinderwunsch, auf die Körper Drit-
ter zuzugreifen.
Reproduktionsfreiheit ist vor allem ein 
Abwehrrecht, das gegen staatliche Ein-
griff e in persönliche reproduktive Ent-
scheidungen und gegen eine Diskrimi-

nierung auf Grund von sexueller Orien-
tierung und gewählten Lebensformen 
und Familienmodellen schützt. In der 
Debatte um Eizellabgabe und „Leihmut-
terschaft“ muss darüber hinaus die Per-
spektive der reproduktiven Gerechtig-
keit im Vordergrund stehen. Das heißt, 
es müssen auch die Rechte, Interessen 
und Lebensbedingungen aller Beteili-
gten sowie die sozialen Machtverhält-
nisse, in die sie eingebettet sind, berück-
sichtigt werden. Bestehende ökono-
mische Machtgefälle zum Zweck der 
eigenen Wunscherfüllung auszunutzen, 
ist mit der Orientierung an reproduktiver 
Gerechtigkeit nicht vereinbar. Es kann 
daher kein einseitiges Recht von Be-
stelleltern oder Eizellempfängerinnen 
geben, mit Hilfe von reproduktionstech-
nischen Verfahren auf die Körper und 
Körpersubstanzen Dritter zuzugreifen. 
Die Reproduktionsfreiheit von Men-
schen mit unerfülltem Kinderwunsch – 
gleich welcher sexuellen Orientierung – 
fi ndet dort ihre Grenze, wo Dritte ge-
schädigt werden. Aus dem Begehren 
nach einem Kind kann kein Anspruchs-
recht auf ein „eigenes“ Kind abgeleitet 
werden. 

4. Die Konzepte altruistischer und 
nicht-anonymer Eizell“spende“ legiti-
mieren die kommerziellen reproduk-
tiven Märkte und dienen als deren 
Türöff ner.
Für eine Zulassung in Deutschland 
würde aus europarechtlichen Gründen 
nur die nicht-kommerzielle und nicht-
anonyme Eizellabgabe in Frage kom-
men.
Von Befürworter*innen der Eizellabga-
be wird in der Debatte daher gerne eine 
altruistische Motivation zur 
Eizell“spende“ behauptet. Das Narrativ 
des Altruismus verhindert aber keine 
kommerzielle Reproduktionsmedizin, 
sondern legitimiert diese eher und dient 
als deren Türöff ner. 
Denn empirische Studien zeigen, dass in 
Ländern, in denen lediglich eine altruis-
tische Eizellabgabe zulässig ist, die An-
zahl der „Spenderinnen“ sehr gering ist, 
so dass die „Nachfrage“ von Seiten der 
Reproduktionskliniken und Bestelleltern 
keineswegs gedeckt wird. Ohne wirt-
schaftliche Anreize fi nden sich in der 
Praxis nur wenige Frauen, die zur Eizel-
labgabe bereit sind. 
Meistens gibt es deswegen verdeckte 
Formen der Kommerzialisierung. Ob sie 
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als „fi nanzielle Anreize“ oder als „Auf-
wandsentschädigung“ bezeichnet wer-
den, ist dabei unerheblich. Dies gilt auch 
für das sogenannte Egg-Sharing, bei 
dem die Weitergabe von Eizellen durch 
das Angebot einer Kostenvergünstigung 
für die eigene reproduktionsmedizi-
nische Behandlung in der entspre-
chenden Klinik attraktiv gemacht wird. 
Bei der „Leihmutterschaft“ wird diese 
Tendenz noch deutlicher: Ohne wirt-
schaftliche Not ist dazu off enbar kaum 
eine Frau bereit. 
Das Narrativ vom Altruismus von 
Eizell“spenderinnen“ und „Leihmüt-
tern“ entbehrt daher nicht nur der empi-
rischen Grundlage. Es verdeckt die 
Kommerzialisierung von Schwanger-
schaft und Gebären. Zudem steht die 
Anrufung von Frauen, „uneigennützig“ 
zur Wunscherfüllung Dritter beizutragen 
und den eigenen Körper bzw. Körper-
stoff e aus Nächstenliebe und Mitgefühl 
bereitzustellen bzw. abzugeben in einer 
langen patriarchalen Tradition. Bis auf 
wenige in der gegenwärtigen Debatte oft 
konstruierte Ausnahmefälle würde eine 
rechtliche Zulassung der „altruistischen“ 
Eizell“spende“ und „Leihmutterschaft“ 
der unkontrollierten Ausnutzung von 
Macht und Privilegien in diesem Be-
reich Tür und Tor öff nen. 

Zweitens ist – wie ebenfalls durch zahl-
reiche Untersuchungen belegt – die Zu-
sicherung der Anonymität eine weitere 
Voraussetzung, Frauen zur Eizellabgabe 
zu bewegen. In Spanien, Tschechien und 
Polen wird Eizellgeberinnen Anonymi-
tät zugesichert, in Spanien sogar gesetz-
lich. Dies widerspricht jedoch dem hier-
zulande und in vielen europäischen 
Staaten geltenden Kindesrecht auf Wis-
sen über seine biologische Herkunft. 

5. Über liberalere Regelungen zur 
Eizell“spende“ werden Forschungsin-
teressen bedient, die Eizellen in Roh-
stoff e für bioindustrielle Projekte ver-
wandeln.
Bei fortpfl anzungsmedizinischen Ange-
boten spielen immer auch biopolitische, 
bioökonomische und Forschungsinte-
ressen eine Rolle, vielfach legitimiert 
durch die Sorge um den vermeintlich 
rückständigen Forschungsstandort 
Deutschland. Eizellen werden für die 
Embryonenforschung und die Entwick-
lung von Keimbahninterventionen be-
nötigt. Dafür ist die Etablierung von Ei-

zellbanken erforderlich, die dazu dienen, 
Eizellen als Rohstoff e für Forschungs-
zwecke zugänglich zu machen. Diese 
Form von Fremdnützigkeit ist ethisch 
ebenso problematisch wie die oben kriti-
sierte Aneignung von Körperstoff en 
Dritter zur Erfüllung persönlicher Wün-
sche unter Ausnutzung von sozialen, 
ökonomischen und geopolitischen Privi-
legien.

6. Das Verbot von Eizell“spende“ und 
„Leihmutterschaft“ muss aufrechter-
halten bleiben. Das geltende Kom-
merzialisierungsverbot muss EU-weit 
durchgesetzt werden.
In Deutschland sind Eizell“spende“ und 
„Leihmutterschaft“ durch das Embryo-
nenschutzgesetz von 1990 verboten. 
Grund dafür war in erster Linie die Ver-
hinderung der „gespaltenen Mutter-
schaft“ im Namen des Kindeswohls. 
Damals wie heute lehnen viele Femini-
stinnen diese Begründung ab, weil sie 
ein rein biologisches Verständnis von 
Mutterschaft voraussetzt, das der sozia-
len Erfahrung von Elternschaft nicht ge-
recht wird. Wir setzen uns für eine Viel-
falt von Modellen des Zusammenlebens 
mit Kindern ein und wenden uns gegen 
die Reduktion von Familie auf ein hete-
ronormatives, biologisch-genetisches 
Ideal. Wir treten dafür ein, dass die viel-
fältigen Formen des Zusammenlebens 
mit Kindern, von Elternschaft und Fa-
milie, rechtlich anerkannt und gesell-
schaftlich unterstützt werden. Ein Verbot 
der Eizellabgabe und der „Leihmutter-
schaft“ sollte also nicht mit der „ge-
spaltenen Mutterschaft“ begründet wer-
den, sondern mit dem Verbot fremdnüt-
ziger medizinischer Eingriff e und dem 
Schutz von Frauen vor Ausbeutung.

Transnationale Angebote des Eizell-
transfers und der „Leihmutterschaft“ 
widersprechen geltendem europäischem 
Recht, das die Kommerzialisierung von 
Körperteilen verbietet und Kindern ein 
Recht auf Kenntnis ihrer biologischen 
Herkunft zuerkennt. Folglich kann und 
muss rechtlich dagegen vorgegangen 
werden, dass Anbieter*innen in Spani-
en, Tschechien und Polen die europä-
ische Grundrechtecharta und die EU-
Geweberichtlinie missachten und durch 
die anonyme Eizellabgabe das Recht des 
Kindes auf Kenntnis seiner biologischen 
Herkunft verletzen. 
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Der (…) Prozess gegen Kristina Hänel 
zeigt, wie wir Ärzt*innen den 
Abtreibungsgegner*innen durch §219a 
StGB weiterhin schutzlos ausgeliefert 
werden. Die Gießener Ärztin ist Mit-
glied bei Doctors for Choice Germany 
und bekannt für ihren Kampf für das In-
formationsrecht von ungewollt Schwan-
geren. Heute wurde sie vor dem Landge-
richt Gießen zum dritten Mal nach §219a 
StGB verurteilt. Das Oberlandesgericht 
(OLG) Frankfurt hatte den Fall zurück 
an das Landgericht verwiesen, damit 
dieses ihn nach der Neufassung des 
§219a StGB nochmals verhandele. Das 
Urteil beweist: Rechtssicherheit gibt es 
auch seit der Reform des §219a StGB 
nicht. Ärzt*innen, die Schwanger-
schaftsabbrüche durchführen und damit 
fachliche Expert*innen in diesem Be-
reich sind, dürfen auf ihren Webseiten 
weiterhin nicht über den Schwanger-
schaftsabbruch informieren. Viele ärzt-
liche Kolleg*innen entscheiden sich in 
diesem bedrohlichen Klima mittlerweile 
dagegen, Schwangerschaftsabbrüche 
durchzuführen. In Deutschland gibt es 
bereits gravierende Versorgungslücken 
und die Hürden für ungewollt Schwan-
gere werden immer größer. Umso irrsin-
niger ist die Kriminalisierung, wenn 
man bedenkt, dass fundamentalistische 
Abtreibungsgegner*innen, die auf ihren 
unzähligen Webseiten mit Falschinfor-
mationen gegen die Selbstbestimmung 
von Frauen arbeiten, in Deutschland 
strafl os bleiben – im Gegensatz zu Fran-
kreich, wo das Verhindern von Schwan-
gerschaftsabbrüchen durch Falschinfor-
mationen strafbar ist.

Die seit der Neufassung des §219a ein-
geführte Liste der Bundesärztekammer, 
die Adressen von Abbruchsärzt*innen 
bundesweit listet, ist unübersichtlich 
und enthält nur äußerst rudimentäre In-
formationen. Sie ist absolut ungeeignet, 
die ärztliche Informationspfl icht zu er-
setzen. Zudem wird diese zentrale Liste 
bereits von Abtreibungsgegner*innen 
missbraucht – Informationen hierzu fol-
gen bald von uns.
Daran sieht man, dass der „Kompro-

miss“ des §219a StGB nicht funktioniert 
– auf allen Ebenen. Zu dieser Schluss-
folgerung kamen im Gießener Prozess 
überraschend einstimmig sowohl Vertei-
diger als auch Staatsanwalt und Richte-
rin.

„Die Ehrenrunde nach dem Ehrentitel“ 
Mit diesen Worten begrüßte Staatsan-
walt Bause Kristina Hänel im Gießener 
Landgericht. Sowohl er als auch Richte-
rin Enders-Kunze betonten, dass ihnen 
der Auftrag vom OLG zur Neuverhand-
lung nicht ganz verständlich sei. Über-
haupt machten beide für juristische Ver-
hältnisse überraschend deutlich, dass sie 
vom neuen §219a nicht viel hielten. Die 
Richterin bezeichnete diesen als „nicht 
gelungen“, da er widersprüchlich und 
missverständlich sei; er schaff e „mehr 
Unklarheiten als Klarheiten“. Es mache 
außerdem wenig Sinn, sachliche Infor-
mationen zu medizinischen Eingriff en 
zu verbieten; selbst bei Schönheitsope-

rationen gebe es kein solches Verbot. 
Und drittens sei fraglich, ob der Para-
graph in seiner neuen Form verfassungs-
gemäß sei. Es bleibe unklar, was das zu 
schützende Rechtsgut sei, außerdem 
werde nicht zwischen rechtswidrigen 
und rechtmäßigen Abbrüchen unter-
schieden. Sie machte auch den wich-
tigen Hinweis, dass Abtreibungsgegner 
diesen Paragraphen für ihre Zwecke in-
strumentalisierten, und dass das Gericht 
ihnen im Grunde ausgeliefert sei. Die 
Vorgehensweise der Anzeiger sollte 
nicht toleriert werden – klare Worte also! 
Dennoch wollte die Richterin den Fall 
nicht direkt dem Verfassungsgericht 
vorlegen, wie es Kristina Hänels Vertei-
diger gefordert hatte. In ihren Augen 
sprachen formale Gründe dagegen.

Der Staatsanwalt überraschte mit einer 
politischen Analyse, in welcher die SPD 
schlecht weg kam. Die Neufassung des 
Paragraphen sei aus juristischer Sicht 
nicht verständlich. Man müsse daher 
den politischen Hintergrund kennen. Er 
legte dar, dass die meisten Parteien, in-
klusive der SPD, für eine Abschaff ung 
des Paragraphen gewesen seien, und nur 
durch die Gründung der Großen Koaliti-
on und die Richtungsänderung der SPD 
sei dieser juristisch schwer nachvoll-
ziehbare Kompromiss herausgekom-
men. Wieder einmal wurde deutlich, 
dass die Politik in dieser Sache versagt 
hat und dass dringender politischer 
Handlungsbedarf besteht.

Hänels Verteidiger Merkel beeindruckte 
das durch eine Glasscheibe abgetrennte 
Publikum mit seinen überzeugenden 
Ausführungen. So sei ein grundlegender 
Fehler, dass seit einem Bayreuther Ur-
teil von 2006 stets wiederholt würde, der 
§219a sei nötig, um das „ungeborene 
Leben“ zu schützen. Es sei jedoch unlo-
gisch, dass eine „konkrete Gefährdung“, 
z.B. die Schädigung des Embryos durch 
äußere Gewalteinwirkung, kein eigener 
Straftatbestand sei, wohl aber die „ab-
strakte Gefährdung“, nämlich die Infor-
mation zum Schwangerschaftsabbruch 
(vgl. Mitsch KriPoZ 2019, S. 214 ff ). 
Kristina Hänel selbst sagte es in ein-
facheren Worten: „Eine ungewollt 
Schwangere hat Gründe für den Ab-
bruch, und der Grund ist nicht, dass ich 
sage, dass sie eine Damenbinde zum Ab-
bruch mitbringen soll.“

Merkel argumentierte weiter, dass es 
beim §219a also nicht um den „Schutz 
des Ungeborenen“ ginge, sondern 
darum, eine Normalisierung des 
Schwangerschaftsabbruchs zu verhin-
dern. Diese Aufrechterhaltung einer 
„kollektiven Moral“ sei aber nicht die 
Aufgabe des Strafgesetzes. Die Moral-
auff assung habe sich seit 1974 zudem 
erheblich gewandelt. Auch sei es unver-
hältnismäßig, aufgrund des moralischen 
Schutzes die Art. 5 (Meinungs-, Infor-
mations- und Publikationsfreiheit) und 

„Mehr Unklarheiten als Klarheiten“ 
Zum Prozess am 10.12.19 gegen Kristina Hänel in Gießen.
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Art. 12 (Berufsfreiheit) des Grundge-
setzes einzuschränken.

Kristina Hänel berührte das Publikum in 
ihrem Schlusswort mit dramatischen 
Beispielen aus ihrer Praxis, in denen sie 
darstellte, dass die Informationsdefi zite 
zu einer Bedrohung für Leib und Leben 
der Betroff enen führen. Auch wenn der 
direkte Weg zum Bundesverfassungsge-
richt trotz der hervorragenden Argumen-
tation ihres Anwalts nicht frei gegeben 
wurde und sie nun den längeren Weg 
über das OLG Frankfurt gehen muss – 
aufgeben will sie auf jeden Fall nicht!

Stimmungsvolle Kundgebung vor 
dem Gerichtssaal
Aufgeben wollen auch ihre zahlreichen 
Unterstützerinnen nicht. In einer bunten 
Menge drückten sie vor dem Prozess 
ihren Unmut über den ungerechten Para-
graphen aus. Reden wurden unter ande-
rem von den beiden Doctors for Choice-
Mitgliedern Eva Waldschütz und Nora 
Szász gehalten, die ebenfalls von §219a 
betroff en sind. 
Doctors for Choice Germany wird sich 
in jedem Falle weiterhin für die straf-
freie Informationsweitergabe und die 
Selbstbestimmung von Schwangeren 
engagieren!

„Am Anfang waren wir nur eine Hand-
voll, die sich gegen den § 219a wehrten, 
mittlerweile ist eine Bewegung entstan-
den, die sich für die Abschaff ung des § 
219a und die Streichung des § 218 aus 

dem Strafgesetz starkmacht. (…) Ich 
weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig 
Solidarität und eine gute Vernetzung 
sind.“ Eva Waldschütz, Gynäkologin 

„Es gibt kein einziges weiteres westeu-
ropäisches Land, in dem Ärzt*innen bei 
Geld – und Gefängnisstrafe heute noch 
verboten ist, Informationen zu Schwan-
gerschaftsabbrüchen zu geben.“ Nora 
Szász, Gynäkologin

Alicia Baier, doctors for choice
‚Doctors for choice‘ ist ein deutschland-
weites Netzwerk von Ärzt*innen und 
Medizinstudierenden. Auch Menschen 
aus anderen Gesundheitsberufen, wie 
der Pfl ege, Hebammenschaft oder 
Schwangerschaftskonfl iktberatung, sind 
herzlich willkommen.

„Uns eint die Überzeugung, dass ein selbst-
bestimmter Umgang mit Sexualität, Fort-
pfl anzung und Familienplanung essentiell 
für die Gesundheit aller Menschen sowie 
für die Gleichberechtigung in unserer Ge-
sellschaft ist. Als Doctors for Choice Ger-
many arbeiten wir gesundheitsorientiert, 
evidenzbasiert und feministisch; letzteres 
bedeutet für uns, jegliche Benachteiligung 
aufgrund von Geschlecht und Sexualität 
abzulehnen. Wir berufen uns auf unser er-
fahrungsbasiertes Wissen im Bereich der 
reproduktiven Gesundheit sowie auf die 
Berichte unserer Patient*innen. Aber auch 
Ergebnisse qualitativ hochwertiger Studien, 
Forderungen internationaler Organisati-
onen wie der Weltgesundheitsorganisation 

und Empfehlungen nationaler und interna-
tionaler Fachgesellschaften fl ießen in unse-
re Arbeit mit ein.
Wir gründeten uns im Jahr 2019 als Re-
aktion auf die deutschlandweit zuneh-
mend lückenhafte Versorgungssituation 
und die für Ärzt*innen problematische 
Rechtslage im Bereich des Schwanger-
schaftsabbruches. Wir möchten uns mit 
sachlichen Beiträgen den Aktionen von 
Abtreibungsgegner*innen entgegenstel-
len, die die gesellschaftspolitische De-
batte nachweislich mit medizinischen 
Falschinformationen unterwandern und 
sie bewusst emotional aufheizen. In der 
medizinischen Fachwelt, in der immer 
noch viele Mythen das Thema beherr-
schen, möchten wir Ärzt*innen dazu er-
muntern, sich aktiv für eine bessere me-
dizinische Versorgung ungewollt 
Schwangerer einzusetzen.

