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In eigener Sache   Februar 2019

2019 - obwohl noch ganz am Anfang - deutet sich mehr als deutlich an, 
wohin die Reise gehen soll. 
Die gesellschaftliche Auseinandersetzung um den §218 und insbesondere um 
den §219a, der ein sogenanntes Werbeverbot beinhaltet, will die Politik mit 
einem Referentenentwurf deckeln.  Der bringt keine wirkliche Änderung. 
Der Protest und die Forderung nach Abschaffung des §219a und des §218 
wird damit nicht befriedet werden können. Die zahlreiche Teilnahme am 
bundesweiten Aktionstag am 26.1.19 hat das bereits deutlich gezeigt. Sarah 
Diehl bringt es auf den Punkt: „Vertraut den Frauen!“.

Die Frauen- und Lesbenbewegung in Argentinien ist derzeit eine der ak-
tivsten gesellschaftlichen Gruppen, die sich für eine Veränderung der Le-
bensbedingungen von Frauen einsetzt. Ein Thema auch hier die Abschaffung 
des restriktiven Abtreibungsverbotes. Ihr fi ndet einen Beitrag von Mónica 
Lastra zur aktuellen Situation. Femizide werden bereits in vielen Ländern 
thematisiert und auch in Deutschland wird dies nun aufgegriffen (s. Ditt und 
datt - für jede watt).
Außerdem stellen wir euch die Kampagne ‚Freispruch für Higui‘ vor. 

Welche Aktionsformen, wie den Widerstand gegen eine frauenfeindliche Po-
litik organisieren und wirksam einbringen? Seit letztem Jahr wird bundes-
weit die Diskussion für einen Frauenstreik geführt. In vielen Städten haben 
sich Streikkomitees gegründet, die zum 8. März 2019 Streikaktionen dezen-
tral organisieren. 
In  Spanien hatten 2018 auch Journalistinnen zum Streik aufgerufen: „Wir 
alle leiden unter dem gleichen Machismo wie Frauen aus anderen Arbeitsbe-
reichen – Prekarität, berufl iche Unsicherheit, Lohnungleichheit, gläserne 
Decke, sexuelle Belästigung oder Unterschätzung – aber verbunden mit den 
speziellen Besonderheiten unseres Berufs. Wir sind uns der gesellschaft-
lichen Relevanz unserer Arbeit bewusst. Daher wollen wir auch unsere Sorge 
über den oftmals einseitigen Blick der Medien auf die Realität zum Ausdruck 
bringen, in dem Präsenz und Beiträge von Frauen fehlen. Feminismus ist 
auch notwendig, um den Journalismus zu verbessern.“ (Quelle: https://laspe-
riodistasparamos.wordpress.com)

Um die Organisierung und Zusammenarbeit geht es unter anderem in dem 
Beitrag von Radha D‘Souza über die indischen Frauenbewegung(en).

Die Initiative für ein lesbisches Gedenken im ehemaligen Frauen-KZ Ra-
vensbrück ist nach wie vor mit breiten Widerständen - darunter auch von 
Vertretern lesbisch/schwuler Organisationen - gegen dieses Vorhaben kon-
frontiert. Wir haben diese Auseinandersetzung begleitet. In dieser Ausgabe 
fi ndet ihr neben einem Beitrag von Ulrike Janz weitere aktuelle Informatio-
nen und Stellungnahmen. 
Auch fi ndet ihr den dritten Teil einer Buchbesprechung, die Ankündigung 
eines Film-Projektes und - juchu! - endlich mal wieder ein Rätsel!

Ein GROSSES DANKE an alle Leserinnen, Abonnentinnen, Unterstütze-
rinnen und Mitarbeiterinnen, die das Erscheinen der Krampfader möglich 
machen. Gut getan haben auch eure Spenden! 
Ein Danke an alle, die uns mit Beiträgen, Fotos, Ideen, Kritik unterstützt 
haben. 

