
1 2021-11 2021-1



2021-12

Inhalt            März 2021 

♦  Beiträge freier Mitarbeiterinnen sind immer 
will kommen. Texte bitte - wenns geht - per 
e-mail als doc- oder rtf-Datei schicken!
♦  Nachdruck unserer Beiträge mit Quellenan-
gabe erwünscht.
♦  Private Kleinanzeigen sind kos tenlos.
♦  Für gewerbliche Anzeigen bitte aktuelle 
Anzeigenpreisliste anfordern !
Redaktionsschluss: jeweils am 15. vor 
Erscheinungsdatum (siehe oben).
Bezug: Abonnements – gerne Förderabos – , 
Verkauf in verschiedenen Läden, Handverkauf.
Eigentumsvorbehalt: Die Zeitschrift ist so 
lange Eigentum der Absenderin, bis sie der 
Gefangenen persönlich ausgehändigt worden 
ist. „Zur-Habe-Nahme“ ist keine persönliche 
Auslieferung im Sinne des Vorbehalts. Wird die 
Zeit schrift der Gefangenen nicht persönlich aus-
gehändigt, so ist sie der Absenderin mit einer 
beigefügten schriftlichen Erklärung über den 
Grund der Nichtaushändigung zurückzusenden.

 3 In eigener Sache 

 4 Die grüne Flut - Argentinien

  6 Bolivien: „Feminismo Comunitario - Antipatriarcal“ (FCA) 

 9 Die Krise ist die Bühne des Patriarchats 

 12 Mehr für Care - Interaktive Online Konferenz

 13 8.3.21 - Die Krise steckt im System! Es reicht!

 14 Brief aus dem Gefängnis 

 16 5.6.21 feministischer Aktionstag: Toutes aux frontières-
  Alle an die Grenzen

 17 Pinar Selek: 20 Jahre nach meiner Freilassung

 20 Gehen, laufen, rollen, rennen… jeder Kilometer zählt!

 21 Solidarität ohne Grenzen

 22 Ditt und datt – für jede watt

 25 Eine zapatistische Delegation in Österreich

 25 Türkischer Verteidigungsminister in Deutschland - 
  Vorbereitungen für einen neuen Angriffskrieg  – von Ceni 

 26 Der Kapitalismus ist nicht in Quarantäne.  – Zürich, Schweiz

 27 Freiburg hat ein Denkmal für Opfer von Feminiziden 
 
 28 Gewinnrätsel

 29 Wir haben es geschafft! Assata im Hof bleibt!

 29 Inklusives Digitales Archiv ‚IDEA‘ sucht Zeitzeuginnen

 30 IFFF  Appell an H-Böll Stiftung – 
  feministisches Sicherheitsverständnis gefordert

 31 Krüppelfrauen: erobern wir uns den Tag - von Pia Marzell

 33 Offener Brief zum Umgang mit der Gedenkveranstaltung 
  in Freiburg am 9. November

 34 Wir wollen uns lebend

	 35	 Wird	es	bald	ein	offizielles	Gedenken	an	die	lesbischen	
  Frauen geben?
  Paris: Ausstellungsprojekt Schwule und Lesben in Nazi Europa

 36 Gewalt gegen Frauen* steigt. Der Schutz stagniert. - DaMigra

 37 LFT – 2021 Virtuell in Bremen

 38 Termine

 39 Kleinanzeigen
   

Impressum
Die Krampfader – Frauen Les ben zeitschri�
erscheint viermal im Jahr (Mitte Januar / Mitte 
April / Mitte Juli / Mitte Oktober - oder etwas 
später)
Herausgeberin: Verein zur Förderung  
frau enpolitischer Kommunikation e.V., Kassel, 
gemeinnützig
Redaktion und Layout: Projektgruppe 
Krampfader
Anschri�: Krampfader, c/o FrauenLesben-
Zentrum, Goethestraße 44,
34119 Kassel,  Tel. 05 61-76 69 00 03
e-mail: krampfader@posteo.de 
Bank: Verein zur Förderung frauenpoli   tischer 
Kommunikation e.V., 
IBAN DE33 52050353 000100 6498
BIC HELADEF 1 KAS
Druck: gestochen scharf OHG, Kassel
Titelblatt u. Endlayout: Querwerk

Titelbild: Proteste in Buenos Aires für ein 
gesetzliches Abtreibungsrecht.

Rückseite: Demonstrationen zum 25.11. in 
Köln und Hamburg. Und in Buenos Aires für 
ein Abtreibungsrecht.



32021-1

In eigener Sache   März 2021 Abo online möglich:
www. feminismus-zeitung.de
krampfader@posteo.de

Ich abonniere die               zum 
nächstmöglichen Erscheinungstermin

Mitte Januar
 Mitte Juli  

 für mich, meine Adresse

Mitte April
Mitte Oktober

als Geschenkabo

Bezahlung nach Erhalt der Rechnung für ein:
Normalabo
Förderabo

Luxusabo
Auslandsabo

20,-- Euro
27,-- Euro
....,--  Euro
( Betrag nach eigener Wahl)

30,-- Euro

Überweisungen bitte an: 
Verein zur Förderung frauenpoli-
tischer Kommunikation e.V.
IBA Nr.: DE33 5205 0353 0001 0064 98, 
SWIFT-BIC: HELADEF1KAS
Kündigungsbedingungen:
Das Abo verlängert sich automatisch um ein Jahr, 
wenn es nicht bis 4 Wochen vor dem erneut zu bezah-
lenden Erscheinungstermin schriftlich gekündigt 
wurde. Das Erstabo ist innerhalb von 10 Tagen schrift-
lich widerrufbar. Das Geschenkabo gilt nur für ein Jahr 
und kann als Eigenabo übernommen werden.

Ort ,  Datum

U n t e r s c h r i f t

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die 
Abo- Bedingungen an.
Bitte senden an:
Krampfader c/o FrauenLesbenZentrum 
Geothestraße 44, 34119 Kassel

www. feminismus-zeitung.de
krampfader@posteo.de

Bei all den Kämpfen und Auseinandersetzungen sollten wir nicht aus dem Auge 
verlieren, dass wir auch Fortschritte und Siege zu feiern haben!
Einen großen feministischen Sieg hat die Frauenbewegung in Argentinien erkämpft, 
indem sie nach vielen Jahren ein Gesetz zum Recht auf Abtreibung durchgesetzt 
haben! Mónica Lastra hat uns einen Bericht aus Buenos Aires geschickt.
Der Kampf um den Erhalt des feministischen und selbstorganisierten Raum „Assata 
im Hof“ in der Kölner Südstadt war erfolgreich – lest die Erklärung von den Kölne-
rinnen auf Seite 29. Wir freuen uns mit ihnen und drücken auch dem FrauenLesben-
zentrum in Wien die Daumen, dass die Pläne der Stadt Wien nicht umgesetzt werden 
können.  
Auch Kristina Hänel kämpft weiter um die Abschaff ung des §219a und wird vor das 
Bundesverfassungsgericht ziehen. Damit bleibt auch die Forderung nach einer Ent-
kriminalisierung von Abtreibung und der Streichung des §218 weiterhin auf der 
Agenda feministischer Forderungen in der BRD (s.u. Ditt und datt –für jede watt). 
Dies wird eines der Themen sein, die zum 8.3. auf die Straße gebracht werden. 
Die ‚Krise‘ ist die ‚Bühne‘ des Patriarchats argumentiert Carolin Wiedemann auf 
Seite 9. Die Frauenbewegung in Spanien - und nicht nur dort -  hatte es 2018 ein-
drücklich demonstriert: Ohne die Frauen steht die Welt still! 
Die Wichtigkeit von Care-Sorge-Arbeit dürfte unbestritten sein und die feministi-
schen Analysen dazu bringen immer wieder auf den Punkt, dass ohne diese Arbeit 
das gesellschaftliche System nicht funktionieren würde, weder im patriarchalen Nor-
malzustand noch im Pandemie-Modus. Die Frauenstreikbewegung mobilisiert auch 
in diesem Jahr zum 8.3.21 für Demos, Diskussionen, Streiks und Aktionen. Mehr 
dazu auf Seite 13. 
Im Frühjahr 2020 kam es in vielen Gefängnissen in Italien zu Aufständen, weil es 
keinerlei Information über die Situation bezüglich Corona gab und stattdessen häufi g 
repressive Maßnahmen verhängt worden waren. In einem Brief aus dem Hochsi-
cherheitsgefängnis in Latina beschreibt Francesca, die seit Sommer 2020 dort inhaf-
tiert ist, ihre Erfahrungen. 
Vor 20 Jahren wurde die Feministin und Antimilitaristin Pinar Selek freigelassen. 
Die Freilassung bedeutete nicht das Ende der Verfolgung durch den türkischen Staat, 
aber auch nicht das Ende ihres Eintretens für gesellschaftliche Veränderungen. Sie 
ist eine der Unterstützerinnen des Aktionstages am 5.6.2021 in Nizza. Erste Informa-
tionen dazu fi ndet ihr auf Seite 17. 
Die Istanbul Konvention trat im Februar 2018 in Deutschland in Kraft. Heute nach 2 
Jahren sieht es mau aus: In der Türkei will die Regierung aus der Istanbul Konventi-
on austreten – gegen den großen Widerstand der Frauenbewegungen - und in 
Deutschland wird stur behauptet, es wäre alles schon erreicht. Die Mängel sind ek-
latant und das Ausmaß der Gewalt hat sich nicht verringert. Mehr dazu ist auf Seite 
36 von DaMigra zu erfahren. 

Der Artikel von Pia Marzell führt in die Geschichte der Krüppelfrauenbewegung und 
gibt einen ersten Überblick, was diese Bewegung geschaff t hat, trotz aller Wider-
stände und Barrieren, die sich ihr entgegenstellten. 

In der letzten Krampfader hatten wir aufgerufen, einen virtuellen Soli-Lauf zu unter-
stützen. Auf Seite 20 fi ndet ihr einen Bericht der Organisierenden. 

Jetzt wird es bald ein Jahr, das wir uns zum Layout in ‚Präsenz‘ getroff en haben. 
Manches ist beschwerlicher geworden, aber auch wir haben nun auf virtuelles Tref-
fen zurückgegriff en. 

Ein großes Danke an alle, die das Erscheinen dieser Ausgabe wieder möglich ge-
macht haben.

Viel Spaß beim Lesen
Das Krampfader-Kollektiv
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Mónica Lastra: 
Argentinische Feministinnen feiern die Durchsetzung des Gesetzes für das Recht auf Abtreibung 

Die grüne Flut 
Die Verabschiedung des Gesetzes 
über die freiwillige Unterbrechung 
der Schwangerschaft (IVE) hat zu 
verschiedenen Refl exionen geführt. 

Die hoff nungsvollste ist, dass der 
lange und harte Kampf belohnt 
worden ist. 
Am 30. Dezember 2020 wurde es 
im Senat verabschiedet und am 14. 
Januar 2020 wurde es rechtskräf-
tig. Das „es soll ein Gesetz werden“ 
mutierte zu „es ist bereits ein Gesetz“, 
starke Worte, um eine Etappe abzu-
schließen. 

Die feministische Bewegung kennt 
die Kämpfe und weiß um das Warten, 
sie weiß auch, dass jetzt die eigentli-
che Herausforderung beginnt.

Mit diesem Gesetz wird Argentinien 
das erste große Land in Lateiname-
rika, das die Abtreibung legalisiert, 
aber Argentinien ist ein föderalisti-
scher Staat, der aus Provinzen besteht, 
die in einer anderen Zeit zu leben 
scheinen. Dort, wo konservative und 
katholische Parteien regieren, gelten 

andere Gesetze.
Die Abtreibungsgegner, die sich selbst 
als „Pro-Life“ bezeichnen, haben 
angekündigt, dass sie vor Gericht 

gehen werden, um die Umsetzung des 
Gesetzes zu verhindern.

Das Gesetz Nr. 27610 ist das Ergebnis 
mehrerer Kompromisse, hier einige 
wesentliche Punkte:
Ein Schwangerschaftsabbruch wird 
bis zur 14. Schwangerschaftswoche 
legal sein und muss innerhalb von 10 
Tagen nach Beantragung durch die 

Schwangere durchgeführt werden. 
Es bedarf einer schriftlichen Einwil-
ligung der schwangeren Frau, was 
zu Verzögerungen und gerichtli-
chen Auseinandersetzungen um die 
Genehmigung führen kann. 
Die Kampagne für Legalisierung, die 
Organisation, die die ersten Gesetzes-
entwürfe einbrachte, hatte gefordert, 
dass keine schriftliche Zustimmung 
erforderlich sein solle.

Ein Schwangerschaftsabbruch wird 
bis zur 14. Schwangerschaftswoche 
legal sein und muss innerhalb von 10 
Tagen nach Beantragung durch die 
Schwangere durchgeführt werden. 
Es bedarf einer schriftlichen Einver-
ständniserklärung der Schwangeren, 
was zu Verzögerungen und juristi-
schen Auseinandersetzungen um die 
Genehmigung führen kann. 
Die Kampagne für Legalisierung, die 
Organisation, die die ersten Gesetzes-
entwürfe einbrachte, hatte gefordert, 
dass keine schriftliche Einverständ-
niserklärung erforderlich sein sollte.

Ein Schwangerschaftsabbruch bleibt 
auch nach der 14. Woche strafbar, 
wenn keine anderen Gründe dies 
rechtfertigen, wie z.B. Gefahr für 
das Leben der Schwangeren oder des 
Fötus, auch im Falle einer Vergewal-
tigung. 

Legale Abtreibung jetzt!

Das grüne Dreieckstuch: Symbol der Kampagne für die Legalisierung
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Die Kampagne für die Legalisierung 
hatte gefordert, dass es in keinem 
Fall eine rechtliche Bestrafung geben 
dürfe.

Fachkräften des Gesundheitswesens 
wird eine Dienstverweigerung aus 
Gewissensgründen eingeräumt. Für 
den Fall, dass es in einer Einrichtung 
keine Fachkräfte gibt, die nicht ihren 
Dienst aus Gewissensgründen ver-
weigern, muss die schwangere Frau 
innerhalb der gesetzlich vorgeschrie-
benen Frist verlegt werden. Die Ein-
richtung muss alle Kosten der Verle-
gung tragen und eine Fachkraft zur 
Verfügung stellen, die bei der Durch-
führung hilft. 
Die Kampagne hatte sich gegen eine 
Dienstverweigerung aus Gewissens-
gründen positioniert.

Das Gesetz sieht vor, dass die Frau, 
die einen Schwangerschaftsabbruch 
wünscht, eine würdevolle Behand-
lung, Schulung und umfassende Auf-
klärung erhält. Sie darf nicht „Urtei-
len unterworfen werden, die aus 
persönlichen, religiösen oder axiolo-
gischen [1] Erwägungen“ abgeleitet 
werden. Der Zugang zu „aktuellen, 
verständlichen, wahrheitsgemäßen 
und in zugänglicher Sprache und 
Form bereitgestellten Informationen“ 
muss ebenfalls gewährleistet sein. 
Gesundheitspersonal, Beamte und 
Lehrer müssen im Umgang mit dem 
neuen Gesetz geschult werden.

Zusammen mit diesem Gesetz stellte 
die Regierung das Gesetz „1000 
Tage“ vor, das eine besondere fi nan-
zielle Hilfe für die Mutter und ihre 

Kinder für einen Zeitraum von 36 
Monaten garantiert. Es ist für jede 
schwangere Frau, die das beantragt.
Hier wird die Einstellung der Regie-
rung deutlich, dass eine Frau in erster 
Linie abtreiben wolle, weil sie nicht 
genug Geld habe, um das Baby zu 
unterstützen.

Schwachstellen gibt es viele und 
deshalb ist klar, dass wir aufmerk-
sam und bereit sein müssen, auch 
die kleinen Schlachten zu schlagen, 
dass wir auf die kleinen Geschich-
ten achten müssen, die nicht in den 
Nachrichten erscheinen und die sich 
an Orten abspielen, die weit weg von 
den großen Städten liegen und wo die 
Freiheit nicht so frei ist, auch wenn 
das Gesetz es so sagt.

Heute aber ist der Moment, diese 
Etappe zu feiern. Sie ist nun abge-
schlossen ist, um eine neue zu eröff -
nen, und sie dient als Inspiration für 
andere lateinamerikanische Länder 
[2], ebenfalls in dieser grünen Flut zu 
baden, die die Rechte ausweitet. 
Es ist Gesetz!

[1] Axiologieː Philosophie: Lehre von 
den Werten. 
[2] Nur drei andere lateinamerikanische 
Länder hatten zuvor den Schwanger-
schaftsabbruch auf Antrag legalisiert: 
Kuba im Jahr 1965, Guyana im Jahr 
1995 und Uruguay im Jahr 2012

Übersetzung: W.H.
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Die Organisation „Feminismo comuni-
tario“ („Kommunitärer Feminismus“) 
wurde auf der Straße geboren, in der 
Hitze des Kampfes gegen die Repres-
sion im Zusammenhang mit dem soge-
nannten „Gasmassaker“. 
Im Jahr 2003 verfügte der Präsident von 
Bolivien Gonzalo Sánchez de Lozada 
die Unterdrückung von Demonstratio-
nen gegen die Entscheidung, Gas zu 
exportieren, obwohl das Volk selbst 
nicht über ausreichende Ressourcen 
verfügte. Infolge dieser Repressionen 
starben 63 Menschen. Dies war gleich-
zeitig die Geburtsstunde einer neuen 
Organisierung, die sich als ein Feminis-
mus defi nierte, der dringend notwendig 
ist, als ein Feminismus der Rettung und 
des Aufbaus, ein gemeinschaftlicher 
Feminismus. Später wurde die Defi ni-
tion „antipatriarchal“ ergänzt, um sich 
in den verschiedenen Bereichen der 

Unterdrückung zu behaupten, um auch 
die Massaker zu bekämpfen, die uns als 
Frauen innerhalb der Organisationen, 
in den Betten, von Körpern ausgehend, 
bedrohen.

Adriana Guzmán Arroyo1 defi niert sich 
selbst als Aymara2, als Aktivistin des 
kommunitären und antipatriarchalen 
Feminismus  in Bolivien. In einem Fern-
sehinterview sagte Adriana, dass das 
„Gasmassaker“ ein Wendepunkt in ihrer 
persönlichen Geschichte war, an dem sie 
sich selbst als indigene Frau wahrnahm, 
die den Rassismus tief in ihren Knochen 
trägt, bis hin zur Verleugnung ihres eige-
nen Körpers.
„Ich sah mich im Spiegel an, um mich 
zu kämmen, und ich sah mich nicht 
als Indigena, sondern ich sah mich als 
Weiße. Gleichzeitig hörte ich meinen 
Großvater sagen, wir sind Aymara, 

Menschen aus Stein, starke Menschen, 
das hat mich auch sehr angesprochen, 
ich sehe aus wie er. So fragte ich meine 
Mutter, als ich mir vor dem Spiegel die 
Haare kämmte, „Aber wenn mein Groß-
vater ein Aymara ist, bin ich dann auch 
eine Aymara?“ und sie sagte mir, „Nein, 
meine Tochter, du bist keine Aymara, 
denn du bist hübsch“. 

Sie hatte diese Gespräche immer in 
ihrem Kopf und in ihrem Körper, bis 
zum „Gasmassaker“, als sie hauptsäch-
lich Aymara töteten, und sie sagte zu 
sich selbst: „Ich möchte auf dieser Seite 
stehen“. 
„Mich als Aymara zu bekennen, war eine 
Entscheidung gegen die Macht, um den 
Platz des Unbehagens zurückzuerobern. 
Und da es einen Fundamentalismus 
gibt, der vorgibt, dass Aymara-Frauen 
verheiratet sein sollen, heterosexuell, 
nicht rauchen und vieles mehr, haben 
wir unsere Art, Aymara zu sein, erst als 
Organisierung von Aymara-Frauen und 
später als Feministinnen entwickelt.“ 
Adriana Guzmán hatte sich auf der 
Straße wiedergefunden, denn dort sieht 
sie die anderen, dort erkennt sie sich 
selbst. Es sei eine politische Entschei-
dung, sich selbst zu erkennen, keine 
weißen Ladies zu sein, keine Akademi-
kerinnen, sich als Aymara zu erkennen, 
sei ein Weg, diese permanente Verleug-
nung der eigenen Herkunft, der Mütter 
und Großmütter zu reparieren.

Im Jahr 2005 wurde damit begonnen 
von einem kommunitären Feminismus 
zu sprechen und 2007 wurde hinzuge-
fügt, dass die Gemeinschaft als Lebens-
form nicht kolonial, nicht kapitalistisch 
und nicht akkumulativ ausgerichtet ist. 
Später wurde es notwendig, die anti-
patriarchale Defi nition hinzuzufügen, 
weil das Patriarchat auch linke und 
Organisationen des Volkes durchdringt.

„Bolivien hat sich verändert, ihr wisst 
nicht, wie viele Frauen Taxis und LKWs 
fahren, und wir fragen: Was bedeutet 
es, wenn diese Frauen, nachdem sie das 
Taxi oder den LKW gefahren haben, 
zu ihren Ehemännern gehen müssen, 

Bolivien: „Feminismo Comunitario Antipatriarcal“ (FCA) -
der Kampf für einen indigenen kollektiven dekolonisierten Feminismus
von Mónica Lastra

Adriana Guzmán
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um sich dann um die zu kümmern, und 
häufi g werden sie schlechter bezahlt als 
die Männer?“

Aus drei Gründen unterscheidet sich die 
Organisation „Feminismo Comunitario 
Antipatriarcal“ (FCA) grundlegend von 
anderen Organisationen.
Erstens: der Caudillismus3 wird nicht 
unterstützt. Die Vertreterinnen glauben, 
dass es keine Zentren der Macht geben 
soll, dass das Volk nicht seine ganze 
Macht an eine einzige Person abgeben 
kann, dass das Wort eines jeden gleich 
viel wert ist. 
Anders ist auch, dass sie sich dafür ent-
scheiden, das Leben von der Gemein-
schaft und nicht vom Staat her zu ver-
stehen: „Für den Staat gilt, je mehr wir 
arbeiten, desto besser; in der Gemein-
schaft geht es darum, gut zu leben. Wir 
sind nicht auf diese Welt gekommen, um 
zu arbeiten, wir sind gekommen, um gut 
zu leben“.
Der dritte Punkt ist die Absicht, Politik 
vom Körper aus zu machen, es wird 
grundlegend, Kohärenz in den eigenen 

Handlungen herzustellen. Es gibt poli-
tische und gewerkschaftliche Funktio-
näre, hauptsächlich Männer, die die 
politische Jugend als ihre sexuelle Ware 
betrachten und die Körper von Mädchen 
und jungen Frauen für ihre sexuellen 
Gelüste missbrauchen. Die FCA fordert, 
dass Männer diese überkommenen Prak-
tiken, die den Körper der Frauen nicht 
respektieren, aufgeben müssen. Poli-
tik aus den Körpern heraus zu machen 
bedeutet, mit ethischer und politischer 
Kohärenz zu handeln.
Zu diesem Thema hat Adriana Guzmán 
eine sehr klare Position: „Ich bin les-
bisch aus politischer Überzeugung, 
und ich verstehe Politik als eine Posi-
tionierung gegenüber der Macht, einer 
Macht, die die Zwangsheterosexualität 
vorschreibt, diese einzige Möglichkeit 
der sexuellen Beziehung vorschreibt, 
nur mit denen, die täglich zu Kompli-
zen des Systems werden. Ich habe in 
meinem Leben beschlossen, meinen 
Körper und meine Wünsche nicht mehr 
mit einem Mann zu teilen, denn sie sind 
diejenigen, die uns töten und vergewal-

tigen, und wenn der Kampf gegen das 
System ist, ist es für mich notwendig, 
die Dimension der Zuneigung, der Lust, 
des Verlangens nicht mit ihnen zu teilen.
Denn ich habe schon oft gehört, dass 
das Bett ein Schützengraben sei, und ich 
habe auch Lesben gesehen, die Macht-
verhältnisse, Hierarchien, Unterwerfung 
und Feminisierung reproduzieren. Das 
Bett ist aber kein Schützengraben, son-
dern ein Kampf gegen das Privateigen-
tum an Körpern.
Als ich das gegenüber anderen Schwe-
stern angesprochen habe, meinen 
Körper nicht mit anderen Männern 
zu teilen, haben sie mir gesagt, ja, es 
stimmt, Männer sind gewalttätig, sogar 
diejenigen, die am nächsten sind. Aber 
kommt dir das nicht gewaltsam vor? 
Ich denke, dass es gewaltsam ist, einen 
intimen Raum, einen Orgasmus, mit 
jemandem zu erleben, der einen nötigt 
und schlägt.“

(Material aus Interviews von Adriana 
Guzmán Arroyo mit verschiedenen journali-
stischen Medien)

(Übersetzung W.H.)