Der Verein wurde von Alicia Baier (Ärz-
tin) und Leonie Kühn (Medizinstuden-
tin) gegründet. Zusammen mit Caroline 
Gabrysch (Studentin im praktischen 
Jahr) und Paula Kurz (Medizinstuden-
tin) bilden sie den Vorstand. Die aktu-
ellen Vorstandsmitglieder haben lang-
jährige Erfahrung im Engagement für 
eine Verbesserung der mangelhaften 
medizinischen Ausbildung zum Schwan-
gerschaftsabbruch.

Kontakt und Info: www.doctors-
forchoice.de 

Nach einem Auftakt eines ersten recht spontanen bundesweiten 
Aktionstags in 7 Städten bereits im Dezember 2018, hat die Pro-
Choice Bewegung 2019 in Deutschland zwei Aktionstage in 
jeweils über 30 Städten auf die Beine gestellt! Wir fordern: 
Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Strafgesetzbuch! Weg 
mit § 219a StGB! Kostenlose Verhütungsmittel für alle! Flä-
chendeckende medizinische Versorgung bei Schwangerschafts-
abbrüchen!
Wir brauchen ein bundesweites Treff en! Unsere Ziele können 
wir erreichen, wenn wir uns gut organisieren und vernetzen. Wir 
möchten eine gemeinsame Strategie entwickeln und lokale und 
bundesweite Strukturen stärken!
Wir freuen uns auf euch.

Termin: Fr. 13. März – So. 15. März 2020
Programm: Freitag: Anreise und informeller Austausch, 
Samstag ab ca. 10:00 inhaltliche Arbeit, Sonntag bis 12:00. 
Das vollständige Programm wird im Vorfeld des Treff ens an 
Teilnehmende geschickt.
Ort: Naturfreundehaus, Naturfreundeweg 1, 37079 Göttin-
gen. (Barrierefrei) https://www.naturfreunde-goettingen.de/
index.php/das-nf-haus
Fragen? 
Kontakt/Info: bundesweit@sexuelle-selbstbestimmung.de 
Anmeldung bis 29.02. (und je früher desto besser für unsere 
Planung

Wir wollen leben und lieben ohne Bevormundung!
Bundesweites Pro-Choice Treff en 2020 - Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung
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„Das Recht von Frauen auf Selbst-
bestimmung und evidenzbasierte 
Gesundheitsinformationen, gerade 
auch zum Thema Schwangerschafts-
abbruch, darf nicht erschwert wer-
den und unmöglich gemacht wer-
den“, so der Arbeitskreis Frauenge-
sundheit in einer Stellungnahme an 
den Gesundheitsminister Spahn zur 
zögerlichen und Parteiinteressen 
stützenden Reform des §219a. Die 
Forderung nach Abschaff ung des 
§219a bleibt weiterhin auf der Tages-
ordnung wie auch die Entkriminali-
sierung von Abtreibung. 

Im März 2019 hat der Deutsche Bun-
destag den § 219a des Strafgesetzbu-
ches dahingehend geändert, dass es 
Ärzt*innen nun erlaubt ist, auf ihren 
Webseiten anzugeben, dass sie 
Schwangerschaftsabbrüche durch-
führen. Weitergehende Informatio-
nen über die rechtliche Lage, die 
Methoden und Kosten des Schwan-
gerschaftsabbruchs sind ihnen nicht 
straff rei möglich. Nun haben die 
Bundesärztekammer und die Bun-
deszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA), die mit der Geset-
zesänderung erforderlichen Listen, 
die ausweisen sollen, welche 
Ärzt*innen und medizinische Ein-
richtungen Schwangerschaftsabbrü-
che nach §13 Abs.3 Schwanger-
schaftskonfl iktgesetz vornehmen, 
endlich veröff entlicht. Sie enthalten 
Angaben zu Adresse, Methode 
(medikamentöses und/oder operati-
ves Verfahren) und eventuellen 
Fremdsprachenkenntnissen. 

Der Arbeitskreis Frauengesundheit 

(AKF e.V.) weist eindringlich 
darauf hin, dass diese Listen 
die Information für ungewollt 
schwangere Frauen nicht ver-
bessern. Die Listen geben 
vor, über sie seien verlässli-
che Informationen zu 
Abbruchmöglichkeiten im 
Bundesgebiet zugänglich. 
Davon kann keine Rede sein. 

Schwangere Frauen können sich 
durch diese Art der unvollständigen 
Information von der Bundesregie-
rung massiv getäuscht fühlen. Die 
nun veröff entlichten Listen sind für 
Interessierte schwer zu fi nden und 
voller Lücken. 

Demnach haben nur 87 (7 %) der 
rund 1.200 Ärzt*innen beantragt, 
ihre Adresse aufzunehmen. Für 
große Teile der Bundesrepublik lässt 
sich keine einzige Adresse fi nden, so 
für die Postleitzahlenbereiche mit 
den Anfangsziff ern 0, 7, 8, 9. Der 
Arbeitskreis Frauengesundheit fi n-
det nachvollziehbar, dass viele 
Ärzt*innen sich nicht in die Listen 
eintragen lassen, da sie Anzeigen 
oder auch Demonstrationen von 
Fundamentalisten und Rechtsextre-
men vor ihren Praxen fürchten. 
Solange bundesgesetzlich nicht 
möglich ist, Bannmeilen um Ein-
richtungen einzurichten, die 
Schwangerschaftsabbrüche durch-
führen, und Ärzt*innen mit Anzei-
gen und Drohungen bis hin zu Mord-
drohungen rechnen müssen, werden 
Ärzt*innen, die Schwangerschafts-
abbrüche durchführen, sich nicht 
anmelden. Viele Interessierte wer-
den nicht wissen, dass die BZgA 
nicht auf ihrer Website die Liste ver-
öff entlicht, sondern auf der Seite 
www.familienplanung.de. Die BZgA 
leitet von ihrer Website nicht per 
Suchfunktion auf diese Seite weiter. 
Bis zu welcher Schwangerschafts-
woche Ärzt*innen Abbrüche durch-
führen, wird nicht genannt. Bei der 
operativen Methode wird nicht 
angegeben, ob dies durch das scho-

nendere Absaugen oder durch Aus-
schaben erfolgt. Auch ist nicht 
ersichtlich, ob und wenn ja, welche 
Narkose durchgeführt wird. Infor-
mationen über die Kosten für einen 
Abbruch sind über die Liste nicht 
erhältlich. Während die Bundesärz-
tekammer auf ihrer Website ledig-
lich die Liste präsentiert, erhalten 
Frauen auf der Webseite der BZgA 
ausführlichere Informationen rund 
um den Schwangerschaftsabbruch, 
zu den Methoden, den Kosten und 
den rechtlichen Bestimmungen. Der 
Arbeitskreis Frauengesundheit 
begrüßt ausdrücklich dieses umfas-
sendere Informationsangebot. Aller-
dings ist dies nur mit wenigen kon-
kreten Hilfsangeboten für Frauen 
verknüpft. Wenn nur eine unvoll-
ständige Liste auf der Website von 
www.familienplanung.de zu fi nden 
ist, diskreditiert dies das fachliche 
Renommee der BZgA insgesamt. 
Das alles widerspricht aus Sicht des 
AKF dem Recht auf Informations-
freiheit in einer demokratischen 
Gesellschaft, der Gleichberechti-
gung und den Patientenrechten. 
Informationen wie die, die die BZgA 
angibt, müssen auch Ärzt*innen im 
Rahmen ihrer Berufsfreiheit straff rei 
veröff entlichen können. Der Staat 
reglementiert mit der jetzigen Fas-
sung des § 219 a StGB das Recht der 
Frauen auf Information. Gesund-
heitsinformation für Männer zu 
reproduktiven Themen reglementiert 
der Staat nicht. Der Arbeitskreis 
Frauengesundheit fordert daher wei-
terhin die Streichung des § 219a aus 
dem Strafgesetzbuch. (…)

Vorstand des Arbeitskreis Frauenge-
sundheit in Medizin, Gesellschaft 
und Psychotherapie (AKF e.V.). Dr. 
med. Ingrid Mühlhauser Vorsitzende 
des AKF e.V.

Die Reform des § 219a ist keine Lösung! 
Sie ist Machtpolitik auf Kosten von Frauen
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Eine Rede über Umwege, Dauerbaustel-
len und überraschende Erfolge anläss-
lich „30 Jahre friedliche Revolution und 
Mauerfall“ 
28. Oktober 2019 von Dr. Sibyll Klotz

1989 und Anfang 1990 – das war erst die 
Revolutions -und dann die „Retten was 
zu retten ist“ – Phase. Getragen von Zu-
versicht, Neugier und dem Denken: 
„Alles ist möglich!“.
Einerseits war es ein Aufbruch zu einer 
neuen demokratischen, freien, gerechten, 
auch geschlechtergerechten Gesell-
schaft, ein Ausbruch aus 
Begrenztheit und 
Mief.
Andererseits ging es 
nach dem Fall der 
Mauer ziemlich 
schnell um die Be-
fürchtung, auf das 
Emanzipationsniveau 
der alten Bundesrepu-
blik zurückgeworfen 
zu werden: Durch den 
Abbau von Kinderbe-
treuung, das Wegbre-
chen von Frauen-Ar-
beitsplätzen und das 
Unter-Strafe-Stellen 
von Schwanger-
schaftsabbrüchen. 
Wir kamen im Unab-
hängigen Frauenver-
band (UFV) aus ganz unterschiedlichen 
Bereichen: Aus den Kirchen, Forschung 
und Wissenschaft, Kunst, Kultur und Li-
teratur, auch aus der SED. Und aus dem 
Privaten. Mit Erfahrungen im Bauch, 
die der von Staat und Partei verkündeten 
Gleichberechtigung diametral entgegen-
standen. Mit den Büchern von Christa 
Wolf, Irmtraud Morgner, Maxie Wander 
und dem Film von Helke Misselwitz 
„Winter adé“ im Kopf und im Herzen. 
Uns einte ein überwiegend linkes Selbst-
verständnis.
Aber auch mit einer Lebenserfahrung 
der Selbstverständlichkeit von Beruf 
und selbstverdientem Geld, von Kinder-

Ohne Frauen ist kein Staat zu machen. Nirgends

krippen, Kindergärten, Horten und 
Schulessen. Dazu gehörte auch, sich 
selbstverständlich scheiden zu lassen, 
wenn es nicht mehr passte. „Partiell 
emanzipiert“ wird das von einigen heute 
genannt, ich fi nde, das triff t es ganz gut. 
Was wir erreichen wollten? Nicht weni-
ger als die volle Gleichstellung, überall. 
Ich zitiere aus Ina Merkel „Ohne Frauen 
ist kein Staat zu machen“, dem Grün-
dungsmanifest des UFV (1990):
„Wir müssen darauf bestehen, dass 
Frauenfragen keine gesellschaftlichen 
Randprobleme sind, sondern existenzi-
elle Grundfragen.“ 

„Die Völker der Erde stehen heute vor 
existenziellen globalen Problemen. Um-
weltzerstörung, Kriegsgefahr und le-
bensbedrohliche Lage in der Dritten 
Welt sind die Folgen der hemmungslos 
expandierenden männlich dominierten 
Industriegesellschaften.“
Ganz schön aktuell. Genauso wie die 
Forderung nach der Abschaff ung des 
Ehegattensplittings und einer Kampag-
ne zur Arbeitszeit mit dem schönen Titel 
„30 Stunden sind genug“.
Und wie sollte das gelingen?
Im Dezember ´89 hielten wir und auch 
ich einen erneuerten Sozialismus für 
möglich. 

Demokratie (inkl. der radikalen Quote), 
ein solidarisches Miteinander und eine 
ökologische Wirtschaft, u.a. mit einer 
Stärkung des öff entlichen Verkehrs und 
einer vernünftigen Ernährungsweise mit 
weniger Fleisch und mehr Gemüse. 
Soweit das Manifest – und was haben 
wir bekommen?
Keinen dritten Weg, kein gemeinsames 
neues Deutschland, keine gemeinsame 
neue Verfassung, sondern einen Beitritt 
zur Bundesrepublik mit Treuhand und 
westdeutschem Recht. (Mit etlichen 
Ausnahmen, so galt u.a. die Amtsvor-

mundschaft für al-
l e i n e r z i e h e n d e 
Frauen aus der 
DDR nicht.)
Der wirtschaftliche 
Zusammenbruch 
und die Schließung 
der Großbetriebe 
kamen rasend 
schnell. Mitte 1991 
war die Hälfte der 
5 0 - 6 0 - j ä h r i g e n 
Frauen vom Ar-
beitsmarkt ver-
schwunde.
Von der anderen 
Hälfte waren 30% 
arbeitslos. Es wird 
geschätzt, dass im 
Zeitraum von 
1991-1995 80% 

der erwerbstätigen Bevölkerung ihren 
Arbeitsplatz verloren haben.*
Und die Diskriminierung der Frauen 
und der Frauenbranchen war dabei be-
sonders krass. Als die ganze Textilin-
dustrie von Plauen bis Forst plattge-
macht wurde, interessierte das kaum je-
manden. Mit Arbeit und Einkommen 
war dann zwar die Doppelbelastung ver-
schwunden und die Luft hatte sich mit 
dem Verschwinden der Industriebetrie-
be auch verbessert - aber leider ver-
schwand damit auch eine (nicht die ein-
zige) zentrale Voraussetzung für Eman-
zipation: Die ökonomische 
Unabhängigkeit.
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Und wie reagierten die Frauen im Osten 
darauf? 
Mit Abwanderung und dem Rückgang 
der Geburtenrate. 2002 hieß es im Spie-
gel „Hilfe, die Frauen fl iehen“. Allein 
zwischen 1991 und 1999 verlor der 
Osten im Saldo knapp 330.000 vor allem 
jüngere Frauen. Besonders mobil waren 
die 18-24-jährigen Frauen, die meist 
eine gute Schulbildung hatten. Es blie-
ben bis zu 25% mehr junge Männer mit 
schlechten Karten auf dem Arbeits- und 
Heiratsmarkt. Und wie immer setzten 
sich meist die fl exiblen, besser gebil-
deten, weltoff eneren Menschen in Be-
wegung. Das hat natürlich politische 
und soziale Auswirkungen auf die „ost-
deutsche Bleibegesellschaft“. Zu ver-
muten ist auch ein Zusammenhang zur 
hohen Akzeptanz der AfD in den neuen 
Ländern. Der Gesamttrend der Abwan-
derung scheint gestoppt, die Verwer-
fungen der letzten Jahre macht das nicht 
rückgängig. 
Wir bekamen das Ehegattensplitting und 
1989 die Biedenkopf-Zukunftskommis-
sion, welche „die ungebrochen hohe Er-
werbsneigung der ostdeutschen Frauen“ 
für die Probleme der Männer am Ar-
beitsmarkt verantwortlich machte, als 
sei das eine Krankheit, die man therapie-
ren muss. (Das war übrigens in dersel-
ben Zeit, aus der das Zitat von Kurt Bie-
denkopf stammt „Die Sachsen sind 
immun gegen Rechtsradikalismus.“)
Erinnert sich noch jemand an den Kri-
minologen Christian Pfeiff er, der 1999 
einen Zusammenhang zwischen Kinder-
krippen und Ausländerfeindlichkeit aus-
machte? Es gab schon einige Zumu-
tungen!
Gleichzeitig bauten sich die ostdeut-
schen Frauen ihr neues Leben auf und 
etablierten sich in den neuen Verhältnis-
sen - ohne sich von Erfahrungen und 
Haltungen aus DDR-Zeiten zu verab-
schieden.
Was sich da in den letzten 25 Jahren ent-
wickelte, ist schon bemerkenswert. War 
Anfang der 90er noch berechtigter Weise 
von den Frauen als Verliererinnen der 
Wende die Rede, so lese ich in diesen 
Tagen, dass die Ostfrauen „Gewinne-
rinnen“ der Wende sind. Hier ein Zitat 
von Sabine Rennefanz aus der taz: 
„Denn die ostdeutschen Frauen sind ja 
womöglich das größte Erfolgsprodukt 
der deutschen Wiedervereinigung.“
Warum das so ist? Marianne Birthler hat 
mal gesagt, „Nach meinem Eindruck 

sind Frauen besser mit den Umstel-
lungen zurechtgekommen.“ Ich würde 
ergänzen: Sie lassen sich nicht so schnell 
unterkriegen, entwickeln im Krisenmo-
dus Kräfte und Fähigkeiten. 
Ostdeutsche Frauenemanzipation hat 
den Westen geprägt.
Mit Blick auf Gesamtdeutschland ist 
festzuhalten: In punkto Frauenemanzi-
pation hat der Osten den Westen geprägt. 
Frauen (und Männer) aus dem Osten 
treiben nicht nur die „Erwerbsneigung“, 
sondern auch die Erwerbsbeteiligung 
nach vorn. Gleiches gilt für die Verein-
barkeit von Beruf und Familie. 
Sie sind häufi ger berufstätig (57,9 % / 
50,9 %), verdienen relativ gesehen mehr, 
der Gender-Gap ist im Osten geringer (9 
% / 22 %). Diejenigen, die geblieben 
sind, haben öfter Leitungspositionen (in 
der Privatwirtschaft 44 % / 27 %), sind 
besser mit Kinderkrippen (52 % / 27 %) 
und Kitas (72,6 % / 34,1%) versorgt. 
Die Unterschiede zwischen Vätern Ost 
und West zeigen sich bei der Inanspruch-
nahme von Elterngeld und Elternzeit. 
UND: 51% der Frauen im Westen kau-
fen ihren Männern die Kleidung, im 
Osten sind es nur 38%.
Ein weiteres Phänomen: Mit Erstaunen 
nimmt die Öff entlichkeit gerade zur 
Kenntnis, dass insgesamt weniger Ost-
deutsche in Führungspositionen sind – 
unter ihnen sind aber überproportional 
viel Frauen vertreten. 
In der Bundespolitik standen früher 
immer Niedersachsen in der ersten 
Reihe, heute sind es Frauen aus den ost-
deutschen Bundesländern. Angela Mer-
kel, Sarah Wagenknecht, Anna-Lena 
Baerbock, Kathrin Göring-Eckart, Ma-
nuela Schwesig, Franziska Giff ey – um 
nur einige Namen zu nennen.
Also alles gut? Keine Gefahr, dass das 
Rad wieder zurückgedreht wird?
Die nationalistisch-konservativ bis rech-
te Bewegung, die Europa und die Bun-
desrepublik erfasst hat, ist eine von 
Männern dominierte und mehr Männer 
als Frauen anziehende Bewegung. Hät-
ten nur Männer in Brandenburg und 
Sachsen gewählt, wäre die AfD in bei-
den Ländern stärkste Kraft geworden.

Rechte und Wahlmöglichkeiten von 
Frauen sollen eingeschränkt, ihre Rolle 
wieder auf die Hausfrau und (deutsche) 
Kinder gebärende Mutter beschränkt 
werden. Abtreibung soll wieder strafbar 
und der Gender-Wahn gestoppt werden. 