Viel Spaß beim Lesen, 

das K(r)ampfader Kollektiv

Abo online möglich:
www. feminismus-zeitung.de
krampfader@posteo.de
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Eine Frau lässt sich 
ein warmes Bad 
ein. Während es 
aus dem Wasser-
hahn sprudelt, geht 
sie zurück ins 
Wohnzimmer und 
setzt sich an einen 
Tisch voll mit 
gutem Essen und 
warmem Tee. Zwei 
weitere Frauen be-
finden sich im 
Raum und unter-
halten sich, eine 
sitzt am Tisch, die 
andere liegt auf der 
Couch mit einer Wärmflasche. Was 
diese Frauen gemeinsam haben, ist, 
dass sie in einem Land leben, in dem 
der Schwagerschaftsabbruch krimi-
nalisiert ist, dass sie alle gerade eine 
Abtreibungspille genommen haben 
und nun in diesem Prozess füreinan-
der da sind: In Polen gibt es solche 
Frauengruppen, die den Abbruch in 
freundlicher solidarischer Atmo-
sphäre unter fachkundiger Anleitung 
mit der Abtreibungspille selbst orga-
nisieren. Als ich zum ersten Mal 
davon hörte, war mein erster Gedan-
ke: verrückt. 
Verrückt, dass wir Frauen so sehr in 
einem medizinischen und mora-
lischen System gefangen sind, dass 
wir gar nicht darauf kommen, zu for-
dern, dass wir eine zutiefst private 
und intime Erfahrung wie einen 
Schwangerschaftsabbruch selbst ge-
stalten können. Dass ausgerechnet in 
der Illegalität, wenn Frauen nichts 
Anderes übrig bleibt, als den Ab-
bruch eigenständig zu organisieren, 
sie Strukturen aufbauen, mit denen 
sie diese Erfahrung zu ihren Bedin-
gungen machen. Unabhängig von 
einem paternalistischen Spießruten-

lauf an Rechtfertigungen und For-
malitäten mit ÄrztInnen und Berate-
rInnen, den Frauen in Deutschland 
und anderswo mitmachen müssen 
und der ihnen vermittelt, darum bit-
ten zu müssen, Entscheidungen über 
ihre Körper und ihre Zukunft treffen 
zu können. Verrückt. 

Der bisher letzte von sieben Ärz-
tInnen, die in den USA von Abtrei-
bungsgegnerInnen ermordet wur-
den, war George Tiller. Er hatte ge-
sagt: Wenn er eines in seiner 
langjährigen Tätigkeit als Abtrei-
bungsarzt gelernt habe, sei es, dass 
man Frauen vertrauen könne. Dieses 
„Trust women“ wurde zu einem zen-
tralen Slogan der US-amerika-
nischen Pro-Choice-Bewegung, die 
sich für das Recht auf Abtreibung 
einsetzt, und machte ihn damit zum 
Ziel der Kritik fundamentalistischer 
ChristInnen. Er machte auf das frau-
enfeindliche Denken hinter Abtrei-
bungsverboten und -debatten auf-
merksam: Wir wollen den Frauen 
nicht vertrauen und nichts verzeihen, 
wenn es um ihre Sexualität und ihre 
Gebärfähigkeit geht. Nur deswegen 
erscheint es uns überhaupt akzepta-

bel, dass Staat und 
Gesellschaft Zu-
griff auf die Frau 
bekommen wollen, 
sobald sie schwan-
ger wird. Wir wol-
len nicht anerken-
nen, dass die be-
troffenen Frauen 
die kompetentesten 
Expertinnen in die-
ser Situation sind, 
die die Konse-
quenzen einer Mut-
terschaft, die nur 
sie tragen müssen, 
überblicken kön-

nen. 

Hinter dem mangelnden Vertrauen 
steckt ein althergebrachtes patriar-
chales Motiv: Das Mutterideal teilt 
Frauen immer noch in Huren oder 
Heilige ein. Frauen sollen Heilige 
sein, also eher für andere Menschen 
(und Embryonen) da sein als für sich 
selbst. 