Weitere interessante Interviews mit 
Adriana Guzmán Arroyo:

1. Bolivien: „Der Putsch gegen die 
Regierung ist auch ein Putsch gegen 
das Volk“
Adriana Guzmán und Diana Vargas vom 
Feminismo Comunitario Antipatriarcal 
über die anhaltende politische Repres-
sion in Bolivien.
(Interview: Mónica Grados, Tamara 
Candela - 02.09.2020)
https://amerika21.de/analyse/242465/
bolivien-putsch-gegen-regierung-und-
volk

2. Boliviens Indigene: „Wir werden 
den Rassismus weiter bekämpfen“
Die bolivianische Feministin Adriana 
Guzmán Arroyo spricht über die Folgen 
des Umsturzes in Bolivien, den sie als 
Putsch einordnet und in dessen Folge sie 
rassistische Repressionen für die indi-
gene Bevölkerung erwartet. Nach dem 
Rücktritt von Präsident Evo Morales 
befürchten viele der knapp zehn Millio-
nen indigenen EinwohnerInnen Repres-
sionen. Adriana Guzmán Arroyo gehört 
der Organisation „Feminismo Comuni-
tario Antipatriarcal“ an. Die Indigene ist 

seit langem eine hörbare Stimme einer 
Bewegung, die für einen kommunitären 
Feminismus streitet. Die Organisation 
steht mit den wichtigsten bäuerlichen, 
indigenen und gewerkschaftlichen 
Organisationen Boliviens im Austausch. 
Der kommunitäre Feminismus grenzt 
sich von den westlichen Feminismen ab: 
Der Ansatz ist stark von einer indigenen 
Vorstellung von Kollektivität geprägt. 
(Interview: Timo Dorsch, 18.11.2019)

https://www.fr.de/politik/boliviens-
indigene-wir-werden-rassismus-weiter-
bekaempfen-13227195.html 

Man kann nicht dekolonisieren ohne zu departriarisieren
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Anmerkungen: 

1 Adriana Guzmán Arroyo: 

gehört der Organisation des Feminismo 
Comunitario Antipatriarcal (FCA) in La 
Paz, Bolivien an. Sie ist Aymara, Lesbe 
und internationale Sprecherin des FCA, 
seit dem Gaskrieg in Bolivien im Jahr 
2003 als Feministin aktiv. Sie war Mit-
begründerin des Feminismo Comunita-
rio, der seit einer Spaltung 2017 unter 
dem aktuellen Namen weiter existiert, 
und gehört heute zu den bekanntesten 
Vertreterinnen der feministischen Basis-
bewegungen in Abya Yala.
(Abya Yala ist aus dekolonialer Per-
spektive und in der Sprache der Kuna 
aus Panama die Bezeichnung für den 
lateinamerikanischen Kontinent. Sie 
wurde von den politisch organisierten 
indigenen Bevölkerungen weitgehend 
übernommen.)

2 Aymara

Das Volk der Aymara, das ungefähr zwei 
Millionen Angehörige umfasst, lebt im 
Andenraum auf dem Altiplano in Boli-
vien, im Süden Perus und im Norden 
Chiles. 
In Bolivien stellen sie mit 1,5 Millio-
nen nach den Quechua die zweitgrößte 
indigene Gemeinschaft der insgesamt 
37 ethnischen Gruppen dar und bilden 
25 Prozent der bolivianischen Bevöl-
kerung. Der Anteil der Aymara in Peru 
beträgt etwa fünf Prozent und in Chile 
etwa 0,3 Prozent der Bevölkerung.

Die Aymara bilden zwar eine eigene 
Sprachfamilie, sind jedoch in ihren reli-
giösen Traditionen, Gesellschaftsstruk-

turen und ihrer wirtschaftlichen Aus-
richtung den Quechua sehr ähnlich. Ihre 
Religion ist mehrheitlich katholisch, 
in ihrer Kosmovision, ihren Riten und 
zeremoniellen Praktiken sind sie aber 
noch sehr stark mit der Pachamama, der 
Mutter Erde, verbunden. Sie widmen 
sich vor allem der Weidewirtschaft und 
dem Ackerbau an Gebirgshängen auf 
dem Altiplano. Charakteristisch für die 
Kultur der Aymara ist das Ayllu, das 
System des Gemeinwesens. Die Großfa-
milie ist dabei die bestimmende soziale 
Einheit der Dorfgemeinschaft.

Die Aymara gelten als eine der ältesten 
noch lebenden Volksgruppen der Hoch-
anden und sind nach heutigen Erkennt-
nissen die Nachkommen der Tiwanaku-
Hochkultur (1580 v. Chr. bis 1172 n. 
Chr.), die lange vor den Inka existierte.
Die auf 3600 m gelegene Hauptstadt 
des Tiwanakureiches hatte im 12. Jahr-
hundert vermutlich über 40.000 Ein-
wohner; diese Kultur gilt als eine der 
ersten Gesellschaften Lateinamerikas 
überhaupt, die mit Stein bauten. Obwohl 
ArchäologInnen diese Stätte bislang erst 
zu einem Sechstel freigelegt haben, gilt 
sie schon jetzt mitunter als die wichtig-
ste Sehenswürdigkeit. 
Zur Inkazeit und vor allem während der 
Kolonialzeit wurden die Aymara inner-
halb des Andenraums zwangsumgesie-
delt. Sowohl während der Kolonialzeit 
als auch nach der Unabhängigkeit Boli-
viens und Perus besaßen Aymara keine 
Rechte und waren zudem von Ausbeu-
tung und Diskriminierung betroff en. Mit 
der Verbreitung des Hazienda-Systems 
(Großgrundbesitz) wurden sie zudem 
in weiten Gebietsteilen vertrieben. 
Außerdem wurde ihnen mittels Privati-
sierung der kollektiven Ländereien die 
materielle Existenzgrundlage entzogen. 
Folglich wurden viele von ihnen zur 

Zwangsarbeit auf den Landgütern der 
hacendados gezwungen.
Die desolate Lage der Aymara änderte 
sich erst mit den Reformen der Boli-
vianischen Revolution von 1952 und 
dem Bestreben, die Aymara stärker am 
politischen Leben des Landes beteiligen 
zu wollen. Mit der Wahl des Aymara-
Kokabauern Juan Evo Morales Ayma 
(* 1959) zum Staatspräsidenten im Jahr 
2006 hat sich die politische und soziale 
Situation der indigenen Bevölkerung 
grundlegend verbessert und insbeson-
dere mit der Verfassungsreform im Jahr 
2009 wurden den Indigenen in Boli-
vien weitgehende Rechte eingeräumt 
wie beispielsweise Selbstbestimmung, 
Recht auf Autonomie, Selbstverwaltung 
und die Anerkennung ihrer Institutionen. 
Zusätzlich defi niert die neue boliviani-
sche Verfassung das Land als interkul-
turellen und plurinationalen Staat mit 37 
offi  ziellen Sprachen, darunter Aymara, 
Quechua und Guaraní.

Quellen: Website der Gesellschaft für 
bedrohte Völker
https://www.gfbv.de/de/informieren/
laender-regionen-und-voelker/voelker/
aymara/

3 Caudillismus

Caudillo lässt sich ursprünglich etwa mit 
„Oberhaupt“ oder „Heerführer“ überset-
zen im modernen Sinn mit „Anführer“.
Heute bezeichnet Caudillo einen auto-
ritären männlichen Politiker in Latein-
amerika. Ein Caudillo tritt oft als charis-
matischer Populist auf. Die Herrschaft 
eines Caudillo nennt man Caudillismo 
oder Caudillismus.

Mit dem Begriff  „Caudillo“ 
wurden ursprünglich die 
Anführer kriegerischer Grup-
pen in den Unabhängigkeits-
kriegen Lateinamerikas im 
frühen und mittleren 19. Jahr-
hundert bezeichnet. So über-
nahm der Caudillo in geschlos-
senen Kriegswirtschaften eine 
Versorgungsfunktion für seine 
Anhänger und deren Familien, 
während er in off enen Kriegs-
wirtschaften von der Bevöl-
kerung oder städtischen Kauf-
leuten zur Durchsetzung ihrer 

Interessen angeworben wurde. Weder die Erde noch die Frauen sind Gebiete der Eroberung
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In China, wo die Ausgangssperre 
wegen Corona strenger war als hier, 
verdreifachten sich die Fälle. In Me-
xiko verzeichnete die Organisation 
México Evalúa im März 60 Mal so 
viele Gewalttaten gegen Frauen wie 
in den Monaten zuvor. 163 Frauen 
wurden dort während der Zeit der 
Quarantäne ermordet. 
In Chile stieg die Zahl der Anrufe 
bei Frauen-Hotlines auch in den 
wohlhabenden Vierteln der Haupt-
stadt, wie in Providencia, um 500 
Prozent.1 
In Spanien kontaktierten während 
des Lockdowns 700 Mal so viele 
Frauen wie sonst Anlaufstellen für 
Opfer häuslicher Gewalt.2 
In Paris stieg die Zahl der Gewaltta-
ten gegen Frauen innerhalb von zwei 
Wochen um 36 Prozent3 –und das 
sind nur die offi  ziellen Angaben. 

Viele Anlaufstellen befürchteten, die 
Opfer könnten sich während des 
Lockdowns nicht mehr melden, weil 
ihre gewalttätigen Partner perma-
nent in ihrer Nähe seien.4 Wie oft 
Frauen in heterosexuellen Bezie-
hungen also in den Monaten der Co-
rona-Hochphase zu Hause tatsäch-
lich geschlagen, geschubst oder zum 
Sex gedrängt wurden, ist unklar, hier 
und an allen andren Orten patriar-
chaler Herrschaft.

Patriarchaler Herrschaft? Weder in 
Deutschland noch in Italien oder in 
China gibt es das Patriarchat noch 
im juristischen Sinne. 
Vor dem Gesetz sind alle Menschen 
gleich. Doch hält sich die Männer-

herrschaft im Alltag, im Denken der 
Menschen und in ihrem Handeln –
und das off enbarte die Corona-Krise 
einmal mehr.

Es heißt, in Krisenzeiten zeigen sich 
Probleme wie unter dem Brennglas. 
Angesichts der COVID-19-Epide-
mie und der politischen Maßnahmen 
wurde erstens die grundlegende na-
tionalistische Ausrichtung der deut-
schen Politik deutlicher als zuvor 
sichtbar (wie schnell Grenzen hoch-
gezogen werden, wer zur vermeint-
lichen Solidargemeinschaft gehört) 
und zweitens die patriarchale Grund-
struktur unserer Gesellschaft.

Es geriet ins allgemeine Blickfeld, 
was Feminist*innen schon lange an-
prangern: Dass all die Berufe, in 
denen sich Menschen um andere 
kümmern, sie versorgen, pfl egen 
und erziehen, nicht angemessen ver-
gütet werden. 

Und dass in diesen Berufen vor 
allem Frauen arbeiten. Der zweite 
Gleichstellungsbericht der Bundes-
regierung zeigte schon 2017, dass 
Frauen 87 Prozent des Personals in 
Pfl egediensten und 85 Prozent des 
Personals in Pfl egeheimen stellen. 
Ähnlich sah es in der Kindererzie-
hung und -betreuung aus. Dringend 
wurde schon da die Aufwertung der 
Sorge- und Reproduktionsarbeit an-
gemahnt.5

Der Bericht der Bundesregierung 
zeigte auch, dass jene Arbeit unbe-
zahlt zu Hause immer noch patriar-

chal verteilt ist. Schichtübergreifend 
sind es in heterosexuellen Paar- und 
Familienhaushalten – also in jenen 
privaten Räumen, die immer noch 
und gerade in Corona-Zeiten als nor-
male und ideale Basis des Zusam-
menlebens präsentiert werden – die 
Frauen, die im Durchschnitt das Wä-
schewaschen, die Kindererziehung 
und die Pfl ege der Alten überneh-
men. 

Erwachsene Frauen in Deutschland 
verrichten täglich 87 Minuten mehr 
Care-Arbeit als Männer, sie wenden 
also immer noch gut anderthalbmal 
so viel Zeit für unbezahlte Betreu-
ungs- und Hausarbeit auf. Am kras-
sesten ist der Unterschied in hetero-
sexuellen Paarhaushalten mit Kin-
dern, also in der Kleinfamilie. Dort 
übernehmen selbst dann die Frauen 

Die Krise als Bühne 
des Patriarchats
 Carolin Wiedemann

In der Woche vor Ostern 2020 gingen in Berlin 332 Notrufe wegen häuslicher Gewalt 
ein, doppelt so viele wie im Jahr zuvor. 
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im Schnitt zu Hause noch nebenbei 
all die unbezahlten Aufgaben, wenn 
sie deutlich mehr verdienen als ihre 
Partner, wenn sie also Haupternähre-
rinnen sind und Vollzeit arbeiten – 
wie Sarah Speck und Cornelia Kop-
petsch in ihrer Studie Wenn der 
Mann kein Ernährer mehr ist6 vor 
fünf Jahren zeigten.

Das Ergebnis einer Studie des Wis-
senschaftszentrums Berlin zur Zu-
friedenheit der Menschen mit der 
Arbeitssituation im Homeoffi  ce 
während des Lockdowns, als die 
Kitas und Schulen geschlossen hat-
ten, überraschte da nun wenig: 
Frauen waren unzufriedener als 
Männer.7 

Genauso wenig erstaunlich war die 
Tatsache, dass etwa Herausgeber*-
innen wissenschaftlicher Zeitschrif-
ten vermeldeten, Einreichungen von 
Männern seien in den Wochen des 
Lockdowns um 50 Prozent gestie-
gen, während Wissenschaftlerinnen 
quasi überhaupt keine Texte mehr 
vorlegten. Letztere waren wohl zu 
Hause mit den Kindern beschäftigt 
– egal in welchem Fach sie sich ha-
bilitiert haben. Männer hingegen 
dachten wohl eher, sie müssten an-
deren gleich wieder die Welt erklä-
ren. 
Wozu sie schließlich permanent an-
geregt werden angesichts der Vor-
bilder überall: Auch in der Arbeits-
gruppe der Leopoldina, die für die 
Bundesregierung das wichtigste Co-
rona-Gutachten vorlegte, waren 
unter den 26 Expert*innen nur zwei 

Menschen, die als Frauen gelten.

Die meisten Frauen mit Kindern hat-
ten während Corona keine Sekunde 
mehr für ihre Arbeit oder sich selbst, 
erst recht nicht diejenigen, die al-
leinerziehend sind. Kinder bleiben in 
neun von zehn Fällen nach der Tren-
nung der Eltern bei der Mutter.8 

Wenn diese Alleinerziehenden ihren 
Job neben der permanenten Kinder-
betreuung nicht mehr erledigen 
konnten, wenn sie etwa arbeitslos 
wurden – wie das Deutsche Institut 
für Wirtschaftsforschung zeigte, 
wurde Frauen während der Krise 
deutlich häufi ger gekündigt als Män-
nern –, bestätigten sie nur weiter die 
Statistik: Von (Alters-)Armut waren 
sie sowieso schon stärker bedroht. 
Im Jahr 2015 bekamen Frauen eine 
um 53 Prozent niedrigere Rente als 
Männer.

All diese patriarchalen Phänomene 
sind nicht »der Natur« der Ge-
schlechter zuzuschreiben, sondern 
der Art, wie die Menschen noch 
immer von klein auf zu Männern 
und zu Frauen gemacht werden, wie 
sie in zwei Gruppen aufgeteilt wer-
den, die sich vermeintlich von Natur 
aus unterscheiden. Sogar das Gesetz 
ist weiter und erkennt an, dass es 
mindestens eine dritte Option 
braucht. Und progressive Medizi-
ner*innen weisen nach, dass es ein 
vielfältiges Spektrum von Ge-
schlechtswahrnehmung und sexuel-
ler Orientierung gibt und nicht ein-
fach »Frauen« und »Männer«. 

Und trotzdem basiert unser Zusam-
menleben noch auf dieser binären 
Ordnung, trotzdem denken wir noch 
immer in diesen Kategorien –als 
wären sie gottgegeben. 

Dabei ist das strikt binäre Denken 
von Geschlecht ein junges Phäno-
men, das aber eben unseren ganzen 
Gesellschaftsentwurf prägte: den der 
bürgerlichen Gesellschaft. Erst wäh-
rend deren Entstehung ab Ende des 
18. Jahrhunderts etablierte sich ein 
rigides Verständnis von Zweige-
schlechtlichkeit, das dann auch For-
men der sexistischen Arbeitsteilung 
legitimierte, das eine exklusive, he-

terosexuelle Zweierbeziehung als 
natürlich erscheinen ließ und die 
Idee der Kleinfamilie gesamtgesell-
schaftlich zum Ideal machte. 

Die bürgerliche Familienform 
trennte fortan Produktion und Re-
produktion, schrieb Frauen zu, die 
Arbeit zu Hause, die Reproduktions-
arbeit (Kochen, Putzen, Waschen, 
Kinder) aus Liebe zu verrichten, sie 
»von Haus« aus besser zu können, 
während die meisten Männer sich 
nun außer Haus betätigten und aus-
beuten lassen sollten –ihre Ehe-
frauen durften sie kompensatorisch 
wie ihren Besitz und ihre Bedienste-
ten zugleich behandeln, Frauen hat-
ten zu Beginn der bürgerlichen Ge-
sellschaft weder das Recht zu wäh-
len noch etwas ihr Eigen zu nennen.

Die (Arbeits-)Verhältnisse wandel-
ten sich zwar im Lauf des letzten 
Jahrhunderts radikal, und so konnten 
Frauen schließlich sogar Kanzlerin 
werden, während neoliberale Gleich-
stellungspolitik Frauen-Quoten in 
Aufsichtsräten durchsetzte. 

Doch wenn eine Frau etwa in den 
frühen nuller Jahren als Managerin 
Karriere machen wollte, musste sie 
nicht nur außergewöhnlich lei-
stungsstark und konkurrenzfähig 
sein, sondern diese vermeintlich 
männlichen Eigenschaften immer 
noch damit kompensieren, wiede-
rum besondere Eleganz und Sexap-
peal vorzuweisen, und auf jeden Fall 
auch noch Kinder kriegen. Sonst galt 
sie, so hat es Angela McRobbie in 
ihrem Buch Top Girls9 analysiert, als 
»Mannsweib« oder »Emanze« – was 
als Schimpfwort gedacht war. (Jun-
gen) Frauen war dank der Erfolge 
der zweiten Welle des Feminismus 
ein besserer Zugang zu bestimmten 
Freiheiten und Möglichkeiten einge-
räumt worden. Die konnten sie aller-
dings nur unter der Voraussetzung 
nutzen, dass sie sich von eben jenen 
alten, radikalen Feminist*innen di-
stanzierten und das Patriarchat für 
beendet erklärten. 

Dieser Postfeminismus passte zur 
neoliberalen Agenda, die zeitgleich, 
ab den 1980er Jahren, immer mehr 
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Menschen vermittelte, strukturelle 
Diskriminierung gäbe es kaum mehr 
in den liberalen Gesellschaften. 
Schließlich könnte jede Chefi n wer-
den. Während die Mehrheit der Ge-
sellschaft die Gleichberechtigung 
der Geschlechter also aufgrund for-
mal gleicher Rechte fü r verwirklicht 
hielt, konnte ein Bild der Frau als 
Objekt, das dem Mann gefallen 
mü sse, bestehen bleiben und sich 
damit sogar verstärken. 

Immer noch werden diejenigen, die 
als Mädchen gelten, nach dem Bild 
der Hausfrau geschaff en, 
und diejenigen, die als 
Jungen eingeordnet sind, 
entsprechend nach ihrem 
Gegenbild, dem Außer-
hausmann. Sogar das 
Spielzeug vermittelt den 
Klein-sten noch, sie 
seien zwei Arten von 
Mensch, der eine von 
Natur aus für die Heraus-
forderungen draußen ge-
macht, die andere fürs 
Private, für die unwich-
tigeren Dinge. 

Das Mädchen-Acces-
soire der nuller Jahre, 
Prinzessin Lillifee, stand 
schließlich schlechthin 
dafür, und das Abbild dieser Puppe 
fi ndet sich auch 20 Jahre später in 
jedem Kindergeschäft: niedlich, 
roter Kussmund, Wespentaille, pu-
dert sich gern die Nase und backt 
Kuchen.

Die Art, wie kapitalistische und pa-
triarchale Muster noch heute zusam-
menwirken, erklärt sich weiter, 
wenn man den nationalistischen 
Geist berücksichtigt, der sie allzu 
gut zusammenhält. Immer noch ist 
die patriarchal organisierte Kleinfa-
milie die Keimzelle der Nation. Was 
sich besonders in den rechten, an-
tifeministischen Mobilisierungen 
der letzten Jahre ausdrückt. Auf dem 
Wahlplakat der AfD etwa wiegte 
eine Frau ein Baby im Arm. Diejeni-
gen, die als Frauen gelten, sollen das 
deutsche Volk und sein Bruttosozial-
produkt reproduzieren und deshalb 
Kinder kriegen. In den Träumen der 

Rechten wird jene Form perfektio-
niert, die fortwährend gesellschaft-
liches Ideal ist. Das binäre, hetero-
normative und hierarchische Ge-
schlechterverhältnis ist noch immer 
in unseren Staat eingeschrieben, der 
jenseits von Corona die patriarchal 
organisierte Kleinfamilie etwa mit 
dem »Ehegattensplitting« stärkt und 
sich im Lockdown dann eben darauf 
verließ, dass all die Hausfrauen, die 
er voraussetzt, den Laden zusam-
menhalten, dass sie verfügbar sind, 
sich der Familie, dem Mann und sei-
nem Wohle widmen.

Die fehlende gesellschaftliche Wert-
schätzung der Sorgearbeit und die 
Gewalt gegen Frauen und andere 
Geschlechtsidentitäten sind Ergeb-
nisse des gleichen Problems: Alles, 
was »weiblich« konnotiert ist, Ein-
fühlungsvermögen und Fürsorglich-
keit etwa, wird in kapitalistisch-pa-
triarchalen Gesellschaften abgewer-
tet. 

Eine weitere Konsequenz dessen, 
dass die Kleinfamilie immer noch 
als natürliche Lebensweise verklärt 
wird, ist die Diskriminierung aller 
anderen Lebensformen, die sich 
ebenfalls in Corona-Zeiten zuspitzte. 

Eine Diskriminierung, die ebenfalls 
speziell all jene Menschen betriff t, 
die in der patriarchalen Ordnung 
nicht an erster Stelle kommen. Cis-
Männer10 dürfen schließlich alleine 
altern, wenn sie das wollen, oder 

sich austoben und Beziehungen 
wechseln, ohne schief angeschaut zu 
werden. 

Diejenigen, die als Frauen gelten, 
werden in unserer Gesellschaft da-
gegen mit Anfang 30 gefragt, wann 
sie Kinder wollen, und wenn sie mit 
Ende 30 noch keine haben, schauen 
die Verwandten besorgt. Besorgt 
schaut man auch auf schwule Paare 
oder gar Trios und Quartetts mit 
Kindern. Und denen, die sich nicht 
in die binäre Matrix pressen lassen, 
wird sowieso Verantwortungsver-

mögen abgesprochen. 

Die symbolische Dis-
kriminierung schlägt 
sich in der rechtlichen 
und in der ökono-
mischen Schlechter-
stellung aller nieder, 
die nicht nach der 
Kleinfamilien-Norm 
leben. Wohngemein-
schaften oder 
Freund*innen-kreise 
können etwa kein 
»Ehegattensplitting« 
beanspruchen. 

Kündigungsschutz 
gilt für verheiratete 

Menschen eher als für jene, die auf 
dem Papier alleinstehend sind –eine 
Heirat wird eben noch immer als 
Basis für die Kleinfamilie, für die 
Produktion künftiger deutscher Ar-
beitskräfte gewertet. Und wenn man 
in der Suchmaschine »Singles« und 
»Corona« eingab, erschien als Vor-
schlag gleich das Wort »einsam« 
dazu. 

Es gibt andere Wege, zusammenzu-
leben: solidarischere Lebensweisen 
für alle, solidarischere Formen, Ge-
sellschaft zu organisieren, wie sie 
die feministischen Kämpfe der letz-
ten Jahre immer lauter fordern. 

Und das macht schließlich trotz der 
bislang beschriebenen Verschärfung 
der patriarchalen Zustände Hoff -
nung: dass diese Krise auf eine neue 
Generation von Feminist*innen 
triff t, die weltweit bereits vor Coro-
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lionen Frauen und Queers und legten 
die Arbeit nieder, um auf patriarcha-
le Ausbeutung und Abwertung in der 
bürgerlichen, kapitalistischen Ge-
sellschaft aufmerksam zu machen.

Die Aufbruchsstimmung, die sie 
verbreiten, ist nicht verfl ogen. Viele 
sprechen vom patriarchalen Back-
lash, den Corona bedingt habe, 
davon, dass der Kampf für die 
Gleichberechtigung der Geschlech-
ter um Jahrzehnte zurückgeworfen 
sei. 
Doch die Tatsache, dass die Notwen-
digkeit des queerfeministischen 
Kampfes nun während der Pandemie 
noch deutlicher wurde, kann ihn nur 
stärken.
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na in neuem Ausmaß aufbegehrten. 
Die sich seit einigen Jahren trans-
national vernetzen und die Zusam-
menhänge von Patriarchat, Kapita-
lismus und Nationalismus wie keine 
feministische Welle zuvor in ihrer 
Verwobenheit angreifen. 

Diese neue globale queerfemini-
stische Bewegung fand gleicherma-
ßen Antrieb und Ausdruck in #metoo, 
aber auch in den Protesten um #niu-
namenos. Letztere richteten sich zu-
nächst in Mexiko gegen die kras-
seste Form patriarchaler Gewalt, 
gegen Femizide, und erfassten dann 
als antipatriarchale Demonstrationen 
ganz Amerika und schließlich Euro-
pa. In Rom etwa brachte Non Una Di 
Meno gleich zur ersten Demonstrati-
on 250.000 Menschen auf die Stra-
ße. 