Antifeminismus und Rassismus, ein tra-
ditionelles Frauenbild und der Anti-
Asyl-Kurs sind die Allianz, die vor allem 
für Männer attraktiv sind, die sich als 
Modernisierungsverlierer fühlen. 
Besser als die Psychologin Beate Küp-
per kann man es nicht ausdrücken. Es 
gehe darum, Privilegien nicht teilen zu 
wollen, sei es mit Frauen oder mit Mi-
granten: „Es sind Männer, die erleben, 
Papa kriegt nicht mehr automatisch das 
größte Schnitzel“, sagt sie. Dazu passt, 
dass Björn Höcke seine Anhänger ermu-
tigt: „Wir müssen unsere Männlichkeit 
wiederentdecken.“
Eine Mehrzahl der Frauen und Männer 
wird das nicht überzeugen, schon gar 
nicht in den Städten. Aber so manches 
Frauenprojekt befürchtet zu recht, platt 
gemacht zu werden, wenn erst AfD-
Amtsträger in den Städten und Kommu-
nen oder schlimmer noch auf Landese-
bene das Sagen haben. 
Was mir aber wirklich Hoff nung gibt, 
das ist die Generation der jungen Frauen 
(und Männer), die sich gerade auf den 
Weg machen, die „Welt zu retten“. Fri-
days for Future wird überwiegend von 
jungen Frauen getragen, und sie stehen 
auch in der ersten Reihe. 
Weiblich, links, umweltbewusst, gut ge-
bildet, entschlossen und ganz selbstver-
ständlich emanzipiert…

Vielen Dank.

Die Rede wurde im Rahmen einer Fest-
veranstaltung anlässlich 30 Jahre fried-
liche Revolution und Mauerfall am 
14.10.2019 in der Heinrich-Böll-Stif-
tung gehalten.

* Wirtschaftssoziologe Paul Windolf, 
2001
* Bertelsmann Stiftung, 2015 

Dr. Sibyll Klotz hat Philosophie an der 
Humboldt-Universität studiert. Ab Janu-
ar 1991 war sie für die Berliner Grünen 
im Abgeordnetenhaus. Zunächst als Ver-
treterin des Unabhängigen Frauenver-
bandes (UFV), ab 1995 als Mitglied für 
Bündnis 90 / Die Grünen. Sie war Frak-
tionsvorsitzende, arbeitsmarkt- und 
frauenpolitische Sprecherin und 
2004/2005 Vorsitzende der Enquete-
kommission „Eine Zukunft für Berlin“. 
Von 2006 bis 2016 war sie Stadträtin für 
Gesundheit und Soziales in Tempelhof-
Schöneberg. 
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ANF hat mit Wissenschaftlerinnen 
und Aktivistinnen aus verschie-
denen Ländern über ihre Haltung 
zur aktuellen Lage in Rojava/Nord-
syrien gesprochen. 

Wissenschaftlerinnen und Aktivi-
stinnen aus Ungarn, Kroatien, Eng-
land, den USA und Polen zeigen 
sich solidarisch mit der Revolution 
in Rojava und verurteilen den ille-
galen Angriff s- und Besatzungs-
krieg der Türkei gegen Nordsyrien. 
Sie stellen einen Zusammenhang 
her zwischen dem Angriff  auf Roja-
va und dem Angriff  auf die Errun-
genschaften des Befreiungskampfes 
der Frauen weltweit. Die Revoluti-
on in Rojava ist von der Befreiung 
der Frauen geprägt und inspiriert 
viele Frauen in der Welt. ANF 
sprach mit Zsófi a Ádám, Rahila 
Gupta, Anita Lunic, Johanna Riha, 
Ewa Majewska und Janet Biehl über 
ihre Haltung zu den aktuellen Ent-
wicklungen.

Zsófi a Ádám, Aktivistin, Budapest, 
Ungarn sagt: „Es heißt, ‚Wir sind 
die Berge der Kurden‘. Von einem 
anderen Gesichtspunkt aus gesehen, 
sind die Kurden und alle Menschen 
in Rojava aber die Berge von uns. 
Rojava ist unsere Zukunft. Wenn 
wir unsere Solidarität in Ungarn 
zum Ausdruck bringen, lehnen wir 
nicht nur das Massaker an den Men-
schen von Rojava ab, sondern wir 
stehen auch für die gleiche Vision 
eines ökologisch nachhaltigen und 
sozial gerechten Systems ein. Die 
eigentliche Basis der Solidarität ist, 
wenn wir erkennen, dass unsere 
Kämpfe eins sind, da die Unterdrü-
ckung durch den Nationalstaat, den 
Kapitalismus und das Patriarchat 
global ist. 
Überall, aber besonders hier in Un-
garn, wie auch in anderen Staaten in 
peripheren oder semi-peripheren 
Lagen, zeigen uns die Menschen in 
Rojava einen Weg, ‚Nein‘ zur Un-
terdrückung zu sagen und eine alter-

native ganzheitliche Antwort auf 
Probleme, mit denen wir alle kon-
frontiert sind, wie Umweltzerstö-
rung, Sexismus und ungleiche Be-
teiligung an der Entscheidungsfi n-
dung, zu fi nden. Wir müssen helfen, 
Rojava zu verteidigen, und wir 
sollten von ihnen lernen, unsere 
Länder zu befreien, indem wir unse-
re Frauen befreien.
Ich bin Mitglied eines Frauenrates, 
der in der ungarischen Rojava-Soli-
daritätsbewegung nach dem Vorbild 
von Rojava aufgebaut wurde. Wir 
stehen zu den Unterdrückten, be-
sonders zu all unseren Schwestern, 
die in der YPJ kämpfen, die ihr 
Leben als Politikerinnen riskieren, 
die medizinische oder soziale Arbeit 
in den besetzten Gebieten leisten 
oder als zivile Bewohnerinnen zur 
Flucht gezwungen werden. Wir 
bringen unseren wütenden Protest 
gegen alle imperialistischen Groß-
mächte zum Ausdruck, die die de-
mokratische und freie Gemeinschaft 
des autonomen kurdischen Volkes 
angreifen; insbesondere gegen die 
türkische und ungarische Regierung 
(die Erdoğan im letzten Monat in 
Budapest beherbergt hat) und auch 
gegen die amerikanische und rus-
sische Regierung, deren (Nicht-) 
Aktionen Menschenleben kosten. 
Wir wünschen den Lebenden Kraft 
und den Toten Frieden! Lang lebe 
die feministische ökosozialistische 
Nordsyrische Demokratische Föde-
ration! Lang lebe die Revolution der 
Frauen!“

Rahila Gupta, Schriftstellerin, 
Journalistin und Aktivistin, London, 
UK: „Seit ich 2016 Rojava besuchte 
und zu meinem Erstaunen entdeckte, 
dass eine Frauenrevolution unter 
den ungünstigsten Umständen, hin-
ter der Frontlinie des schrecklichen 
Kampfes mit dem IS blühte, habe 
ich es mir zur Aufgabe gemacht, 
alles zu tun, was ich kann, um diese 
Revolution zu unterstützen. Im Ge-
gensatz zu den politischen Aktio-
nen, an denen ich bisher beteiligt 

war, um die rechtliche, politische 
und kulturelle Entgegnung auf die 
Gewalt zu verbessern, der Frauen, 
insbesondere schwarze Frauen, im 
Vereinigten Königreich ausgesetzt 
sind, spielt sich der politische 
Kampf des kurdischen Volkes auf 
einem so hohen Niveau der interna-
tionalen Geopolitik ab, dass es 
schwer zu erfassen war, wie und wo 
man eingreifen sollte. Es wurde Teil 
meiner Unterstützung, auf die Ver-
breitung dieses ethnisch integra-
tiven und ökologisch nachhaltigen, 
von Grund auf demokratischen Ex-
periments zu setzen, um dem 
Schweigen und der weit verbrei-
teten Ignoranz entgegenzuwirken, 
das zweifellos das Ergebnis einer 
konzertierten Medienverschwörung 
ist. Ich würde viele meiner Reden 
mit dem Plädoyer beenden, dass 
eine andere Welt nicht nur möglich 
ist, sie ist da, aber sie ringt nach 
Atem. Es ist unsere politische Ver-
antwortung, dafür zu sorgen, dass 
das Rojava-Experiment nicht endet. 
Aber die Worte fühlten sich ein 
wenig hohl an, als wir trotz der Ver-
suche des kurdischen Volkes, seiner 
Organisationen, seiner Unterstützer, 
von denen einige sehr hoch in der 
politischen Elite stehen, nicht ein-
mal einen Sitz bei den Genfer Frie-
densgesprächen bekommen konn-
ten, um über die zukünftige Form 
Syriens zu diskutieren. Die fast uni-
verselle Verurteilung des türkischen 
Präsidenten Erdoğan für die Invasi-
on und Besetzung von Teilen von 
Rojava auf dem NATO-Treff en in 
London im Dezember und die Tat-
sache, dass das Schicksal der sy-
rischen Kurden so weit oben auf 
ihrer Tagesordnung stand, ist eine 
Art Erfolg. Ich hoff e inständig, dass 
dies eine Art Garantie für ihre zu-
künftige Existenz darstellt.“

Anita Lunic, Philosophin, Univer-
sität Split, Kroatien: „Rojava oder 
die Autonomieverwaltung Nord- 
und Ostsyriens, als eine multieth-
nische und multireligiöse Region 

Frauensolidarität mit Rojava weltweit 



152020-1

mit demokratischen Strukturen von 
unten nach oben, Selbstverwaltung 
und Konföderalismus, sollte als 
Vorbild für die zukünftige Organi-
sation für die Region dienen, und 
nicht als Spielplatz für Kriegsver-
brechen. Das Beharren auf fried-
licher Koexistenz, kulturellen und 
sozialen Rechten, Ökologie und 
ökologischer Stabilität, Frauenbe-
freiung und Gleichberechtigung der 
Geschlechter, insbesondere in der 
Situation von Krieg und Terror, ver-
dient unsere ganze Sympathie und 
Unterstützung. Wir sollten danach 
streben, die Berge zu sein, die sie 
schützen – wegen der Werte, die sie 
repräsentieren.
Wenn wir nicht unsere Stimme 
gegen die Invasion im Nordosten 
Syriens erheben, werden wir (wie-
der einmal) auf dem rutschigen 
Boden der Willkürlichkeit von Men-
schenleben und Menschenrechten 
landen. Ich hoff e, dass wir das nicht 
zulassen werden. Wir sollten danach 
streben, die Berge zu sein, die sie 
schützen – denn es geht um uns 
alle.
Wir schulden dem kurdischen Volk 
(sowie denjenigen, die an seiner 
Seite stehen) Respekt für seine An-
strengungen, Opfer und Verdienste 
bei der Niederlage des IS und dem 
Wiederaufbau der Region. Wir 
sollten danach streben, die Berge zu 
sein, die sie beschützen – wegen der 
Hoff nung, die sie bringen.
Ich hoff e, dass unsere Stimmen 
gegen Menschenrechtsverletzungen 
(die von internationalen Gremien 
ausführlich aufgezeichnet wurden), 
gegen Aktionen, die zu Gewalt, 
Kriegsverbrechen, kultureller und 
ethnischer Diskriminierung, 
Zwangsumsiedlungen sowie zur 
Nutzung von Menschenleben als 
Währung in Machtspielen aufsta-
cheln, gehört werden. Und dass die 
Autonomieverwaltung Nord- und 
Ostsyriens als Partner im friedlichen 
Dialog über die Zukunft der Region 
anerkannt wird.“

Dr. Johanna Riha, Epidemiologin, 
kürzlich promoviert an der Univer-
sität Cambridge, UK: „Die jüngste 
illegale und unmenschliche tür-

kische Invasion in Nordsyrien hat 
katastrophale Auswirkungen auf so 
viele friedlich in der Region leben-
de Menschen gehabt und hat zu 
weiteren Vertreibungen von Hun-
derttausenden sowie zu zahlreichen 
Menschenrechtsverletzungen ge-
führt. Das inspirierende Projekt der 
direkten Demokratie und Frauenbe-
freiung, das sich in Rojava im Auf-
bau befi ndet, bietet eine radikale 
Alternative zur weltweiten Dyna-
mik von Tyrannei und permanentem 
Krieg. Der Angriff  auf dieses kur-
dische Projekt der Selbstbestim-
mung ist in Wirklichkeit ein Angriff  
auf unsere gesamte Zukunft. Lang 
lebe die Revolution von Rojava, die 
Frauen, das Leben, die Freiheit.“

Dr. Ewa Majewska, feministische 
Philosophin und Aktivistin, War-
schau, Polen: „Als ich von dem 
plötzlichen militärischen Engage-
ment der türkischen Streitkräfte in 
Syrien hörte, war ich am Boden zer-
stört. Es gibt keine Erklärung, die 
meine Ablehnung solcher Aktionen, 
die höchstwahrscheinlich zu einem 
weiteren Völkermord führen wer-
den, meine Angst um Rojava und 
die anderen Gruppen und Gemein-
schaften, die manchmal jahrelang 
gegen dschihadistische Armeen 
kämpften, zum Ausdruck bringen 
kann. Ich bin entsetzt über die 
Leichtigkeit, mit der zunächst die 
USA und dann auch viele europä-
ische Länder diese Invasion still-
schweigend akzeptiert haben. Die-
ser Krieg muss beendet werden, 
ebenso wie die Verfolgung der Kur-
den.“

Janet Biehl, Autorin, Redakteurin 
und Grafi kerin, Burlington, USA: 
„Die Katastrophe, die jetzt den Kur-
den, Arabern und Christen in Nord-
ost-Syrien zugefügt wird, ist eine 
massive historische Ungerechtig-
keit. Sie haben nichts getan, dass sie 
dies verdienen. Im Gegenteil, die 
QSD war der beste Verbündete, den 
sich die US-geführte Koalition im 
Krieg gegen den IS hätte erträumen 
können; die Kämpfer*innen waren 
nicht nur eff ektiv, sondern handel-
ten mit Ehre, Mut und edel. Sie ver-
dienen die Dankbarkeit, den Re-

spekt und die Ehre des Restes der 
Welt – und keinen völkermörde-
rischen Verrat an ihnen und der Ge-
sellschaft, die sie so treu verteidigt 
haben.
Seit 2012 hat der Nordosten eine 
bemerkenswerte Gesellschaft auf-
gebaut, die auf einer neuen Mentali-
tät der Demokratie im Gegensatz 
zur Diktatur basiert. In nur wenigen 
Jahren ermöglichten demokratische 
Räte und Kommunen allen Mitglie-
dern der Gesellschaft die Teilnahme 
an der Selbstverwaltung. Eine Re-
volution befreite die Frauen von pa-
triarchalischem Zwang und entfes-
selte ihre Kraft, Kreativität und 
Brillanz. Das Beharren auf eth-
nischer und religiöser Inklusivität 
ersetzte Stammes-Ressentiments 
durch friedliches Zusammenleben. 
Der Krieg gegen den IS hat alle 
Komponenten in einem Kampf auf 
Leben und Tod zusammenge-
schweißt, da alle verstanden, dass 
sie zusammenstehen oder fallen 
würden. Heute liegen auf den vielen 
Märtyrerfriedhöfen der Region Kur-
den, Araber und Christen, Männer 
und Frauen, die im Kampf gefallen 
sind, Seite an Seite, Brüder und 
Schwestern in Waff en. Die Men-
schen des Nordostens machten ihre 
sozialen Fortschritte schnell, fast so, 
als würden sie gegen die Uhr ren-
nen, um in jeder Minute der Auto-
nomie so viel sozialen Fortschritt 
wie möglich erzwingen zu können. 
Sieben Jahre lang erlebten sie 
Selbstbestimmung, und keine Waff e 
der Türkei kann diese Erfahrung 
zerstören oder eine Sklavenmentali-
tät, einen Stammesgroll oder ein Pa-
triarchat wiederherstellen. Mehr als 
je zuvor in der Vergangenheit er-
kennen Menschen auf der ganzen 
Welt die Errungenschaften der sy-
rischen Kurden an und solidarisie-
ren sich mit ihrem anhaltenden Wi-
derstand. Heute, wo die Menschen 
gegen die repressive Herrschaft in 
ihren eigenen Ländern kämpfen, 
verstehen sie, was die kurdische Be-
wegung lange Zeit gelehrt hat: dass 
Widerstand Leben ist. Diese inter-
nationale Solidarität gibt all unseren 
Kämpfen Hoff nung.“
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ditt und datt - für jede watt
Frau verliert Arbeit wegen  
Twitter Tweets über das Thema 
„Transgender“

Die 45-jährige Wissenschaftlerin Maya 
Forstater hat ihren Arbeitsvertrag nicht 
verlängert bekommen, nachdem sie eine 
Reihe von Tweets veröff entlicht hatte, in 
denen sie die Pläne der britischen Regie-
rung in Frage gestellt hatte, Menschen 
ihr eigenes Geschlecht im Pass angeben 
zu lassen. Maya Forstater arbeitet als 
Wissenschaftlerin an der Denkfabrik 
„Centre for Global Development“. 
In einem Beitrag auf dem sozialen Netz-
werk Twitter schreibt die 45-Jährige 
unter anderem: „Ich glaube, dass männ-
liche Menschen keine Frauen sind. Ich 
glaube nicht, dass „Frausein“ eine Frage 
der Identität oder weiblicher Gefühle 
ist. Es geht um Biologie. Menschen 
beiderlei Geschlechts sollten nicht dis-
kriminiert werden, weil sie nicht den 
traditionellen geschlechtsspezifi schen 
Erwartungen entsprechen.“
Aber diese Ansicht sei „in einer demo-
kratischen Gesellschaft nicht respekt-
würdig“, sagte Arbeitsrichter James 
Tayler. Frau Forstater sei „absoluti-
stisch“, schloss er in einem 26-seitigen 
Urteil.
Forstater selbst äußerte sich auf Twitter 
zu dem Urteil schockiert und überrascht. 
Sie werde sich das Urteil mit ihrem 
Rechtsbeistand genau ansehen und 
behalte sich weitere rechtliche Schritte 
vor.
Sie sehe sich als Feministin und Kämp-
ferin für die Menschenrechte und habe 
nun ihren Job verloren, weil sie sich für 
Frauenrechte ausgesprochen habe.

Das Originalurteil kann unter 
https://drive.google.com/fi le/d/12P9zf8
2TicPs2cCxlTnm0TrNFDD8Gaz5/view 
nachgelesen werden

################################

Papst verliert Arbeit NICHT 
wegen Papier zum Thema 
„Transgender/Geschlechter-
wahl

Papst Franziskus lehnt die Wahl des 

eigenen Geschlechts ab. In einem im 
Juni 2019 veröff entlichten Dokument 
der Kongregation für das katholische 
Bildungswesen mit dem Titel „Als 
Mann und Frau schuf Er sie“ heißt es, 
fl ießende Grenzen zwischen Geschlech-
tern sind ein Symptom eines „konfusen 
Konzepts der Freiheit“ und „momen-
taner Sehnsüchte“, die für die postmo-
derne Kultur typisch sind.
Begriff e wie „Transgender“ und „Inter-
sex“ lehnt die Kongregation für Bil-
dungswesen in ihrem Dokument ab. 
Vielmehr bestehe der Zweck der biolo-
gischen Ergänzung von männlichen und 
weiblichen Sexualorganen in der Sicher-
stellung der Fortpfl anzung. 