Wir wollen Zugriff auf die Frau als 
Ressource haben, die Wärme und 
Liebe in unserer Gesellschaft spen-
den soll. Hinter dem Kult um das 
Mutterideal stehen aber auch ökono-
mische Interessen. Die Strukturie-
rung der Lohnarbeit, des Steuersy-
stems ebenso wie die geschlechtli-
che Arbeitsteilung in der Kleinfamilie 
beruhen auf der emotionalen Zurich-
tung der Frau als unbezahlte Fürsor-
gearbeiterin, die freiwillig Liebe 
gibt. 

Das Gruselnarrativ
Auf der anderen Seite steht die Hure, 
die Hedonistin, die nicht verantwor-
tungsvoll mit ihrer Reproduktionsfä-
higkeit umgehen kann. So kommen-

Vertraut den Frauen!
von Sarah Diehl

Die Debatte um Abtreibungen wird dominiert von einem bevormundenden, negativen Frau-
enbild und vielen unhaltbaren Mythen. Paragraph 218 muss endlich gestrichen werden. 
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tierte etwa der jetzige Gesundheits-
ministers Jens Spahn (CDU) 2014 
anlässlich der Debatte um die re-
zeptfreie Vergabe des Notfallverhü-
tungsmittels Levonorgestrel, Frauen 
würden diese „Pille danach“ wie 
Smarties essen, sollte sie rezeptfrei 
erhältlich sein. Wieso glaubt ein Ge-
sundheitsminister eine solche Aussa-
ge wie von einem moralischen Feld-
herrenhügel aus treffen zu können, 
die aber nur seine Inkompetenz be-
zeugt? 

Fakt ist: Ungewollte Schwanger-
schaften entstehen auch trotz Verhü-
tung. Die Vorstellung, Frauen seien 
zu verantwortungslos zum Verhüten, 
speist sich aus der Unwissenheit 
über die Fehlerquote, Kosten und 
Unverträglichkeit der 
gängigsten Verhütungs-
methoden und die man-
gelnde Kooperation von 
Männern. Frauen müssen 
ihre Gebärfähigkeit wohl 
oder übel managen und 
es gibt keine hundertpro-
zentig sichere Methode 
gegen ungewollte
Schwangerschaften. 

Eine einfache Zahl hilft, 
um die Lebensrealität 
von Frauen ins rechte 
Licht zu rücken: In der 
Bundesrepublik haben 
mehr als 60 Prozent der 
Frauen, die sich für einen Abbruch 
entscheiden, bereits Kinder. Sie füh-
ren einen Abbruch durch, weil sie 
wissen, wie viel Zeit, Geld und Fürsorge 
Kinder benötigen, die sie unter ihrem 
Nachwuchs aufteilen müssen, oder weil 
sie wissen, dass sie zu einem späteren 
Zeitpunkt einem weiterem Kind eine 
bessere Grundlage bieten können. Doch 
diese Perspektive, dass Abtreibung eine 
verantwortungsvolle Entscheidung ist, 
die Frauen für sich und ihre Familien 
treffen, dass sie sogar oft den Weg berei-
ten, für eine spätere Mutterschaft, die 
für alle Beteiligten besser ist, hat im 
gängigen Gruselnarrativ keinen Raum. 