In den Vereinigten Staaten von Ame-
rika gingen am Frauenkampftag 
2017 über zwei Millionen Menschen 
unter dem Slogan A Day without 
Women demonstrieren. In Europa 
wuchs der Frauenstreik zum 8. März 
ebenso an, Spanien brach 2018 den 
Rekord: »Wenn wir streiken, steht 
die Welt still«, riefen über fünf Mil-
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Es ist höchste Zeit für Veränderung: Die Regierung nimmt derzeit viel Geld in die Hand, aber jene, die es am drin-
gendsten brauchen – unter anderem Alleinerzieher*innen, Pfl egekräfte, „Systemerhalter*innen“ – erhalten davon 
kaum etwas. 
Wie kann es sein, dass vor allem Frauen*, die noch mehr Lasten als bisher schultern, jetzt im Stich gelassen werden 
und schauen müssen, wie sie über die Runden kommen? Wir nehmen das nicht weiter hin!
In Kooperation mit 13 Frauen*organisationen. Die Frauenhetz ist dabei. 
INFOS & ANMELDUNG: http://zwanzigtausendfrauen.at/2021/01/mehr-fuer-care/
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Zum 8. 3. wird in der BRD zum 
Frauen- und Queer-/feministischen 
Streik aufgerufen. Mittlerweile gibt 
es ca. 40 Gruppen, die den Streik-
Aktions-Tag am 8.3.  – trotz der 
Covid 19-Bedingungen - vorbereiten 
und ihre Wut über die patriarchalen 
Verhältnisse auf die Straße bringen 
wollen. Unterschiedlichste Initiati-
ven sind entstanden und je nach Be-
dingungen vor Ort gibt es thema-
tische Schwerpunkte und Aktions-
formen. 

Manche Gruppen wollen den 8. 
März 21 für weitere Mobilisierungen 
nutzen, damit im nächsten Jahr ein 
breit getragener Frauenstreik reali-
sierbar wird. In diesem Jahr geht es 
unter anderem um die Auseinander-
setzung wie eine Arbeit bestreikt 
werden kann, die zentral für das Be-
stehen der Gewalt- und Machver-
hältnisse ist: die Care-Arbeit. 

Auf der bundesweiten Webseite der 
Frauen- und Queer/feministischen 
Streikgruppen fi ndet sich neu eine 
‚Sorge-App‘. Die Gewerkschaft der 
Emotionsarbeitenden hat sich eben-
falls neu gegründet. Ein Auszug aus 
deren Streikaufruf: 

‚Sich ständig verantwortlich fühlen 
für das Wohlbefi nden anderer? 
Streik! Wa[h]re Liebe? Streik! Lä-
cheln müssen? Streik! (…) Emotio-
nale Arbeit WTF? Sie fi ndet in (zu-
künftigen Ex-)Liebesbeziehungen, 
am Arbeitsplatz, auf der Straße, in 
Freund:innenschaften, politischen 
Gruppen, Wohngemeinschaften oder 
(Wahl-)Familien statt. Wir merken 
das in unserem Alltag: Irgendwas ist 
da unsichtbar und ungleich verteilt, 
irgendwie hat es wohl mit femini-
sierter Arbeit und diesem ominösen 
Privaten zu tun, irgendwas ist da los 
mit Patriarchat und Kapitalismus. 
Wir wissen noch nicht genau, wie 
das Problem genau zu fassen ist, und 
wie wir wirkungsvoll streiken kön-
nen, also lasst es uns gemeinsam 
rausfi nden! Am 08.02. treten wir in 

den Streik. Zunächst bis zum 8M 
2021, dann sehen wir weiter. (…) 
Wir treff en uns wöchentlich zum 
Streikcafé und sind gespannt auf 
dich. Das Streikcafé verstehen wir 
als Ort des Austauschs und als Un-
terstützung. 

Auch das Hamburger Bündnis zum 
Internationalen 8.3. Streik bezieht 
sich in seinem Aufruf auf bezahlte 
und unbezahlte Care-Arbeit: „Am 8. 
März werden wir auf die Straße 
gehen, um das sichtbar zu machen, 
was sonst im Privaten verschwindet. 
Sorge- und Hausarbeit sind kein Pri-
vatvergnügen, das sich nach der 
Lohnarbeit von selbst erledigt. Wir 
fordern deshalb eine fl ächen-
deckende, kostenlose Kinderbetreu-
ung und Versorgung von Pfl egebe-
dürftigen, sowie eine allgemeine 
Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stun-
den pro Woche bei gleichbleibendem 
Lohn, damit Sorge-Tätigkeiten unter 
allen Menschen im Haushalt gleich-
berechtigt aufgeteilt werden können. 
Gemeinsam treten wir ein für eine 
Gesellschaft, in der alle haben, was 
sie brauchen. Wir fordern deshalb 
die materielle Aufwertung von so 
genannten „systemrelevanten“ Be-
rufen wie z.B. Pfl ege, Erziehungs- 
und Reinigungsarbeit. 

Wir fordern eine solidarische Ant-
wort auf die Corona-Krise: Die Pri-
vatisierung des Gesundheitsbereich 
muss rückgängig gemacht werden. 
Reproduktive Tätigkeiten wie Pfl ege 
und Erziehung müssen der Profi t 
und Wachstumslogik entzogen, fi -
nanziell aufgewertet sowie personell 
aufgestockt werden. (…) Wir sind 
solidarisch mit den Kämpfen von 
trans, inter und nicht-binären Per-
sonen mit und ohne Behinderung auf 
der ganzen Welt, denn nur wir be-
stimmen unser Geschlecht. 

Gemeinsam stehen wir ein für das 
Recht auf sexuelle und reproduktive 
Selbstbestimmung. Die Kriminali-
sierung von Schwangerschaftsab-

brüchen muss aufhören, Beratung-
sangebote und Informationen müs-
sen ausreichend und frei zur 
Verfügung stehen. Our body – our 
choice! Wir fordern: Paragraphen 
218 und 219a StGB abschaff en und 
sexuelle Identität in Artikel 3 Grund-
gesetz verankern! Verhütungsmittel 
sowie Binden und Tampons sind 
keine „Luxusgüter“, sie sollten ko-
stenlos zur Verfügung stehen. (…) 
Wir treten für eine Gesellschaft ein, 
in der sich jede*r frei bewegen kann, 
in Sicherheit und in menschenwür-
digen Verhältnissen leben kann. 
Dafür fordern wir einen gesicherten 
Aufenthaltsstatus sowie ein ehegat-
tenunabhängiges Aufenthaltsrecht 
für gefl üchtete Personen und die so-
fortige Evakuierung aller Lager für 
Gefl üchtete wie jene auf Lesbos 
oder in Bosnien! Wir fordern Abrü-
sten statt Aufrüsten jetzt! Denn die 
feministische Bewegung ist und war 
schon immer auch eine Friedensbe-
wegung! 

Wir wollen keine gleichberechtigte 
Teilhabe an einem System, das auf 
Konkurrenz, Abwertung, Diskrimi-
nierungen und Ausbeutung von 
Menschen und Umwelt basiert. Wir 
kämpfen für einen grundlegenden 
gesellschaftlichen Wandel und einen 
antikapitalistischen und antirassis-
tischen Feminismus.“
Am 8. März können diese Kämpfe 
zusammen geführt werden. Gemein-
sam solidarisch für eine befreite GE-
sellschaft!

Informationen und aktuelle Infos 
aus allen beteiligten Städten fi nden 
sich auf dieser Webseite:
https://frauenstreik.org/
Infos zur Gewerkschaft der Emoti-
onsarbeitenden:
https://pad.systemli.org/p/GEA-
keep

Die Krise steckt im System
Ohne uns steht die Welt still!
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Wegen des COVID Not-
standes wurden in den Ge-
fängnissen in Italien vor 
allem Maßnahmen einge-
führt, die zu Reduzierung 
der Kontakte und Aktivi-
täten geführt haben. Es 
kam deshalb zu breiten 
Unruhen und Hunger-
streiks, auf die der italie-
nische Staat mit massiver 
Gewalt reagierte. Gefan-
gene sind gestorben und bis heute 
gibt es keine grundsätzliche Verbes-
serung der Situation. Auch in dem 
Gefängnis, in dem Fra inhaftiert ist, 
gibt es keine Verbesserungen. 
Die Unterstützerinnen und Gefähr-
tInnen von Fra rufen auf sie mit 
Briefen zu unterstützen. Bis jetzt 
gibt es noch keine Anklageschrift, so 
dass zum zu erwartenden Verfahren 
noch keine Aussagen gemacht wer-
den können. Francesca selbst hat aus 
dem Gefängnis Briefe geschrieben. 
Der folgende Brief ist vom Oktober 
2020.

Brief von Francesca aus dem Ge-
fängnis Latina über die Situation mit 
Covid 19

Während wir den Kaff ee in der Zelle 
tranken, in der ich die anderen tref-
fen kann, hörten wir von draußen 
Männerstimmen, was uns sehr selt-
sam vorkam. Wir schauten aus dem 
Fenster und sahen einige Gefangene 
aus dem unteren Stock, Kranken-
schwestern, Wachleute, einen Arzt 
und die Direktorin. Es musste etwas 
geschehen sein, denn so etwas hatte 
ich seit meiner Ankunft hier noch 
nicht gesehen. Wir konnten nur ab-
gehackte und aufgeregte Gesprächs-
fetzen hören und eine der Gefange-

nen weinte und schrie. Aber wir 
konnten nicht verstehen, worum es 
ging. Wir hören Worte wie 
‚Tampone‘(im ital. für Covid Test) 
und begreifen, dass der Virus unter 
uns angekommen ist. Nach kurzer 
Zeit kommt einer der höheren Ange-
stellten zu uns nach oben. Wir müs-
sen alle die Zelle verlassen (mit der 
Maske) und uns im Flur aufstellen. 
Die Direktorin und einige ihrer 
Handlanger erscheinen vor uns. Sie 
teilen uns knapp mit, dass eine von 
uns in Kontakt mit einem Wachmann 
gewesen ist, der asymptomatisch 
war. Sie und auch diejenige, die die 
Zelle mit ihr teilt, müssen jetzt in 
Quarantäne. Wir können noch fra-
gen, um wen es geht und sie sagen es 
uns. Wir wollen noch etwas dazu 
sagen, aber nichts geht mehr. 

Die Geschichte ist folgende: Die 
Frau musste zu einer Untersuchung 
ins Krankenhaus. Einer der Wach-
männer, die sie begleiteten, mußte 

sich testen lassen. Das Er-
gebnis des Tests, der vor 2 
Tagen gemacht worden 
war, ist heute angekom-
men. Das waren die Neu-
igkeiten des Tages. 
Aber treten wir ein wenig 
zurück und betrachten das 
Ganze aus einem anderen 
Blickwinkel. Es geht nicht 
darum, dass ich ein besse-
res Gefängnis wollen 

würde, wo die Rechte gewahrt wer-
den oder das besser funktionieren 
würde. Ich wollte es würde gar nicht 
existieren. Punkt. 

Ich werde jetzt aber Worte, Begriff e 
und Sätze benutzen, die sonst nicht 
Teil meines Wortschatzes sind, son-
dern zu diesem Staat gehören, um 
eine reale Situation zu konkretisie-
ren. Diese Situation betriff t nicht nur 
mich. Ich glaube auch, dass es Paral-
lelen zu anderen berüchtigten Orten 
ähnlich dem Gefängnis gibt. Jedoch 
mit den ihnen eigenen Unterschie-
den. Es ist bekannt, dass es auch im 
Gefängnis ein ‚Recht auf Gesund-
heitsversorgung‘ gibt. Es ist eine 
eher unangemessene Bezeichnung, 
weil es sich in der Praxis um eine 
erzwungene Behandlung handelt, 
basierend auf der ausschließlichen 
Anwendung regulierter westlicher 
Medizin, die in den Gesetzen des 
Staates defi niert wird. 
Es hört sich trivial an, aber man 
kann nicht mit einem Arzt über ge-
sundheitliche Probleme sprechen. 
Die Pathologisierung verschiedener 
Probleme ist massiv. Ich musste 
meine CT-Scan-Berichte vorlegen, 
damit ich nach einem Stuhl anstelle 
eines Hockers anfragen konnte - und 
wer weiß, ob ich ihn jemals haben 

Brief aus dem Gefängnis... 
Im Juni 2020 fand in Italien die ‚Operation Bialystok‘ statt. Eine von vielen Repressionen 
in den letzten Jahren gegen die anarchistische Bewegung in Italien. Verhaftet wurden 7 Per-
sonen, denen die Bildung einer subversiven und terroristischen Vereinigung vorgeworfen 
wird. Darunter ist auch Fra, die in Spanien verhaftet wurde und seit ihrer Auslieferung nach 
Italien in Latina inhaftiert ist. Latina ist ein Frauengefängnis und die Haftbedingungen sind 
extrem schwierig. 
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werde (und wenn sie ihn kaufen 
würden, würden sie ihn mir nicht 
geben).

Als ich im Juli hier ankam, war ich 
zwei Wochen in Quarantäne. Weil 
ich sehen wollte, was passieren 
würde, habe ich den Test nicht sofort 
gemacht. In Almeria (Spanien) habe 
ich mich am dritten Tag der Inhaftie-
rung testen lassen. 

Hier ließen sie mich ungefähr zehn 
Tage lang jeden Tag unterschreiben. 
Der Inspektor rief mich mehrmals 
herbei und sagte mir, dass es obliga-
torisch sei, dass sie es auch gegen 
meinen Willen tun. Dann bräuchte 
ich mich nicht zu beschweren, wenn 
ich verletzt würde. Ich bat um die 
schriftliche Auff orderung zum Test. 
Dann hat mich der Leiter des Ge-
sundheitsbereich zu sich gerufen 
und mir erklärt, dass es freiwillig sei, 
ich könnte nicht zum Test gezwun-
gen werden und ich würde auch ohne 
Test aus der Quarantäne herauskom-
men. Die Gynäkologin weigerte 
sich, mich zu untersuchen. Die Ge-
fährtinnen meines Stockes waren ge-
spalten zwischen denen, die wollten, 
dass ich mich testen lasse und jenen, 
die es für meine eigene Entschei-
dung hielten. 

Nicht zu vergessen, dass ich in einem 
AS3 inhaftiert bin. Was die Wach-
leute über mich im Vorfeld erzähl-
ten, hat ein Vakuum um mich herum 
entstehen lassen, das nicht zu Wohl-
wollen der anderen Gefangenen mir-
gegenüber führte. 

Was ‚Covid‘ betriff t, blieb es im 
Sommer ruhig. Die Schulen wurden 
geöff net.  Im Fernsehen haben wir 
von großen Infektionsherden in Lati-
um und insbesondere in Latina ge-
hört. Es kursieren Gerüchte über das 
Personal in der Krankenstation und 
die Wachleute, die Covid 19 positiv 
sein sollen. Auch hier wurde hat die 
Schule geöff net und die Kurse, die 
seit März gestoppt waren, haben 
wieder angefangen, Die Spannung 
steigt. Vor ein paar Wochen kommen 
sie eines Tages und testen uns alle. 
Ich lasse den Test auch machen. Vor-
her verlangte ich mit jemanden zu 
sprechen, der etwas zu sagen hat. Ich 

wollte meine Fragen zu den Unstim-
migkeiten wegen des Umgangs mit 
Quarantäne und dem Mangel an In-
formationen für uns klären. 

Erst hatten sie gesagt, es würden 
keine Neuen wegen COVID kom-
men und dann sind nach mir minde-
stens 15 angekommen. Niemand 
kommt zu uns, um uns über irgen-
detwas zu informieren. Von dem 
Personal im Gesundheitsbereich und 
den Wachleuten erhalten wir wider-
sprüchliche Informationen. Sie 
haben uns auch nie die Ergebnisse 
der Tests gegeben. Nach 10 Tagen 
mussten sich drei von uns noch mal 

testen lassen. Panik! Wieder er-
hielten wir keine klaren Informati-
onen, warum dies nötig war. 

Am Ende kommt der Inspektor, er-
zählt uns eine Geschichte x und dann 
wird über etwas anderes gesprochen. 
Ich gehe zum Arzt, er zeigt mir mein 
Ergebnis. Er erklärt mir, dass die 
Tests der drei anderen kontaminiert 
waren und deswegen die Tests wie-
derholt werden mussten. In der Zwi-
schenzeit hatten wir auch der Direk-
torin geschrieben, um ihr einige Fra-
gen zu stellen, einschließlich der 
Tatsache, dass wir Informationen 
über die Risiken benötigen, die wir 
zum Schutz unserer Gesundheit ein-
gehen. Und ich denke, das ist einer 
der Gründe, warum sie heute ge-
kommen ist, um uns mit ihrer Anwe-

senheit zu erfreuen.

Ich habe versucht, einen groben 
Rahmen zu skizzieren, um eine der 
Bedingungen zu beleuchten von 
denen wir wissen, dass sie für die 
Macht unabdingbar sind. Am Bei-
spiel von Covid ist es auch außer-
halb des Gefängnisses sichtbar – und 
bemerkenswert ist es die Kontrolle 
der Informationen. Nicht in der Lage 
zu sein, alles geheim zu halten, ver-
wirrt sie.

In den letzten Wochen gibt es eine 
sehr spürbare Spannung, Sorge um 
sich selbst, um die GenossInnen 
draußen, um Kinder, deren Mütter 
inhaftiert sind und deren Rat nicht 
haben - und ich vermisse den Vater, 
weil fast alle Frauen haben Ehe-
mann, Partner, Vater und manchmal 
Schwestern, Mütter,  und  auch ältere 
Kinder im Gefängnis. Ihr seht, es 
sind viele einschließlich der Wach-
leute, die hierher kommen. Sie tra-
gen nicht immer die Maske. Viele 
der Gefangenen sind in einer 
schlechten gesundheitlichen Verfas-
sung, besonders wenn sie schon 
lange da sind. Es sind dies Lungen- 
und Herzprobleme, um die aufzu-
zählen, die bedeutend für Covid 
sind. 

Die andere Seite der Medaille ist die 
Kommunikation nach Draußen. Wir 
haben derzeit vier Videoanrufe von 
20 Minuten pro Monat. Einer kann 
durch zwei visuelle Kontakte von je-
weils einer Stunde mit Glas und Ge-
gensprechanlage und zwei Anrufe 
pro Monat von jeweils zehn Minuten 
ersetzt werden. (…) Vor Covid gab 
es vier einstündige Kontakte pro 
Monat.
Die DAP (Abteilung für die Verwal-
tung des Strafvollzugs) hat Anwei-
sungen erlassen, die Kommunikati-
on mit der Außenwelt im Gesund-
heitsnotfall zu erhöhen. 

Wir erinnern uns an die Aufstände 
im März 20 in vielen Gefängnissen, 
In Latina gab es keine Verbesse-
rungen und  die Kontakte wurden  
reduziert. Ich habe keinen Einblick 
in die Bestimmungen des DAP, ob-
wohl ich zwar darum gebeten habe, 
dass sie mir geschickt werden. Aber 
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meine Anfrage scheint sich im Laby-
rinth der Post und der Zensur verlau-
fen zu haben. Deshalb kann ich euch 
keine genaueren Informationen dazu 
geben. 
Hier behaupten sie, dass das Mini-
sterium ihnen soundsoviel Gigabyte 
für Männer und Frauen gegeben hat 
und das wäre das, was wir bekom-
men können.
Wenn das so wäre, wie konnten dann 
all die Neuen die Videokontakte ma-
chen? Und wenn es kein Personal 
gab (was uns gesagt wird), wie 
haben sie die Präsenz-Besuchskon-
takte vorher organisiert? Und warum 
werden mehr Gefangene nach Latina 
verlegt, wenn es dafür keine Struk-
turen und Personal gibt? Wir wissen 
es nicht und so befi nden wir uns in 
einer Art Pattsituation. Wie erwartet 
beschuldigen die Gefangenen sich 
gegenseitig, weil du das nicht getan 
hast, mussten wir das tun, es bringt 
alles nichts, aber du….

Ich möchte noch etwas über diese 
Videoanrufe sagen. Vor Covid gab es 
das nicht im Gefängnis. Jetzt jedoch 
werden sie sogar zwischen Gefäng-
nissen organisiert. Einer Gefange-
nen hier ist es so gelungen über Vi-
deoanruf ihre Kinder und weitere 
Angehörige in anderen Gefängnis-
sen, die sie viele Jahre nicht treff en 

konnte, zu „sehen“. Auch Angehöri-
ge, die aus gesundheitlichen Grün-
den nicht zu den Besuchen kommen 
konnten und hier sind viele, die sehr 
weit weg von dem Ort sind, wo die 
Taten geschehen sind, wegen derer 
sie angeklagt sind.
Viele zogen es nach Monaten vor – 

als Präsenz-Besuche wieder möglich 
waren, ihre Angehörigen und Ge-
fährtInnen nicht kommen zu lassen, 
besonders die Kinder, weil es für sie 
traumatisch ist, ihre Mutter wie im 
Aquarium durch die Glasscheibe zu 
sehen.
Damit wurde wie in anderen Be-
reichen der Gesellschaft eine neue 
Phase eingeleitet, in der Präsenz 
durch technische Kommunikation 

ersetzt wird. Im Gefängnis ist es of-
fensichtlich um so mehr [unver-
ständlicher], da der einzige Moment 
des Austauschs der des Besuchs ist, 
auf den du die ganze Woche mit 
Angst und Ungeduld wartest.

In diesem Gefängnis gab es im Ge-
gensatz zu anderen keine größeren 
Unruhen, obwohl einige Kämpfe im 
Frühjahr fortgesetzt wurden, jedoch 
ohne Erfolg. Es hat auch nicht von 
den Erfolgen, die in anderen Ge-
fängnissen erreicht werden konnten, 
profi tiert. Sowohl aus gesundheit-
licher, präventiver, informativer als 
auch aus kommunikativer Sicht ist 
es um unsere Verbindungen zum 
Draußen schlecht bestellt. Ich über-
lasse es euch, es euch unter anderen 
Vorzeichen vorzustellen und wie es 
dann sein kann… ein Märchen.
Positiv ist, dass wir ein Bidet im Klo 
haben, auch wenn wir in der Scheiße 
stecken. So können wir uns den Hin-
tern sauber machen.

Amazora di feministe e lesbiche

Francesca freut sich über Post:
Francesca Cerrone
Casa Circondariale di Latina
Via Aspromonte 100
04100 Latina, Italia

F.C. / Fotos E. K.-B.

Toutes aux frontières!

Alle an die Grenzen!

Seit 2015 wird die europäische Poli-
tik der Grenzschließung verstärkt 
und dadurch Migration umso mehr 
kriminalisiert. Im ganzen Schengen-
Raum wird ein repressives Arsenal 
gegen Personen, die ins Exil gehen 
müssen, weiter ausgebaut. 
Die Schließung der Grenzen führt 
aber zur Entwicklung von mafi ösen 
Ökonomien, die jede Form von Ge-

walt gegen Flüchtende beinhalten. 
Diese Politik, die Mobilität krimina-
lisiert, lastet besonders schwer auf 
Frauen, die 54% der Migranten in 
Europa ausmachen, sowie auf Les-
ben und Trans-Personen. Während 
ihrer Migration sind alle, die nicht 
der patriarchalen Ordnung entspre-
chen, Zielscheibe sexistischer Ge-
walt. Es ist mehr als an der Zeit, un-

sere Kräfte zu verstärken, um sicht-
bar zu machen, was nicht sein soll.
Wir, Feministinnen, die in Europa 
leben, aus allen sozialen Schichten 
und jeden Alters, unabhängig von 
unserer Herkunft, unseren Entschei-
dungen, unseren Welten ... wir erhe-
ben unsere Stimmen, um ‚Nein!‘ zu 
sagen. ‚“Ihr vertretet uns nicht. 
Diese Politik kann nicht in unserem 

5.6.2021 
feministischer Aktionstag gegen europäische Grenzen 
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Namen geführt werden! Wir wollen 
nicht länger die Mauern, mit denen 
ihr uns einkesselt! Nein! Nicht in un-
serem Namen! Denn wie die femini-
stische Literatin Virginia Wolf sagte: 
‚Als Frau habe ich kein Land. Als 
Frau wünsche ich mir kein Land. 
Ich, eine Frau, habe die ganze Welt 
als mein Land.‘ Denn politische 
Grenzen sind eine virile und milita-
ristische Konstruktion, geboren aus 
Kriegen, Gewalt und Tod.
Um mit dieser militaristischen und 
patriarchalen Geschichte zu brechen, 
organisieren wir eine große transna-
tionale feministische Aktion am 5. 

Juni 2021 in Nizza, einer strategi-
schen Stadt in der Verwaltung der 
Grenze zwischen Ventimiglia und 
Menton. An diesem symbolischen 
Ort werden wir, Feministinnen aus 
allen europäischen Ländern, ge-
meinsam demonstrieren. Die Mi-
grationspolitik wird auf europä-
ischer Ebene ausgeübt: dies ist 
auch die Ebene, auf der wir reagie-
ren.

Zusammen mit unserer Demon-
stration werden kulturelle Veran-

staltungen stattfi nden, organisiert 
von Feministinnen, Frauen, Lesben, 
Trans-Personen. Jede-r ist eingela-
den, mitzumachen, mitzuwirken, bei 
der Logistik zu helfen und uns bei 
diesem emanzipatorischen Unter-
fangen zu unterstützen.
Im Anschluss an das europäische fe-
ministische Treff en „ Frauen, Migra-
tionen, Schutzräume „ vom 27. bis 
29. September in Genf, ergriff  The 
Women‘s World March/Schweiz die 
Initiative und es trafen sich nicht 
weniger als 263 Aktivistinnen, um 
einem europäischen Netzwerk des 
Widerstandsfeminismus Gestalt zu 

geben. Das Netzwerk ist seitdem 
größer geworden und hat unsere 
Entschlossenheit gestärkt. Wir laden 
ein, sich uns anzuschließen und 
diese Aktion zu bereichern. Mit eue-
rer Anwesenheit, euren Worten und 
eurer Kreativität... Unsere unter-
schiedlichen Positionen, Einfl us-
squellen, feministischen Sensibilitä-
ten können uns nicht daran hindern, 
uns um diese gemeinsame Aktion zu 
versammeln.
Möchtest du dich an der Organisati-
on beteiligen? Kannst du offi  zielle 
Unterstützung leisten? Finanzielle 
Unterstützung? Gründet lokale Kol-
lektive, um die Aktion mit zu organi-
sieren und Aktionen aller Art vorzu-
schlagen: um die Welt, von der wir 
träumen, zu erschaff en, zu denken, 
zu singen, zu tanzen? 
Wir warten ungeduldig auf Antwor-
ten unter toutesauxfrontieresfr@
gmail.com
Das Meer unserer Träume ist riesig. 
Es kennt keine Grenzen! 
Die PACA-LIGURIE Versammlung „Toutes 
aux Frontières“ „Alle an die Grenzen“ Kon-
takt/Info: toutesauxfrontieresfr@gmail.com

PINAR SELEK, Antimilitaristin, Feministin, Aktivistin 
und Soziologin aus der Türkei, lebt aktuell in Frankreich. 
Die Türkei mußte sie verlassen, da ein Prozess gegen sie an-
hängig ist, in dem sie bereits vier Mal freigesprochen wurde. 
Diese Freisprüche wurden immer wieder – ganz off ensicht-
lich aus politischen Gründen – aufgehoben. In der Krampfa-
der haben wir über diesen Prozess und über die internationa-
le Soli-Kampagne mehrmals berichtet.