Teilerfolg für Renate Künast 
im Hate-Speech-Prozess

Nachdem Renate Künast auf Facebook 
von einem anonymen User mit dem 
Fakezitat „Wenn keine Gewalt im Spiel 
ist, ist Sex mit Kindern doch ganz ok“ 
diff amiert wurde, erntete sie im weiteren 
in eben diesem sogenannten „sozialen“ 
Medium einen Shitstorm mit übelsten 
Beschimpfungen. Eine Herausgabe der 
Nutzerdaten, um ein zivilrechtliches 
Verfahren einleiten zu können, lehnte 
das Landgericht Berlin 2019 ab. Begrün-
dung: Bei den Beschimpfungen handele 
es sich um „zulässige Meinungsäuße-
rungen“, da Renate Künast sich vor 30 
Jahren im Berliner Abgeordnetenhaus 
tatsächlich bagatellisierend über Sex mit 
Kindern geäußert habe.
Nun hat das Berliner Gericht nach 
Monaten in einem Beschwerdeverfahren 
die Chance zur Selbstkorrektur genutzt, 
wenn auch nur teilweise:
Beschimpfungen wie sie Frau Künast 
zu erdulden hatten sind nur Beschimp-
fungen, wenn keine  inhaltliche Aus-

sage zur Sachdebatte dem sogenannten 
„Kommentar“ zu entnehmen ist. 
Renate Künast erklärte zum Urteil, die 
lange Zeit bis zur Entscheidung grenze 
schon fast an Rechtsverweigerung. 
Immerhin sei nun aber für sie und andere 
Leidtragende etwas mehr klargestellt, 
was eindeutig eine Beleidigung sei. 

#MeToo Weinstein – Prozess 
begonnen

Am 06.01.2020 hat mit der Wahl der 
Jury der Prozess gegen den Multimil-
lionär und viel gefeierten Hollywoodre-
gisseur Weinstein begonnen.  Am 22.01. 
wurden die Auftaktplädoyers gehalten, 
Weinstein wird von der Anwältin Donna 
Rotunno vertreten, die sich auf die Ver-
teidigung in Sexualstrafprozessen spe-
zialisiert hat. In dem Fall geht es um die 
Vorwürfe von zwei Frauen: der heute 
67-jährige Weinstein soll eine von ihnen 
2006 zum Oralsex gezwungen und die 
andere 2013 vergewaltigt haben.
„Die Anklage will ein Zeichen setzen: 
Der Fall - der ganz Hollywood auf-
wühlte und zu weltweitem Widerstand 
gegen sexuelle Übergriff e auf Frauen 
führte - symbolisiere Gerechtigkeit für 
alle Opfer sexueller Gewalt, erklärte 
Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance. Wein-
steins Anwältin hingegen sieht ihren 
Mandanten selbst als Opfer einer män-
nerfeindlichen Überreaktion: „Frauen 
sind verantwortlich für die Entschei-
dungen, die sie treff en.““ (www.spiegel.
de/). Weinstein selbst inszeniert sich in 
gewohnter Manier als Opfer von Ver-
leumdung und übler Nachrede.
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Uni vergibt Kleinkunstpreis an 
Sexisten

Mit einer Petition auf change.org 
wendet sich Jolande Wiese an die Uni-
versität Freiburg: „ Wie lange vergeben 
Sie noch Preise an K(l)einkünstler, die 
mit Vergewaltigungswitzen und Femi-
zid Liedern auftreten? Unter dem Hash-
tag  #KeineBühneFürGewalt kann man 
nachlesen, dass der Preis nicht zum 
ersten Mal an einen Künstler geht: „Die 
Universität Freiburg hat dieses Jahr 
einem Künstler eine Bühne gegeben, der 
das brutale Töten von Frauen in seinem 
Lied „Freundin in der Tiefkühltruhe“ in 
unerträglicher Form veralbert.“  (Zitat 
aus der Petition).
Der Künstler und Politikstudent, 
der in einem Youtube Video schale 
Lacher bei der Problemdarstellung 
mit seiner Freundin und deren Mutter 
erntet (https://www.youtube.com/
watch?v=NaWOqVl44EE&) versteht  
nach eigener Aussage das politische an 
seinen öff entlich vorgetragenen Mord-
gedanken nicht. 

################################

LGBT freie Zonen in Polen

Der Hass und die Gewalt gegen LGBT*-
Personen in Polen eskalieren. Mittler-
weile haben sich bereit etwa 80 polni-
sche Städte zu „LGBT*-freien Zonen“ 
erklärt. 
Ein regierungsnahes Magazin, die 
Wochenzeitung «Gazeta Polska» legte 
ihrer Ausgabe im Juli 2019 einen Stik-
ker mit der Aufschrift «LGBT-freie 
Zone» bei. Dieser Sticker soll besorgten 
Bürger*innen die Möglichkeit geben, 
ihre Ablehnung gegenüber der „LGBT-
Ideologie“ kundzutun – was immer das 
auch sein soll. Der Einfl uss rechter kle-
rikaler Kreise macht sich nicht nur in 
Polen bemerkbar. Die Rhetorik von Mit-
gliedern der katholischen Kirche gegen 
Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Inter-
sexuelle (LGBTI) wird auch in anderen 
EU-) Ländern immer aggressiver. So 
haben diverse Priester die Bewegung für 
LGBTI-Rechte mit der Pest verglichen 
und sie als „Ideologie“ mit „totalitären 
Merkmalen“ bezeichnet.
Unter https://action.allout.org/ bitten Akti-
vistinnen um Online Unterstützung. Pol-
nisch sprachige Menschen können sich unter 
https://kph.org.pl/ informieren.

Feministin in Russland verhaftet

Yulia Tsvetkova, eine 26-jährige femini-
stische Aktivistin und Leiterin des Kin-
dertheaters „Merak“, wurde in Komso-
molsk-on-Amur, Russland, aufgrund 
von angeblicher „Verbreitung porno-
graphischer Materialien“ verhaftet. Das 
Kunstwerk für das Julia verhaftet wurde, 
zeigt weibliche Körper und veranschau-
licht das Motto: „Echte Frauen haben 
[...] und es ist okay“. Mit diesen Bildern 
veranschaulicht sie, dass echte Frauen 
Körperhaare, Fett, Muskeln, Falten 
und graues Haar haben. Und dass das 
ganz normal ist. Die Polizei hatte zuvor 
schon einmal versucht, die Aktivistin 
anzuzeigen, damals wegen angeblicher 
„homosexueller Propaganda“ durch eine 
ihrer Vorführungen im Theater, mit dem 
Namen „Rosa und blau”, das auf Gen-
der-Stereotypen aufmerksam machen 
sollte.
Eine Petition für die Freilassung der 
Aktivistin kann auf Change.org unter-
schrieben werden

################################

Kampagne für Saubere Klei-
dung veröff entlicht den 
Firmencheck 2019

Obwohl sich immer mehr Modefi rmen 
auf dem Papier zu existenz-sichernden 
Löhnen verpfl ichten, verdient immer 
noch kaum eine Arbeiterin, kaum ein 
Arbeiter in den Lieferketten der unter-
suchten Firmen genug, um in Würde 
leben zu können. Das ist – kurz gefasst – 
das ernüchternde Resultat der Befragung 
von 45 internationalen Modefi rmen. Zu 
diesem Ergebnis kommt die „Kampagne 
für saubere Kleidung“ in ihrer Studie 
„PublicEye_Report-Firmencheck“, die 
im September vergangenen Jahres ver-
öff entlicht wurde. 
Nur bei zwei (Gucci und Nile) der 45 
befragten Firmen (Adidas, Albiro, Aldi, 
Amazon, C&A, CALIDA Group, Chi-
corée, Coop, Decathlon, Esprit, Fruit 
of the Loom, Gap, G-Star RAW, H&M, 
HOLY FASHION GROUP, Hugo Boss, 
Inditex, Intersport, KiK, Levi‘s, Lidl, 
Mammut, Manor, Maus Frères, Migros, 
Nike, Odlo, Otto Group, Peek & Clop-
penburg, PKZ, Primark, Puma, PVH, 
Remei AG, Sherpa Outdoor, Tally 
Weijl, Tchibo, Triumph, Under Armour, 
UNIQLO, Workfashion, Zalando, Zebra 

Fashion AG) konnten Anhaltspunkte 
dafür gefunden werden, dass zumin-
dest einem Teil der Beschäftigten in der 
Produktion ein existenzsichernder Lohn 
gezahlt wird. Und nur bei einer davon 
profi tieren auch Arbeiterinnen außer-
halb des eigenen Hauptsitzlandes. Zwei 
Jahrzehnte öff entlichkeitswirksamer 
Verpfl ichtungen und freiwilliger Maß-
nahmen haben kaum konkrete Ergeb-
nisse gebracht.
Deshalb fordert die Kampagne:“ Die 
Bekleidungsfi rmen müssen mit Trans-
parenz, Existenzlohn-Richtwerten und 
klaren Roadmaps endlich konkrete 
Schritte hin zu Existenzlöhnen machen.“
Die ganze Studie kann unter https://saubere-
kleidung.de gelesen oder heruntergeladen 
werden.

################################
Erinnern an Jana Lange

Am 31.12.2019 hat die gegen Rechts 
engagierte Gruppe „Travestie für 
Deutschland“ einen Nachruf an Jana 
Lange, die am 9. Okt. 2019 in Halle vom 
Attentäter erschossen wurde, veröff ent-
licht.
„Die letzten Gedanken des Jahres sollen 
Jana Lange gehören. Für die einen war 
sie eine engagierte Lesbe, gerade mal 
40. Andere kannten sie als unaufhalt-
same Autogrammjägerin. Und die trau-
ernden Nachreden von Florian Silberei-
sen, Andrea Berg und Stefan Mross ver-
weisen auf Janas Musikgeschmack, der 
scheinbar so lustig war wie ihr strahlen-
des Gesicht. Am 9. Oktober sprach sie, 
nah ihrem Haus in Halle an der Saale, 
einen off enbar frustrierten Mann vor der 
Synagoge an: Weswegen der so einen 
Krach mache mit seinen Sprengkör-
pern, sie verkannte die Lage, und wurde 
erschossen. Hinter den Mauern des 
Gotteshauses hatten sich 51 Menschen 
verbarrikadiert, während der selbster-
klärte Antisemit, Rassist und Frauenhas-
ser über Janas Leiche stand und wieder 
abdrückte, und wieder. Sie sollte nicht 
das letzte Opfer gewesen sein, bevor die 
Polizei nach 15 langen Minuten endlich 
eintraf. Jana brachte den Mut auf, den 
wir immer fordern, vor allem von uns 
selbst. Denken wir an die Konsequen-
zen, sobald gegen Rechts aufgestan-
den wird, will uns der Tuntenhumor im 
Halse stecken bleiben - aber das tut er 
nicht, nur heute. Lasst uns ihren Namen 
nicht vergessen.“
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Wer bin ich? 
Ich wurde am 7. November 1867 als 
Marya Sklodowska in Warschau ge-
boren. 
1883 schließe ich das Lyzeum mit 
Auszeichnung ab. Durch Fehlinvesti-
tionen verliert meine Familie fast ihr 
gesamtes Vermögen. 
Von 1883-1891 nehme ich eine Stelle 
an, um meiner älteren Schwester das 
Medizinstudium in Paris zu fi nanzie-
ren. 
Ich lese ehrenamtlich an der polnisch-
national orientierten „Freien Univer-
sität“ in Warschau mit Arbeiterfrauen 
Literatur in polnischer Sprache. 
Im Jahr 1891 folge ich meiner Schwe-
ster nach Frankreich, die mich nun 
ihrerseits fi nanziell unterstützt. 
In diesem  Jahr nehme ich mein Studi-
um an der Pariser Sorbonne auf. 
1893/94 lege ich meine Abschlussprü-
fungen in einem Fach mit dem ersten 
Platz, in dem anderen Fach als Zweit-
beste ab. 
Ich werde Doktorandin. 
Am 25. Juli 1895 heirate ich. 
Ich arbeite gemeinsam mit meinem 
Mann in einem improvisierten Labo-
ratorium unter äußerst unzulänglichen 
Bedingungen. 
Ich isoliere zwei bisher unbekannte 
Elemente und benenne das eine nach 
meiner Heimat.
1897 und 1904 werden meine Töchter 
geboren.
1900 unterrichte ich Physik an der 
École Normale Supérieure für Mäd-
chen in Sèvres. Dort führe ich im Un-
terricht die Methode der experimen-
tellen Demonstration ein. 
1903 promoviere ich und erhalte im 
selben Jahr gemeinsam mit meinem 
Ehemann und meinem Doktorvater 
den Nobelpreis.
Am 19. April 1906 kommt mein Ehe-
mann bei einem Straßenbahnunfall 
ums Leben. 
Ab 13. Mai führe ich die Vorlesungen 
meines Mannes an der Pariser Univer-
sität weiter. Damit bin ich die erste 
Frau, die an der Sorbonne lehrt. 
1908 erhalte ich die ordentliche Pro-

fessur an der Sorbonne. 
Im Dezember 1911 werde ich mit dem 
Nobelpreis ausgezeichnet. 
1914 werde ich Leiterin des Radium-
Instituts an der Pariser Universität. 
Ich halte Vorlesungen in Brasilien, 
Spanien, Belgien und der Tschecho-
slowakei. 
1921 bereise ich in Begleitung meiner 
beiden Töchter die USA. Der Präsi-
dent der Vereinigten Staaten, Warren 
G. Harding (1865-1923), überreicht 
mir als symbolische Anerkennung 
meiner Forschungen ein Gramm Ra-
dium, dessen Kauf durch die Spenden 
amerikanischer Frauen fi nanziert 
wurde. 
Ab 1922 bin ich Mitglied der Akade-
mie für Medizin. 
Am 4. Juli 1934 sterbe ich in San-
cellemoz (Savoyen). 

1. Wie ist der Name unter dem ich be-
kannt und berühmt bin?

2. Welche Tätigkeit übe ich aus, um 
meiner Schwester ihr Studium zu fi -
nanzieren?

3. Welche Fächer studiere ich?

4. Welche Elemente entdecke ich?

5. Wie heißen meine Töchter?

6. In welchem Fach und wofür erhal-
ten wir den Nobelpreis?

7. Wofür erhalte ich den Nobelpreis 
1911?

8. Was ist die Ursache für meinen 
Tod?

Unter den Einsendungen mit 
den richtigen Antworten - po-
stalisch oder email (krampfa-
der@posteo.de) - wird ein 
Überraschungspreis verlost. 
Bitte die Postadresse mit ange-
ben.

Im Rätsel der letzten Aus-
gabe wurde gesucht nach: 

Nina Hagen (1), 
deren Geburtsname Catharina 
Hagen (2) ist. 
Ihre Mutter heisst Eva Maria 
Hagen (3).
„Du hast den Farbfi lm vergessen“ 
(4) ist der Kult-Evergreen, den der 
Keyboarder der Tanzmusik-Gruppe 
Automobil für Nina Hagen ver-
fasste. 
Der Lebensgefährte ihrer Mutter ist 
Wolf Biermann (5).
Ihre Tochter heisst Cosma Shiva 
Hagen (6) 
und ihr Sohn Otis (7).

Die Gewinnerin hat dieses Mal eine 
Einladung zu einem Brunch in 
Hamburg gewonnen. Herzlichen 
Glückwunsch!

Und wer erkennt mich?

Aufl ösung auf Seite .

Gewinnrätsel



192020-1

...war das Motto der Frauenbe-
wegungen in Spanien, als sie 2018 
mit ihrem landesweiten Streik die 
patriarchalen Alltagsstrukturen blo-
ckierten, störten und behinderten. 
Sie haben mit ihren grundlegenden 
Forderungen, eine gesellschaftliche 
Debatte angestoßen, die vor allem 
feministische Zusammenhänge ge-
stärkt hat. Sie  waren in enger Ver-
bindung mit den Streikinitiativen in 
Argentinien.
In der Schweiz gelang es am 14. 6. 
2019 einen breit getragenen femini-
stischen –, Frauen*-, und Frauen-
streik mit einer überwältigend groß-
en Beteiligung aufzustellen. 

Auch in Österreich arbeitet z.B. das 
Frauenstreikkomitee Wien bereits 
seit 2018 an der Organisierung eines 
Frauenstreiks. 

2 Vertreterinnen des Frauenstreikko-
mitees/Wien haben im FLZ im De-
zember in Kassel eindrücklich im 
Rahmen ihrer Präsentation ‚Kämp-
fende Frauen zerschlagen Kapitalis-
mus und Patriarchat‘ (mit den 
Schwerpunkten: proletarische Ar-
beiterinnenkämpfe und Frauenbe-
wegungsgeschichte in Europa, Frau-
enkämpfe gegen Sexismus, Krieg 
und Ökonomische Ausbeutung welt-
weit, Frauenstreik interna-tional, Fe-
ministische Ökonomie, Frauen-
kampf ist Klassenkampf) Schwierig-
keiten und Herausforderung 
dargestellt.

Das bundesweite Vernetzungstreff en 
der Frauen*-, Frauenstreik, Frauen 

„Wenn wir streiken, steht die Welt still“
und Queerstreik 
wie feministischen 
St re ik-Gruppen 
fand im Januar 
2020 in Jena statt. 
Es gibt mittler-
weile Gruppen in 
39 Städten, die in 
Deutschland zum 
8.März zu Streik- 
und anderen Akti-
onen aufrufen wer-
den. 

Die Erfahrungen 
aus anderen Län-
dern zeigen, dass ein wirksamer, 
breit getragener Streik viel Zeit und 
vor allen Dingen einen langen Atem 
für die Vorbereitungen braucht. 
Er braucht aber auch eine Bereit-
schaft der unterschiedlichen Strö-
mungen innerhalb der feministi-
schen Bewegungen - in ihrer Ver-
schiedenheit sichtbar zu sein -  und 
doch gemeinsam auf die Straße zu 
gehen. Was allerdings ebenso zen-
tral  war – in Spanien, in der Schweiz 
wie auch in Italien – ist die Beteili-
gung der Gewerkschaften am Frau-

8.März 2020:
Stell dir vor, wir streiken heute!

enstreik/-*/feministischem Streik. 
Das bundesweite Vernetzungstreff en 
hat nun einen Aufruf an die Gewerk-
schaften veröff entlicht. Viele Frauen, 
die gewerkschaftlich organisiert 
sind, haben sich schon lange auf den 
Weg gemacht. Es ist an der Zeit, dass 
die Gewerkschaften sich bewegen.

Der Aufruf repräsentiert die Position 
der auf dem Treff en anwesenden 
Gruppen. Ihr fi ndet ihn und alle wei-
tern Infos zum Frauen-/Frauen*-/fe-
ministischen und queerstreik unter: 
https://frauenstreik.org/

Kontakt: AG Feministische Lohnar-
beitskämpfe: feministische_lohnarbeits-
kaempfe@mailbox.org
Die jeweiligen Frauen*streikbündnisse 
vor Ort sind dezentral organisiert. Eine 
Übersicht mit ihren Kontaktdaten fi ndet 
sich hier: https://frauenstreik.org/orts-
gruppen/
Foto/Bilder: oben logo Frauenstreikomitee Wien/ 
Mitte: IG-Metall Frauen am1.5. in KS/ E.K.-B.
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Die Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser kritisiert die Darstellung der Presse zu 
Morden an Frauen. Begriff e  wie Familiendrama oder Beziehungstat bagatellisieren und verhindern 
so eine adäquate Analyse, der gesellschaftlichen Strukturen.