Zu diesem Gruselnarrativ gehört 
etwa die Vorstellung, Frauen würden 
nach einer Abtreibung unvermeidbar 
psychische Probleme bekommen. 
Christliche AbtreibungsgegnerInnen 

sprechen gar von einem „Post-Ab-
treibungs-Syndrom“. Tatsächlich ist 
das PAS von keiner seriösen wissen-
schaftlichen Institution weltweit als 
Krankheitsbild anerkannt. Natürlich 
können Frauen ambivalente Gefühle 
und auch Traurigkeit über ihren 
Schwangerschaftsabbruch verspüren 
und es ist wichtig, dass sie sich darü-
ber austauschen können. 
Eine Langzeitstudie der American 
Psychological Association (APA) 
ergab jedoch, dass die Zeit des größ-
ten Stresses, der Angstgefühle und 
der Unsicherheit vor der Abtreibung 
liegt, also in der Zeit der Ungewiss-
heit, wie und wo man Hilfe be-
kommt. Laut APA haben Abtrei-
bungen keinen negativen Einfluss 
auf die psychische und physische 

Gesundheit von Frauen. Hingegen 
könne eine ungewollte Schwanger-
schaft und Geburt und der Umstand, 
keinen Zugang zu Abtreibungen zu 
haben, sehr wohl Traumata auslösen. 

In Kanada funktioniert es
Aber statt einer wissenschaftlichen 
Betrachtung über die tatsächlichen 
Entwicklungsstadien von Embryo-
nen werden den Frauen genüsslich 
Fantasien über hilflose empfindsame 
Babys im Mutterleib vorgehalten. 
Im Aufbauen der emotionalen Er-
pressbarkeit der Frauen haben sich 
AbtreibungsgegnerInnen professio-
nalisiert. Das Internet ist voll mit 
Websites, die sich auf den ersten 
Blick als Hilfsangebote an ungewollt 
Schwangere darstellen, aber tatsäch-
lich mit einseitigen oder falschen In-
formationen den Frauen Angst und 

Schuldgefühle machen wollen. Or-
ganisierte AbtreibungsgegnerInnen 
wie Aktion Lebensrecht für alle e.V. 
(ALfA) machen Angebote für den 
Schulunterricht und haben Stände 
auf Messen für Jugendliche. Sollte 
der Staat nicht eher dort eingreifen, 
wo manipulative Falschinformati-
onen über medizinische Methoden 
an Schutzbefohlene verbreitet wer-
den? 

Der Staat selbst trägt stattdessen zur 
Stigmatisierung von Schwanger-
schaftsabbrüchen bei: Abtreibung 
wird in Deutschland im Strafgesetz-
buch unter §218 geregelt und gilt da-
durch als kriminell – die Straftat 
„Abtreibung“ wird bei Einhaltung 
bestimmter Voraussetzungen (12 

Wochen Frist, Schwangerschafts-
konfliktberatung mit Bedenkzeit) le-
diglich nicht verfolgt. Durch die 
Stigmatisierung als illegal nimmt 
das Erlernen der Methoden jedoch 
eine sehr untergeordnete Rolle in der 
medizinischen Ausbildung ein. Ärz-
tInnen in Deutschland müssen eine 
Hospitanz bei anderen ÄrztInnen 
selbst organisieren, um die Metho-
den zu lernen. Die Logik dahinter 
lautet, man könne die Auszubilden-
den nicht zwingen, sich mit etwas 
auseinanderzusetzen, was strafbar 
ist. Ein Teufelskreis, denn durch die 
mangelnde Kenntnis über Abtrei-
bung in der Ausbildung und die Ge-
fahr der Kriminalisierung halten sich 
stereotype Vorbehalte gegenüber 
dem Thema und den Betroffenen 
auch in der ÄrztInnenschaft, wes-
halb jüngere ÄrztInnen keine Abbrü
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liegen. Wenn die Komplexität der 
Frauengesundheit anerkannt wird, 
funktioniert sie auch am besten. 

Unsere christlich-männlich geprägte 
Kultur macht jedoch aus einer Stär-
ke der Frau, ihrer Gebärfähigkeit, 
eine Schwäche. 