„20 Jahre nach meiner Freilassung“

Meine Freilassung hat diesen Alb-
traum nicht beendet. Weder meinen 
noch die, die ich mit den anderen 
Gefangenen geteilt habe.

Am 22. Dezember 2000 wurde ich 
am 28. Tag des Hungerstreiks freige-

lassen. Wir, Tausende von Gefange-
nen, führten diesen Hungerstreik um 
uns unserer Verlegung in die „neuen 
Gefängnisse“ zu widersetzen, die 
eine unmenschliche Verschärfung 
unserer Haftbedingungen mit mehr 
Kontrolle und vor allem stärkerer 

Isolation bedeuten würden. 

In der Nacht des 19. Dezember wur-
den wir vom Lärm von Bomben und 
Schüssen geweckt. Es war die Ope-
ration ‚Zurück zum Leben‘, die un-
seren Zwangstransfer in die neuen 

In ein paar Wochen  (Ende Dezember 2020, Anm. Tipperin) wird es zwanzig Jahre her sein, dass ich aus 
dem Gefängnis entlassen wurde. Es war direkt nach den Massakern in den Gefängnissen. Gleich nachdem 
ich meine Freunde sterben sah und ihre Schreie im Feuer gehört habe. 
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Gefängnisse zum Ziel hatte. Der 
Albtraum dauerte einen Tag und 
zwei Nächte. 

In dem Gefängnis, in dem ich mich 
befand, zählten wir danach achtund-
dreißig Tote und Hunderte Verletzte. 
Die Überlebenden wurden zu uns 
gebracht, weil unser Gefängnis ein 
Interims-Gefängnis war. Von hier 
wurden Gefangene dann in andere 
Gefängnisse verteilt. Unser Hunger-
streik ging weiter. Unser Widerstand 
auch. 

In diesem Gefängnis gab es einen 
Fernseher an der Wand, wir hörten 
uns die Nachrichten an, die nichts 
als grausame Lügen waren. Plötzlich 
hörte ich den Schrei einer Freun-
din…“Pinar! Sie sprechen über dich 
im Fernsehen, du wirst entlassen. 
Ich glaubte, gehört zu haben: ich 
würde sie verlassen! Ich wollte 
sagen: “Nein! Ich werde euch nicht 
verlassen. Wir werden uns weiter ge-
meinsam wehren…“ Ich habe nichts 
dergleichen gesagt. 

Ich blieb ohne Worte. Das Fernsehen 
berichtete, dass die offi  ziellen Stel-
lungnahmen bewiesen hätten, dass 
die Anklagen gegen mich falsch 
seien. Meine Anwälte hatten meine 
Freilassung erreicht. Draußen vor 
dem Gefängnis warteten bereits 
viele Menschen auf mich.

Plötzlich klopften die Wachen an die 
Eisentür unseres Schlafsaals: „Pinar 
Seleeeek. Bereite dich vor. Du wirst 
freigelassen. Komm schon, beeile 
dich.“ Es war unmöglich, sich zu be-
eilen. Freilassung. Trennung. Refl -
exhaft tauschten wir Geschenke aus: 
„Nimm meinen Ring“, „Hier mein 
Schal“. 

Ich habe nichts anderes mitgenom-
men. Alles, was ich zweieinhalb 
Jahre lang geschrieben hatte, war 
verbrannt oder beschlagnahmt wor-
den. Meine Kleidung ließ ich bei 
meinen Freundinnen. 

Ich hatte nur die kleinen Geschenke 
und ein Manuskript in einem kleinen 
Notizbuch. Ich legte es auf meinen 
Bauch. Ich dachte sehr schnell und 

mir war bewusst, was mich vor dem 
Gefängnis erwarten würde: eine Öf-
fentlichkeit, die hoff te, mein Wort zu 
hören. Indem ich diesen öff entlichen 
und medialen Moment nutzen 
würde, könnte ich die Mauer aus 
Lügen knacken. Aber wie? Mit wel-
chen Worten? 

Keine hatte etwas zu mir gesagt, 
aber ich konnte eine Art… Vertrauen 
in ihren Augen sehen. Ich umarmte 
meine Freundinnen mit Tränen in 
den Augen und bereitete mich inner-
lich darauf vor eine angemessene 
Rede zu halten. Sie sollte nicht ag-
gressiv sein, sondern kreativ und sie 
sollte die Herzen berühren können.

Ich habe gesprochen. Umgeben von 
Straßenkindern, FreundInnen, Kol-
legInnen, AktivistInnen, Künstle-
rInnen, Journalistinnen und mehre-
ren, die ich nicht kannte, beschrieb 
ich die extreme Gewalt mit starken 
Worten. Ich weiß nicht, woher diese 
Energie kam, aber ich erinnere mich, 
dass ich wie mit magischer Kraft ge-
füllt war. 

In diesem Kontext extremer Gewalt 
gelang es mir, eine antimilitari-
stische Stimme zu erheben. Meine 
öff entliche Erklärung war in der Tat 
ein Versprechen. Das Versprechen 
eines Kampfes gegen alle Herr-

schaftssysteme, gegen alle Formen 
von Unterdrückung, Gewalt und 
Diskriminierung. Dieses Verspre-
chen habe ich bis heute gehalten.

Aus dem Gefängnis
Einige Tage lang war ich auf der Ti-
telseite aller Medien zu sehen. Trotz 
der Repression des Tiefen Staates 
haben mich die Richter, die von der 
Absurdität und Grausamkeit der An-
klagen überzeugt waren, freigespro-
chen. Ich war das Opfer bodenloser 
Unbarmherzigkeit. Ein Symbol für 
alle Ungerechtigkeiten im Land.

Die bedeutende Solidarität von Stra-
ßenkindern, Prostituierten, Transse-
xuellen und weiteren sozialen Grup-
pen, die bis dahin noch nie bei poli-
tischen Prozessen in Erscheinung 
getreten waren, verstärkte die emoti-
onale Dimension meines Prozesses, 
ausgelöst bereits durch die Anwe-
senheit meines Vaters, der mich ver-
teidigte. 

Da war auch meine Schwester, die 
ihr Leben veränderte, um Anwältin 
zu werden, meine Mutter, die eine 
Mauer der Solidarität um ihre Toch-
ter baute. Eine starke Popularität. 
Eine Popularität, die es mir ermögli-
cht hat, mein Wort zu halten und zu-
erst den Stimmen der Gefangenen 
Gehör zu geben und um mich an po-
pulären antimilitaristischen, femini-
stischen und anderen Aktionen zu 
beteiligen ... 
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Sehr schnell wurde uns klar, dass der 
Albtraum weitergehen würde. Neue 
Anschuldigungen ohne Begründung. 
Es gab weitere Anhörungen, die re-
gelmäßig festgesetzt wurden. Im 
Jahr 2006 kam es zu einem ersten 
Freispruch. Der Staatsanwalt legte 
Berufung ein und 2007 hob das Kas-
sationsgericht den Freispruch auf. 

Mein Fall musste erneut  vor dem 
Gericht verhandelt werden. Dann 
2008 der zweite Freispruch. Der 
Staatsanwalt legte erneut Berufung 
ein. Das Kassationsgericht hob den 
Freispruch erneut auf. Dies ging so 
weiter -  Erste Instanz, Strafgericht, 
Kassationsgericht – das Verfahren 
wurde immer komplexer. 

Ich tat alles, um in der Türkei zu 
bleiben um dort meine Kämpfe fort-
setzen zu können. Keine zwei Minu-
ten hielt ich inne. Ich schrieb und ich 
kämpfte gegen Krieg, Militarismus, 
Sexismus, Nationalismus, Hetero-
normativität und alle Herrschafts-
formen, ohne sie zu hierarchisieren. 
Ich war nicht allein. Ich war froh, 
Teil einer Bewegung zu sein, die 
trotz des autoritären Kontextes, mein 
Land von unten her revolutionierte.

Im April 2009 musste ich nach einer 
weiteren Entscheidung des Kassati-
onsgerichts schnell eine kleine Ta-
sche packen ... um ins Exil zu gehen. 
Zuerst nach Deutschland und seit 
2012 lebe ich in Frankreich. Der 
Prozess gegen mich wurde fortge-
setzt. Bis heute!
2014 war ich in Lyon, als ich den 
vierten Freispruch feierte. Aber die 

Party dauerte nur 
wenige Stunden: 
Der Staatsanwalt 
legte wie gehabt 
Berufung ein. Seit-
dem mäandert 
mein Fall in den 
Strukturen der Ju-
stiz. Am 25. Januar 
2017 forderte der 
Staatsanwalt des 
Kassationsgerichts 
nach einer unend-
lichen Wartezeit 
eine lebenslange 
Haftstrafe für 

mich. Und seitdem warten wir auf 
die Entscheidung des Obersten Ge-
richtshofs, die dann die Endgültige 
sein wird. 

Während der ganzen Zeit erhält 
meine Familie regelmäßig Mittei-
lungen von einem dem Sozialgericht 
vergleichbaren Gericht, in denen 
ihnen mitgeteilt wird, dass ich im 
Falle einer Verurteilung durch den 
Obersten Gerichtshof zu hohen 
Schadensersatzzahlungen verurteilt 
werden würde. Während ich auf das 
endgültige Urteil warte, lastet auf 
meiner Familie in der Türkei und auf 
mir noch dazu ein hoher fi nanzieller 
Druck. 

Es ist schwierig, all die Einschrän-
kungen und Belastungen zusammen-
zubringen, die ich im Zusammen-
hang mit diesem Verfahren erlitten 
habe. Es ist ein Spiegelbild der Kon-
tinuität der strukturellen Gewalt in 
diesem Land, die erst in den letzten 
Jahren im öff entlichen Raum Euro-
pas sichtbar geworden ist.

Die Entscheidung, die mich erwar-
tet, versuche ich außen vor zu lassen. 
Ich denke nur an meine Entlassung 
aus dem Gefängnis vor zwanzig Jah-
ren. 

Ich schaue auf mein Bild vor dem 
Gefängnis: dünn vom Hungerstreik, 
erschrocken von all dem, was ich ge-
sehen hatte, aber stark angesichts 
dessen, was mich erwartete. 
Ich war jünger, zugegebenermaßen 
mit einem schweren Gepäck, das ich 
mit all den anderen Widerstands-

kämpferInnen trug.

Ich hätte mir nicht träumen lassen, 
dass ich noch weitere 20 Jahre in 
diesem Albtraum bleiben würde. Ich 
hätte nie gedacht, dass ich so weit 
weg sein würde, die Welt nach Virgi-
nia Woolf zu meinem Land machen 
würde und sich meine Kämpfe ver-
vielfachen würden.

Ich halte weiterhin mein Verspre-
chen und widersetze mich. Es kostet 
mich viel: Drohungen, Gewalt aller 
Art, die mich oft in die Lage ge-
bracht haben, um Unterstützung bit-
ten zu müssen.

Heute bitte ich um nichts. 
Von niemanden.  
Heute wollte ich eine Erinnerung 
teilen.
Eine Erinnerung, die meine Gegen-
wart bleibt. 
Pinar Selek, 2. 12. 2020, https://blogs.media-
part.fr/pinar-selek/blog/011
220/20-ans-apres-ma-liberation
Fotos: E.K.-B. /2009/2011, Istanbul
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15.917 km, 57 Tage, 7 Teams und etwa 
drei Dutzend Einzelpersonen, 10 digi-
tale Veranstaltungen, mehr als 6500 € 
Spenden und unzählbar viel Spaß – so 
lautet die Bilanz des Togethere-Pro-
jektes der Dynamitas. Der Projektname 
Togethere steht als Wortspiel sowohl für 
„To get there“ ebenso wie für „together“ 
und verweist damit auf den Inhalt des 
Projekts. Es ging darum, trotz Wahrung 
aller Abstandsregeln gemeinsam tätig zu 
werden, gemeinsam Sport zu treiben, 
gemeinsam voranzukommen – und wie 
kann man das besser als mit einem ge-
steckten Ziel, an dem man anzukommen 
plant. Das geographische Ziel war das 
13.856 km entfernte Uitenhagen in Süd-
afrika, das ideelle Ziel ist Mitmensch-
lichkeit und internationale Solidarität. 
Wir sind angekommen und wir waren 
gemeinsam unterwegs – und es war 
wunderbar. 

Aber eins nach dem anderen: Im Früh-
jahr 2020 sollte es konkret werden mit 
den Vorbereitungen für die Bolzmasters 
im Juni. Die Einladungen an die Teams 
sollten bald verschickt werden und die 
Planungen so richtig anlaufen. Und dann 
kam Corona und es stand die Frage im 
Raum, ob überhaupt irgendwas getan 
werden sollte. Sollen die Bolzmasters 
einfach ausfallen? Sollen wir die ge-
wonnene Planungszeit für ein größeres 
Event im Folgejahr nutzen? Sollen wir 
die Einladungen doch rausschicken und 
auf Normalität im Sommer hoff en? Und 
dann die Idee: Wir wollen eine Alterna-
tive schaff en – eine Art Bolzmasters, die 
zwar nicht in Präsenz auf den Waldauer 
Wiesen stattfi ndet und bei der wir auch 
leider nicht gemeinsam gegen den Ball 
treten können, die aber ganz viel von 
dem enthält, wofür die Bolzmasters ste-
hen – für gemeinsamen Freizeitfußball, 

internationale Gemeinschaft und poli-
tisches Wirken in Richtung Toleranz. Es 
gab verschiedene Ideen für eine digitale 
Version der Bolzmasters und als Favorit 
stellte sich schnell ein online organisier-
ter Sponsorenlauf heraus – so könne 
man zwar allein, aber irgendwie doch 
gemeinsam Sport treiben und dabei in-
ternationale Solidarität leben. Die Idee 
fanden alle toll, aber dass die Bolzma-
sters eine so wunderbare analog-di-
stanzierte und gleichzeitig digital-ver-
einte Ausdrucksform fi nden würde, 
ahnte kaum jemand. 

Die Kernidee stand recht schnell: Wir 
würden einen Sponsorenlauf organisie-
ren und dabei Gelder für unsere Partner-
projekte in Kenia und Südafrika sam-
meln. In Nairobi, Kenia, hat unsere 
Freundin und Schirmherrin der BolzWM 
2015, Doreen Nabwire, die gemeinnüt-
zige Organisation „GirlsUnlimited“ ins 
Leben gerufen. Ehrenamtliche engagie-
ren sich hier für Kinder und Jugendliche 
aus den ärmeren Stadtvierteln Nairobis 
und nutzen Fußball als ein zentrales 
Werkzeug zur Förderung, Beratung und 
Unterstützung. In Uitenhagen, Südafri-
ka, leistet die Organisation Swiftre-
sponse wichtige Arbeit, indem sie eben-
falls durch Fußball versucht, Kindern 
und Jugendlichen Perspektiven und Al-
ternativen zu destruktiven Lebensent-
würfen aufzuzeigen. Ergänzend zu die-
sen beiden uns am Herzen liegenden 
Projekten war es uns wichtig, mit einer 
Aktion in diesem Jahr auch auf die aktu-
elle Situation und die unglaubliche Not 
von Gefl üchteten aufmerksam zu ma-
chen. Bei „Solidarität ohne Grenzen“ 
handelt es sich um eine Gruppe von po-
litisch aktiven Menschen aus Leipzig, 
die zum Teil selbst direkte Hilfe für Ge-
fl üchtete auf Lesbos geleistet haben und 

auf die katastrophale Situation an den 
EU-Außengrenzen aufmerksam machen 
wollen. Mit verschiedenen Aktionen 
sammeln sie Spenden, um Organisati-
onen und Projekte auf Lesbos und dem 
Balkan zu unterstützen. Es ergab sich 
also eine dreifache Spendenperspektive 
für unseren Sponsorenlauf. 

Und dann ging es richtig los: Nach viel 
Werbung, der Erstellung einer Website 
und der Etablierung einer Kooperation 
mit der Fundraisingplatform Crowdlauf, 
gab es zum Auftakt eine digitale Pasta-
party – über Zoom traf man sich am 
Abend vor dem ersten Lauf zu einem 
kohlehydrathaltigen Abendessen: Wäh-
ren das Projekt feierlich eröff net und ein 
Ausblick auf die kommenden Wochen 
gegeben wurde, konnte man bei einer 
leckeren Lasagne erstmal ordentlich 
Kraft tanken. Über die Projektlaufzeit 
hinweg gab es verschiedenste digitale 
Austausch-, Informations- und Vernet-
zungstreff en, an denen mal mehr und 
mal weniger Personen teilnahmen, die 
aber immer eine erfreuliche Dynamik 
entwickelten und allen Beteiligten ein 
Stück Bolzmasters-Gefühl gaben. Es 
ging darum, zusammen zu spielen, zu-
sammen zu feiern und zusammen zu 
wirken – und wir sind froh, dass wir all 
das umsetzen konnten. Die jubelnden 
Junikäfer organisierten Anfang Juli 
einen Spieleabend für alle Togethere-
Teilnehmenden und im August erheiterte 
ein digitaler Karaokeabend die Gemüter 
– weil niemand so richtig alleine auftre-
ten wollte, wurde vor allem im Chor ge-
sungen, was angesichts leicht zeitver-
setzter Streams nur bedingt glückte, aber 
doch viel Spaß bereitete. Bei einer ein-
wöchigen Ball Challenge waren alle zu-
sätzlich zum Laufen dazu aufgerufen, 
täglich eine Herausforderung mit dem 

Gehen, 
laufen, rollen,

rennen… 

... jeder Kilometer zählt!
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runden Leder zu meisten und per Video 
zu dokumentieren. Inhaltlich anregend 
war eine Live-Konferenz mit den Pro-
jektpartnern aus Kenia und Südafrika, 
ein „Spoken word“- Poetry Slam sowie 
ein Fotowettbewerb zu politischen Bot-
schaften, die die Teilnehmenden an ihren 
verschiedenen Orten mit z.B. Aufkle-
bern oder Bannern nach außen trugen. 
Wir sind erfüllt davon, dass es bei allen 
Umständen und Schwierigkeiten gelun-
gen ist, ein Projekt umzusetzen, das in 
so vielerlei Hinsicht den Bolzmasters-

Nachdem wir über Monate durch ver-
schieden Aktionen, wie Online-und 
Livekonzerte, Mail oder (euren) Spen-
denlauf Spendengelder für Projekte auf 
Lesbos gesammelt und weiterverteilt 
haben, hat sich ‚Solidatität ohne Gren-
zen“ Ende des Sommers in eine wohl-
verdiente Pause verabschiedet, die wohl 
in den kommenden Tagen für beendet 
erklärt wird.
Ich war in dieser Pause nicht untätig und 
bin Ende August erneut für zwei Monate 
nach Lesvos gereist um dort bei ‚No 
Border Kitchen‘ und ‚ WISH‘  (Women 
in Solidarity House) aktiv zu sein. Noch 
bevor ich überhaupt richtig angekom-
men war, brannte Moria ab. Eine sehr 
bewegende Zeit folgte...zwischen Hoff -
nung auf eine besseres Leben bzw die 
Evakuierung der Menschen, Fassungs-
losigkeit über mediale Reaktionen und 
das Agieren Griechenlands und der EU 
in dieser Krise und langen und anstren-
genden Tagen für mich und mein Um-
feld. Gerade in den Tagen nach dem 
Brand haben wir versucht die vielen 
Menschen, die auf der Straße lebten mit 
Essen, Wasser und dem nötigsten zu un-
terstützen. Bestürzt konnten wir beo-
bachten wie ein neues „vorüberge-
hendes“ Camp erricht wurde : auf einem 
alten Schießplatz des Militärs, direkt am 
Meer und damit allen Witterungern 
schutzlos ausgesetzt, ohne Duschen, nur 
mit Dixieklos und scharfen Vorschriften 
bzgl des Verlassens des Camps. Dass 
Corona in all dieser Zeit natürlich auch 

allgegenwärtig war, vergesse ich manch-
mal: auch wenn es verschiedene Ein-
schänkungen und Regularien gab und 
gibt, scheint es dort immer noch viel 
existenziellere Nöte zu geben als die 
Angst vor dem Virus.
Nachdem sich die Situation wieder 
etwas beruhigt hatte, oder mit anderen 
Worten: nachdem all Migrant*innen in 
das neue Camp gezwungen wurden, 
waren meine Tage nicht mehr so irre 
lang. Ich hab auch wieder Zeit gefunden 
mit Frauen und Mädchen Sport zu ma-
chen, Fußball und Basketball zu spielen. 
Und auch der der No Border Kitchen 
Mixed Zock Treff  hat sich etabliert.  Und 
wieder waren diese sportlichen Mo-
mente die schönste, verbindesten und 
herzlichsten.
Seit meiner Rückkehr nach Deutschland 
arbeite ich mit einer Gruppe von No 
Border Kitchen Aktivist*innen an einer 
timeline, welche die Vielzahl an Ereig-
nissen nach dem 8. September versucht 
zusammenzufassen und wohl auch ein 
persönliche Aufarbeitung unserer Zeit 
auf der Insel ist. Die Ergebnisse dessen 
könnt ihr hier nachlesen: https://nobor-
derkitchenlesvos.noblogs.org/.
Und natürlich hänge ich mit meinen Ge-
danken oft auf der Insel, wo viele der 
Mitstreiter*innen und Bekanntschaften 
mittlerweile zu Freund*innen geworden 
sind. Mit Entsetzen sehe und lese ich 
wie das neue Camp „Moria 2“ verstetigt 
und dabei noch menschenunwürdiger ist 
als sein Vorgänger...wer hätte gedacht, 

dass das möglich ist. Bilder von regel-
mäßigen Überschwemmungen, schlim-
men hygienischen Bedingungen, Muni-
tionsfunden auf dem Gelände, Berichte 
von Polizeigewalt und sexuellen Über-
griff en gehören mittlerweile zu unser 
aller Alltag. Ebenso die Berichte von 
den Menschen die mit bewilligten Asyl-
antrag nach Athen geschickt werden 
ohne dort eine weitere Perspektive oder 
Unterstützung  zu haben, quasi dann an-
derswo gestrandet sind.
Pushbacks durch die griechische Kü-
stenwache sind Normalität, während 
sich seitens der griechischen Regierung 
damit gebrüstet wird, dass nun weniger 
Migrant*innen auf den Inseln ankom-
men. Auch von einem gänzlich geschlos-
senen Camp ist die Rede.
Für mich viele Gründe, auch in Zeiten 
die für uns hier nicht ganz einfach sind, 
weiter auf das Thema und die vielen 
Menschen die dahinter stehen, aufmerk-
sam zu machen! Und auch in den kom-
menden Monaten erneut die Reise nach 
Lesvos antreten.
Wer nachfragen hat, Spendengeld los-
werden will oder oder oder, kann sich 
gerne hier hin wenden:
solidaritaet_ohne_grenzen@riseup.net
Und zum Abschluss noch ein Link mit 
viel guter Musik! Irgendwas muss uns ja 
bei Laune halten, wenn doch Fußball  
(und so vieles anderes) grade nicht statt-
fi nden kann!
https://www.mixcloud.com/feminist-
playlist/Alerta!

Solidarität ohne Grenzen

Gedanken vermitteln konnte. Und wie 
könnte Togethere anders enden als mit 
einem feierlichen Abschluss mit Party, 
Musik und einer Sieger*innenehrung. 
Zur Ausnahme ging es dabei dieses Mal 
nicht um das feierwütigste Team oder 
die beste Spieler*in – geehrt wurden die 
„treueste Teilnehmer*in“ (Janina, Team 
Herz bewegt), die „fl eißigste Läufer*in 
(Nassrin, Team Käthes Tanten), das 
„spielwütigste Team“ (Jubelnde Junikä-
fer), die „coolste Kooperation“ (Crowd-
lauf.de), der „vielseitigste Support“ 

(Lee), die „meisten Kilometer“ (Ulrich 
Beste) und die gelungenste „politische 
Message im Fotowettbewerb“ (D-
Junior*innen, Team RSL/Roter Stern 
Leipzig). 
Wir haben es geschaff t – mit insgesamt 
15.917 (!!!) Kilometern konnten wir 
nicht nur bis nach Uitenhagen laufen, 
sondern vor Ort noch ein ganzes TOGE-
THERE-Turnier spielen. Danke an alle, 
die mit uns unterwegs waren – das war 
klasse

Dynamitas Unlimited
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Proteste in Polen gegen Abtrei-
bungsgesetz

Tausende Frauen und andere Menschen 
protestieren in Polen seit Wochen gegen 
das faktische Verbot der Abtreibung. 
Die polnischen Abtreibungsgesetz 
waren zuvor schon die schärfsten in 
ganz Europa. 