Femizid – Mord an einer Frau,           weil sie eine Frau ist

Femizide sind keine dramatischen Ein-
zelfälle, wie sie medial noch zu häufi g 
dargestellt werden. Sie haben System 
und sind Produkt eines gesellschaft-
lichen Ganzen. Mit Femizid ist die vor-
sätzliche Tötung einer Frau aufgrund 
eines angeblichen Verstoßes gegen tra-
dierte und normative Rollenvorstel-
lungen gemeint. Frauen, die selbstbe-
stimmt über ihr Leben, ihren Körper und 
ihre Sexualität entscheiden wollen, wer-
den von denen, die dies nicht dulden, 
gewaltvoll bestraft1. In Deutschland tre-
ten Femizide meist als ‚Trennungstö-
tung‘ auf: also die Tötung der derzei-
tigen oder ehemaligen Partnerin wegen 
der durchgeführten oder beabsichtigten 
Trennung2. Es ist von großer Bedeu-
tung, wie medial über Femizide berich-
tet wird und dass sie insbesondere als 
solche benannt werden. „Berichterstat-
tung über ein komplexes Phänomen wie 
geschlechtsbasierte Gewalt, das in sei-
ner Vielschichtigkeit und strukturellen 
Verankerungen verständlich gemacht 
werden muss, stellt hohe Anforderungen 
an den Journalismus. Eine verharmlo-
sende Berichterstattung über Gewalt an 
Frauen, journalistische Routinen der 
Vereinfachung und Dramatisierung kön-
nen einen adäquaten Umgang mit dem 
Problem erschweren oder kursierenden 
Mythen und Vorurteilen Vorschub lei-
sten. Umgekehrt können diff erenzierte 
Berichte, insbesondere wenn sie auch 
Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, mit-
helfen, Wege zu einem gewaltfreien 
Leben für alle aufzuzeigen“3. Die Ge-
walt bzw. der Mord muss als solcher be-
nannt werden. Zu vermeiden sind unbe-
dingt Begriff e und Formulierungen, die 
verharmlosen und bagatellisieren. Eben-
so sind (Teil-) Schuldzuweisungen an 
die Betroff enen und deren 

Unterstützer*innen (wie Frauenhäuser 
oder Beratungsstellen) dringend zu un-
terlassen.  Im Zuge der gesellschaft-
lichen Verkennung als vereinzelte Tra-
gödien werden die Frauen zu Schuldi-
gen an ihren eigenen Schicksalen. Nicht 
die Täter, vornehmlich Männer, werden 
als Täter benannt; stattdessen werden 
die Biografi e und das konkrete Verhal-
ten der Frau herangezogen, um die 
Übergriff e zu begründen und letztlich zu 
rechtfertigen. Diese Täter-Opfer-Um-
kehr fi ndet nicht nur Eingang in die me-
diale Verarbeitung von Femiziden. Wie 
aus Studien hervorgeht, waltet auch vor 
Gericht häufi g aufgrund des Fokussie-
rens auf das Verhalten des weiblichen 
Opfers ein systematisches Nachsehen 
mit den angeklagten Tätern4. Statt Fe-
mizide als das anzuerkennen, was sie 
sind, werden sie zumeist unter dem we-
niger schwerwiegenden Tatvorwurf 
‚Totschlag‘ verhandelt. Der Deutsche 
Juristinnenbund fordert deshalb eine ge-
setzgeberische Intervention. Das Gesetz 
sollte gewährleisten, dass Trennungstö-
tungen nicht milder bestraft werden, 
weil es sich um Taten in einer Partner-
schaft handelt. Vielmehr sollte unter be-
stimmten Umständen eine Strafschär-
fung möglich sein. Das stünde auch im 
Einklang mit dem ‚Übereinkommen des 
Europarats zur Verhütung und Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt‘, der sogenannten 
Istanbul-Konvention, die seit Anfang 
Februar 2018 in Deutschland gilt. Durch 
die Konvention sollen Betroff ene von 
geschlechtsbezogener Gewalt jeglicher 
Art eff ektiv geschützt und die Strafver-
folgung von Tätern erleichtert werden. 
In der Konvention steht ganz klar, dass 
eine strafschärfende Berücksichtigung 
zu prüfen ist, wenn die Tat in einer Be-

ziehung oder einer Ex-Beziehung statt-
fi ndet5. 
Wir fordern Berichterstatter*innen und 
die gesamte Gesellschaft dazu auf, Fe-
mizide als das zu benennen und anzuer-
kennen was sie sind – die Taten haben 
mit Macht und Gewalt zu tun. Solange 
aber von ‚Beziehungstaten‘ und ‚Fami-
liendramen‘ gesprochen und geschrie-
ben wird, verschwindet die gesamtge-
sellschaftliche Dimension der Tat. Es 
wird der Eindruck vermittelt, die Tat sei 
irrelevant für die Öff entlichkeit und eine 
Privatangelegenheit. Wirklich verhin-
dert werden können Femizide aber nur, 
wenn wir die dahinterliegenden Struk-
turen anerkennen und gezielt verändern. 

 1 Russell, Diana and Roberta Harmes 
(2006). Feminicidio: Una Perspectiva 
Global. Mexico City: Centro de Investi-
gaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades of the National Auto-
nomous University of Mexico, p. 74. 
2 https://www.sueddeutsche.de/panora-
m a / f e m i z i d - g e w a l t - g e g e n -
frauen-1.4635132, Zugriff  29.10.2019 
3 https://www.autonome-frauenhaeuser-
zif.de/sites/default/files/report_attach-
ment/folder_web_gewaltfrei_verant-
wortungsvolle_berichterstattung.pdf, 
Zugriff  29.10.2019 
4 Temme, Gaby und Künzel, Christine 
(2014). Hat Strafrecht ein Geschlecht? 
Zur Deutung und Bedeutung der Kate-
gorie Geschlecht 
Zur Übersicht der bisherigen Femizide 
2019 in Deutschland besuchen sie fol-
gende Homepage: 
http://www.onebillionrising.de/femizid-
opfer-meldungen-2019/ 
Pressekontakt: Britta Schlichting / Syl-
via Haller, Zentrale Informationsstelle 
der Autonomen Frauenhäuser 

Im November 2019 fand in 
Mannheim ein öff entlicher 
Fachtag zur ‚Verhinderung von 
Femiziden‘ im Rahmen der 
Jahrestagung der Autonomen 
Frauenhäuser statt. 



212020-1

31.1.2020 
01.01.2020 #Borken († 52 Jahre)
04.01.2020 #Langerwehe († 45 Jahre)
04.01.2020 #Langerwehe († 60 Jahre)
05.01.2020 #PreußischOldendorf († 54 
Jahre)
06.01.2020 #Borgholzhausen († 38 
Jahre)
11.01.2020 #Hannover († 23 Jahre)
11.01.2020 #Walsrode († Alter unbe-
kannt)
12.01.2020 #Starnberg († 60 Jahre)
13.01.2020 #Flörsheim († 43 Jahre)
17.01.2020 #Münster († 23 Jahre)
19.01.2020 #Töging († 37 Jahre)
17.01.2020 #Münster († 23 Jahre)
19.01.2020 #Töging († 37 Jahre)
21.01.2020 #Billigheim († 84 Jahre)
21.01.2020 #Köln († 78 Jahre)
24.01.2020 #RotAmSee († 36 Jahre)
24.01.2020 #RotAmSee († 56 Jahre)
24.01.2020 #RotAmSee († 62 Jahre)
25.01.2020 #Maust († 78 Jahre)
28.01.2020#Oberhausen/Rheinhausen 
(† 81 Jahre)
28.01.2020 #Trierweiler († 73 Jahre)

@BMFSFJ #giff ey, @BMJV #lamb-
recht, @BMI #seehofer, @BMG 
#spahn: „Innere Sicherheit ist ein 
Thema, was Menschen im Herzen be-
rührt.“ (**)
15. Januar 2020 in Haßfurt: Ein Mann 
nimmt eine Frau als seine Geisel und 
droht, sie mit einer Schere umzubringen. 
Die Polizei muss mit einem Großaufge-
bot anrücken. (Bayern)
19. Januar 2020 in Bargstedt:  Ein 
72-jährige Frau wird von ihrem Enkel 
geschlagen und mit Messerstichen ver-
letzt. Er fl üchtet, die Frau muss in der 
Klinik behandelt werden. (Niedersach-
sen)
19. Januar 2020 in Böblingen: Eine 
32-jährige Frau wird von ihrem Partner 
geschlagen und stürzt. Bei der Kontrolle 
durch die Beamten, gebärdet sich der 
Täter immer aggressiver und greift sie 
an (Baden-Württemberg)
20. Januar 2020 in Köln: Eine 38-jährige 
Frau wird am helllichten Tag und auf of-
fener Straße angegriff en und niederge-
stochen. Die Polizei fahndet nach dem 
namentlich bekannten Tatverdächtigen. 
(Nordrhein-Westfalen)
21. Januar 2020 in Billigheim: Eine 
84-jährige Frau wird von ihrem Mann 
umgebracht. (Baden-Württemberg). 
Quelle: Stoppt das Töten von Frauen 
#saveXX

Femizid – Mord an einer Frau,           weil sie eine Frau ist

Neuigkeit zur Petition: Stoppt das Töten von Frauen #save xx
AUS GEGEBENEM ANLASS: JUBILÄUM OHNE JUBEL

Liebe Community, liebe Unterstützer*innen, 
die Istanbulkonvention ist für Deutsch-
land seit zwei Jahren rechtsverbindlich.

BILANZ 
DER BUNDESREGIERUNG:

Ergebnisse „Runder Tisch“? NULL
Nationaler Aktionsplan? NEIN
Prävention? NICHTS
Nomenklatur? ERSATZLOS ABGE-
LEHNT
Beileidsbezeugungen/Trauerbekundung? 
NÖ
 
KONSEQUENZ FÜR BETROFFENE FRAUEN ALLEIN IN 2020:
 
AN ZWEI VON DREI TAGEN BEZAHLT IN DEUTSCHLAND EINE 
FRAU MIT IHREM LEBEN.

WAS IST DAS FÜR EIN RECHTS- UND SOZIALSTAAT?
Gestern (30.1.2020) war ich zum parlamentarischen Frühstück „Femizide 
sind kein Eifersuchtsdrama“ in’s Paul-Löbe-Haus eingeladen. Aus meiner 
Warte der allererste Start eines überparteilichen Dialogs mit Expert*innen-
Beteiligung auf bundespolitischer Ebene.

Zeitfenster? Eine Stunde.

Zugelassene Redebeiträge aus der Zuhörer*innenschaft? Fünf. Davon 3 Par-
lamentarierinnen.

Teilnehmer*innen? Ca. 50 Frauen. Und 3 Männer, die ich persönlich alle-
samt, in individuell unterschiedlicher Ausprägung (*), als die Thematik ex-
trem geringschätzend wahrgenommen habe.

Anders formuliert: Mit weit über zwei Jahren Verspätung nach wie vor zu 
wenig erkennbarer Wille, kein Anerkennen des dringend erforderlichen 
Handlungsbedarfs.

ICH WÜNSCHTE, ZUM JUBILÄUM HÄTTE ICH EINE SCHÖNERE 
BOTSCHAFT AUS BERLIN: ES BLEIBT EIN WEITER, HARTER WEG. 
BITTE BLEIBT DABEI!
Professor Dr. Kristina Wolff /Initiatorin der Petition ‚Stoppt das Töten von 
Frauen #saveXX
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Literatursalon von Traude Bührmann 
zum 50jährigen Erscheinen der „Guérillières“ 

des französischen Schriftstellers 
Monique Wittig

„Sie sagen, dass es nicht mehr ange-
bracht ist, sich auf Amaterasu oder Ci-
huacoatl zu beziehen. Sie sagen, dass sie 
der Symbole oder der Mythen nicht be-
dürfen. Sie sagen, dass die Zeit, da sie 
von Null aufgebrochen sind, in ihren Er-
innerungen am Verblassen ist. Sie sagen, 
dass sie sich kaum darauf berufen kön-
nen. Wenn sie wiederholen, diese Ord-
nung muss zerstört werden, sagen sie, 
sie wissen nicht, von welcher Ordnung 
die Rede ist.“ 

Dieses Zitat aus „Les Guérillères“ 
(deutsch: „Die Verschwörung der Bal-
kis“) beschreibt, wie wichtig ein Erin-
nern, an eine Zeit ist, welche Frauen 
kämpferisch dem Patriarchat entrissen 
haben. 1969 erschien in Frankreich „Les 
Guérillères“. Ein Jahr später am 26. Au-
gust 1970 legte Wittig mit drei anderen 
Aktivistinnen am Pariser Triumphbogen 
einen Blumenstrauss nieder „für die 
Frau des unbekannten Soldaten” - ein 
Eckdatum, das später als Beginn der fe-
ministischen Bewegung Frankreichs 
(MLF - Mouvement de Libération des 
Femmes) bezeichnet wird.

Traude Bührmann ließ den Schriftsteller 
Monique Wittig am Abend des 5.12.2019 
im Sonntagsclub Berlin sehr lebendig 
werden. Monique Wittig bezeichnete 
sich selbst als Schriftsteller, um Ge-
schlechterdifferenzen aufzuheben. Für 
sie ist die Frau ein soziales Konstrukt 
und ein Mythos, den es zu zerstören gilt. 
Vereinfacht gesagt, ist sie gegen jede 
Form weiblicher Sprache/Literatur, da 
so die Unterdrückung der Frauen ver-
stärkt wird. Der Bezeichnung „Frau“ als 
Gegenstück zum „Mann“ in einem hete-
ronormativen System, stellt sie die les-
bische Frau, die sich ausschließlich auf 
Frauen bezieht, gegenüber. Die Lesbe, 
unabhängig von patriarchalen Katego-
rien, der zwei Geschlechter entledigt. 
„Lesben sind keine Frauen.“ - mit die-
sem Satz spaltet sie nachhaltig die da-
malige Frauenbewegung.

„Sie sagen, die Sprache, die du sprichst, 

ist aus Worten gemacht, die dich töten. 
Sie sagen, die Sprache, die du sprichst, 
ist aus Zeichen gemacht, die genau ge-
nommen das bezeichnen, was die sich 
angeeignet haben.“

In „Les Guérillères“ ist mit der Verwen-
dung von „sie“ ist keinesfalls die Mehr-
zahl von Männern und Frauen zu verste-
hen, sondern es geht immer um die 
Frauen und weibliche Wesen. Im Deut-
schen gibt es keine geschlechtsspezi-
fische Unterscheidung dieses Personal-
pronomens im Plural; im Französischem 
steht das weibliche für „elles“ und das 
männliche für „ils“. Von diesen und 
noch anderen Herausforderungen bei 
der Übersetzung ins Deutsche berichtete 
Traude Bührmann sehr ausführlich.

„Die Richtung, zu der ich mit diesen 
universellen „elles“ tendiert habe, ist 
nicht die Feminisierung der Welt (genau 
so schrecklich wie die Maskulinisie-
rung), sondern ... ich habe versucht, die 
Geschlechterkategorien in der Sprache 
hinfällig werden zu lassen.“ 
(kommentierte Monique Wittig in „La 
Marque du genre“ in „La Pensée 
Straight“). Bei einem Treffen zwecks 
Übersetzung von  „Les Guérillères“ von 
Gabriele Meixner mit Monique Wittig in 
Paris ging es darum, dass der Titel unü-
bersetzbar sei. Monique Wittig antwor-
tete: „il faut le faire“ (man muss es tun). 
Monique bemerkte, dass sie vorher an-
dere Titel erwog, z.B. „Die Verschwö-
rung der Balkis“. So entstand der Titel 
für die deutsche Ausgabe mit dem Origi-
naltitel darunter. 
Eingebettet sind zwischen den Texten 
viele Seiten mit Frauennamen.

Elsa Brauer sagt etwas wie, es hat eine 
Zeit gegeben, da du nicht Sklavin warst, 
erinnere dich. Du gehst allein fort, vol-
ler Lachen, du badest dich mit nacktem 
Bauch. Du sagst, du hast die Erinnerung 
daran verloren, erinnere dich. Die wil-
den Rosen blühen in den Wäldern. Deine 
Hand reißt sich an den Sträuchern blu-
tig, wenn du Brombeeren und Himbee-

ren pflückst, um dich an ihnen zu erqui-
cken. Du läufst, um die jungen Hasen zu 
fangen, denen du an den Steinen der 
Felsen das Fell abziehst, sie zerlegst, 
um sie ganz warm und blutig zu essen. 
Du weißt wie auf den Pfaden keinem 
Bären zu begegnen. Du kennst die Angst 
im Winter, wenn du hörst, wie die Wölfe 
sich zusammenrotten. Doch kannst du 
stundenlang auf dem Gipfel der Bäume 
sitzenbleiben, um auf den Morgen zu 
warten. Du sagst, daß es keine Worte 
gibt, diese Zeit zu beschreiben, du sagst, 
daß es diese Zeit nicht gibt. Doch erin-
nere dich. Mach´ eine Anstrengung, um 
dich zu erinnern. Oder, notfalls, erfin-
de.“

„Les Guérillères“ ist eine Wortschöp-
fung von Wittig. Es setzt sich zusammen 
aus „Kriegerin/Guérier/ère“ und „Gué-
rilla“. Das Buch besteht aus einzelnen 
Passagen, eine kann an jeder beliebigen 
Stelle zu lesen beginnen. 

„Null, dem O, dem vollkommenen Kreis, 
den du erfindest, um die einzuschließen 
und um die zu besiegen“. 

Im Verlaufe des Abends bildeten sich 
verschiedene Diskussionen um Gender-
theorien, Rollenbilder, Schönheitsidea-
le, Sprache und dem aktuelle Wirken 
von Monique Wittigs Texten und Theo-
rien in der akademischen Welt. Haupt-
sächlich werden heutzutage ihre philo-
sophischen, genderspezifischen Texte, 
worauf Judith Butler ihre eigenen Theo-
rien aufbaute, thematisiert. Das Radika-
le, Utopische in Verbindung mit der 
Schaffung einer eigenen Sprache und 
Welt, welche aus unabhängigen Lesben 
mit vielfältigen Utopien, untrennbar mit 
Natur, Pflanzen, Tieren, Göttinnen und 
allen anderen Wesen, in Gemeinschaften 
lebend, möglich ist - zumindest im Buch 
- hatte einen besonderen Reiz. Einige 
Frauen lasen zwischendurch spontan 
Passagen aus mitgebrachten Exem-
plaren von „Les Guérillères“ . So war es 
auch denen möglich, die das Buch nicht 
kannten, in den Genuss der neu erschaf-
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fenen, phantastischen Welt der „Vulva-
Trägerinnen“ einzutauchen.

„Das Bündnis der O wird durch erbit-
terte Kämpferinnen geschlossen, die 
voller Mut sind, verwegen, herb, die 
nicht zurückweichen.“

Monique Wittig wurde am 13. Juli 1935 
in Dannemarie/Alsace geboren. 2017 
wurde dort eine Straße nach ihr benannt. 
1976 wandert sie in die USA aus, wo sie 

am 3. Januar 2003 in Tucson/Arizona 
verstarb.