Ein sensibler Umgang mit Abtrei-
bung könnte sich generell gut auf die 
Frauengesundheit auswirken, denn 
er könnte helfen, eine Atmosphäre 
zu schaffen, in der die Bedürfnisse 
aller Schwangeren berücksichtigt 
werden. Einen Raum, in dem Abtrei-
bung, Fehlgeburten, postnatale De-
pression, selbstbestimmte Geburt, 
verbesserte Kenntnis über die Pan-
nenanfälligkeit von Verhütungsmit-
teln, eben allen Aspekten der Gebär-
fähigkeit mit Kenntnis und Verständ-
nis begegnet wird – anstatt 
Schwangerschaft und Mutterschaft 
zum Glückszustand zu verklären, 
was die Frauen mundtot macht. 

Henry Morgenthaler wurde 2008 
aufgrund seines Engagements für 
Frauengesundheit übrigens zum 
Member of the Order of Canada er-
nannt, Kanadas höchste Auszeich-
nung für Zivilpersonen. 

Wollen wir also hoffen, dass Ärz-
tInnen wie Kristina Hänel, die im 
vergangenen Jahr zu einer Strafzah-
lung verurteilt wurde, weil sie auf 
ihrer Homepage darüber informiert, 
dass sie Schwangerschaftsabbrüche 
anbietet, bald in Deutschland eine 
ähnliche Ehre zuteil wird. 

Sarah Diehl lebt als Autorin und Ak-
tivistin in Berlin. Sie arbeitet zum 
Thema Reproduktive Rechte im in-
ternationalen Kontext, hat den Do-
kumentarfilm „Abortion Democra-
cy: Poland/South Africa“ gedreht. 
Quelle: https://www.zeit.de/kul-
tur/2018-09/schwangerschaftsab-
bruch-paragraf-218-moral-patriar-
chat-abschaffung/komplettansicht
Fotos: E. Kuntze-Brodt/KS/Gi/B

che mehr anbieten und ältere sich 
nicht über die neuesten Methoden 
weiterbilden lassen. Demnach ver-
schlechtert sich die Versorgungslage 
für Frauen, die eine Abtreibung 
durchführen lassen möchten. Viele 
Frauen in Deutschland wissen nicht, 
wo sie entsprechende ArztInnen fin-

den. Und AbtreibungsgegnerInnen 
können den Vorgang als eine alb-
traumhafte Prozedur instrumentali-
sieren. 
Dabei gilt der Eingriff als sehr si-
cher. Sogar sicherer als eine Geburt.

Dass es auch anders gehen kann, 
zeigt das Vorbild Kanada. In den 
Siebzigerjahren nahm der kana-
dische Arzt Henry Morgenthaler 
mehrere Verhaftungen, Verurtei-
lungen und Gefängnisaufenthalte in 
Kauf, da er öffentlich darüber sprach, 
Frauen Zugang zu einem Schwan-
gerschaftsabbruch zu ermöglichen. 
Mit den Geschichten der Frauen 
sowie der Sichtbarmachung der 
Mängel im Gesundheitssystem, die 
bei seiner Gerichtsverhandlung zuta-
ge kamen, wollte er den Teufelskreis 
aus Stigmatisierung, Fehlinformati-
on und Scheinmoral durchbrechen. 
Mit Erfolg: Der Oberste Gerichtshof 
in Kanada entkriminalisierte 1988 
Abtreibung vollständig. 

Es gibt seither weder Fristen noch 
andere gesetzliche Beschränkungen, 
die einer Frau den Zugang zu einer 
sicheren Abtreibung verwehren. 

Der Eingriff wird wie jede andere 
medizinische Versorgung behandelt, 
die sich nur zwischen Patientin und 
ÄrztIn abspielt. Beratung und psy-
chologische Betreuung schließt das 

nicht aus, wenn die Frau es möchte. 

Die Auswirkungen in Kanada waren 
sehr positiv. 90 Prozent der Abbrü-
che finden – wie in anderen Ländern 
auch – vor der 12. Schwanger-
schaftswoche statt. Abbrüche nach 
Ablauf dieser Frist erfolgen meist 

aus medizinischen Gründen. Die 
Vorstellung, dass Frauen bei völliger 
Legalität „einfach so“ noch im 8. 
Monat abtreiben würden, speist sich 
also aus einer frauenverachtenden 
Fantasie; in der Realität ist sie un-
haltbar. 