Offi  ziell gibt es etwas über tausend 
Abtreibungen pro Jahr in Polen, die 
tatsächliche Zahl wird auf 150.000 
geschätzt, wobei viele Abbrüche außer-
halb Polens vorgenommen werden. Mit 
dem Urteil entspricht die Richterin den 
Forderungen von Kirche und konser-
vativen Kräften in der PiS (Polnische 
Regierungspartei). Die Richterschaft hat 
inzwischen eine von der PiS betriebene 
Zusammensetzung. Die Auseinanderset-
zungen verschärfen sich, Kirchen stehen 
teilweise unter Polizeischutz. Jaroslaw 
Kaczynski, Chef der Regierungspartei 
PiS, tituliert die Proteste als „ein Ver-
brechen“, die Demonstrantinnen hätten 
„dem Polentum den Krieg erklärt“. 

In deutschen Medien wird das Thema 
auf den Euthanasie - Gedanken (grie-
chisch für „schöner Tod“) reduziert, 
den der Abtreibung bei Missbildung 
des Fötus. Der Grundgedanke ist dabei, 
dass das „ungeborene Leben“ bereits 
als eigenständiges menschliches Leben 
betrachtet wird und nicht als Teil des 
weiblichen Körpers. Diese Idee ist in 
der christlichen Lehre der „unbefl eckten 
Empfängnis“ zu verorten. 

Nach dem neuen Testament hat Maria 
durch Gott in Gestalt des Heiligen 
Geistes empfangen, sie war nicht ein-
fach schwanger, sondern „gesegneten 
Leibes“. Der Prozess der Menschwer-
dung wurde mit dieser Idee der gött-
lichen Rechtssphäre zugeordnet; ein 

Schwangerschaftsabbruch ist demzu-
folge ein Verstoß gegen die Autorität 
Gottes, ein Sakrileg. Bis zur Durchset-
zung dieser Ansicht war in der griechi-
schen und römischen Rechtsprechung 
der Schwangerschaftsabbruch ein ethi-
sches Instrument der Bevölkerungspoli-
tik und legal, insofern der „Kindsvater“ 
dazu sein Einverständnis gab. Gleicher 
patriarchaler Gesinnung waren oder 
sind beide Rechtssprechungen:

Der Fötus in diesem Rechtsdenken 
muss nicht um seiner selbst willen 
geschützt werden. Vielmehr wird ein 
eigentumsrechtlicher Anspruch geltend 
gemacht. Im christlichen Kontext der 
Eigentumsanspruch Gottes an seinem 
Geschöpf. Die Abtreibung wird als ein 
Eingriff  in die göttliche Rechtssphäre 
gewertet, und das ungeborene Leben 
damit der menschlichen Verfügungsge-
walt entzogen.

Urteil gegen Frauenärztinnen

Anfang diesen Jahres wurde am Ober-
landesgericht Frankfurt am Main die 
Revision der Gießener Kristina Hänel 
verworfen. „Ich bin nun nach Paragraf 
219a zum ersten Mal rechtskräftig ver-
urteilt. Wenn ich die Informationen jetzt 
nicht von der Seite nehme, wären immer 
wieder Anzeigen möglich. Letztlich 
würde mich das 
fi nanziell ruinie-
ren.“ erklärte sie 
in einem Interview 
in der taz. Sie wird 
nun vor das Bun-
desverfassungs-
gericht ziehen mit 
dem Ziel, den Para-
grafen 219a abzu-
schaff en oder so 
zu verändern, dass 

Ärzt*innen Frauen darüber informieren 
dürfen, wie sie Schwangerschaftsabbrü-
che durchführen. 

Gynäkologie

Die Geschichte der patriarchalen Gynä-
kologie ist geprägt von Kontrolle. Im 
Jahre 1848 - dem Jahr der ersten Frau-
enrechts-Konvention - lehrte Dr. Char-
les Meigs seine Studenten, das Studium 
der weiblichen Organe werde sie in den 
Stand setzen, das Innerste, das Bewusst-
sein und die Seele der Frauen zu verste-
hen und zu kontrollieren!

Während Hermine Heusler-Edenhuizen, 
als erste deutsche Frauenärztin angese-
hen wird, war Safi ye Ali die erste prak-
tizierende Medizinerin in der Türkei. 
Beide engagierten sich zudem politisch 
für die Rechte von Frauen. 

Hermine Heusler-Edenhuizen

 war von 1911 bis 1937 niedergelassene 
Ärztin in einer Praxis für Privatpatien-
tinnen und setzte sich als Frauenrecht-
lerin seit den zwanziger Jahren für die 
Abschaff ung des Paragraphen 218 ein. 

Safi ye Ali

(geb. am 2.2.1894 in Istanbul - gestor-
ben am 5.7.1952 in Dortmund) 
war eine türkische Frauenärztin (Medi-
zinstudium in Deutschland) und die 
erste Medizinerin, die in der Türkei 
praktizierte. Sie eröff nete 1923 ihre 
eigene Praxis in Istanbul. In ihrer Kar-
riere setzte sie sich intensiv mit dem 
Wohlergehen von Müttern und Säuglin-
gen auseinander. 
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Mit ihrem Gynäkologie- und Geburts-
hilfeunterricht für Studentinnen ging 
sie außerdem in die Geschichte ein als 
die erste Frau, die in der Türkei Medizin 
lehrte.

Die inoffi  ziell erste Partei, die in der 
türkischen Republik 1923 gegründet 
wurde, war die „Volkspartei der Frauen“ 
(türkisch Kadınlar Halk Fırkası). Da 
man ihr aber nicht gestattete, tätig zu 
werden, organisierten sie sich weiter-
hin unter dem Namen Türkische Frau-
enunion. Safi ye Ali war Mitglied der 
Parteidelegation und als Leiterin des 
Gesundheitskomitees tätig. 
Sie setzte sich außerdem für die 
Bekämpfung der Prostitution ein. Ihre 
Sorge galt der Gesundheit der Frauen 
und Mädchen und sie war beteiligt an 
der Eröff nung eines Mädchenwohn-
heims.

Leave No One Behind: Africa 

Weltweit steigen die Zahlen der mit dem 
Covid-19 Virus infi zierten Menschen. 
Laut WHO verzeichnen mehr als die 
Hälfte der afrikanischen Länder einen 
Anstieg der Fälle und Todesfälle. Das 
Fehlen von Tests und die Schwierigkeit, 
verlässliche Daten aus vielen afrikani-
schen Ländern zu erhalten, führen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass die 
Fallzahlen und die Zahl der Todesopfer 
höher sind als die bekanntgegebenen 
Zahlen. 
Zudem besteht die Sorge, dass sich eine 
in Südafrika zirkulierende Variante des 
Covid Virus als wesentlich ansteckender 
erweisen könnte als bisher angenom-
men.
Unabhängig davon, ob sich die Hoff -
nungen, Impfung möge die Pandemie 
verdrängen, als berechtigt erweisen wird 
oder nicht, ist jetzt schon abzusehen, 
dass die kapitalistische Ungleichheit 
bei der Verteilung des Impfstoff es unge-
hemmt fortgesetzt wird. Laut offi  ziellen 
Angaben müssen 60% der 1,3 Milliar-
den Menschen in Afrika gegen Covid-19 
geimpft werden, um eine kontinentweite 
Herdenimmunität zu erreichen. 

„Es ist zutiefst ungerecht, dass die 
am stärksten gefährdeten Afrikaner 
gezwungen sind, auf Impfstoff e zu 
warten, während Gruppen mit geringe-

rem Risiko in reichen Ländern in Sicher-
heit gebracht werden“, sagte Matshi-
diso Moeti, WHO-Regionaldirektor für 
Afrika, in einer Erklärung 21.01.2021. 
Während viele Industriestaaten Verträge 
mit Herstellern unterzeichnen und damit 
Produktionskapazitäten für die nächsten 
Monate blockieren, sucht Act-A, das 
zentrale Programm der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) zum Kampf 
gegen die Pandemie, dringend nach 
Finanzierung.
38 Milliarden US-Dollar benötigt 
die Initiative bis Ende 2021. Bislang 
wurden von der Seite der WHO fi nan-
zierenden Staaten erst 9,8 Milliarden 
US-Dollar zugesagt. Wie viele UN-Pro-
jekte ist auch Act-A jetzt von drastischer 
Unterfi nanzierung betroff en. Somit wird 
die Abhängigkeit der WHO, die bereits 
zu 80 Prozent abhängig von Spenden 
ist, noch größer. Die Bill Gates‘ Stiftung 
zählt zu den wichtigsten Geldgebern der 
WHO. 

Anja Langenbucher, Europa-Direktorin 
der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, 
kritisierte in einer Videokonferenz mit 
Pressevertretern gegenüber ZDF heute: 
„Die erste Welt deckt sich mit der drei- 
bis vierfachen Menge an Impfstoff en 
ein, die sie zum jetzigen Zeitpunkt 
eigentlich benötigt. Sie versorgen sich 
gerade über.“ Inzwischen hat die AU 
(Afrikanische Union) eine Zusage für 
250 Mio. Dosen Impfstoff  der US-ame-
rikanischen Firma Pfi zer und AstraZe-
neca. Mehr als 780 Mio Dosen sind für 
die „Herdenimmunisierung“ des afrika-
nischen Kontinents nötig. Der nationale 
Einkauf dieser Medikamente wird einige 
der ohnehin durch die Bedingungen der 
Pandemie fi nanziell geschwächten Staa-
ten weiter ruinieren. 

Derzeit diskutieren die Mitglieder der 
Welthandelsorganisation (WTO) über 
einen Vorstoß von Indien und Südafrika. 
Beide Länder wollen, dass während der 
Pandemie bestimmte Patente ausgesetzt 
werden können. 
Unterstützt werden sie von mehreren 
Organisationen wie Ärzte ohne Gren-
zen, Human Rights Watch oder Amne-
sty International. Fachleute wie Zoltán 
Kis vom Imperial College in London, 
der zur Herstellung von neuen Metho-
den zur Impfstoff -Herstellung forscht, 
ist der Meinung, dass das Off enlegen 
von Know How und Patenten „... eine 

Lösung sein (könnte), um mehr Impf-
stoff e zu produzieren“.(NDR/Pan-
orama). 
Auch Globalcitizen setzt sich für die 
Freigabe der Patente der Impfstoff e ein. 
Unter  https://www.globalcitizen.org/
de/campaign/act-together-beat-coro-
navirus/ gibt es die Möglichkeit, sich 
gegen diese ungerechte Verteilung via 
Petition zu wehren. 

Leave no one Behind: African Art

Die Ladima Foundation, eine panafrika-
nische gemeinnützige Organisation zur 
Unterstützung von Frauen in der Krea-
tivbranche und Partnerin der DW Aka-
demie, bat Frauen in ganz Afrika, ihre 
Geschichten zu teilen. Die erheblichen 
sozialen, wirtschaftlichen und politi-
schen Probleme, denen afrikanische 
Frauen ausgesetzt sind, haben kreative  
Frauen in ganz Afrika in einem Film-
projekt dokumentiert. Es verwundert 
nicht, dass ein guter Teil der dargestell-
ten Probleme einen Spiegel auf das all-
tägliche Gewaltgeschehen gegen Frauen 
dokumentiert, erschwert durch die pan-
demiebedingten Zustände. Sie haben 
damit eine Dokumentation geschaff en 
über die Gefahren, denen Frauen durch 
reproduktive Gesundheitsversorgung, 
häusliche Gewalt, Vergewaltigung und 
den Verlust von Lebensgrundlagen aus-
gesetzt sind. 

Weitere Informationen unter: https://
ladima.afrika/ oder unter facebook 
com/dw.women/videos/short-films-
a f r i c a n - w o m e n - i n - t h e - t i m e - o f -
covid-19/625195218104024/
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Leave No One Behind: Women 

Es ist inzwischen erwiesen, dass die 
Gewalt gegen Frauen in der Pande-
mie pandemisch zugenommen hat. In 
New York City wurde eine Task Force 
zur Vorbeugung gegen häusliche und 
geschlechtsspezifi sche Gewalt ein-
gerichtet. In Russland sind 40% aller 
Gewalttaten gewalttätige Übergriff e 
innerhalb der „Familie“ (www.dw.de), 
unter Corona steigt die Zahl exponenti-
ell.

Körperliche und sexualisierte Gewalt 
ist nur ein Teil der Aggressionen, die 
Frauen* und Mädchen* in der Corona-
Krise zu erleiden haben. Während des 
Lockdown ist es schwer bis unmöglich, 
an Verhütungsmittel und an professio-
nelle Hilfe bei ungewollter Schwan-
gerschaft zu kommen, ärztliche Hilfe, 
etwa bei Verletzung, zu erreichen, nach 
einem Lockdown wieder in die Schule 
zu gehen, im Homeoffi  ce Zugang zu 
den nötigen technischen Ressourcen zu 
erhalten, die Hausarbeit und Reproduk-
tionsarbeit auszulagern oder gerechter 
zu verteilen.

Kalliopi Mingeirou (Acting Chief of 
the Ending Violence against Women 
Section at UN-Women in New York) 
warnt davor, die Gewalt gegen Frauen 
als „häusliche Gewalt“ gegen Frauen 
zu reduzieren. Sie spricht - wie viele 
Aktivistinnen weltweit - davon, dass die 
Gewalt ein Ausdruck der stukturellen 
Machtverhältnisse, der Kontrolle über 
Frauen und Mädchen und der Missach-
tung der Selbstbestimmung von Frauen 
und Mädchen im täglichen Leben ist 
(www.dw.de). Vor allem der Verlust von 
Bildungsmöglichkeiten, Arbeits- und 
Erwerbsmöglichkeiten wird die Bemü-
hungen um die Stärkung und Durchset-
zung der Rechte von Frauen* und Mäd-
chen* um Jahre zurückwerfen. 

Das MC Kinsey Global Institut, Her-
ausgeber der Studie „COVID-19 and 
gender equality: Countering the regres-
sive eff ects (July 15, 2020)“, bemerkt, 
dass „... das Ausmaß der Ungleichheit 
bemerkenswert (ist): Unter Verwendung 
von Daten und Trends aus Arbeitslosen-
umfragen in den USA und in Indien, wo 
nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten 
verfügbar sind, schätzen wir, dass der 
Verlust von Frauen (Arbeit und Einkom-
men) aufgrund von COVID-19 etwa 

1,8-mal höher ist als der von Männern. 
Weltweit liegen die Verlustraten bei 5,7 
Prozent gegenüber 3,1 Prozent.“

Caren Grown (Global Director for 
Gender World Bank Group) weist 
zudem darauf hin, dass die Pandemie 
die Errungenschaften der feministi-
schen und egalitären Bewegungen um 
Jahrzehnte zurückwerfen könnte. Nicht 
zuletzt, weil in Stresssituationen ein 
Verhalten beobachtet werden kann, 
das vorwiegend auf Traditionen und 
Bekanntes setzt. Sie warnt in einem 
Interview davor, die Auswirkungen der 
Corona Krise für Männer und Frauen 
aus demselben Blickwinkel zu betrach-
ten. Sie hält es für unbedingt notwendig, 
die Auswirkungen der Pandemie ent-
sprechend den Rollen, die Frauen und 
Männer in den Gesellschaften spielen, 
zu analysieren. 
Dabei sei es wichtig die Einkommenssi-
tuation, den Zugang zu Ressourcen und 
Angeboten etwa in Bezug auf Gesund-
heit, die Reproduktionsverantwortung 
und die Arbeitssituation diff erenziert zu 
beachten. Was heißt das konkret?

Es gibt Länder, in denen 80 bis 95% 
aller sogenannter Carearbeit von Frauen 
vorgenommen wird. Diese Arbeit ist oft 
ungesehen und unbezahlt. Sie führt – 
zumal wenn das Einkommen der Fami-
lie zusätzlich von den Einkommen der 
Frauen abhängt, zu immensem Stress 
und einem vermehrten Burnout Syn-
drom bei Frauen. 
Frauen arbeiten sehr viel häufi ger in 
prekären Jobs wie im Gaststätten- und 
Hotelwesen, in Fabriken, dem Reini-
gungswesen und anderen Zweigen, in 
denen die Jobsicherheit geringer ist als 
an Arbeitsplätzen für Männer. Sie ver-
lieren schneller ihre Arbeit und kommen 
schwerer zurück in den Job.

Viele Mädchen müssen jetzt die Schu-
len verlassen, werden aber nicht wieder 

in die Schule kommen, wenn sie in den 
Haushalten und Familien ihre Stellung 
im reproduktiven und familienerhalten-
den System eingenommen haben (The 
Impact of the Pandemic on Women and 
Girls - Youtube).

Aktionen gegen Manspreading

Eine russische Jura-Studentin hat ein 
Video veröff entlicht, in dem sie breit-
beinig in der U-Bahn sitzenden Män-
nern Flüssigkeit in den Schritt schüttet 
– Flüssigkeit, die Flecken hinterlässt. 

Anna Dowgaljuk zeigt eine Frau in 
einem Sankt Petersburger Metro-Wag-
gon, die ein Wasser- Bleiche Gemisch in 
den Schoß von sitzenden Männern, die 
ihre Beine beim Sitzen gespreizt halten, 
schüttet. Das Ganze geschieht ohne 
Vorwarnung. Das Gemisch frisst die 
Farbe binnen Minuten aus den Stoff en 
und hinterlässt Flecken. In ihrem Video 
postuliert Anna Dowgaljuk, dass „Man-
spreading eine Art Gender-Aggression 
ist. Mit dieser Art zu sitzen demonstrier-
ten Männer ihre Alpha-Männlichkeit 
vor Frauen und Kindern und die ver-
diene Verachtung. Wer sie öff entlich zur 
Schau stellt, wird öff entlich abgekühlt.“
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=81oRuCQ0QWc

Mit einer anderen Aktion machten zwei 
Frauen aus Berlin ihrem Ärger über 
„Manspreading“ Luft. Sie gründeten 
das „Riot Pant Project“, einem Schrift-
zug „GIVE US SPACE“ im Schritt 
ihrer Hosen und setzen sich damit in 
die Berliner Bahn. In einem Interview 
sagten sie zum Anlass ihrer Aktion: 
„Der Schlüsselmoment ist, dass es jeden 
Tag passiert. Photos und Hosen können 
unter „Riot Pant Project“ https://www.
instagram.com/riotpantproject/?hl=de 
angesehen und bestellt werden.



252021-1

Im Sommer dieses Jahres plant eine De-
legation von 120 Zapatistas aus Mexiko, 
die meisten Frauen, begleitet von 40 
Vertreter*innen des Indigenen National-
kongresses und indigener Umweltorga-
nisationen, Europa zu bereisen. Die Za-
patistas wollen mit dem ›Europa von 
unten‹ zusammentreff en – also mit kapi-
talismuskritischen Menschen, Gruppen 
und Initiativen, die ebenfalls an einer 
anderen Welt mitbauen.
Zur Zeit formieren sich in ganz Europa 
Komitees, um diese wichtige Kontakt-
aufnahme zwischen Globalem Süden 
und Globalem Norden zu koordinieren. 
So auch in Österreich, wo eine breite Al-
lianz von Organisationen und Personen 
im Entstehen ist. Gedacht wird bisher an 
eine Karawane, also eine recht spekta-
kuläre gemeinsame Bewegung (viel-
leicht von Salzburg nach Wien?); an ein 
mehrtägiges Begegnungs- festival in 
Wien, bei dem Diskussionen von 
Akteur*innen und Aktivist*innen mög-
lichst vieler antikapitalistischer Initiati-
ven aus möglichst vielen Bereichen zu 

möglichst vielen Themen – coronasi-
cher, also vermutlich Open Air – mög-
lich sein sollten; sowie an kleinere 
Gruppen, die in andere Bundesländer 
reisen und dort Aktivist*innen treff en; 
z.B. in Innsbruck, Salzburg, Linz, Graz, 
am Peršmanhof im Süden von Kärnten, 
im Burgenland, etc. Erfahrungen aus 
dem letzten Sommer, was Corona- si-
chere Veranstaltungen betriff t, fl ießen in 
diese Planung ein.

Die Koordinator*innen suchen nun

- Multiplikator*innen verschiedenster 
Provenienz, die Freude daran haben, die 
Geschichte/n der Zapatistas und die Er-
eignisse dieses Spektakels und die Er-
kenntnisse aus den Begegnungen weiter 
zu verbreiten;
- potente Organisationen, die Einladungen 
aussprechen und damit für Visa bürgen;
- und vor allem natürlich: Menschen und 
Organisationen, die mitveranstalten, mit-
organisieren, mitdiskutieren. Denn ein 
Ergebnis der zapatistischen Reise sollte 

es auch sein, einen Annäherungs- und 
Begegnungsprozess von Aktivist*innen 
und Engagierten in Österreich, einen Aus-
tausch zwischen Daten- und Flüchtlingsakt-
ivist*innen, Menschenrechts-, Kinder- und 
Klimaschützer*innen, Antirassist*innen, 
Kämpfer*innen gegen die Armut und Fe-
ministinnen in Österreich zu bewirken.

Nicht zuletzt suchen wir Spender*innen 
und Sponsor*innen – institutionelle 
ebenso wie persönliche –, die etwas für 
die Reise-, Aufenthalts- und anderen 
Kosten der zapatistischen Delegation 
beitragen. Spenden jeder Höhe bitten 
wir auf dieses Konto zu überweisen:

Solidaritätskomitee Mexiko Salzburg
IBAN: AT81 2040 4000 4148 1813
BIC: SBGSAT2SXXX
Verwendungszweck: ZapaTourAustria

Bitte melden bei https://liste.kooperati-
ve.at/cgi-bin/mailman/listinfo/zapatour 
der schreiben Sie eine Email an 
zapatour@kinoki.at 
Weiterführende Infos fi nden sie hier: 
www.zapatouraustria.blogspot.com 

Eine Zapatistische Delegation in Österreich

Türkischer Verteidigungsminister in Deutschland - Vorbereitungen für einen neuen Angriff skrieg
Die Verteidigungsministerin Annegret 
Kramp-Karrenbauer will sich am 
02.02.2021 mit ihrem türkischen Kolle-
gen Hulusi Akar treff en. Offi  ziell soll es 
dabei um eine Aussöhnung im Konfl ikt 
um die Gasvorkommen im Mittelmeer 
gehen. Dabei ist glasklar, worum es in 
diesem Gespräch vor allem gehen wird: 
wann, wo und wie der nächste Angriff  
auf die Selbstverwaltung in Nord- & Ost-
syrien und in Shengal durch das türkische 
Militär stattfi nden soll. Das Gespräch 
zwischen den beiden Verteidigungsmini-
sterien reiht sich ein in eine widerwärtige 
Appeasement-Politik der europäischen 
Staaten gegenüber der Türkei und ist Teil 
einer Reihe von diplomatischen Ge-
sprächen türkischer Regierungsvertreter 
zur Vorbereitung des Angriff skrieges.

Wir als Frauen, die direkt von der femi-
nizidalen, völkermörderischen und 
kriegstreiberischen Politik der AKP/
MHP-Koalition in der Türkei betroff en 
sind, können die heuchlerische Heran-
gehensweise dieser Regierung nicht län-
ger ertragen! Wir können aber auch das 
stillschweigende Erdulden dieser Politik 
durch die zivilgesellschaftlichen Orga-

nisationen nicht länger ertragen! Mit un-
serer Kampagne „100 Gründe, Erdogan 
und die AKP/MHP-Regierung für ihre 
feminizidale Politik zu verurteilen!“ 
machen wir aktuell darauf aufmerksam, 
welche Auswirkungen Krieg, Vertrei-
bung und eine frauenverachtende Politik 
auf das Leben von Frauen und Kindern 
haben. Diese Kriege werden in genau 
solchen Gesprächen, wie sie morgen in 
Berlin stattfi nden sollen, beschlossen 
und geplant. Wir fragen die Öff entlich-
keit in Deutschland: Ist es euch wirklich 
egal, dass diese Bundesregierung sich zur 
Mittäterin an einem Völkermord macht? 
An der weiteren Vertreibung von hun-
derttausenden Menschen? An der Ermor-
dung, Verschleppung, Vergewaltigung 
tausender von Frauen? Könnt ihr es wirk-
lich ertragen, dass die Bundesregierung 
mit islamistischen Milizen zusammenar-
beitet und Millionen eurer Steuergelder 
in deren Finanzierung steckt?

Wenn diese Bundesregierung, insbeson-
dere in Person von Annegret Kramp-
Karrenbauer, Heiko Maaß und Angela 
Merkel es wirklich zulässt, dass die 
Türkei einen weiteren völkerrechtswid-

rigen Angriff skrieg losbricht, machen 
sie sich mit ihren schmutzigen, men-
schenverachtenden und hinterlistigen 
Deals zu Mittätern! Wir werden die Er-
klärungen, die Akar bei seiner Rückkehr 
in die Türkei abgibt genauestens verfol-
gen und zudem auch noch die Aufgabe 
der scheinbar objektiven demokratischen 
deutschen Medien übernehmen, die of-
fensichtlich unfähig sind, an über AKP-
Propaganda hinausgehende Informati-
onen zu kommen. Wir werden die Öff ent-
lichkeit darüber informieren, wie sich die 
Lage entwickelt und wir werden alle zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen ex-
plizit zum Handeln auff ordern. Wer 
schweigt stimmt zu! Wir sagen Nein zur 
deutsch-türkischen Waff enbrüderschaft 
und fordern alle demokratischen Kräfte 
auf, eine entschiedene Haltung einzuneh-
men und diesen nächsten Angriff  aufzu-
halten, bevor es zu spät ist!

Kurdisches Frauenbüro für Frieden e.V. – Cenî
PF 10 18 05 , D-40009 Düsseldorf
tel. +49 (0) 211 59 89 251
Email:ceni_frauen@gmx.de,
Web: www.ceni-kurdistan.com
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Der Kapitalismus ist nicht in Quarantäne.