Traude Bührman arbeitete mehrere 
Jahre als Redakteurin bei der femini-
stischen Berliner Frauenzeitung „Coura-
ge“, danach als freie Journalistin für ver-
schiedene Zeitungen, sie veröffentlicht 
Text- und Bildbeiträge in (internationa-
len) Zeitschriften, Dokumentationen 
und Anthologien. Mitte der Achtziger 
Jahre war sie Mitbegründerin der Berli-

Neuerscheinungen von Traude Bührmann:

Die komponierten Bilder und Texte führen durch ein halbes 
Jahrhundert her- & his-torisch geprägter Orte, die die Au-
torin als Hippie, Dichterin, Fotografin, Journalistin, als 
lesbisch-feministische Aktivistin durchquert und manche 
mitgestaltet hat. Sie laden ein zu Einblicken in Stationen 
dieser Reisen rund um den Globus, den Blick besonders 
auf Regionen und Räume gerichtet, in denen Frauen sich 
bewegen: „auf Räume, die sie fordern, nehmen, bearbeiten, 
behaupten, erwerben, gestalten, wo und wie sie es brau-
chen, wie es ihnen gefällt.“
Begleitet wird dieses Foto- und Textbuch von retrospekti-
ven Kurzgeschichten zusammengelesen im Band reisefer-
tig.

Traude Bührmann hat mit „reisefertig“ auf 157 Seiten, eingeteilt in 4 Ka-
tegorien, Kurzgeschichten zusammengestellt, die durchaus jede Fahrt im 
jeweiligen Reisemittel aufheitern. Auch zu Hause lässt es sich sehr in den 
Genuss verschiedenster Reise-Begebenheiten eintauchen. Die Anspan-
nung wegen eines eventuellen Flugzeugabsturzes, der Zauber ferner 
Landschaften, Abschiede, Lust, Verbotenes zu tun, Begegnungen mit Mit-
reisenden oder knisternde Erotik zwischen Frauen, Unterwasserwelten - 
sehr feinsinnig, mit viel Humor und sehr bildhaft kommen diese daher und 
wirken lange nach. Vielfältig kombiniert Traude Bührmann ein abwechs-
lungsreiches und intensives Spektrum von Orten, Menschen, Tieren und 
Natur, die einladen, in den jeweiligen Zeiten zu schwelgen, (Reise)Erin-
nerungen zu entstauben und Lust machen, sofort zu unbekannten (Frauen)
Orten aufzubrechen. Falls dies nicht möglich ist, so tut´s auch der Weg zur 
nächsten Buchhändlerin um beide, oder eines der neuen Reiselektüren zu 
erstehen.

Sophie Krüger

ner „Lesben.Kultur.Etage Araquin“, 
dort, sowie später in der Schöneberger 
Begegnungsstätte für Künstlerinnen 
„Pelze multimedia“, organisierte sie in-
terdisziplinäre Kunst- und Kulturpro-
jekte, mit den Schwerpunkten Literatur 
und Fotografie.

Anmerkung: Die Zitate stammen aus 
„Les Guérillères“.
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„Die Revolution wird 
feministisch sein, 
oder es wird sie  nicht 
geben“.

Auf die Ankündigung von Chiles 
Präsident Pinera im letzten Jahr die 
Forderungen der Protestierenden 
ernst nehmen zu wollen, reagierten 
diese mit Protest. 
Einer der Slogans lautet: ‚es geht 
nicht um 30 Pesos, es geht um 30 
Jahre‘ und macht unübersehbar, wie 
sehr die Bevölkerung der neolibe-
ralen Politik mit Privatisierungen, 
Ausbeutung und massiven Ein-
schränkungen im gesellschaftlichen 
Leben und einer immer größeren 
Kluft zwischen arm und reich über-

drüssig ist. 

Die im Oktober 2019 verkündeten 
Fahrpreiserhöhungen für die U-
Bahn Santiagos und die landesweite 
Erhöhung der Stromtarife mar-
kierten eine weitere Eskalation in 
den Augen der sozialen Bewegungen 
und brachten das Fass einmal mehr 
zum Überlaufen. 
Die Proteste, die seitdem das ganze 
Land überziehen, kamen auch nicht 
zum Erliegen, als die Fahrpreiserhö-
hungen von Pinera zurückgenom-

men wurden, noch ließen sich die 
Demonstrierenden durch Polizeige-
walt und Repression abschrecken, 
weiterhin für ihre Forderungen nach 
einer Abkehr von der neoliberalen 
Politik auf die Straße zu gehen. 

Bis Ende 2019 kam es aufgrund der 
Polizeigewalt im Verlauf der Pro-
teste zu mehreren Todesopfern. 
3.583 Menschen wurden verletzt, 
davon mehr als 2.000 durch den Ein-
satz von Schusswaff en. Über 350 
Menschen haben durch den Einsatz 
u.a. von Schrotkugeln  Verletzungen 
an den Augen erlitten, die zum Teil 
zur Erblindung führten. Das Natio-
nale Institut für Menschenrechte in 
Chile hat mehr als 700 Beschwerden 
wegen Folter eingereicht.

Zum ersten Mal seit dem Ende der 
Diktatur 1990 war Militär auf den 
Straßen, um gegen Protestierende 
vorzugehen. Der Polizei und dem 
Militär wird vorgeworfen, Entfüh-
rungen durchgeführt zu haben und 
gefoltert zu haben. Amnesty Interna-
tional berichtet von Folterzentren 
u.a. in einer U-Bahnstation, die die 
Polizei eingerichtet haben soll 

Seit dem 25.11.2019 macht eine fe-
ministische Aktion des Künstle-
rinnen-Kollektivs Las Tesis auf diese 
unhaltbaren patriarchalen Ge-
waltstrukturen und Verhältnisse auf-
merksam. Sie kritisieren die alltäg-
liche (Männer)-Gewalt gegen Frauen 
in einer Gesellschaft, die sich durch 
eine Kultur der Vergewaltigung aus-
zeichnet. 
Las Tesis und viele andere femini-
stische Gruppen, die in den Protesten 
aktiv sind, knüpfen an eine lange 
Geschichte des Widerstandes von 
Frauen an. 
Sei es gegen die Diktatur unter Pino-
chet,  als es besonders die Frauen 
waren, die den Widerstand in den 
Stadtteilen organisierten. Später - 
unter den Bedingungen der neolibe-
ralen Ausbeutungs-Politik - waren 
Frauen ebenfalls sehr präsent in den 
sozialen und feministischen Bewe-
gungen. 
Auch wenn Männer in der Öff ent-
lichkeit in Parteien und linken Grup-
pen eher sichtbar waren. 
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Es geht um mehr 
als 30 Pesos. 
Es geht um 30 Jahre!

Feministische Uni-Besetzungen in 
2018 
Im Mai 2018 erschütterten Studen-
tinnen mit einem landesweiten Streik 
an den Universitäten wieder einmal 
das Bild der ‚nicht sichtbaren und 
zustimmenden Frau‘. Zeitweise 
waren mehr als 20 Universitäten im 
Streik. Die Tore mit Stühlen verbar-
rikadiert, forderten sie ein Ende des 
Sexismus in der Bildung. In Santia-
go protestierten zu Beginn der femi-
nistischen Uni-Besetzungen 150.000 
gegen sexuelle Mißhandlung und se-
xistische Erziehung in den Bildungs-
institutionen. 
Am 1. Juni 2019 hatte die nationale 
Studentenkonföderation (Confech) 
zu einem zweiten landesweiten Pro-
testmarsch aufgerufen.

„Die Revolution wird feministisch 
sein, oder es wird sie nicht geben“. 
ist für viele Frauen Konsens. 

Schon lange bevor die #metoo De-
batte medial und global die Diskus-
sion um sexuelle Gewalt gesell-
schaftlich in Chile zum Thema 
machte, kämpften die feministischen 
Bewegungen in Chile gegen Femi-
zid, Vergewaltigung und sexuelle 
Mißhandlung.

Auch hier war der Mut von einzel-
nen Frauen, die diejenigen öff entlich 
benannten und anzeigten, die sie se-
xuell mißhandelt oder vergewaltigt 
hatten, ein wichtiger Motor für die 
feministische Bewegung. 
In der medialen Öff entlichkeit wur-
den jedoch die Frauen diff amiert, 
bloßgestellt und für unglaubwürdig 
erklärt. 

Denn ihre Anzeigen richteten sich 
u.a. gegen namhafte Dozenten. 
Zum Beispiel hatte eine Studentin 
der rechtswissenschaftlichen Fakul-
tät in Santiago einige Monate zuvor 
ihren Professor und ehemaligen Ver-
fassungsrichter C. Carmona wegen 
sexuellen Mißbrauchs angezeigt. 

Die Unileitung ergriff  keinerlei 
Maßnahmen, um den Zustand zu 
verändern, und so griff en die Stu-
dentinnen als Gegenwehr zum Mit-
tel der Besetzung. Ihnen ging es 
nicht nur um ‚diesen einen Fall‘, 

sondern ihr Protest richtete sich 
gegen die komplexe Sturktur der pa-
triarchalen Gewalt und gegen die 
Profi torientierung der Wissenschaft.
2018 reagierte Pinero auf die ‚femi-
nistische Welle‘ mit einer ‚Frauen-
Agenda‘, die von den Frauen als un-
zureichend und nicht weitreichend 
genug abgelehnt wurde.
Ähnlich reagierte er jetzt, in dem 
Versuch, die Proteste zu befrieden. 
Er kündigte Gesetzesänderungen  
sowie die geforderte Verfassungsän-
derung an, sie soll bereits im April 

2020 umgesetzt sein. 
Im Dezember 2019 kündigte er So-
zialreformen und eine Verfassungs-
änderung an, um die Situation zu 
befrieden. Die Abstimmung darüber 
soll bereits im April 2020 sein. Die 
sozialen und feministischen Bewe-
gungen bestehen auf einer echten 
Verfassungsänderung und fordern 
ausreichend Zeit zur Umsetzung bis 
2021. 

Derzeit gehen die Proteste weiter!
E.K-B. / Fotos: V A
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Patriyarka bir yargıç 
Suçlar bizi en başta 
Cezası hep şiddet 
Evde işte sokakta
Patriyarka bir yargıç 
Suçlar bizi en başta 
Cezası hep şiddet 
Evde işte sokakta
 
Her gün cinayet 
Erkeği koruyan adalet 
Sebebi fobi, nefret 
Suçlusu sensin devlet
 
Nerede olduğum, güldüğüm, giydiğim değil
Nerede olduğum, güldüğüm, giydiğim değil
Nerede olduğum, güldüğüm, giydiğim değil
Nerede olduğum, güldüğüm, giydiğim değil
 
Suçlu sensin
Tecavüzcü sensin
Suçlu polisler 
Suçlu yargıçlar 
Suçlu aranızda 
Devlet farkında
 
Benim bedenim benim kararım hayır 
diyorsam hayırdır
Benim bedenim benim kararım hayır 
diyorsam hayırdır
 
Suçlu sensin

Es gab öffentliche Aktionen im Dezember 
2019 in Ankara, Istanbul und Izmir. In 
Ankara und Istanbul wurden die Aktionen 
von der Polizei angegriffen. In Istanbul 
konnte eine weitere Aktion ohne Störung 
durchgeführt werden, so auch die in Izmir.

Das Patriarchat ist ein Richter
Der uns verurteilt von Geburt
Und unsere Strafe
Ist die Gewalt, die du NICHT 
siehst
 
Das Patriarchat ist ein Richter
Der uns verurteilt von Geburt
Und unsere Strafe
Ist die Gewalt, die du JETZT siehst
 
Femizid!
Straffreiheit für meinen Mörder!
Das Verschwinden!
Die Vergewaltigung!
 
Und es war nicht meine Schuld,
Wo ich war oder was ich trug!
(4x)!
 
Der Vergewaltiger warst du!
Der Vergewaltiger bist du!
 
Die Polizei
Die Richter
Der Staat
Der Präsident
 
Unser Staat ist machohaft, unter-
drückt und vergewaltigt!
(2x) 

Der Vergewaltiger warst du!
Der Vergewaltiger bist du!
 
Schlafe ruhig
Unschuldiges Mädchen
Sorge dich nicht um den Übeltäter
Denn über deinen Schlaf,
Süß und lächelnd,
Wacht dein dich liebender Polizist.+ 

Der Vergewaltiger bist du!
(4x)

ein Vergewaltiger auf deinem Wegun violador en tu camino
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El patriarcado es un juez, 
que nos juzga por nacer
y nuestro castigo es la violencia que 
no ves.
El patriarcado es un juez, que nos 
juzga por nacer
y nuestro castigo es la violencia que 
ya ves. 
 
Es femicidio
Impunidad para mi asesino
Es la desaparición
Es la violación
 
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, 
ni cómo vestía
(4x)
 
El violador eras tú
El violador eres tú
 
Son los pacos
Los jueces
El estado
El presidente
 
El estado opresor es un macho viola-
dor
El estado opresor es un macho viola-
dor
 
El violador eras tú
El violador eres tú
 
Duerme tranquila 
niña inocente,
sin preocuparte del bandolero,
que por tus sueños 
dulce y sonriente
vela tu amante carabinero.
 
El violador eres tú
(4x)

ein Vergewaltiger auf deinem Weg

Wer ist ‚Las Tesis‘?
LasTesis, ein Kollektiv von Aktions-Künstlerinnen, an 
dem Daffne Valdés, Paula Cometa, Sybela Sotomayor 
und Lea Cáceres beteiligt sind, haben mit ihrer Strassen-
performance zum 25.11.2019 in Santiago und anderen 
Orten in Chile ein weltweites Echo ausgelöst. 
Die Frauen, die sich erst in 2018 als Kollektiv gefunden 
haben, wollen feministische Theorie mittels Tanz, Spra-
che, Bewegung und anderer künstlerischer Ausdrucks-
formen breiter zugänglich machen. Dies ist ihnen gelun-
gen.
‚Un violador en tu camino‘ war ihre zweite Performance. 
Sie beziehen sich darin auf die Thesen der Feministin 
Rita Segato aus Argentinien. Diese untersucht die Me-
chanismen innerhalb staatlicher Institutionen, die struk-
turelle Gewalt gegen Frauen herstellen und zur systema-
tischen Verletzung der Rechte von Frauen führen.
Mit direkten Worten wird Gewalt gegen Frauen  und die 
herrschende VergewaltigungsKultur angegeriffen. Die 
Verbindung von individueller und struktureller Gewalt 
ist unübersehbar.
(+) Im Text taucht ein Zitat aus einer Hymne der Polizei 
aus den 80er Jahren auf. Die Aussage, den Schlaf des 
unschuldigen Mädchens zu beschützen, wirkt angesichts 
der Polizeigewalt gegen die Proteste und eben auch 
wegen sexualisierter Gewalt der Polizei gegen Frauen 
mehr als zynisch. 

Der Text wurde in vielen Orten abgewandelt und den je-
weiligen Bedingungen und Verhältnissen angepaßt. Die 
Macherinnen wollten genau diesen Raum schaffen. 
Sie sehen sich nicht als Kollektiv aus vier Frauen, son-
dern alle, die sich an der Performance beteiligen sind 
Teil dieses weltweiten Kollektivs, das eine grundsätz-
liche gesellschaftliche Veränderung erreichen will. 
Der Feminismus ist für sie ein ausgezeichnetes Werk-
zeug, damit dies gelingen kann.
E.K.-B., Fotos: V.A.
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Vor 4 Jahren - in 2016 - beantragte die 
Initiative erstmalig eine offi  zielle Aner-
kennung der „Gedenkkugel“ als Ge-
denkzeichen für die im NS-Faschismus 
verfolgten lesbischen Frauen. Obwohl 
es eine sehr breite und internationale 
Unterstützung dieser Initiative gibt. Ak-
tuell sind es mehr als 633 Unterzeich-
nungen aus mehr als 30 Ländern. 
Bis heute ist diese Initiative jedoch an 
der Ablehnung des Vertreters der Homo-
sexuellen Opfer im Beirat, wie auch an 
den Gegenanträgen des LSVD BB und 
nicht zuletzt durch in Teilen ablehnende 
Haltung des Beirates gescheitert. Der 
LSVD BB hat im Oktober 2018 seinen 
‚Gegenantrag‘ zurückgezogen. Zur letz-
ten Beiratssitzung im November 2019 
hatte die Initiative erneut mitgeteilt, 
dass sie ihren Antrag auf ein Gedenkzei-
chen am Neuen Gedenkort aufrechter-
hält und derzeit der Kreis der Stifte-
rInnen erweitert wird. 

Nun hat am 16.1.2020 auf Initiative der 
Magnus Hirschfeld Bundestiftung ein 
Runder Tisch in den Räumen des LSVD 
Bund stattgefunden. Neben Insa Esche-
bach (Leiterin Mahn- und Gedenkstätte 
Ravensbrück) und Alexander Drecoll 
(Stiftungsdirektor Brandenburgische 
Gedenkstätten) nahmen auch 3 Vertrete-
rinnen der Initiative autonome femini-
stische Frauen und Lesben aus Deutsch-
land und Österreich teil. Ebenfalls ver-
treten waren der Lesbenring e.V. und 
Stifterinnen des erweiterten Stiftungs-
kreises, zu dessen Bildung die Initiative 
aufgerufen hatte. 
Der Runde Tisch verlief in einer kon-
struktiven Atmosphäre und es war mög-
lich unterschiedliche Standpunkte zu 
diskutieren. Vor allem wurde deutlich, 
dass der Begriff  der „Verfolgung“ mitt-
lerweile von vielen ForscherInnen brei-
ter defi niert wird und nicht nur auf eine 
strafrechtliche Auslegung bezogen wird.
Wenngleich das Treff en auch lösungso-
rientiert geführt wurde, war das Ergeb-
nis doch nicht das, was insbesondere die 
Initiative sich wünscht: endlich die offi  -
zielle Anerkennung des Gedenkens an 

die verfolgten und ermordeten les-
bischen Frauen im Frauen-KZ Ravens-
brück und Uckermark.Ein weiteres Tref-
fen soll stattfi nden.. 

Das GEDENKEN und die 
KUGEL
Eine würdige Gedenkfeier gibt es be-
reits seit Jahren und auch ein entspre-
chendes Gedenkzeichen, nämlich die 
Gedenkkugel. Die Erinnerung an die 
Leiden der lesbischen Frauen ist aller-
dings auch eines offi  ziellen Rahmens 
würdig. Denn im Fokus sollten, insbe-
sondere in einer Zeit, in der der Holo-
caust zunehmend von Rechten instru-
mentalisiert und verharmlost wird, doch 
die Opfer des Nationalsozialismus sein, 
hier die lesbischen Frauen im KZ Ra-
vensbrück und Uckermark. 