Weltweit zeigt sich, dass Länder, die 
liberale Abtreibungsgesetze haben, 
auch die Länder mit den wenigsten 
Schwangerschaftsabbrüchen sind. 
Denn nicht Zwang und Kontrolle 
verhindern ungewollte Schwanger-
schaften, sondern es ist eine Atmo-
sphäre, in der Sexualaufklärung, 
günstige oder kostenlose Verhü-
tungsmittel und ihre Selbstbestim-
mung in den Händen der Betroffenen 
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Die ‚Reform‘vorschlag der 
GroKo stößt bei vielen, die sich für 
eine Abschaffung des §219a einset-
zen, auf keine Begeisterung. Es ist 
ein halbherziger Kompromiss und 
Kristina Hänel hat es in ihrer Rede 
am 26.1. in Gießen als ‚Nullnum-
mer‘ bezeichnet: „Die Lage ist ab-
surd und die meisten Leute haben 
eine klare Meinung: der unsägliche 
Unrechtsparagraf 219a aus dem Jahr 
1933 muss endlich abgeschafft wer-
den!

Das sieht auch die Mehrheit in 
der Politik so. Aber sie handeln nicht 
danach. Vier Parteien haben sich 
eindeutig für eine Abschaffung des 
§219a ausgesprochen: Die Grünen, 
die Linke, die FDP und die SPD. 
Nach langen zähen Verhandlungen 
kam die Groko jetzt mit einem Vor-
schlag, indem der §219a beibehalten 
werden soll. Die Frage, ob 
Ärzt*innen künftig sagen dürfen, ob 
sie Abbrüche machen oder nicht, ist 
zwischen SPD und CDU/CSU noch 
nicht abschließend geklärt. Sicher ist 
aber, dass meine Homepage weiter-
hin strafbar bleibt. Das ist eine Null-
Nummer! Uns reicht es jetzt. Alle 
anderen Vorschläge in dem Papier 
sind bereits jetzt erlaubt. Die zustän-
digen Behörden haben jahrelang bil-
ligend und vielleicht sogar gewollt 
in Kauf genommen, dass sich die 
Situation für Frauen im Falle einer 
ungewollten Schwangerschaft 
immer weiter verschlechtert hat. [...]  

Der Entwurf der Groko soll 
Ende Januar/Anfang Februar in den 
Bundestag. Es könnte zu einer Ab-
stimmung kommen. Argumente der 
„Abtreibungsgegner“, man müsse 
nun endlich mal die seelischen Fol-
gen des Abbruchs erforschen, sind un-
zensiert ins Papier übernommen wor-
den. Jetzt wissen wir auch, warum See-
hofer zuletzt zu Barley, Giffey, Braun 
und Spahn dazukam. Das bisher nicht 
funktionierende Modell aus Bayern, 
wo nicht mal die Beratungsstellen 
Adressen rausgeben dürfen, sondern 

staatlich beauftragte Ämter – neben 
den Gesundheitsämtern übrigens 
auch die Veterinärämter- soll dann 
für ganz Deutschland abgekupfert 
werden. Nein danke!“ Kristina 
Hänel fordert: „Endlich Schluss ma-
chen mit Heuchelei, Doppelmoral 
und fundamentalistischem Irrsinn: 
Weg mit dem Paragrafen 219a und 
ran an die Arbeit: sicherer Zugang 
und Informationen zum Schwanger-
schaftsabbruch, Zugang zu Verhü-
tungsmitteln, für eine kindergerechte 
Gesellschaft, Freiheit von sexueller 
Gewalt. Für sexuelle und reproduk-
tive Selbstbestimmung aller Men-
schen!“