Der Kapitalismus ist nicht in Quarantä-
ne. Das Patriarchat ist auch nicht in 
Quarantäne. Also ist es wichtig, dass 
auch wir nicht in Quarantäne gehen.
Der 25. November bezieht sich auf ein 
Ereignis, welches genau heute vor 60 
Jahren stattgefunden hat. Am 25.11. 
anno 1960 in der Dominikanischen Re-

publik: Die drei Mirabal Schwestern, 
Patria, Minerva und Maria Teresa waren 
führend im Aufbau einer illegalen Wi-
derstandsstruktur gegen das reaktionäre 
Trujillo Regime. Durch Schergen des 
Staates wurden sie gefoltert und ermor-
det.
20 Jahre später hat die karibische und 
lateinamerikanische Frauenbewegung 
diesen Tag zum internationalen Kampf-
tag gegen alle Formen von Gewalt an 
Frauen* erklärt. Seitdem wird dieser in-
ternationale Kampftag von unzähligen 
feministischen Bewegungen aufgegrif-
fen – schon lange ist dieser Tag viel 
mehr als nur ein Schrei gegen patriar-
chale und strukturelle Gewalt.
An die 300 FLINT Personen trafen sich 
auf dem Ni una menos-Platz, wärmten 
sich am Feuer und hörten interessiert 
den vielen Redebeiträgen zu. Das Ni 
una menos-Kollektiv machte den An-
fang. Im Anschluss wurde spezifi sch er-
lebte Gewalt an trans, inter- und nicht-
binären Personen, die Lücken im Gesetz 
für ihren Schutz und fehlende Statisti-
ken thematisiert. FIST (Feministisches 
Internationalistisches Solidarisches 

Treff en) startete die #keineAlleine Kam-
pagne. Nekane berichtete von der Wich-
tigkeit des feministischen Kollektivs für 
ihren/unseren Kampf. Zora, SKB, Lila-
rot, ADKH und Beritan von der kurdi-
schen Frauenbewegung sprachen in 
deutsch und türkisch zur Bedeutung des 
25.11. und ihrem Kampf. Eine andere 

Aktivistin informierte uns darüber, dass 
in Mexico vor kurzem eine Genossin 
Opfer eines Feminizides wurde und eine 
andere teilte uns mit, dass in Puebla, 
Mexico heute Feministinnen das Parla-
ment besetzt haben mit der 
Forderung für die Legalisie-
rung von Abtreibung. Danach 
folgte der kämpferische Auf-
ruf zur Demo und los ging es!
Gewalt an FLINT Menschen 
(Frauen, Lesben, inter, trans 
und nonbinäre Menschen) hat 
viele Gesichter: strukturelle, 
körperliche, psychische, se-
xistische, sexualisierte, ganz 
subtile oder unglaublich of-
fensichtliche Gewalt. Femizi-
de, die Morde an FLINTPer-
sonen, weil sie FLINTPerso-
nen sind, sind dabei nur die 
Spitze eines riesigen Eisber-
ges dieser Gewalt. Diese Ge-
walt passiert hier und jetzt, 
hier in der Schweiz und über-
all auf der ganzen Welt. Sie 
passiert über alle Altersgrup-
pen und über alle sozialen 

Schichten hinweg. Patriarchale Gewalt 
kennt keine Einkommensniveaus und 
keine Bildungsniveaus.
Die enorme Gleichgültigkeit gegenüber 
dieser Gewalt an und der Ermordung 
von FLINT Personen zeigt sich daran, 
dass es in der Schweiz bislang keine 
Statistiken gibt, die das Ausmass dieser 
Gewalt abbilden. Und auch die Ursa-
chen von Gewalt gegen FLINT werden 
kaum erforscht. Von einer schweizwei-
ten Strategie um Flint Personen zu 
schützen und diese Gewalt zu bekämp-
fen, sind wir weit entfernt. Das Sexual-
strafrecht, das noch immer nicht revi-
diert ist, ist ein weiteres Beispiel dafür, 
wie Gewalt an FLINT in diesem Staat 
ignoriert und normalisiert wird.
In einem Rechtssystem, das den Betrof-
fenen von Übergriff en eine Mitschuld 
gibt, mit einer Exekutive, die sich alles 
erlauben kann, in einer Medienland-
schaft, die Tötungen als Liebesdramen 
maskiert, in einem System, das nichts 
als Binarität kennt, in einem Land voller 
unterfi nanzierten Schutz- und Unterstüt-
zungsangeboten für FLINT, mit einer 
klaff enden Lücke im Opferhilfeschutz-
gesetz für die am meisten präkarisierten 
Menschen. Mit einem Migrationsre-
gime, das nichts als Repression beson-

Zürich / Schweiz zum 25.November 2020
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ders für die Vulnerabelsten kennt, in 
einem politischen Klima, das es verun-
möglicht weitere Strategien nur anzu-
denken und mit einer Regierung, die 
Isolation als die neue Solidarität defi -
niert…
Da liegt es an uns, diese Gewalt sichtbar 
zu machen, zusammenzustehen und zu 
kämpfen.
Immer und besonders in dieser Zeit ist 
wichtig, Formen des Protestes zu fi nden. 
Räume einzunehmen, sich zu vernetzen, 
zusammenzubleiben und weiter zu 
wachsen. Wir lassen uns nicht verein-
zeln und wir lassen keine alleine.

Wir schweigen nicht mehr länger. Wir gehen auf die Strasse. 

Wir nehmen uns die Strasse, für die, die nicht mehr mit uns sind, für alle, 

die so viel Gewalt erfahren, für alle Überlebenden und für alle Hinter-

bliebenen.

Wir gehen auf die Strasse für ein freies und selbstbestimmtes Leben für 

alle. Wir sind unglaublich viele und wir werden immer mehr.

Es zittert der Staat, der Himmel, die Straßen, es zittern die Richter und die Justiz 

Wir verlieren die Ruhe 

Sie sähten uns Angst, doch uns wuchsen Flügel. 

Nos sembraron miedo, Nos crecieron alas. 

Ni una menos - vivas nos queremos

Freiburg hat ein Denkmal für Opfer von Feminiziden 

Freiburg hat seit heute ein Denkmal für 
die Opfer von Feminiziden. (1)
Zum 25.11.2020, dem internationalen 
Tag gegen Gewalt an Frauen* wurde das 
Denkmal auf dem Augustiner Platz 
errichtet. 
Der Augustiner Platz wurde im Rahmen 
des Feministischen & Frauen*streik am 
8. März 2020 symbolisch in „NiUnaMe-
nos-Platz“ umbenannt. Das Denkmal 
soll als Mahnmal, an die Opfer von 
Feminiziden erinnern. Es soll gleichzei-
tig auf feministische Kämpfe gegen 
Gewalt an Frauen*, Mädchen* und 
queeren Personen aufmerksam machen. 
Jeden Tag wird durch einen Mann ver-
sucht eine Frau* zu ermorden, ungefähr 
jeden dritten Tag gelingt es. In diesem 
Jahr konnten mit Hilfe der ‚Gender 
Equality Media‘ und des ‚Feminizide 
Map‘ Projekts bisher 151 Femizide für 
2020 in Deutschland gefunden werden 
(bis zum 11.11.2020) (2). In der Regel 
werden Morde an Frauen* als Bezie-
hungstaten, oder Familientragödien ein-
geordnet. Hinzu kommen Morde an und 
Suizide von trans* Frauen, die medial 
kaum Aufmerksamkeit erhalten. 
Die internationale Bewegung „Ni Una 
Menos“ (dt. Keine einzige weniger) hat 
ihren Ursprung in Argentinien. Ziel der 
Bewegung ist, den Begriff  Feminizid zu 

etablieren und die Tötung von Frauen* 
als geschlechtsspezifi sche Gewalt ein-
zuordnen. Strukturen, in denen mehrere 
tausend Frauen* jährlich straff rei ermor-

det und entführt werden, sind auf die 
Kolonialisierung lateinamerikanischer 
Länder zurückzuführen. 
Zitat Pressesprecherin Lydia Schreiner: 
„Die Beendigung der Morde an Frauen* 
ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe. Ein erster Schritt wäre die Morde 
als das zu benennen was sie sind: Femi-
nizide.“ 
Das Denkmal soll auch an die zwei 
ermordeten jungen Frauen* Maria L. 
und Caroline G. erinnern, die im Jahr 
2016 in Freiburg und dem Freiburger 
Umland ermordet wurden. 
„Mit der Figur gibt es nun zum ersten 
Mal in Freiburg ein Denkmal für all 
jene, die getötet wurden, aus dem Grund 
Frau* zu sein. Keine Weitere soll ster-
ben!“ (Lydia Schneider, Ni Una Menos 
Freiburg) 

(1) Begriff serklärung Feminizid: „Die 
Defi nition Feminizid ordnet den Tod der 
Frau* [...] gesellschaftspolitisch ein, 
sprich Tötungsdelikte an Frauen* als 
Folge von Geschlechterdiskriminie-
rung.“ (Initiative #KeineMehr: https://
keinemehr.wordpress.com/) 
(2) Femplak Berlin Collective  
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der „FZ-Amazonenversamm-lung“ (1) AUCH ÜBER DIE STIE-GE 6 unterschrieben, obwohl das FZ seit 1981 eigenständige Bestandsnehmerin für den Gebäu-deteil Stiege 6 inklusive Stiegen-haus, Keller, Dachboden und An-teil des Hofes ist. Der Verein FZ ist kein Mitglied im Verein WUK, war nie ein zum WUK gehöriger Be-reich und gehört daher auch nicht zum „Nutzungsbereich WUK“ (wie u.a. laut Mietvertrag Beilage C Punkt 10 fälschlicherweise auf-geführt). Dies ist auch seit 1981 in Kenntnis des Vereines WUK. Das FZ ist ein selbständiger Verein und eine eigenständige juristische Per-son. Der Verein WUK kann daher die Übernahme des gesamten Ge-bäudes weder behaupten noch ge-genüber Dritten bestätigten, noch über die Stiege 6 einen Mietvertrag abschließen. Wir fordern den WUK-Vorstand auf, die falschen Tatsachen zu berichtigen!Der (illegitime) Mietvertrag (MV) beinhaltet zahlreiche Punkte, die einer Immobilienspekulation für die Stadt Wien und einer Kom-merzialisierung des Gebäudes für die WUK-Betriebe und WUK-GmbH dienen kann.  Der MV ist auf 30 Jahre befristet (!) und beinhal-tet u.a. eine Miete (die Stadt nennt es Erhaltungskosten), die sich die meisten selbstverwalteten, nicht-kommerziellen Strukturen (auch im WUK) NICHT leisten können! In der „Zusammenfassung“ des angebotenen MV steht u.a. auch: „ die „Einbringung der Mietrechte in eine 100%ige Tochter des Mieters ist zulässig, sofern der Zweck der Gesellschaft dem Vereinszweck ent-spricht“ (!). Damit soll der MV, den der „Verein WUK“ unterschrieben hat, offensichtlich für zukünfti-ge kommerzielle Absichten der WUK-Betriebe und der „WUK-GmbH“ ermöglicht werden. Die derzeit bestehende „WUK-GmbH“ ist eine 100%ige Tochter des Ver-eines WUK.Zur Erinnerung: Intention des WUK war „die materiellen Voraus-

setzungen für die Herausbildung und Weiterentwicklung eines de-mokratischen, nicht-elitären Kunst- und Kulturverständnisses“ zu schaf-fen“ (aus: WUK-Dokumentation 1981). Im Zuge der Sanierung des Ge-bäudes will die Stadt Wien die ei-genständige feministische Struk-tur FZ zerstören. Und das WUK schaut zu. Politisch verantwort-lich für das Vorgehen der Stadt Wien ist Stadträtin Gaál, Stadträ-tin für Wohnen, Wohnbau, Stadt-erneuerung und Frauen.Laut „Mietvertrag“ (MV) sind die Stiegenhäuser 3, 5 und 6, die Dach-geschosse bzw. Dachböden und Dach�lächen, die Hof�läche und die Einfahrt des Gebäudes vom MV ausgenommen. Dies legt die Ver-mutung nahe, dass die Stadt Wien zukünftig diese Gebäudeteile kom-merziell nutzen will, da das Gebäu-de Währingerstraße 59, das in den 80er-Jahren abgerissen werden sollte und aufgrund der Besetzung durch FZ und WUK 1981 bis heu-te weiterbesteht (!), mittlerweile eine pro�itträchtige Immobilie für die Stadt Wien darstellt. Die MA34 (Gebäudemanagment der Stadt Wien), vertreten durch Hr. Kovacs, will  im Zuge der Sanierung des Ge-bäudes Währingerstraße 59 den eigenständigen Gebäudeteil Stiege 6 des Vereines FZ zerstören, dem WUK unterstellen und den kom-merziellen Interessen der Stadt und der WUK-Betriebe opfern. Der auf Anordnung von Hr. Kovacs veränderte Planungsentwurf sieht einen Abriss des Stiegehauses der Stiege 6 des denkmalgeschützten Gebäudes und die Errichtung eines „allgemein öffentlichen Stiegenhauses der Stadt Wien“ in den Räumlichkeiten des Ver-eines FZ vor (!). Das Stiegenhaus der Stiege 6 des Vereines FZ ist jedoch ein wesentlicher Bestand-teil des FZ, da die Vereine und Gruppen des FZ die Räume in den unterschiedlichen Stockwerken übergreifend gemeinsam nutzen. Ein „öffentliches Stiegenhaus der Stadt Wien“ bedeutet, dass die 

notwendige Infrastruktur des FZ zerstört wird und auch die Auto-nomie und Sicherheit der Frauen nicht mehr gewährleistet ist.Der auf Anordnung der MA34 veränderte Planungsentwurf steht in direkter Verbindung mit dem geplanten  Ausbau der Dachböden des „Gebäudeteils Prechtlgasse“, in denen u.a. Räu-me für die WUK-Betriebe im „Be-reich Bildung/Beratung“ (der in enger Zusammenarbeit mit dem AMS steht und u.a. von der Stadt Wien �inanziert wird) entstehen sollen. Über das „öffentliches Stie-genhaus der Stadt Wien“ soll der Zugang zu diesen Dachbodenräu-men ermöglicht werden. (!)Der Abriss des Stiegenhauses der Stiege 6 steht auch im Wi-derspruch zum Erhalt des denk-malgeschützten Gebäudes und  erhöht die Kosten der Grundsa-nierung. Wir werden die Zerstörung und Enteignung des FZ als eigen-ständige feministischen Struk-tur und die Unterordnung des FZ als Teilbereich des WUK - wir nennen es „Zwangsverheira-tung“ - nicht hinnehmen!Eine Sichtbarkeit und Lebendig-keit von Frauen, Lesben, Migran-tinnen, Mädchen braucht Raum! Und wir nehmen ihn! Kollektive, selbstorganisierte, nicht-kommer-zielle feministische Frauenräume sind wichtig für die Stärkung von Frauen, für Begegnungen, Aus-tausch, kritische Debatten jenseits von „Mainstream“ und für feminis-tische Analysen und Widerstand. Wir wollen sie! Wir brauchen sie und wir stellen sie her! Die Zu-kunft ist feministisch oder gar nicht! FZ bleibt – autonom femi-nistisch, eigenständig, wider-ständig – konkludent!

Wenn ihr das FZ unter-stützen wollt, schreibt eure Stellungnahme an: fzbleibt@riseup.net.__________________________________________________________________________(1) Laut Vereinsstatuten heißt diese Verreinsstruktur „Generalsversammlung“. Da wir keine „Generäle“ anerkennen, ihnen jeden Gehorsam verweigern und auch keine „Generäle“ werden wollen, verstehen wir diese (Vereins)Struktur als „Amazonenversammlung“.

Wer bin ich? 

Ich wurde am 01.12.1938 in Russland 
geboren. 
Nach meiner Schule besuchte ich die 
Hochschule der Künste. 
In den Jahren 1957 und 1958 arbeitete 
ich in der Produzentenkooperative „8. 
März“.
Ich wurde neben meiner schulischen 
und akademischen Ausbildung früh 
sportlich gefördert. 
Als 24 jährige kam ich verletzungsbe-
dingt zur Genesung ins Camp „Schelda“ 
im Kaukasus. Hier entdeckte ich meine 
Leidenschaft für eine Sportart die lange 
eine reine Männerdomäne war.
Ich formulierte für meine Sportart: „Wir 
müssen nicht und können uns ... nicht 
wie Männer bewegen“.
Ich wollte mich nicht mit Männern mes-
sen, sondern einen feministischen Stil in 
meiner Sportart entwickeln. 
In den 70er Jahren hatte ich mit meiner 
Entscheidung, meinen Sport gemeinsam 
mit ausschließlich Frauenteams auszuü-
ben große Erfolge. 
Am 07.08.1974 kam ich bei der Ausü-
bung meines Sports ums Leben.

1. Wer bin ich?

2. Wo besuchte ich die Hochschule der 
Künste? 

3. In welcher Sportart wurde ich ge-
fördert? 

4. In welcher Sportart entwickelte ich 
einen feministischen Stil?

5. An welchem Ort kam ich ums 
Leben?

Unter den Einsendungen mit den rich-
tigen Antworten - E-mail (krampfa-
der@posteo.de) oder postalisch (s. Im-
pressum) - wird ein Überraschungs-
preis verlost. Bei E-mail in Betreff  bitte 
„Gewinnrätsel“ schreiben. 
Die Postadresse nicht vergessen.

Im Rätsel der letzten Ausga-
be wurde gesucht nach:

Ella Jane Fitzgerald (1.)

Ella Jane Fitzgerald war eine US-ameri-
kanische Jazz-Sängerin. Ihr Repertoire 
reichte von Swing über Bebop, Blues, 
Bossa Nova, Samba, Gospel und Hip-
Hop bis zu verjazzten Weihnachtslie-
dern. Oft wurde sie die „First Lady of 
Song“ genannt.

Sie wurde in Newport News (2.) inVir-
ginia, am 25.04.1917 geboren.

  

Ella Fitzgerald - 
 Little People, Big Dreams

 von María Isabel Sánchez Vegara 
 Illustriert von Bàrbara Alca. 

 Aus dem Spanischen von Svenja Becker
 Erschienen: 30.09.2019

 María Isabel Sánchez Vegara
 ISBN: 978-3-458-17829-3 

Am 15.06.1996 verstarb sie in Kalifor-
nien in Beverly Hills (3.) 

Ihr Debüt als Sängerin gab sie mit sieb-
zehn Jahren im legendären Apollo Thea-
ter in Harlem (4.) Das Apollo Theater 
veranstaltete regelmäßige Amateurwett-
bewerbe, von denen sie einen gewann. 
Ursprünglich wollte sie bei diesem Tal-
entwettbewerb als Tänzerin antreten; als 
der Moment des Auftritts gekommen 
war, zitterten ihr jedoch vor Aufregung 
so die Beine, dass sie stattdessen ein 
Lied sang.

Marilyn Monroe (5.) war ein großer 
Fan von Ella Jane Fitzgerald.
Aufgrund der damaligen Rassentren-
nung wurde sie trotz ihrer Erfolge, 
immer noch bei vielen Auftritten ausge-
grenzt, so sorgte Marilyn Monroe, die 
ein großer Fan von ihr war, mit ihrer Be-
kanntheit 1954 dafür, dass sie endlich 
für gute Bühnen gebucht wurde und half 
dadurch entscheidend zu einem endgül-
tigen Durchbruch als Jazz-Star mit. Die 
beiden Frauen blieben zeitlebens mitei-
nander befreundet.

Die beiden Gewinnerinnen erhalten die 
DVD „Frauen bildet Banden - eine Spu-
rensuche zur Geschichte der Roten 
Zora“ (s. Krampfader 2019,II). 

(Alle anderen Interessierten können die 
DVD bei zora@lasotras.de bestellen, er-
hältlich mit Untertiteln in 8 Sprachen für 
15 €.)

Herzlichen Glückwunsch!

Gewinnrätsel
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In dieser Veröff entlichung ist im Un-
terkapitel “NATO: Mehr Verantwor-
tung wagen” davon die Rede, dass 
Deutschland eine führende Rolle in 
der “konventionellen Verteidigungs-
fähigkeit” der NATO einnehmen 
soll. 

Es wird dazu aufgefordert an der nu-
klearen Teilhabe Deutschlands fest-
zuhalten und nukleare “Modernisie-
rungsschritte umzusetzen”. Atomare 
Abrüstung als Zielsetzung wird nicht 
einmal erwähnt. An der nuklearen 
Teilhabe festzuhalten bedeutet an 
einem sicherheitspolitischen Ver-
ständnis festzuhalten, das auf der ge-
genseitigen Androhung von Massen-
vernichtung durch Atomwaff en auf-
baut. Es bedeutet auch die 
katastrophalen humanitären und 
ökologischen Folgen von Atomwaf-
fenproduktion, Atomwaff entests und 
den vergan-genen und potenziellen 
Einsätzen von Atomwaff en zu igno-
rieren. Dies steht unserer Meinung 
nach im Widerspruch zu bisherigen 
inhaltlichen Auseinandersetzungen 
der Heinrich-Böll-Stiftung. (...) 

Die Stiftung wird ihrer Rolle als po-
tenzielle progressive Impulsgeberin 
nicht gerecht, indem sie konserva-
tiven und militaristischen sicher-
heitspoliti-schen Forderungen Raum 
gibt. Die offi  ziellen sicherheitspoli-
tischen Themenschwerpunkte der 
Heinrich-Böll-Stiftung “Feministi-
sche Außenpolitik” und “Nukleare 
Rüstungskontrolle” sind in dieser 
Veröff entlichung nicht zu fi nden – 

IFFF Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit
WILPF Women‘s International League for Peace and Freedom

im Gegenteil. Ein intersektional-fe-
ministischer Blick auf Atomwaff en 
fordert unter anderem die Perspekti-
ven von Betroff enen und Überleben-
den von Atomwaff eneinsätzen welt-
weit in den Fokus der Debatte zu 
rücken. 

Dies betriff t insbesondere mehrfach 
marginalisierte Gruppen, beispiels-
weise indigene Gruppen pazifi scher 
Inselstaaten, welche bis heute mit 
den gesundheitlichen und ökolo-
gischen Folgen von Atomwaff en-
tests konfrontiert sind. 
Die geschlechtsspezifi schen Auswir-
kungen von Atomwaff en müssen 
ebenfalls berücksichtigt werden, so 
sind Menschen mit Eierstöcken und 
Gebärmutter von einem höheren Ri-
siko von Langzeitfolgen betroff en. 
Eine intersektional - feministische 
Analyse kritisiert, dass Atomwaff en 
im Wesentlichen Ausdruck patriar-
chaler Machtdemonstration sind. 
Die Existenz von Atomwaff en kann 
durch nichts legitimiert werden und 
konsequente Abrüstung ist für global 
nachhaltigen Frieden und Sicherheit 
notwendig.

Die in der Veröff entlichung “Tran-
satlantisch? Traut euch!” hervorge-
brachte Position widerspricht der im 
neuen Grundsatzprogramm von 
Bündnis 90/Die Grünen festgelegten 
Forderung von einem “zügigen Ende 
der nuklearen Teilhabe” sowie dem 
Bekenntnis zu weiterer Abrüstung 
auf dem Weg zu einer atomwaff en-
freien Welt.

Wir haben kein Verständnis dafür, 
dass Frau Dr. Ellen Ueberschär als 
Vorstand der parteinahen Stiftung 
der Grünen die besagte Veröff entli-
chung mitträgt und die Stiftung 
selbst die Veröff entlichungsveran-
staltung sogar organisierte. 

Wir fordern Deutschlands Beitritt 
zum Atomwaff enverbotsvertrag, den 
Abzug von US-amerikanischen 
Atomwaff en in Deutschland und die 
sofortige Beendigung der nuklearen 
Teilhabe. 
Deutschland kann damit eine Vor-
bildfunktion einnehmen und sollte 
nicht weiter am Konstrukt von nu-
klearer Abschreckung festhalten. 

Wir hoff en, dass sich Frau Dr. Ellen 
Ueberschär und die Heinrich-Böll-
Stiftung ihrer Verantwortung be-
wusst sind und in Zukunft wieder 
vermehrt konstruktive Impulse für 
menschliche und feministische Si-
cherheitskonzepte beim Themen-
komplex Atomwaff en und nukleare 
Abrüstung setzen – gerne auch in ge-
meinsamen Projekten.
                                   25. Januar 2021

                       Appell an die Heinrich-Böll-Stiftung 
feministisches Sicherheitsverständnis

auch beim Themenkomplex Atomwaff en gefordert

                       
feministisches Sicherheitsverständnis

In der vergangenen Woche trat der Atomwaff enverbotsvertrag in Kraft, welcher nicht nur nukleare Massenvernich-
tungswaff en völkerrechtlich verbietet, sondern insbesondere die humanitären und ökologischen Folgen dieser Waff en 
in den Mittelpunkt der Debatte rückt. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat in der Vergangenheit auch einen humanitären 
Fokus beim Thema der nuklearen Abrüstung vertreten und zur feministischen Debatte über Militarisierung beigetra-
gen. Wir kritisieren daher umso mehr das Mitwirken von Frau Dr. Ellen Ueberschär, Vorstandsmitglied der Heinrich-
Böll-Stiftung, an der Veröff entlichung „Transatlantisch. Traut Euch!“ sowie die Heinrich-Böll-Stiftung als Veranstal-
terin der dazugehörigen Veranstaltung am 20.01.2021.