Gedenken am 17. - 19.4. 2020
ab 18. - 19.4. 2020 
10 -18 Uhr Ausstellung: „Die Gedenk-
kugel – Chronik einer Sichtbarkeit“   
Zur  Verfolgung lesbischer Frauen in der 
NS-Zeit Diese Ausstellung ist Teil des 
gemeinsamen Projektes mit ‚Mémoires 
en chantier‘. Veranstalterinnen: Initiati-
ve Autonome feministische Frauen und 
Lesben aus Deutschland und Österreich

10h-18h Ausstellung: Constellations 
brisées (Gesplitterte Verbindungen)– 
eine multimediale Ausstellung . Sie 
kamen aus verschiedenen europäischen 
Ländern und wurden nach Ravensbrück 
deportiert Sie haben Frauen geliebt. Ver-
anstalterin: Association ’Mémoires en chan-
tiers`, www.queercode.net

18.4.2020, 13 Uhr 
Atelier und Gespräch – Kartographien 
entstehen

‚Constellations brisées (Gesplitterte 
Verbindungen) macht den Weg von de-
portierten Frauen sichtbar. Interaktiver 
Workshoph. Veranstalterin: association « Mé-
moires en chantiers » , www.queercode.net

18.4.2020, 16.30 - 18.00 Uhr       
In Sicht - eine Gedenkkugel für die les-
bischen Häftlinge, die in Ravensbrück 
inhaftiert waren. Chronik einer Sicht-
barkeit.   Veranstaltung und Gespräch  
Veranstalterin: Initiative Autonome feministische 
Frauen und Lesben aus Deutschland und Österrei-
ch und Unterstützerinnen
Ort für alle Veranstaltungen: Seminarge-
bäude

Sonntag, 19.4.2020 um 12.30     
Erinnern an die lesbischen Häftlinge 
am Neuen Gedenkort 
Veranstalterinnen: Intitiative  Autonome femini-
stische Frauen und Lesben aus Deutschland und 
Österreich und Unterstützerinnen

Kontakt und Info zur neuen StifterInnen-
Initiative: Gedenkkugel@gmx.de, 
www.feministmus-widerstand.de

75 Jahre nach der Befreiung des Frauen-KZ Ravensbrück
Forderung nach offi  ziellem Gedenken an die les-
bischen Frauen, die im Frauen-KZ Ravensbrück 
und Uckermark inhaftiert wurden, bleibt aktuell.

Neu zum Thema:
INVERTITO
mit dem
Schwerpunkt: Ho-
mosexuelle Männer 
und Frauen in der 
NS-Zeit und Erinne-
rungskultur mit 
einem Interview von 
Anna Hajkovà und Birgit Bosold mit 
der Initiative für ein lesbisches Geden-
ken. Insa Eschebach hat ebenfalls einen 
Beitrag geschrieben. Es ist ein aktueller 
und wichtiger Beitrag in der Diskussion 
um das Gedenken an die lesbischen 
Frauen.

DANKE
Auch unsere Initiative ist auf Spenden-
angewiesen. Wir gratulieren La Motta 
(s. Rückseite) zum 5jährigem Bestehen 
und bedanken uns bei dem Team und 
den Besucher*innen für die Spende von 
222,22€. Die Gedenkkugel-Initiative
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Leider sind auch unsere Verbündeten, 
also Menschen, die sich für uns Prostitu-
ierte engagieren und sich gegen Prosti-
tution aussprechen, nicht immer frei 
davon, uns unabsichtlich zu verletzen.
Wir wünschen uns…
* dass die Tatsache, dass wir uns aufma-
chen und von unseren seelischen und 
emotionalen Verletzungen oder von un-
serer Posttraumatischen Belastungsstö-
rung erzählen, nicht dazu führt, dass wir 
nicht mehr ernstgenommen werden oder 
dass wir Sprüche kriegen wie “mach 
erstmal eine Therapie” oder „das ist 
deine gestörte Wahrnehmung, das bildest 
du dir ein“.
Dass jenes, was wir über unsere see-
lischen Wunden sagen, gegen uns ver-
wendet wird, sobald wir etwas sagen, 
dass anderen nicht passt, ist ganz 
schlechter Stil.
Nur mal nebenbei: jede Frau hat im Pa-
triarchat so ihre Traumata erlitten. Das 
macht sie nicht unzurechnungsfähig.
* dass wir nicht als “emotional labil” be-
zeichnet werden, wenn wir sagen, unter 
welchen Bedingungen wir wieder ein-
steigen würden bzw. wenn wir uns mit 
diesem Gedanken tragen. Hört lieber zu, 
wenn wir von den Gründen berichten, 
die uns in die Prostitution (wieder-)ein-
steigen lassen würden – denn damit zeigt 
sich doch, was gebraucht wird, um die 
Prostitution abzuschaff en!Wir wollen 
nicht beäugt werden wie ein Sonderling; 
dass man nicht als “Das Opfer“ gilt, und 
auf einmal alle betroff en gucken und 
schweigen, wenn man vom Job erzählt.
Wir sind Opfer, aber wir sind auch 
Frauen die sich aus Gründen für Prosti-
tution entschieden haben. Aber wir kön-
nen klar denken, wir haben Ziele und 
übernehmen Verantwortung wie jede an-
dere auch. Auch und vor allem wenn wir 
Familie haben, die wir durchbringen 
müssen.

Wir möchten nicht, dass wir in absoluter 
Armut versacken und unsere Kinder 
keine Winterschuhe haben können. 
Nein, wir möchten, dass es uns fi nanzi-
ell ok geht und oftmals ist Prostitution 
auch für Mütter der einzige Weg!
Weil sie sonst zu wenig verdienen oder 
die Arbeitszeit niemals zu den Kitazeiten 
passen würde.
Oder weil wir Schulden von Männern 
gutgläubig übernommen hatten, bevor 
sie uns verließen und nun keiner hilft, 
das Problem zu lösen. Alleine das ist 
förderlich für Prostitution. Das sollten 
unsere Verbündeten mit aufgreifen.
Wir versuchen zu überleben.
Wir haben lange gekämpft, um zu über-
leben. Gekämpft, um Therapien zu be-
kommen und Anerkennung als Opfer. 
Gekämpft, um uns aus der Prostitution 
alleine zu befreien, weil keiner da war, 
der half. 
So sind wir zwar traumatisiert und Ge-
waltopfer – haben jedoch gerade hier-
durch großes Wissen, Erfahrungen und 
Ressourcen, welche ernst zu nehmen 
sind und Respekt verdienen auch von 
jenen, welche lieber wegsehen. Es wird 
uns nicht gerecht, nur mal so nebenbei 
angehört und doch nicht ernst genom-
men zu werden.
* dass aufhört, dass wir nur ernstgenom-
men werden (und benutzt und vorge-
zeigt), wenn wir sagen, was von uns er-
wartet wird (“es war immer alles 
schrecklich / ich würde es nie wieder 
tun” etc.). Es sollte nicht, wie es jetzt 
manchmal ist, darum gehen, dass wir 
sagen sollen, was andere hören wollen 
– ansonsten werden wir nicht ernstge-
nommen oder sind “der Feind”.
Es geht darum, uns zuzuhören. Das ist 
auch eine Frage von Respekt. Wir sind 

nicht dafür da, zu sagen was andere 
hören wollen bzw. als Beweis dafür be-
nutzt zu werden, wie schrecklich Prosti-
tution ist, während wir zeitgleich mund-
tot gemacht werden, wenn wir Dinge 
sagen, die vielen nicht passen: z.B. dass 
Prostitution zwar die einzige, aber eben 
eine Option ist, die man uns nicht weg-
nehmen sollte ohne Alternativen anzu-
bieten / z.B. dass wir unter bestimmten 
Umständen auch wieder einsteigen wür-
den / z.B. dass es in der Prostitution 
eben AUCH gute Dinge gab, wie das 
Schnattern mit Kolleginnen im Puff , das 
Geld, das Doppelleben – auch wenn die 
schlechten Seiten natürlich eindeutig 
überwogen haben.
Es wäre schön, wenn jenes, was wir 
Frauen uns im Aufenthaltsraum eines 
Bordells erzählen, auch in der Öff entlich-
keit gesagt werden könnte und dürfte!

Denn dort ist sichtbar, warum die Frau-
en eben tun, was sie tun.
* dass wir nicht gespalten werden in 
freiwillige und unfreiwillige Prostituier-
te, in Vollzeitprostituierte und Hobbyhu-
re, in deutsche und ausländische Prosti-
tuierte – dass wir nicht Sachen wie “Du 
als Deutsche / Studentin / kluge Frau 
hättest doch Alternativen gehabt” oder 
„mit deutschen Frauen habe ich kein 
Mitleid, die können doch HartzIV bean-
tragen“ oder das abgelutschte Klischee 
der sich ein Taschengeld verdienenden 
Studentin an den Kopf geknallt kriegen.
Denn niemand kann in uns reinschauen, 
und wir schulden es auch keinem, ande-
re in uns reinschauen zu lassen – die 
Gründe für Prostitution sind bekannt: 

Was wir von unseren Verbündeten erwarten
ein gemeinsames Statement von Ella, der Aktionsgruppe für Frauen aus der Prostitution
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Armut, Gewaltvorerfahrung, dritte Per-
sonen die beim Einstieg helfen.
Die Spaltung in “arme, gezwungene 
ausländische Prostituierte” und “freiwil-
lige, selbstständige deutsche Prostituier-
te” muss aufhören, denn sie entspricht 
nicht der Realität, beleidigt uns und ist 
ein impliziter Vorwurf, sowie ein “selber 
schuld”.
* dass nicht auf uns herabgeschaut wird 
à la “Du hast es aus Armut getan, ICH 
würde ja lieber hungern als die Beine 
gegen Geld breitzumachen” – Prostitu-
ierte als moralisch minderwertig zu 
sehen ist ekelhaft.
Wenn Du Dich nie prostituieren muss-
test, freu Dich halt drüber.
* dass mit Prostituierten, die eine andere 
politische Meinung haben als wir (näm-
lich z.B. dass Prostitution nicht schlimm 
sei und legalisiert gehöre) diskutiert wird, 
aber sachlich und argumentativ und 
OHNE dass ihnen ihre Prostitution vor-
geworfen wird als “sie machen es ja 
gerne”, als “freiwillig”, sind quasi Täte-
rinnen weil Schuld daran, dass die Ge-
sellschaft Prostitution verharmlost) usw.

Frauen in der Prostitution sind vulnera-
bel und haben oft wenig Handlungs-
möglichkeiten.
Es muss klar sein, dass daran, dass es 
Prostitution gibt, nicht die Frauen schuld 
sind, die sie ausüben, sondern jene, die 
sich ohne Not entscheiden, diese Lage 
auszunutzen.
KEINE Frau gehört für ihre Prostitution 
beschämt.
KEINE Frau gehört beschuldigt.
Ihr könnt alle nicht ins uns reinschauen, 
und wir schulden euch keine Erklärung 
für unsere Prostitution, also haltet euch 
mit Urteilen besser zurück. Davon mal 
abgesehen: gerade aktive Prostituierte 
können sich gar nicht leisten, (öff ent-
lich) zu sagen, dass sie es nicht gerne 
machen!
* und dass aufgehört wird zu sagen, es 

ginge doch nicht um die „freiwilligen 
Sexarbeiterinnen“ in der Debatte, son-
dern um die „armen ausländischen 
Zwangsprostituierten“ – denn es geht 
um uns ALLE in der Prostitution.
* dass wir nicht auf unsere Prostitution 
beschränkt werden.
Es ist wirklich die Pest, als “die Prostitu-
ierte” auf Veranstaltungen angekündigt 
zu werden, die mal kurz ihre Opferge-
schichte erzählen darf und nach uns dis-
kutieren dann “die ExpertInnen”, als 
PsychologInnen, SozialarbeiterInnen 
etc. über die “wirklich wichtigen Fragen 
und die Fakten”.
Wir sind kein schmückendes Beiwerk.
Wir sind auch Expertinnen!
Und den Unterton von “du als Prostitu-
ierte kannst das ja alles gar nicht durch-
blicken oder abstrahieren oder durch-
denken, du bist halt bloß ´ne dumme 
Hure” abzukriegen, zeigt halt auch, dass 
manche ProstitutionsgegnerIn nochmal 
refl ektieren sollte.
Wir können sehr wohl auch denken, wir 
sind sehr wohl auch politisch, wir haben 
nicht selten auch studiert.
Kein Grund also, sich cleverer vorzu-
kommen als wir.
Davon mal abgesehen: wir sind hier 
auch nicht im Zirkus, wo Vorführungen 
mit ach so aufregenden Skandalen für 
die bürgerlichen Damen und Herren, die 
sich mal ein bisschen gruseln wollen, 
stattfi nden, die mal in den Abgrund 
schauen wollen und nachher wieder ins 
Alles-wie-immer-Heim zurückkehren.
Solidarische Verbündete sehen uns auf 
Augenhöhe!
* dass uns unsere Zeit in der Prostitution 
nicht vorgeworfen wird. Sprüche wie
“Guck dich doch mal an!!!”
“Du siehst doch gut aus!!!”
“Du kannst doch Deutsch!!! – Für dich 
gibt es IMMER Alternativen!!!”
“So schlimm kann das doch nicht gewesen 
sein!!! – sonst hättest Du das gar nicht so 
lange gemacht / überlebt / ausgehalten”
“Du hättest dich doch wehren kön-

nen!!!”
“Du hättest doch schon viel früher Hilfe 
suchen können!!!”
“Streng dich doch einfach mal ein biß-
chen an!!”
“Warum hast Du nicht einfach eine 
g´scheite Ausbildung gemacht?!” sind 
null hilfreich und ändern nichts.
Wir sind nicht bescheuert, wir brauchen 
keine Belehrungen von Leuten die den-
ken sie seien die ExpertInnen über 
UNSER Leben.
Wir haben in jedem Moment unseres 
Lebens das Beste gegeben und getan, in-
nerhalb der Möglichkeiten, die uns zur 
Verfügung standen. Wenn das Ergebnis 
nur Prostitution war, sagt das mehr über 
unsere Lebensumstände und Optionen 
aus; über das Wegsehen anderer – als 
über uns als Person.
* dass unsere Grenzen akzeptiert wer-
den.

Wir erwarten von unseren Verbündeten, 
dass sie uns nicht unter Druck setzen, 
um uns im politischen Kampf zu verhei-
zen. Wir erwarten, dass unsere Grenzen 
akzeptiert werden, dass wir nicht bloß-
gestellt und bewusst Risiken wie einem 
Outing ausgesetzt werden, dass wir nicht 
gedrängt werden, etwas zu tun, was wir 
(noch) nicht wollen.
* dass wir nicht darüber belehrt werden, 
wie unsere Prostitution denn so war, was 
wir für Erfahrungen gemacht und wie 
wir sie einzuordnen haben.
Ihr könnt nicht mit unseren Augen sehen 
und unsere Seelen fühlen. Ward ihr 
dabei?

Wir kennen viele Verbündete, Frauen 
und Männer, die uns auf Augenhöhe 
sehen, uns akzeptieren, unsere Grenzen 
respektieren, uns zuhören und mit uns 
gemeinsam für Prostituierte und gegen 
das System Prostitution kämpfen.

Wir wünschen uns mehr davon! 
Eure Ellas
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Fllanxa Murra
unterstützen
Fllanxa Murra wurde vor einem Jahr aus 
Leipzig nach Albanien abgeschoben. 
Sie ist Romni und Lesbe. In ihrem 
neunten Lebensjahr hat sie bei einer 
Minenexplosion beide Beine verloren 
und braucht daher Hilfe, um sich ein 
halbwegs selbstbestimmtes Leben 
aufzubauen und bestenfalls nach 
Deutschland zurückzukehren. Zudem 
wurde sie in deutschen Flüchtlingslagern 
zwangsprostituiert.

Fllanxa bekommt in Albanien noch 
immer keine fi nanzielle Unterstützung. 
Diese muss erkämpft werden, allein die 
monatlichen Kosten für den Anwalt sind 
immens.

Seit sie in Albanien lebt, organisiert 
eine kleine Gruppe UnterstützerInnen 
regelmäßig neue Spenden. Um Fllanxa 
weiterhin zu unterstützen, braucht es 
vor allem Geld. Regelmäßige Spenden 
könnten ihr ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglichen, denn in Albanien gibt 
es kaum Unterstützung für anders-
fähige Menschen. Als lesbische Romni 
hat sie mit massiver Ablehnung und 
Mehrfachdiskriminierung zu kämpfen. 

In Albanien ist Homosexualität seit 
1995 zwar erlaubt, jedoch ist die 
Akzeptanz in der Gesellschaft nicht 
gegeben. Auch das 2010 verabschiedete 
Gesetz, das Diskriminierung aufgrund 
geschlechtlicher Identität verbietet, 
kommt in Fllanxa Murras Lebensrealität 
nicht zum tragen. Albanien ist kein 
sicheres Herkunftsland für eine 

lesbische, mehrfach anders-fähige 
Romni!

Was könnt ihr also tun, um Fllanxa zu 
unterstützen?
+ Spenden, viel, wenig, regelmäßig, 
einmalig ... alles hilft!
+ Veranstaltungen organisieren, selbst 
Spenden sammeln.
+ Diesen Aufruf weiterleiten.

Spenden an:
Flüchtlingshilfe Mittelhessen
Stichwort: Fllanxa
IBAN: DE96 5139 0000 0071 0900 35

BIC: VBMHDE5F Volksbank 
Mittelhessen
(Spendenbescheinigung möglich)

Links zum weiter lesen:

h t tps : / /www. lvz .de /Reg ion /Taucha /
Abgeschobene-Fllanxa-Murra-erhaelt-
Besuch-und-eine-zweite-Prothese

h t t p s : / / t a z . d e / A b s c h i e b u n g - n a c h -
Albanien/!5559408

Facebook-Seite:
Fllanxa zurück nach Deutschland holen

Radical Feminist Lesbian Festival: 10. bis 12. April in Belgrad
Das Radical Feminist Lesbian Festival ist eine Veranstaltung, die von einer Gruppe radikal feministischer Lesben aus Serbien 
organisiert wird und im April 2020 in Belgrad stattfi nden wird. Die Idee, diese Veranstaltung zu organisieren, entstand aus dem 
Wunsch heraus, den fünften Jahrestag des lesbischen Frühlings zu begehen, den einige von uns im Frühjahr 2015 organisierten. 
Diese Veranstaltung bietet drei Tage lang Diskussionen, Workshops und andere Aktivitäten.
Mit diesem Festival möchten wir Frauen die Möglichkeit geben, sich im ausschließlich weiblichen Raum zu versammeln, wobei 
der Schwerpunkt auf lesbischem Aktivismus und Widerstand liegt. Dieses Festival wird von Frauen für Frauen organisiert. Jede 
Frau, die mehr erfahren möchte oder Interesse an radikalem Feminismus hat, ist herzlich willkommen! 
Die Veranstaltung fi ndet vom 10. bis 12. April in Belgrad, Serbien, statt. Das meiste Programm wird in englischer Sprache ange-
boten (mit Übersetzung). 
Wir werden in den nächsten Monaten weitere Informationen zu Veranstaltungen, Workshops, Programmen, Reiseführern, Web-
sites usw. haben. Vielen Dank für eure Geduld!
Wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen möchten, schreibt bitte an diese E-Mail-Adresse: radfemlezfest@gmail.com
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Der Film Lesbiana dokumentiert die Reise 
von den Anfängen der Lesbenbewegung 
der 70er bis in das Jahr 1995 in Canada und 
USA. Die Filmemacherin Myriam Fougère 
interviewte lesbische Schriftstellerinnen, 
Philosophinnen und Aktivistinnen, die da-
mals aktiv in dieser Revolution waren. Er-
schienen war der Film 2012 (Québec). Die 
Filmemacherin Myriam Fougère führte 
Regie, schrieb das Drehbuch, war Kamer-
afrau und produzierte den Film auch zu-
sammen mit Pauline Voisard. Die Filmmu-
sik komponierte Michèle Groleau.

Nun wurde die Dokumentation auch mit 
deutschen Untertiteln versehen.
Der Film „Lesbiana“ kann mit deutschen 
Untertiteln über die Mail Adresse: lesbia-
na@posteo.de oder die Postadresse: Frau 
Schmitzz, Postfach 301343, 50783 Köln, 
bestellt werden.

Der Film wird gegen eine Spende von min-
destens 10 €, die an das FrauenLesbenzen-
trum in Kassel zur Unterstützung gehen, 
abgeben.

Dokumentation: 
Lesbiana – 
A parallel 
revolution

Myriam Fougère
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Der Begriff  »Antifeminismus« wurde 
erstmals im deutschen Kaiserreich durch 
Hedwig Dohm verwendet, um Gegne-
rInnen der Frauenbewegung und des 
Frauenwahlrechts zu beschreiben. Er ge-
riet dann allerdings wieder in Vergessen-
heit. Erst seit den 1990er Jahren fi ndet er 
durch die Sozialwissenschaften als ana-
lytisches Konzept wieder Verwendung. 
Dabei wurde Antifeminismus aber meist 
als nur Teilaspekt der Forschung zur (ex-
tremen) Rechten und nicht als Phänomen 
an sich betrachtet.
In ihrem Buch Angst um die Vormacht-
stellung widmet sich die Soziologin 
Rebekka Blum ganz konkret dem reaktio-
nären Phänomen des Antifeminismus, der 
Grundlage für fast alle rechten Strömungen 
ist. Das Buch ist eine systematische Über-
blicks- und Grundlagenarbeit, anhand 
derer sich heutige Dynamiken, Diskurs-
strategien und Charakteristika des Antife-
minismus erklären lassen. Doch es kann 
auch praxisnahes Wissen für feministische 
Kämpfe daraus gezogen werden.
Die Autorin grenzt Antifeminismus von 
anderen Formen des Sexismus, der Fe-
minismuskritik oder der Misogynie ab 

aufgrund des meist hohen Organisati-
onsgrades antifeministischer Gruppierungen 
und seiner Nähe zu anderen Ungleichheitsi-
deologien wie Antisemitismus, Rassismus 
oder Homo- und Transfeindlichkeit. Vor 
allem aber macht Blum eine starke Korrela-
tion aus zwischen dem Erstarken antifemini-
stischer Diskurse und Bewegungen auf der 
einen Seite und feministischen Errungen-
schaften auf der anderen. Blum stellt an-
schaulich dar, wie gerade letztere in den ver-
gangenen drei bis vier Jahrzehnten in 
Deutschland die Gesellschaft veränderten, 
und charakterisiert aktuelle antifeministische 
AkteurInnen, die das Rad diesbezüglich zu-
rück drehen wollen.
Die Geschichte des Antifeminismus im deut-
schen Kaiserreich und seit den 1990er Jah-
ren zeichnet Blum durch eine umfassende 
Analyse der Forschungsliteratur nach, mit 
dem Ziel der Systematisierung des Begriff es. 
Auch wenn dieser zeitliche Sprung zunächst 
Unvollständigkeit vermuten lässt, schaff t es 
die Autorin, plausibel den Bogen vom Kai-
serreich bis in die jüngere Geschichte zu 
schlagen. Antifeminismus im Nationalsozia-
lismus wird von ihr als eigener Forschungs-
bereich ausgeklammert.

In ihrem Fazit schreibt Blum, dass das Erstar-
ken des Antifeminismus auch auf eine Schwä-
che des derzeitigen Feminismus zurückge-
führt werden kann: Sie kritisiert das Ausblei-
ben grundlegender Kapitalismuskritik und 
sozialer Solidarität bei vielen FeministInnen. 
Somit bietet die Autorin neben einer struktu-
rierten theoretischen Analyse auch Schluss-
folgerungen für die politische Praxis an, was 
eine große Stärke ihrer Arbeit ist.

Julia Schuster

Rebekka Blum: Angst um die Vormachtstel-
lung. Zum Begriff  und zur Geschichte des 
deutschen Antifeminismus. Marta Press, 
Hamburg 2019. 18 Euro, 140 Seiten.

Antifeminismus als Gegenbewegung
Die Soziologin Rebekka Blum widmet sich in diesem Buch dem reaktionären 
Phänomen des Antifeminismus. Es ist eine systematische Überblicks- und 
Grundlagenarbeit, anhand derer sich heutige Dynamiken, Diskursstrategien 
und Charakteristika des Antifeminismus erklären lassen.

P S  #  6  A U S S C H R E I B U N G  F Ü R  K U R Z P R O S A
Die 6. Nummer der Zeitschrift PS: Anmerkungen zum Li-
teraturbetrieb / Politisch Schreiben erscheint im Herbst 
2020. Informationen über uns fi ndet ihr unter www.poli-
tischschreiben.net
Dafür machen wir folgende Ausschreibung:
Gattung: Kurzprosa / Zeitraum der Einsendungen: 8. Dezem-
ber 2019 bis 18. Februar 2020 / An: psredaktion@yahoo.com
Formale Kriterien:
- unveröff entlicht
- 1 – 10 Normseiten (maximal 15.000 Zeichen inkl. Leer-
zeichen) - als doc-Dokument (falls die Form eures Textes 
speziell ist, schickt bitte auch ein pdf)
- freie Themenwahl
- keine Mehrfacheinsendungen
- Sprache: deutsch
Und: Ihr solltet off en sein für ein Lektorat eurer Texte.
Bitte legt eine kurze Selbstbeschreibung inklusive Kon-
taktdaten (Post/Mail/Telefonnummer) separat bei.
Wir bevorzugen Texte von:
* autonomen Aktivist_innen im links-politischen, femini-
stischen, anarchistischen Spektrum (es geht uns darum, wie 
ihr euch engagiert/positioniert, nicht darum ob eure Texte ex-

plizit politische Themen verhandeln) //* People of Colour //* Men-
schen mit Migrationshintergrund //* Menschen mit Psychiatrieerfah-
rung //* Menschen, die im Knast sitzen/saßen und die politische 
Grundhaltung der Redaktion teilen //* frauen* lesben* trans* inter* 
Personen und schwule, bisexuelle, pansexuelle, asexuelle Menschen, 
//* Menschen am Anfang ihres literarischen Werdegangs, die bereits 
ihr dreißigstes Lebensjahr überschritten haben //* Autor_innen, die 
aufgrund ihres höheren Alters benachteiligt sind //* Menschen, die im 
Altersheim wohnen und die politische Grundhaltung der Redaktion 
teilen //* Menschen, die aufgrund ihres Klassenhintergrunds im Nach-
teil sind //* Menschen in prekären Lebensverhältnissen //* Roma und 
Sinti //* Menschen, die jüdisch/muslimisch sozialisiert sind, oder sich 
aus diesen Kulturen heraus positionieren //* Menschen, die körperlich 
von der Normzuschreibung abweichen //* neurodiverse Menschen 
sowie //* Texte, die kollektiv erarbeitet wurden
(Unsere Liste verbleibt ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Leider können wir keine Honorare zahlen. Im Gegenzug für euren 
Text bieten wir neben Veröff entlichung und Lektorat: Zugang zu 
einem Netzwerk aus Autor_innen und literarischen Initiativen sowie 
(nach Möglichkeit) Lesungen in Wien, Leipzig und Berlin, für die 
Reisekosten und Unterkunft übernommen werden.

Es freut sich auf eure Texte – Die PS-Redaktion
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AUSSTELLUNGEN

Kampf um Sichtbarkeit 
Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919
11. 10. 2019 bis 08 .03. 2020 Alte Nationalgalerie, Berlin
Vor genau 100 Jahren konnten die ersten Frauen ihr reguläres Kunst-
studium an der Berliner Kunstakademie aufnehmen. Die Ausstellung  
nimmt dies zum Anlass, die Werke von Malerinnen und Bildhaue-
rinnen in den Blick zu nehmen, die es trotz aller Widrigkeiten in die 
Kunstöffentlichkeit geschafft und Eingang in die Sammlung der Na-
tionalgalerie gefunden haben. 

Fantastische Frauen - Künstlerinnen des Surrealismus von Frida 
Kahlo bis Dorothea Tanning
13. 2. – 24. 5. 2020  Frankfurt a. M.: Schirn Kunsthalle
Zwischen 1930 und den 1960er Jahren trugen weit mehr Künstle-
rinnen als bisher angenommen zur surrealistischen Bewegung bei. 

Ins Licht gerückt- Künstlerinnen in Oberschwaben 20. Jahrhundert
9.11. 19- 20. 4. 2020 Biberach an der Riss, Museumstraße 688400 
Biberach an der Riß
Mit der Ausstellung möchte das Museum Biberach den besonderen 
Beitrag von Künstlerinnen zum Kunstgeschehen im 20. Jahrhundert 
sichtbar machen. Präsentiert werden Werke und Biografien von 45 
Künstlerinnen, die stellvertretend für viele weitere künstlerisch Tätige 
in der Region stehen. Sie umfassen die Geburtsjahrgänge 1859-1965.

Adidal Abou Chamat
26. 01. - 3. 05. 2020 Frauenmuseum Wiesbaden: Wörthstraße 5, 
65185 Wiesbaden
Die Künstlerin Adidal Abou-Chamat thematisiert in ihren Arbeiten das 
Fremdsein und das Anderssein sowie die Suchbewegung nach der ei-
genen kulturellen Identität. Genderspezifische Rollenzuschreibungen, 
Vorurteile und Klischees macht sie sowohl am männlichen, weiblichen 
wie auch queeren Körper sichtbar. Es geht auch um Fragen der kultu-
rellen und ethnischen Dominanz sowie um Formen der Marginalisie-
rung und Stigmatisierung, die ihre Protagonist_innen durch Hautfarbe, 
Kleidung und Habitus mitteilen. 

FEBRUAR

Der Rote Faden – Neuer feministischer Radiopodcast
Fr, 14. 02. 2020, 18:05 - 18:35, StadtRadio Göttingen 107,1 
MHz, Groner Straße 2, 37073 Göttingen, Deutschland
Wir sind ein feministisches Radiokollektiv und produzieren einmal im 
Monat eine Sendung rund um Feminismus, Widerstand, Streik, Slam 
und Selbstbestimmung. On Air gibt es unsere Femo-Funke vom Feins-
ten immer am 2. Freitag im Monat um 18.05 Uhr. Eine Wiederholung 
gibt es jeden 3. Mittwoch i.M. um 19 Uhr. Sendungen nachhören auf 
Soundcloud https://soundcloud.com/derrotefaden

2. bundesweites Treffen Frauenstreik Berlin
15. 2. – 17. 2., Rosa-Luxemburg-Stiftung, Franz-Mehring-Platz 1, 
Berlin (Der Veranstaltungsort ist barrierefrei.)
Wir wollen uns nochmal als bundesweite Bewegung in Berlin tref-
fen, diskutieren, voneinander lernen und uns gemeinsam auf den 
Streik am 8. März einstimmen. Das Treffen ist dabei nicht nur für 

diejenigen interessant, die sich bereits zum Frauen*-/feministischen 
Streik organisieren, sondern auch für diejenigen, die jetzt noch dazu-
stoßen wollen.

Frauen bildet Banden - eine Spurensuche zur Geschichte der 
Roten Zora - Dok.Film
26. 02. 2020, 19 Uhr im Esperanza, Benzholzstraße 8, 73525 
Schwäbisch Gmünd
27.02.2020, 19 Uhr im Gasparitsch, Rotenbergstr. 125, 70188 Stuttgart 

MÄRZ

Stadtrundgang Mutigen Frauen auf der Spur 
07. März 2020  -  15:00
Der Stadtrundgang folgt den Spuren und Lebenswegen unterschied-
licher Frauen, die -jede zu ihrer Zeit- Spuren in Wiesbaden hinterließen. 
Ihr Alltag, ihre Visionen und ihre Leistungen nehmen wieder Gestalt an. 
Start- und Treffpunkt: frauen museum wiesbaden, Wörthstrasse 5

Selbstbestimmte Norm – Feminismus, Pränataldiagnostik, 
Abtreibung  -- Vortrag und Diskussion
12. 3. 2020 um 18 Uhr - Referentin: Kirsten Achtelik
Ort: Universität Kassel, Arnold-Bode-Str. 2, Raum 0401
Kirsten Achtelik lotet das Spannungsfeld zwischen den emanzipato-
rischen und systemerhaltenden Potenzialen des feministischen Konzepts 
„Selbstbestimmung“ in Bezug auf Abtreibung und pränataler Diagnostik 
aus. Es ist dabei ihr Anliegen, die Gemeinsamkeiten und Konflikte der 
Frauen- und Behindertenbewegung sowie die inhaltlichen Differenzen 
zwischen Frauen mit und ohne Behinderung verständlich zu machen. 
Veranstaltende: Feminism Unlimited Kassel in Kooperation

Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung
Wir wollen leben und lieben ohne Bevormundung!
Bundesweites Pro-Choice Treffen 2020
Fr. 13. März – So. 15. März 2020
Ort: Naturfreundehaus, Naturfreundeweg 1, 37079 Göttingen. (Bar-
rierefrei)  - mehr Info auf Seite 10 in dieser Zeitschrift

Digitale Inszenierungen von Mädchen* und jungen Frauen* zwi-
schen sozialer Erwünschtheit und Empowerment
16. - 18. März. 2020
mehr zu Seminaren im Frauenbildungshaus Zülpich, 
auf: http://lila-bunt-zuelpich.de/bildungsurlaube.html

APRIL

Der Körper als Ware - Vortrag und Diskussion
Freitag, 24. 4. 2020 um 19 Uhr
Ort: FreiRaum, Samuel-Beckett-Anlage 6, 34119 Kassel
Referentin: Lisbeth N. Trallori , Soziologin und Politikwissen-
schaftlerin, Wien. Feministische Theoriebildung und Kritik, .
Lisbeth N. Trallori geht den Interessen nach, die zur „Besetzung“ des 
weiblichen Körpers führten. Welche Bedeutung hat dies in einer neolibe-
ralen Gesellschaft und wie realisiert sich darin Herrschaft, Macht und Ge-
schlechterpolitik. Was bedeutet die komplette Liberalisierung und Ökono-
misierung von menschlichen Körpern für feministische Intervention.
Eintritt: Soli-Beitrag, Veranstalterin: Autonomes Frauenhaus Kassel
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Die Teilnehmerinnen und die Organisa-
torinnen des Internationalen Selbst-
verteidigungs- und Wendotreff en das 
Ende Dezember in Kassel stattfi ndet, 
danken für die Unterstützung bei Infra-
struktur und Schlafplätzen. 2020 wird 
dieses Treff en 30 Jahre alt!  

Frauenlesben-WG sucht Mitbewohnerin 
ab März 2020. Kontakt und mehr Infos: 
erneste78@hotmail.com

Gesucht wird leihweise das Buch „Opo-
ponax“ von Monique Wittig in deut-
scher Sprache. Versand übernehme ich, 
lese schnell und vorsichtig! Kontakt: 
Sophiekrueger1@gmail.com

Sprach-Werkstatt für Frauen im FLZ 
- immer freitags von 16-18 Uhr – sucht 
Unterstützerinnen. Einfach vorbeikom-
men oder Kontakt: Sprachwerkstatt-
fl z@web.de.

Unterstützung gesucht für Betreuung 
von Mädchen und Jungen. Wir suchen 
für die Wochenenden 29.2. und 1.3.2020 
und für das Wochenende 28. und 29.3. 
Frauen, die Zeit und Lust haben, Mäd-
chen Jungen zu betreuen. An diesen Ter-
minen fi nden 2 Wochenendkurse statt, 
an denen Frauen mit Kindern gerne teil-
nehmen würden. Auch wenn eine zu die-
sen Terminen nicht kann, aber grund-
sätzlich Interesse hat, gerne melden: 
Frauenhaus-Kassel@web.de.

‚Kreativ Schreiben‘ – für zugewan-
derte und gefl üchtete Frauen am 29.2. 
und 1.3.2020.  Samstag von 12 bis 18 
Uhr, Sonntag von 11 bis 15 Uhr
Jede hat eine Sprache, die sie nutzt. 
Grammatik und Rechtschreibung sind 
hierfür nicht wichtig. Wichtig ist der 
Spaß am Miteinander und am Auspro-
bieren. Die Teamerin kaśka bryla wuchs 
zwischen Wien und Warschau auf und 
arbeitet als freie Autorin und Lektorin. 
Mehr unter: www.kaskabryla.net Bringt 
etwas zu essen und trinken für die ge-
meinsame Pause mit. Anmeldung bis 
20.02.2020: sprachwerkstatt-fl z@web.
de, Telefon: 89 88 89, 
Veranstalterin: ‚Sprachwerkstatt für 
Frauen‘, ein Projekt des Autonomen 
Frauenhaus Kassel mit FLZ und Frauen-
lesbenzeitung Krampfader

ASSATA IM HOF 
BLEIBT
‚Die Kündigung 
macht
 uns nicht panisch - 
wir bleiben femin-
stisch solidarisch!“ 
Am 22.1.2020 waren mehr als 100 Men-
schen auf der Straße, um für den Erhalt 
von KAT18 und Assata im Hof zu de-
monstrieren. Wir werden nicht hinneh-
men, dass die LEG uns aus Profi tinte-
ressen verdrängen möchte. Außerdem 
fordern wir die Stadt auf, ihre Verspre-
chen und Beschlüsse gegenüber der 
LEG endlich durchzusetzen. Herzlichen 
Dank an alle, die gestern mit uns für un-
sere Freiräume demonstriert haben. Fe-
ministische Solidarität macht stark!
#AssataImHofBleibt /  #KAT18bleibt

„ Euer Lachen wird mich 
gehen lassen.
Vielen Dank, es war 
reich.“ Maggie Töpfer
6. 1. 1949 - 30. 12. 2019
Unsere geliebte, lang-

jährige Freundin, Weggefährtin und 
Mitbewohnerin hat sich auf den Weg 
gemacht zurück zu einem kleinen Stern 
in der Nähe von Betelgeuse im Stern-
bild Orion. Von dem ist sie nämlich ge-
kommen, wie sie uns immer wieder er-
klärte, wenn sie mit dem Irdischen ge-
fremdelt hat. 
Wir wünschen ihr eine gute Reise und 
werden versuchen,  ohne sie zurecht zu 
kommen. Monika Mengel, Claudia 
Meyer, Gabi Heider, Die Urnenbeisetzung 
fand am Freitag, 24. Januar , um 14 Uhr im Fried-
wald in Bad Münstereifel-Iversheim statt.
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Terminhinweise an
krampfader@posteo.de

dreimonatiges Schnupperabo  
für 7,50 Euro 

 

Bestellung unter: abos@contraste.org

36. JAHRGANG               2019                4'50 EUR

www.contraste.org

SOLIDARISCH WIRTSCHAFTEN

FACHZEITSCHRIFT DES BERUFSVER-
BANDES FÜR HEILPRAKTIKERINNEN
LACHESIS e.V.

erhältlich ab 
Dezember 2019

Vertrieb: 
Fon +49 (0)2362.20 29 190
vertrieb@lachesis.de
www.lachesis.de

Erkältungskrankheiten | HP Sigrid Schellhaas
Samurai-Shiatsu | PT Karin Kalbantner-Wernicke
Homöopathische Anamnese bei Kindern | HP Edith Waldenmaier-Daon

K i nd e r h e i l k u nd e

Wir sind Bestatterinnen & ‘Seelen-Hebammen’.
Liebevolle Begleitung ist unser Herzensanliegen
– überall in Deutschland seit 1999!

Ajana Holz mit BARKE-Team
Tel 07903 - 943 99 19 .  0700 - 361 797 33
www.die-barke.de . info@die-barke.de
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