Die Internationale Frauenliga für 
Frieden und Freiheit ist eine interna-
tionale Nichtregierungsorganisation 
und in über 40 Ländern vertreten. 
Sie ist die älteste Frauen-Friedensor-
ganisation der Welt. Seit ihrer Grün-
dung 1. Weltkrieg 1915 in Den Haag 
richtet sie sich gegen alle Formen 
von Krieg und Gewalt.
Info: https://www.wilpf.de/die-liga/
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Die erste selbstbezeichnete Krüppel-
frauengruppe gründete sich 1981. Die 
meisten Frauen* waren zuvor in der 
Frauenbewegung oder der emanzipato-
rischen Behindertenbewegung aktiv ge-
wesen und wollten nun die spezifi sche 
Situation behinderter Frauen* in den 
Blick nehmen.(2)
Die Frauen* nannten sich, wie es auch 
die gemischten Krüppelgruppen taten, 
provozierend Krüppel, um auf den ge-
sellschaftlichen Ausschluss Behinderter 
aufmerksam zu machen. Zu den Treff en 
der Krüppelfrauen waren aus-
schließlich behinderte Frauen* 
zugelassen. Die Aktivist*innen 
sahen sich sowohl mit der 
Frauenbewegung als auch mit 
den Krüppelgruppen (3) solida-
risch oder waren sogar Teil bei-
der Bewegungen. Jedoch waren 
sie in den gemischten Gruppen 
immer wieder auf Schwierig-
keiten gestoßen. Die Akti-
vist*innen berichteten, dass in 
Gruppen mit nichtbehinderten 
Frauen* die Probleme, die be-
hinderte Frauen* aufgrund 
ihrer Behinderung haben, in 
den Hintergrund traten und 
übersehen wurden.(4) In den 
Krüppelgruppen hingegen 
wurde wenig über das Ge-
schlechterverhältnis refl ektiert.
(5)

Die Krüppelfrauen thematisierten ihre 
Mehrfachdiskriminierung als Behinder-
te und als Frauen* sowohl im Kontext 
der Behindertenbewegung als auch in 
der Frauenbewegung. Innerhalb der 
Frauenbewegung mussten sich behin-
derte Frauen* immer wieder dafür ein-
setzen, dass ihre spezifi sche Perspektive 
Gehör fand und mussten für barriere-
freie Zugänge zu Frauen*räumen strei-
ten, wie beispielsweise rund um die Ber-
liner Lesbenwoche 1987.(6) Insbeson-
dere diese Erfahrung, in der 
Frauenbewegung nicht gehört zu wer-
den, ließ die Krüppelfrauen das feminis-
tische ‚Wir‘ hinterfragen. Sie forderten, 

dass gerade die Unterschiede zwischen 
nichtbehinderten und behinderten Frau-
en* thematisiert werden müssten, um 
alle Frauen* angemessen repräsentieren 
zu können. Die Auseinandersetzung der 
Krüppelfrauen mit der Frauenbewegung 
war Teil der Diskussionen um Diff erenz 
innerhalb des feministischen Diskurses, 
welche sich in den 1980ern durch die 
Entstehung neuer feministischer Grup-
pen, wie dem Shabbeskreis, ADEFRA 
und der Krüppelfrauen, verdichtete. 

Geschlecht: behindert, 
besonderes Merkmal: Frau
In der ersten Hälfte der 1980er-Jahre 
entstand ein bundesweites Netzwerk be-
hinderter Frauen*. Die Frauen* tausch-
ten ihre (Diskriminierungs-)Erfahrun-
gen aus und analysierten auf dieser 
Grundlage ihre spezifi sche Unterdrü-
ckung. Auf den Treff en entstand die 
Idee, gemeinsam ein Buch zu schreiben, 
das sich explizit mit der Situation behin-
derter Frauen* befassen sollte. Das 
Buch „Geschlecht: behindert, besonde-
res Merkmal: Frau“ erschien 1985 und 
vereinte Erfahrungsberichte und theore-
tische Refl exionen. Die Frauen* schrie-
ben über eine Vielfalt von Themen: Sie 
analysierten die Erziehung von behin-

derten Mädchen* unter geschlechtsspe-
zifi schen Gesichtspunkten, fragten nach 
den Auswirkungen des Schönheitside-
als, beschrieben ihre Erfahrungen im 
Berufs-alltag und ihre Diskriminierung 
durch das Gesundheitssystem auch in 
Hinblick auf Mutterschaft und Schwan-
gerschaftsabbruch. Die Krüppelfrauen 
behandelten Themen, die bis dahin nicht 
öff entlich angesprochen worden waren, 
wie Zwangssterilisationen und Verge-
waltigungen von behinderten Frauen* 
und Mädchen*. Die Juristin Theresia 

Degener machte hier auch auf die 
diskriminierende Praxis der deut-
schen Rechtsprechung aufmerk-
sam, die behinderten Frauen* 
und Mädchen* oftmals ihre 
Glaubwürdigkeit absprach.(7) 

Das Dilemma mit der Selbst-
bestimmung
In ihrer Auseinandersetzung mit 
Schwangerschaft, Abtreibung 
und dem § 218 stießen die Krüp-
pelfrauengruppen auf behinder-
tenfeindliche Implikationen, so-
wohl in der Gesetzeslage als 
auch im feministischen Umgang 
damit. Die embryopathische Indi-
kation des § 218 besagte, dass ein 
Schwangerschaftsabbruch dann 
straff rei durchgeführt werden 
könne, wenn der Embryo eine 

‚Schädigung‘ aufweise. Diese Indikati-
on des § 218 analysierten die Krüppel-
frauen als behindertenfeindlich. Gleich-
zeitig wollten sie Frauen* nicht abspre-
chen, selbst zu entscheiden, ob sie eine 
Schwangerschaft fortsetzen mochten 
oder nicht:
„Zum einen kämpfen wir für das Selbst-
bestimmungsrecht der Frau […], zum 
anderen sehen wir in der embryopathi-
schen Indikation eine Diskriminierung 
von Krüppeln. Das klingt zunächst ein-
mal widersprüchlich: Sollte das Selbst-
bestimmungsrecht der Frau dort aufhö-
ren, wo mit Wahrscheinlichkeit ein be-
hindertes Kind erwartet wird?“(8)
Seit 1983 hatten sich die Krüppelgrup-
pen verstärkt mit der Geschichte der Eu-

Behinderte Frauen* forderten in den 1980er-Jahren ihren Platz in der Neuen Frauenbewegung ein. 
Sie prangerten Behindertenfeindlichkeit an, machten auf Barrieren aufmerksam, diskutierten über 
Diff erenzen unter Frauen* und kämpften gegen Gewalt gegen behinderte Mädchen* und Frauen*. 

„Krüppelfrauen: erobern wir uns den Tag“(1)
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genik in Deutschland und in diesem 
Zuge auch mit humangenetischen Bera-
tungsstellen und Pränataldiagnostik 
(PND) auseinandergesetzt.(9) Die Me-
thoden zur PND waren in den 1970er 
und 1980er-Jahren sukzessive verfeinert 
worden. Sie versprachen etwaige Behin-
derungen oder ‚Schädigungen‘ von 
Föten schon früh in der Schwangerschaft 
feststellen zu können. Die embryopa-
thische Indikation des § 218 machte es 
möglich, auf Grundlage von positiven 
Ergebnissen pränataler Untersuchungen 
eine Abtreibung vorzunehmen.
Die Recherchen der Krüppelgruppen, 
insbesondere von Nati Radtke und Udo 
Sierck, hatten ergeben, dass 
Humangenetiker*innen eugenische 
Ziele verfolgten und meist zu einer Ab-
treibung ‚geschädigter‘ Föten rieten.(10) 
Die Krüppelfrauen folgerten daraus, 
dass die Entscheidung von Frauen* zu 
einem Schwangerschaftsabbruch nach 
PND keine vollkommen selbstbestimmte 
sein könne. Angesichts der behinderten-
feindlichen Einstellung in der Gesell-
schaft allgemein und im Besonderen der 
Humangenetiker*innen könnten sich 
Frauen* nicht ‚frei‘ für oder gegen die 
Fortsetzung einer Schwangerschaft mit 
einem möglicherweise behinderten 
Fötus entscheiden. Als Konsequenz for-
derten die Krüppelfrauen die Abschaf-
fung des § 218 sowie die Schließung 
humangenetischer Beratungsstellen. Sie 
kritisierten einerseits das Selbstbestim-
mungsparadigma der Frauenbewegung 
und versuchten gleichzeitig, einen neuen 
feministischen, behindertenpolitischen 
Standpunkt zu entwickeln.
Die Forderung nach Schließung human-
genetischer Beratungsstellen und vor 
allem die Kritik an dem Selbstbestim-
mungsbegriff  führten zu Reibungen mit 
Teilen der Frauenbewegung.(11) Gleich-
zeitig ergaben sich auch neue Allianzen 
zwischen Feminist*innen. 1985 und 
1988 fanden zwei Konferenzen zum 
Thema ‚Frauen gegen Gen- und Repro-
duktionstechniken‘ statt. Hier diskutier-
ten Ökofeminist*innen, Naturwissen-
schaftler*innen, Lesben*, Frauenge-
sundheits-aktivist*innen und behinderte 
Frauen* und rangen um eine femini-
stische Position zu Eugenik, Humange-
netik und dem Selbstbestimmungsbe-
griff .(12) 
Während auf der ersten Konferenz 1985 
nur ein Bruchteil der Teilnehmer*innen 
die Forderung nach Schließung der hu-

mangenetischen Beratungsstellen unter-
stützte, setzte sich auf der zweiten Kon-
ferenz drei Jahre später eine eugenikkri-
tische Haltung durch und Swantje 
Köbsell, Anne Waldschmidt und There-
sia Degener brachten die Positionen der 
Krüppelfrauengruppen in Arbeitsgrup-
pen und Plenarsitzungen ein.

Neue Strukturen und Netzwerke
Behinderte Aktivist*innen bauten ihre 
Netzwerke immer weiter aus, knüpften 
Kontakte und kämpften auf allen Ebe-
nen gegen Diskriminierung. Ende der 
1980er-Jahre lösten sich die Krüppel-
frauengruppen, die sich explizit so ge-
nannt hatten, parallel zu den Krüppel-
gruppen auf. Die Selbstbezeichnung 
Krüppelfrauen wurde jedoch weiterhin 
von einigen Aktivist*innen genutzt. 
Viele der Frauen* sind bis heute aktiv 
und haben viel Arbeit in Antidiskrimi-
nierungsmaßnahmen, Theorieentwick-
lung und Netzwerkaufbau gesteckt: Die 
UN-Behindertenrechtskonvention 
wurde maßgeblich von ehemaligen 
Krüppelaktivist*innen mitgestaltet, 
unter ihnen Theresia Degener und Dinah 
Radtke. Die Arbeitsgemeinschaft Disa-
bility-Studies in Deutschland wurden 
von Swantje Köbsell, Anne Wald-
schmidt, Theresia Degener und Gisela 
Hermes aufgebaut. Bisher wurden in 
sieben Bundesländern Netzwerke behin-
derter Frauen* geknüpft, darüber hinaus 
gab es von 1995 bis Anfang der 2000er-
Jahre das Krüppellesbennetzwerk und 
seit 1998 den Weibernetz e.V., der bis 
heute besteht.

Stand: 17. September 2020 
Verfasst von Pia Marzell
studierte Geschichte, Soziologie und 
Politikwissenschaften. Sie ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
für Geschlechtergeschichte an der Uni-
versität Jena und forscht zu Auseinan-
dersetzungen marginalisierter Frauen in 
der Neuen Frauenbewegung. Ihre 
Schwerpunkte sind Frauen- und Queer-
bewegungen in Ost- und Westdeutsch-
land, feministische Utopien, die Ge-
schichte des Nationalsozialismus und 
deren Implikationen in der Gegenwart 
sowie Sexualitätsgeschichte.
Empfohlene Zitierweise
Pia Marzell (2020): Krüppelfrauengrup-
pen, in: Digitales Deutsches Frauenar-
chiv
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Jedes Jahr am 9. November gedenken wir 
öff entlich der Zerstörung der Freiburger 
Synagoge und der staatlichen Verfolgung 
und Ermordung der Jüdinnen und Juden 
während des Nationalsozialismus. Es ist 
neben dem 27. Januar die größte und 
wichtigste regelmäßige Gedenkveran-
staltung an die jüdischen Opfer der Shoa 
auf einem öff entlichen Platz der Stadt. 
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen 
der Corona-Pandemie wurde in diesem 
Jahr die Veranstaltung abgesagt. Gleich-
zeitig hielt 300 Meter weiter auf dem 
Rathausplatz die so genannte „Querden-
ken“-Bewegung eine Versammlung ab. 
Wir sind entsetzt und wütend über die 
ideologische Umnutzung des öff entlichen 
Raums an diesem besonderen Tag und 
teilen mit diesem öff entlichen Brief unse-
re Gedanken darüber. 

Die Vorgeschichte 
Das Planungsteam der Gedenkveran-
staltung besteht aus städtischen Vertre-
ter_innen und der Gesellschaft für 
christlich-jüdische Zusammenarbeit als 
Hauptveranstalterinnen sowie der jü-
dischen und christlichen Gemeinden 
und Akteur_innen aus der Zivilgesell-
schaft. Die Veranstaltung war angemel-
det und unter Aufl agen vom Amt für öf-
fentliche Ordnung genehmigt worden. 
Ende Oktober gab es seitens der Stadt 
jedoch die Empfehlung, die Veranstal-
tung abzusagen. Die jüdischen Gemein-
den mit Unterstützung der Arbeitsge-
meinschaft christlicher Kirchen sowie 
die Vereinigung der Verfolgten des Na-
ziregimes/ VVN-BdA plädierten dafür, 
dennoch ein öff entliches Gedenken zu 
ermöglichen - unter den gebotenen 
strengen Aufl agen des Infektions-
schutzes. 
Wenige Tage später sagte die Gesell-
schaft für christlich-jüdische Zusam-
menarbeit die Veranstaltung einzig in 
Absprache mit der Stadt, aber ohne wei-
tere Absprache mit den Mitveranstal-
tenden, ab und bot ein virtuelles Kon-
zept an (BZ 4.11.2020). 

Am 8. November lud die israelitische 
Gemeinde alle Gemeinderatsmitglieder 
(außer der AfD) zu einem alternativen 
Gedenkgottesdienst ein. Nur eine ein-

zige Gemeinderätin ist erschienen. 
„Querdenker“-Mahnwache am Montag 
Um 18 Uhr des 9. November versammel-
ten sich zirka 40 Anhänger_innen der 
„Querdenken“- Bewegung auf dem Rat-
hausplatz. Bekannt ist, dass rechte Grup-
pierungen Teil dieser Bewegung sind. In 
den „Querdenken“-Veranstaltungen 
kommt es regelmäßig zur Relativierung 
der Shoa und zur Verbreitung von Ver-
schwörungserzählungen, die oft auf An-
tisemitismus basieren. Eine nach rechts-
außen off ene Versammlung an einem 
Gedenktag an die Verbrechen des Natio-
nalsozialismus lesen wir als Provokati-
on. (siehe auch Hintergrundinformati-
onen zum off enen Brief) 

Das Ergebnis 
Nur an wenigen Orten in Deutschland 
fand ein (offi  zielles) öff entliches Ge-
denken statt. In Freiburg gab es dafür 
eine „Querdenken“-Mahnwache und in 
Dresden sogar eine Pegida-Demonstra-
tion. 
Ausgerechnet in dem Jahr, in dem zehn 
Menschen in Hanau von einem rassi-
stischen und antisemitischen, von Ver-
schwörungstheorien geprägten Mann 
erschossen wurden. Ein Jahr nach dem 
rassistischen und antisemitischen An-
schlag in Halle. Zwei Tage, nachdem in 
Leipzig 20.000 Corona-Leugner_innen 
und Neonazis im Schulterschluss ag-
gressiv demonstriert haben. In einer 
Zeit, in der seit Monaten tausende von 
Menschen gemeinsam mit Reichsbür-
ger_innen und Rechtsextremen auf den 
Straßen sind. 

Was hätte anders laufen sollen? 
Wir fragen uns, ob die Versammlung 
von „Querdenken“ an diesem Tag nicht 
hätte untersagt werden können. Dies ist 
möglich, „wenn der Durchführung einer 
Versammlung an einem symbolträch-
tigen Datum eine spezifi sche Provokati-
onswirkung zukommt“. 

Wir fi nden es falsch, dass die Veranstal-
tung von der Gesellschaft für christlich-
jüdische Zusammenarbeit abgesagt 
wurde. Die Gedenkfeiern in Freiburg zu 
Halle am 8.Oktober und zu Gurs am 
22.Oktober hatten gezeigt, dass es 

durchaus möglich ist, die Corona-Aufl a-
gen einzuhalten. Insbesondere kritisie-
ren wir den Entscheidungsprozess der 
Gesellschaft für christlich- jüdische Zu-
sammenarbeit, in dem andere Stimmen 
völlig übergangen wurden. Das Angebot 
des virtuellen Gedenkens sehen wir 
nicht als adäquaten Ersatz für eine Prä-
senzveranstaltung. 

Auch wenn die Stadt in ihrer Vorbild-
funktion nicht als Veranstalterin auftre-
ten möchte, so wäre es sehr wohl mög-
lich gewesen, sich den Vorschlägen an-
derer Gruppen anzuschließen und sich 
durch eine eigene Grußbotschaft solida-
risch zu zeigen. Dann könnte man die 
Worte von Herrn Horn, dass er diese Er-
innerung wachhalten möchte, ernst neh-
men. Auch zu einer skandalösen „Quer-
denker“-Veranstaltung an diesem bun-
desweiten Gedenktag muss die Stadt 
Stellung beziehen! Wir sehen die Stadt 
in einer besonderen Verantwortung, ein 
Gedenken an die Reichsprogromnacht 
zu organisieren. Als Kommune steht sie 
zumindest in der symbolischen Nachfol-
ge der staatlichen Verfolgung. Off en-
sichtlich war es jedoch ein Fehler, sich 
auf die Stadt zu verlassen. Auch wir tra-
gen als zivilgesellschaftliche Akteur_
innen Verantwortung, Gedenken und 
Mahnung in den öff entlichen Raum zu 
tragen und hörbar zu machen. Lasst uns 
2021 gemeinsam dafür sorgen! 

Erstunterzeichnende: 
fz* - feministisches Zentrum Freiburg, 
Fantifa- Feministische Antifa Freiburg 
FeLi - Feministische Linke Freiburg 
VVN-Bda - Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes/Bund der Anti-
faschist*innen 
Mitunterzeichnende: 
Feministische Geschichtswerkstatt Frei-
burg e.V. 
fgk - Feministisches Bündniss gegen 
Krieg Realitätenwerkstatt
Liz – Linkes Zentrum Freiburg 
SJD - Die Falken Ortsgruppe Freiburg 
unterstützt von der Israelitische Gemein-
de Freiburg K. d. ö. R. sowie unterstützt 
von der Egalitären Jüdischen Chawura 
Gescher Freiburg  - siehe unten:

Offener Brief zum Umgang mit der Gedenkveranstaltung in Freiburg
am 9. November und der gleichzeitigen Versammlung der „Querdenker“ 
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Unterstützungserklärung vom Verein Egalitäre Jüdische Chawurah Gescher e.V.

Wir können uns verschiedenen Bedenken 
und Fragen aus dem Brief, den Frauen 
aus unterschiedlichen feministischen 
Gruppen nach der Absage der Gedenk-
veranstaltung zur Pogromnacht 1938 ver-
fasst haben, nur anschließen. Die Absage 
der Stadt, ohne eine alternative Form zu 
erwägen, - Vertretende der Stadt hätten 
etwa online mit einer Leinwand vertreten 
sein können -, hat teilweise zu sehr ungu-
ten Folgediskussionen und Irritationen 
geführt, die es auch uns als Gemeinde 
kaum noch ermöglichte, kurzfristig eine 
Alternativveranstaltung am Platz anzu-
melden. Rechtlich wäre dies auch unter 
den verschärften Pandemiebedingungen 
möglich gewesen. 
Unser Vorschlag, mit dem wir uns leider 
nicht durchsetzen konnten, wäre gewe-
sen, dass NUR alle Redenden vor Ort 

oder per Leinwand dort geredet hätten, 
auch die Gebete hätten dort stattfi nden 
können. Es wären dann wohl kaum mehr 
als zehn Leute plus Technik am Platz ge-
wesen und die Abstände im Freien hät-
ten dafür gesorgt, dass niemand ein Risi-
ko hätte eingehen müssen. 
Wie fast erwartbar haben rechte Grup-
pen, und dazu zählen wir auch die soge-
nannte Querdenkerbewegung, auch 
wenn sie bunt daherkommt, die Gele-
genheit genutzt, das Datum zu besetzen.

Ein fatales und gefährliches Signal gera-
de jetzt in den Zeiten, in denen wir uns 
befi nden und so viel in alle Richtungen 
denkbar, in Bewegung ist. 
Wir regen daher an, in vergleichbar 
kommenden Situationen auf die Technik 
von Videokonferenz-Gesprächen kurz-

fristig zurück zu greifen und so bedeu-
tende Ereignisse persönlich, auch kurz-
fristig zu besprechen. Wir sind uns si-
cher, auch in diesem Fall hätten wir 
Möglichkeiten gefunden, die die Sicher-
heit aller Beteiligten gewährt hätten. 
Keinesfalls darf sich das wiederholen 
und im schlimmsten Fall ein Datum oder 
ein entsprechender Anlass, von falscher 
Seite gekapert werden können. Zudem 
ist es für jüdische Menschen nicht er-
tragbar, dieses Datums und der damit 
verbundenen Opfer nicht zu gedenken, 
und zwar an den adäquaten Orten. Daher 
begrüßen wir die Initiative der Frauen 
und ihre Anmahnung in Zukunft anders 
zu verfahren. 
Mit freundlichen Grüßen Sylvia Schlie-
be Vorstand EJCG Freiburg 

18.11.2020

WIR WOLLEN UNS LEBEND! NETZWERK GEGEN FEMINIZIDE
Wir sind ein Netzwerk von Kollektiven 
und selbstorganisierten Gruppen der 
feministischen Bewegung in Berlin. 
Unser Ansatz ist internationalistisch, 
antirassistisch, antikolonial und klas-
senkämpferisch gegen das Patriarchat. 

Unsere Herkunft und Identitäten mögen 
unterschiedlich sein, aber uns vereint 
das gemeinsame Streben nach einer 
Gesellschaft, die sich am Gemeinwohl 
statt an Profi ten orientiert. Selbstorgani-
sation ist unser Mittel, aber auch eines 
unserer vielfältigen Ziele. Wir haben 
uns für die Kampagne „Wir wollen uns 

lebend“ zusammengeschlossen, weil 
wir erkennen, dass Gewalt gegen 
Frauen, Mädchen und feminisierte Kör-
per  eine globale Struktur hat, die sich je 
nach den verschiedenen Überschnei-
dungen von Unterdrückung und Herr-

schaft ausdrückt und von der weder 
Deutschland noch Europa ausgenom-
men sind.
Was kannst du tun, um deine persönli-
chen oder lokalen Bemühungen mit ber-
linweiter und globaler Unterstützung zu 
verbinden? (...)

Unsere Forderungen
1. Aufnahme der schweren Straftat „Fe-
minizid“ in das Strafgesetzbuch und in 
die öff entliche Sprache!
2. Umfassende Prävention geschlechts-
spezifi scher Gewalt unter Beteiligung 
des Staates und der Zivilgesellschaft!
3. Aufstockung von Ressourcen für die 
Begleitung und Beratung für Mädchen, 
Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinäre Men-
schen und Trans Personen, die von Ge-
walt betroff en sind!
4. Anerkennung von geschlechtsspezi-
fi scher Gewalt als Grund für Flucht und 
Migration und die Ausstellung eines be-
dingungslosen Aufenthaltstitel als Kon-
sequenz!
5. Transformative Wege im Umgang mit 
patriarchaler Gewalt!
6. Erfassung, Systematisierung, Analy-
sen und Verbreitung klarer statistischer 
Daten zu geschlechtsspezifi scher Ge-
walt durch unabhängige Stellen!
7. Verbindliche Verfahrensweisen für 
die Berichterstattung über geschlechts-
spezifi sche Gewalt!

 (.... hier leider gekürzt A.d.R. )

mehr Info: https://wirwollenunslebend.
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Gibt es bald ein offi  zielles 
Gedenken an die lesbischen Frauen?

Die Initiative für ein Gedenken an die 
lesbischen Frauen stieß mit ihrem Erst-
Antrag im November 2016 auf eine 
breite Unterstützung und Zustimmung 
in der Öff entlichkeit wie z.B. durch das 
Internationale Ravensbrück Komitee. 
Die Zeit schien bereit für eine komple-
xere intersektionale Sicht auf ‚Verfol-
gung‘ lesbischer Frauen als sie allein 
über das Strafrecht zu erfassen. Gleich-
zeitig formierte sich aber erbitterte Ab-
lehnung u.a. in der Person des Vertreters 
der Opfergruppe der Homosexuellen im 
Beirat. Heute fast 5 Jahre nach der er-
sten Antragstellung, ist noch keine Ent-
scheidung für ein lesbisches Gedenken 
gefallen. Seit Oktober 2018, als die Ge-
denkstättenleitungen eine Entscheidung 
des Beirates aussetzten und einen Dis-
kussionsprozess aller Beteiligten einfor-
derten, haben mehrere Gespräche mit 
dem LSVD Bundesverband und der Ini-
tiative sowie Unterstützerinnen stattge-
funden. 

Zur letzten Sitzung des Beirates im Ok-
tober 20 wurde ein gemeinsamer Antrag 
eingereicht. Wieder gab es eine Auff or-
derung zu weiteren klärenden Ge-
sprächen. Es ist noch zu früh, um sicher 
zu sein, was das Ergebnis sein wird. Für 
die Initiative steht fest, dass spätestens 

bis zur nächsten Sitzung der Fachkom-
mission im Mai 2021 eine Entscheidung 
für ein Gedenken fallen sollte.
In den Gesprächen ist der Initiative an-
getragen worden, doch eine Ausstellung 
über das Pro und Kontra des Gedenkens 
an die lesbischen Frauen zu gestalten, 
um so zu einer Entscheidung zu fi nden.

Diese Idee ist nicht neu! Die Initiative 
für ein lesbisches Gedenken hatte be-
reits 2017 begleitend zum Symposium 
‚Identitätspolitik und Gedenken.  
Schwul-Lesbische Erinnerungskulturen 
in der Diskussion“ eine Ausstellungs-
Dokumentation zum Gedenken an die 
lesbischen Frauen erarbeitet und der Öf-
fentlichkeit präsentiert. Seitdem wurde 
diese jeweils zu den Gedenkfeierlich-
keiten* zum Jahrestag der Befreiung ge-
zeigt. Im Oktober 2017 war sie auf dem 

Europaweiten Lesbentreff en in Wien zu 
sehen sowie bei dem Internationalen 
Frauentreff en in Frankreich. Eine Aus-
stellung zur Lebenssituation und Verfol-
gung lesbischer Frauen im Nazi-Fa-
schismus jedoch - fehlt. Dies kann aber 
nicht Bedingung für die Implementie-
rung eines Gedenkens sein. 

*Die Gedenkfeier im April 2021 wird sehr 
wahrscheinlich wieder virtuell stattfi nden
Info/Kontakt: Gedenkkugel@gmx.de

‚Schwule und Lesben im Nazi Europa‘  
ist der Arbeitstitel einer Ausstellung, die 
im Frühjahr in Paris eröff net werden 
soll. Die ‚Gedenkkugel‘ wird darin 
einen Platz haben. 
Die MacherInnen schreiben dazu: „Das 
Schicksal der „rosa Dreiecke“ ist lange 
Zeit unsichtbar gemacht worden. Die 
Ausstellung will anhand zahlreicher 
Originaldokumente über das Schicksal 
von Lesben und Schwulen im National-
sozialismus zwischen Stigmatisierung, 
Verfolgung und dem Kampf um Aner-
kennung berichten.

Auch wenn am Anfang des 20. Jahrhun-
derts in den großen europäischen Haupt-
städten (wie Berlin und Paris) eine ho-
mosexuelle Subkultur aufblühte und die 
ersten kämpferischen Bewegungen ent-
standen, waren homophobe Vorurteile, 
die insbesondere durch den religiösen 
und medizinischen Diskurs geprägt 
wurden, stark verankert. In vielen Län-

dern standen männliche - und seltener 
weibliche – Homosexualität unter Stra-
fe. In diesem fruchtbaren Boden wur-
zelte der Diskurs des Nazi-Systems, 
bevor er in der Etablierung eines immer 
repressiveren und ausufernden Unter-
drückungssystems seinen konkreten 
Ausdruck fand. 

Die Ausstellung will die Phasen der 
Umsetzung und die diff erenzierten Mo-
dalitäten präzisieren. Homosexuelle 
Frauen und Männer haben in der Tat he-
terogene Schicksale erlebt. Einige wähl-
ten das Exil, andere führten ein Doppel-
leben. Von den fast 100.000 vom Re-
gime registrierten Homosexuellen 
wurden etwa 50.000 verurteilt; 5.000 bis 
15.000 wurden in Konzentrationslager 
deportiert, wo die meisten von ihnen 
umkamen, auch wenn ihr Schicksal je 
nach Lager, aber auch je nach Datum der 
Internierung sehr unterschiedlich war. 
Lesben blieben meist außerhalb des Gel-

tungsbereichs des Gesetzes, außer in be-
stimmten Gebieten, wie z. B. in Öster-
reich und einige wurden als „asozial“ 
oder „kommunistisch“ deportiert. §175 
galt nur für Reichsangehörige, Deutsche 
und Bewohner annektierter Gebiete, wie 
Elsass-Mosel. Homosexuelle Frauen 
und Männer konnten je nach Situation 
jüdischer Herkunft, Mitglieder des Wi-
derstands oder gar SympathisantInnen 
des NS-Regimes sein. 
Ein weiterer Bereich wird über den 
langsamen Prozess der Anerkennung 
berichten, von den Projekten für ein Ge-
denken und den -zeichen, die sich seit 
den 1980er Jahren vervielfacht haben. 

DAS SHOAH-MAHNMAL
Die Gedenkstätte Shoah, das größte Ar-
chiv in Europa zur Geschichte der 
Shoah, ist ein Ort der Erinnerung, Bil-
dung und Vermittlung der Geschichte 
des Völkermordes an den Juden wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges in Europa. 

Paris: ‚Schwule und Lesben im Nazi Europa‘ - Ausstellung 2021
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Der Dachverband der Migrantinnen*-
organisationen zum 3. Jahrestag des In-
krafttretens der Istanbul-Konvention
Berlin, 29.01.2021. Zum dritten Jahres-
tag des Inkrafttretens der Istanbul-Kon-
vention in Deutschland, am 01.02.2020, 
fordert der Dachverband der Migran-
tinnenorganisationen deren vollständige, 
vorbehaltlose Umsetzung. Sieben Jahre 
hatte sich die Bundesregierung seit der 
Erarbeitung im Jahr 2011 Zeit gelassen, 
um die Voraussetzungen für eine Ratifi -
kation der Konvention zu schaff en.
In fast zehn Jahren ist es dem Bund und 
den Ländern nicht gelungen, einem 
Großteil der Verpfl ichtungen zu Präven-
tion und Schutz vor Gewalt nachzukom-
men. Diese Schiefl age zeigt sich insbe-
sondere jetzt in Zeiten der Pandemie: 
Während Existenzängste, Frust und Ag-
gression durch die häusliche Isolation 
und enge Wohnverhältnisse geschlechts-
spezifi sche Gewalt weiter anfachen, 
werden gesellschaftliche Ungleichheiten 
immer sichtbarer.

Das chronisch unterfi nanzierte Unter-
stützungs- und Schutzsystem macht eine 
fl ächendeckende, diskriminierungsfreie 
Aufnahme und Unterstützung von Ge-
waltbetroff enen unmöglich. Die Resi-
denzpfl icht oder Wohnsitzaufl agen ge-
fährden die Sicherheit und das Leben 
der betroff enen gefl üchteten Frauen*, 
da sie häufi g wochen- oder monatelang 
auf eine Entscheidung warten. Sie blei-
ben eingesperrt mit ihren Peinigern.
„Was wir im Kampf gegen häusliche 
und geschlechtsspezifi sche Gewalt brau-
chen, ist eine Stärkung der Selbstbestim-
mungsrechte und Unabhängigkeit der 
Frauen*. Das fordert auch die Istanbul-
Konvention.“ so Dr. Delal Atmaca, Ge-
schäftsführerin* von DaMigra e.V. “Fa-
talerweise wird vielen Migrantinnen* 
ein selbstbestimmtes, unabhängiges 
Leben durch rassistisch-sexistische Dis-
kriminierung und aufenthaltsrechtliche 
Bestimmungen erschwert. Manche kön-
nen aufgrund eheabhängiger Aufent-
haltstitel ihren gewalttätigen Ehemann 
nicht verlassen, ohne ihre Aufenthaltser-

laubnis zu riskieren. Andere er-
leben gerade jetzt drastische 
Rückschritte in ihrer fi nanziellen 
Unabhängigkeit.“
Diese Missstände werden seit 
Jahren von zivilgesellschaftli-
chen Organisationen klar be-
nannt. DaMigra e.V. veröff ent-
lichte am 25.11.2020 einen Schattenbe-
richt zur Umsetzung der Konvention mit 
dem Fokus auf Frauen* mit Migrations- 
und Fluchtgeschichte. Zur vollständigen 
Umsetzung der IK fordert DaMigra e.V. 
ein umfassendes Maßnahmenpaket in 
den Bereichen Prävention, Gewalt-
schutz, Strafverfolgung und Datenerhe-
bung, das das Leben von Migrantinnen* 
in Deutschland mitdenkt.
Mehr Informationen zur Istanbul-Kon-
vention und dem DaMigra-Schattenbe-
richt fi nden Sie  auf: www.damigra.de

Pressekontakt: Alexandra Vogel 
Mobil: 0178 962 9274 
Mail: presse@damigra.de

DaMigra e. V. (Dachverband der Migran-
tinnen*organisationen) ist die Interes-
senvertretung von Migrantinnen*-selbst-
organisationen und ihren Belangen. Mit 
bundesweit über 70 Mitgliedsorganisa-
tionen aus unterschiedlichen Herkunfts-
ländern steht der Verband als Ansprech-
partner für Politik, Wirtschaft und Me-
dien zur Verfügung, bietet 
Handlungsempfehlungen und kritische 
Begleitung von migrationspolitischen 
Prozessen. DaMigra e. V. setzt sich für 
Chancengerechtigkeit, Gleichberechti-
gung und für die Gleichstellung von 
Frauen* mit Migrationsgeschichte in 
Deutschland ein.

Zur Istanbul-Konvention
„Die Konvention zur Verhütung und Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt“ ist ein Völker-
rechtsvertrag auf europäischer Ebene. 
Sie wurde in Istanbul (daher der Name) 
von 46 Mitgliedsstaaten des Europarates 
im Jahr 2011 erarbeitet und im Jahr 

2014 von Deutschland unterschrieben. 
Sie ist für alle Staaten, die sie unter-
zeichnet und ratifi ziert haben, geltendes 
Recht. Ziel der Konvention ist zum 
einen, jeder Frau* und jedem Mädchen* 
ein gewaltfreies Leben zu ermöglichen 
und zum anderen, die Gleichstellung der 
Geschlechter sicherzustellen. Die Kon-
vention enthält neben umfassenden Ver-
pfl ichtungen zur Bekämpfung von ge-
schlechtsspezifi scher Gewalt und häus-
licher Gewalt zum Schutz der 
Betroff enen und Bestrafung der Täter* 
auch weitreichende Präventionsmaß-
nahmen.

Zum Schattenbericht
Ein Jahr lang erstellte DaMigra e.V., der 
Dachverband der Migrantinnen*-orga-
nisationen, gemeinsam mit Expertin-
nen* aus migrations- und gleichstel-
lungspolitischem Kontexten einen 
Schattenbericht zur Umsetzung der Is-
tanbul-Konvention. Die Istanbul-Kon-
vention ist das Übereinkommen des Eu-
roparats zur Verhütung und Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat sich mit der Ratifi zie-
rung der Konvention verpfl ichtet, einen 
Bericht über ihre Fortschritte und Maß-
nahmen hinsichtlich der in der Konven-
tion genannten Ziele abzugeben. In der 
Regel erstellen Nichtregierungsorgani-
sationen sogenannte Schattenberichte, 
die bei der Beurteilung Deutschlands 
durch das sogenannte GREVIO-Komi-
tee herangezogen werden.
Der Schattenbericht von DaMigra zeigt 
auf, wo Frauen* mit Migrations- oder 
Fluchtgeschichte beim Zugang zu Ge-
waltschutz, Prävention und Strafverfol-
gung benachteiligt werden.

Gewalt gegen Frauen* steigt. Der Schutz stagniert.
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Lesbenfrühlingstreff ens 2021
 - VIRTUELL -

in Bremen vom 21. bis 24. Mai 2021

Gemäss unserem diesjährigen Motto 
«Lesbenfrühling – rising to the roots» 
und dem der Kunstausstellung «be on 
the way – auf dem Weg sein»
möchten wir euch heute über einen 
wichtigen Richtungswechsel in der 
LFT2021-Planung, Organisation und 
Durchführung informieren.

Seit Monaten bewegen wir uns in ver-
schiedenen Szenarien und den Fragen: 
Was wäre, wenn... 
Die im Pandemie-Verlauf bedingten 
bundesweiten Verordnungen führten für 
uns zunehmend ins Nirgendwo – aus 
den bisher zwei Wellen wurden drei ... 

So der kurzen Rede bedeutender Sinn: 
Da wir als Orga beschlossen haben, dass 
das LFT2021 stattfi nden wird, haben 
wir entschieden, zum ersten Mal in der 
Geschichte der Lesbenfrühlingstreff en 
ein virtuelles LFT zu organisieren. 
Ein Organisationsteam wird in Bremen 
vor Ort sein und daran arbeiten, dass 
möglichst viele von euch virtuell dabei 
sein können. Das LFT2021 wird also 
ohne Besucherinnen, orientiert an den 
Pandemie-Regeln der Stadt Bremen, 
stattfi nden. Das Team an Ort besteht aus 
Orga, Mitwirkenden und Unterstütze-
rinnen, um die Organisation und Umset-
zung aller Arbeiten stemmen zu kön-
nen. 
Wir werden euch laufend in unserem 
Prozess der Umsetzung und Teilnahme 
informieren. 

Wir sind auf dem Weg – kommt mit und 
unterstützt uns gerne! Lesbenfrühling – 
rising to the roots und creating new ones 
– neue Wurzeln gestaltend – dabei sind 
wir auch auf Spenden angewiesen und 
dankbar für jeden Beitrag! 

Hinweis: Bitte schaut regelmässig auf 
unsere Website – und habt Verständnis, 
dass nicht immer alle Infos dem aktu-
ellen Planungsstand entsprechen kön-
nen. Auch auf unserer Facebook-Seite 
könnt ihr euch informieren. 

Über die euch bekannten Kommunikati-
onswege stehen wir als Orga bei Fragen 
oder Unklarheiten selbstverständlich mit 
euch im Kontakt. (02.02.2021)

Die LFT2021-Orga Bremen
https://lft2021.de

Mail:  info@lft2021.de

der folgende Text ist vom 20.01.2021  
(und gekürzt v. d. R.)

Mit unserem Motto «Lesbenfrühling – 
rising to the roots» blicken wir zurück in 
die Schätze der Lesbengeschichte und 
auf unsere Leben jetzt.

Heute wie damals leben viele Lesben 
parteiisch für und mit Frauen und stellen 
sich entschieden gegen patriarchal zer-
störerische Lebensformen und Gesell-
schaftsstrukturen, hier und weltweit. 

Unser Programm ist mit Workshops, Le-
sungen, Vorträgen, Diskussionen, Fil-
men, Musik und (Tanz) und vielem mehr 
international ausgerichtet. Schwer-
punkte sind der weibliche Körper und 
Körper-Politik, in der Balance von Be-
wegung, Denken und Sein und Erleben 
für junge bis alte Lesben.  
Die Angebote reichen von FrauenLes-
benforschung in Gesellschaft, Literatur 
und Musik, LesbenReisen, ZeitRäume 
– Labyrinthe über Brustkrebs und Heil-
wege über Genderidentität anstatt Ge-
schlecht oder Radikalfeminismus triff t 
auf Queerfeminismus. Weitere Inhalte 
sind detransitionierte Lesben, Sorge-
rechte lesbischer Mütter, die lesbische 
Gedenkkugel Ravensbrück, das litera-
rische Werk Monique Wittigs, KaufMut-
terschaft, Täterintrojekte, feministische 
Körperpsychotherapie und andere poli-
tisch aktuelle Themen wie Lesben gegen 
Rechts, Tierbefreiung unterm Regenbo-
gen, Rassismus (...)
Dazu kommen Paneldiskussionen mit 
zum Teil denselben und weiteren exzel-

lenten, internationalen Referentinnen 
u.a. zu den Themen Frauen- u. Lesben-
forschung im Austausch, feministische 
Frauen-/Lesbenbücher/-verlage, inter-
nationaler junger Feminismus. (...)
Der Blick aufs Jetzt und die damit ver-
bundene Lebens- und Planungsunsicher-
heit ist zwar etwas getrübt zurzeit – aber 
das LFT2021 in Bremen fi ndet statt, in 
welcher Form auch immer das möglich 
sein wird. 
(...)
Aktiv werden wir unterstützt von dem 
alle LFT-Orga-Gruppen verbindenden 
Verein Lesbenfrühling e.V. sowie von 
weiteren Frauen, die uns mit ihrem 
Fachwissen zur Verfügung stehen. Dafür 
danken wir an dieser Stelle herzlich.
Schirmfrau des Lesbenfrühlingstreff ens 
2021 in Bremen ist Senatorin Claudia 
Bernhard.

Spendenaufruf
Auch mit sehr viel ehrenamtlicher Ar-
beit der Orga-Gruppe kostet das 
LFT2021 einen Haufen Geld. Für man-
che Bereiche stellen wir Anträge für eine 
mögliche Finanzierung, ansonsten fi -
nanziert sich das LFT2021 über die Ein-
trittsgelder. (Anm. d. R.: nun wahr-
scheinlich über die Virtuelle Teilnahme)

Deshalb hier die herzliche Einladung, 
überschüssige Gelder dem LFT2021 zu 
spenden, was auch dem Erhalt des Les-
benfrühlingstreff en insgesamt dient. Es 
gibt dafür auch einen ordentlichen steu-
erabzugsfähigen Spendenbeleg.

Lesbenfrühlingstreff en/LFT vor Ort e.V.
Sparkasse Bremen
Konto: DE58 2905 0101 0082 7387 33
BIC: SBREDE22XX
Der Verein ist vom Finanzamt als ge-
meinnützig anerkannt.
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Terminhinweise an: termine-krampfader@web.de

Für Filminteressierte:

Die Filmemacherin Anne Frisius aus 
Bremen hat eine neue Webseite 

www.Cooperativa-Film.de  
Dort sind zu fi nden: Filme zu Anti-Ras-
simus, Care, Queerfeministisches, Men-
schen ohne Papiere, solidarische Städte, 
und mehr … Viele Filme sind nun direkt 
seh- und nutzbar, eine gut sortierte Video-
thek hilft bei der Suche nach Themen. 
Gerne weiterempfehlen! Feedback, Kri-
tik und Lob sind erwünscht.
Kontakt: cooperativa@posteo.de

AUSSTELLUNGEN

Women on View
6. September 2020 — 28. März 2021
«Women on View» thematisiert die Ero-
tisierung des weiblichen Körpers in der 
Werbefotografi e –angefangen bei der 
frühen Produktreklame der 40er Jahre, 
über die Ära der Emanzipation in den 
70er Jahren und die Ära der Hyper-Ero-
tisierung der Frau in den 90er Jahren hin 
zu zeitgenössischen Positionen in der 
Werbefotografi e.
Frauenmuseum Wiesbaden
Wörthstraße 5, 65185 Wiesbaden

Langeweile im Paradies:
Eva teilt den Apfel nicht- 
07. März bis 31. Oktober 2021* 
Schöpfungsgeschichten der Welt -Gar-
tenkulturen -Natur und Gestaltung 
Die Wirkungsmacht der uralten Ge-
schichten der Völker ist ungebrochen. 
Was an Euphrat und Tigris begann, 
tauchte in „Second World“ und diversen 
Finanzoasen wieder auf. Die Rolle der 
Frauen wurde mit der Vertreibung aus 
dem Garten Eden für Jahrtausende fest-
gelegt. 
Das Projekt befasst sich mit Mythen, 
weiblichen Utopien, Ökologie und der 
Klimadebatte. 
Frauenmuseum Bonn
Im Krausfeld 10, 53111 Bonn

Viva la Vulva  Workshop-Reihe für 
junge Frauen bis Mitte Dreißig 
1. Let‘s go deeper
16.03.2021 18:00 Uhr Frauengesund-
heitszentrum Berlin, 
In unserer Workshop-Reihe „Empower 
yourself“ – Gesundheitliche Selbsthilfe 
für junge Frauen möchten wir verschie-
dene Aspekte zu Vulva und Vagina the-
matisieren. Infos (mehrere Termine) und 
Anmeldung über: www.ff gz.de

19.03.2021 – 20.03.2021 – Online
Allgemeine Gesundheitsversorgung von 
inter- und transgeschlechtlichen Men-
schen – Bedarfe, Herausforderungen 
und Abbau von Diskriminierungen

Inter- und transgeschlechtliche Men-
schen erleben noch immer Benachteili-
gung und Diskriminierung in der allge-
meinen Gesundheitsversorgung. Denn 
obwohl Gesundheitsfachkräfte 
(Ärzt*innen, Pfl egekräfte, Thera-
peut*innen, etc.) bestmöglich versorgen 
und behandeln wollen, herrscht noch 
viel Unsicherheit und Lernbedarf, wenn 
es um inter- und transgeschlechtliche 
Behandlungssuchende geht.
Die Online-Fachtagung richtet sich an 
Gesundheitsfachkräfte aus allen Be-
reichen, an Menschen, die mit Gesund-
heitsfachkräften aus-/fortbildend arbei-
ten (Pädagog*innen, Bildungsarbei-
ter*innen, Lehrkräfte, Dozierende), an 
Mitarbeiter*innen in inter* & trans 
Community Organisationen und Initiati-
ven, an inter- und transgeschlechtliche 
Menschen und Interessierte.
Anmeldung:
 www.fh-dortmund.de/intrahealth

76. Jahrestag der Befreiung des KZ 
Ravensbrück  18. 04. 2021
Virtuelle Gedenkfeier mit Livestream in 
Planung

Die Initiative für eine Gedenkkugel wird 
auch in 2021 wieder ein Gedenken an die 
lesbischen Frauen organisieren. Weitere 
Infos zur Gedenkfeier in Kürze über:
www.ravensbrueck-sgb.de
www.feminismus-widerstand.de, fb: ge-
denkkugel
Kontakt: gedenkkugel@gmx.de

Weiß auf Schwarz – Geschichte von 
Ungleichheit und Rassismus – ein 
Radioprojekt 
Radio Flora, Hannover, verschiedene 
Podcasts zum Download:
Bereits vor der Ermordung des Afro-
amerikaners George Floyd durch weiße 
Polizisten in den USA und den massen-
haften antirassistischen Protesten berei-
tete Radio Flora ein Radioprojekt vor, 
das die Geschichte der Ungleichheit und 
des Rassismus thematisieren soll. Die 
Ereignisse in den USA haben dem Pro-
jekt eine nicht vorhersehbare Brisanz 
und Aktualität verliehen
https://radiofl ora.de/

Digital ins Museum? 
Zu Besuch bei Frida Kahlo in Mexico 
Stadt: https://www.museofridakahlo.
org.mx/en

Ein tolles Interview von Christine 
Oderdissen mit Luise F. Pusch, Mit-
frau der Feministischen Partei DIE 
FRAUEN. Auch wenn es von 2020 ist, 
ist es vom Inhalt her  sehr aktuell.
www.genderleicht.de/luise-f-pusch-
und-der-genderstern/

Neue Postkarten von Aster Delgado: 
„Music of My Soul“
Bestellung unter https://www.etsy.com/
de/AsterVDelgado/listing/934785531/
postkarte-music-of-my-soul
Editha „Aster“ V. Delgado ist eine Ham-
burger Künstlerin mit philippinischen 
Wurzeln.
Mehr bei: Facebook.com/AsterDelgado
instagram.com/aster.v.delgado
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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

KLEINANZEIGEN - KLEINANZEIGEN - KLEINANZEIGEN

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

Wechseljahre - Praktische Begleitung 
für diese Lebensphase
- überarbeitet und aktualisiert - 
Auf 120 Seiten informiert die Broschüre  
zu Veränderungen in dieser Lebenspha-
se, gibt zahlreiche Informationen zum 
Umgang mit Beschwerden, zeigt den 
aktuellen Stand zur Hormontherapie auf, 
enthält Kapitel zu Frauen und Herz, zu 
seelischer Gesundheit sowie zu Kno-
chengesundheit, zur Prävention und Be-
handlung von Osteoporose und hat einen 
ausführlichen Serviceteil.
Zu bestellen beim FFGZ oder im Buch-
handel, die ISBN-978-3-930766-61-1
Feministisches FrauenGesundheitsZen-
trum e.V./ Bambergerstr. 51, 10777 Berlin
Tel.:030/ 213 95 97
www.ff gz.de - email: info@ff gz.de

Lesbenfrühlingstreff en Bremen 21. - 23. Mai 2021
https://lft2021.de 

Wir wollen nicht auf den Ständemarkt verzichten und bieten 
euch die Möglichkeit, eure Erzeugnisse und lesbenpoliti-
schen Initiativen auf unserer Homepage zu präsentieren.
Wie funktioniert das? 
Ganz einfach: ihr teilt uns über die Mail-Adresse staende@
lft2021.de mit, dass ihr euch präsentieren möchtet und schickt 
uns eine Kurzbeschreibung eures virtuellen Standes (max. 5 - 7 Zeilen) mit Titel, damit 
jede gleich sehen kann, was ihr anbietet. Ein Foto von euren Produkten (max. 5 MB im 
Format JPG oder PNG) und/oder den Link zu eurer Homepage – fertig.
Eure Präsentationen wird nicht erst mit Beginn des LFTs am 21.05.2021 auf unserer 
Homepage eingestellt werden, sondern ab sofort nach und nach in der Reihenfolge 
des Eingangs. Bis spätestens 31.03.2021 sollte Eure Präsentation bei uns eingegan-
gen sein
Wie beim Live-LFT gibt es keine „Standgebühr“ - das heißt, dieses Angebot ist für 
euch gratis. Aber natürlich hoff en wir sehr auf eure Unterstützung und würden uns 
deshalb freuen, wenn ihr ein Ticket für die Teilnahme am virtuellen LFT erwerben 
würdet (Preise und Ticketbestellung werden zu gegebener Zeit auf unserer Home-
page eingestellt und freigeschaltet). Natürlich sind auch Spenden auf unser Konto 
bei der Sparkasse Bremen hochwillkommen.
Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen möchtet, könnt ihr gerne auch ein Inserat in 
unserem virtuellen Programmheft schalten. 
Herzliche Grüße im Namen der LFT2021-Orga

Feministische Bildung, Praxis und Utopie
Spendenkampagne, um lila_bunt sicher und solidarisch durch die Corona Pandemie 
zu bringen. 
Wir sind lila_bunt - Feministische Bildung, Praxis & Utopie. Ein queer_femini-
stisches Bildungshaus, das als Kollektivbetrieb arbeitet und Teil des bundesweiten 
Mietshäuser Syndikats ist. Wir verstehen uns als linker, feministischer, queerer und 
intersektionaler Bildungsort, der Raum für Auseinandersetzung, Begegnung, Erho-
lung, Mobilisierung, Vernetzung und Versorgung schaff en will.
http://lila-bunt-zuelpich.de
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