Die Kritik und den Ärger über 
die Handlungsunwilligkeit der 
GroKo teilen viele, darunter auch 
Natascha Nicklaus, selbst mit ihrer 
Kollegin Nora Sasz angezeigt. Sie 

kritisierte, dass die ‚Reform‘ keiner-
lei Rechtssicherheit für die praktizie-
renden Ärztinnen bringen werde. Es 
sei zwar positiv, wenn neutrale, medi-
zinisch und rechtlich qualitätsgesicher-
te Informationen auch von Seiten staat-
licher oder beauftragter Stellen z.B. 
leicht zugänglich im Internet vorgehal-
ten würden. Dies habe aber nichts 
mit dem §219a zu tun. 

Auch die Erstellung von Listen, 
die z.B. von der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung u.a. vor-
gehalten werden könnten, sind für 
sie keine neue Idee oder gar geeignet 
die Kriminalisierung von ÄrztInnen 
zu verhindern. Dies Listen sind be-
reits jetzt schon möglich und es gibt 
sie bereits in einigen Städten. Solan-

ge die Rechtslage mit dem §219 wei-
terhin so bleibt, bieten diese Listen 
viel Angriffsfläche für radikale Ab-
treibungsgegner. Wo können Frauen 
dann genaueres zu den Bedingungen  
eines Schwangerschaftsabbruchs er-
fahren?, hinterfragt  Natascha Nick-
laus. 

Der Deutsche Juristinnenbund 
hat sich ebenfalls für eine Streichung 
von § 219a ausgesprochen: „Die 
Einfügung einer Ausnahmeregelung 
in §219a Strafgesetzbuch, wonach 
Ärztinnen und Ärzte „auf die Tatsache 
hinweisen dürfen, dass sie Schwanger-
schaftsabbrüche“ im Rahmen des gel-
tenden Rechts vornehmen und ihnen 
im Übrigen gestattet sein soll, auf von 
der Bundesärztekammer (BÄK) und 
der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BzgA) geführte 
Listen und damit auf die dort enthal-
tenen Informationen hinzuweisen, 
vermag die verfassungsrechtlichen 
Mängel von §219a StGB nicht zu 
beseitigen. 

Der Deutsche Juristinnenbund 
sieht auch weiterhin das Recht auf 
Information nicht gewährleistet: 
„Mit der im Referentenentwurf vor-
geschlagenen Regelung sind die re-
produktive Selbstbestimmung der 
Patientinnen, die Informationsfrei-
heit und das Recht auf freie Arzt-
wahl weiterhin unzumutbar einge-
schränkt. 

Ungewollt schwangeren Frauen 
wird weiterhin das aus Art. 2 Abs. 2 
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG folgende Recht 
vorenthalten, über medizinische Ein-
griffe grundsätzlich selbst, frei und in-
formiert zu entscheiden, was die ent-
sprechende ärztliche Aufklärung unter 
anderem über Behandlungsoptionen, 
Rahmenbedingungen und Kosten vo-
raussetzt“.
Dieser Referentenentwurf wird den 
Erwartungen an eine Verbesserung 
nicht gerecht! Da heißt es für die 
GroKo: Nachsitzen. 
mehr Informationen: 
www.solidaritaetfuerkristinahaenel

#keinekompromisse #wegmit§219a
In mehr als 30 Städten fanden am 26.1.2019, dem bundesweiten  Aktionstag  
für die Abschaffung des §219a und gegen das absurde ‚Reform‘-Vorhaben 
der Groko, Kundgebungen, Demonstrationen u.v.a.m. statt. 
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Sobre la situación en Argentina 
Über die Situation in Argentinien 

von Mónica Lastra
Im politischen Kontext von Rechtsruck 
der Gesellschaft und zunehmender Ein-
schränkung der individuellen Freiheiten 
gedeihen Ideale und Kämpfe in Argenti-
nien. Der Feminismus breitet sich aus 
und erstreckt sich über alle Gesell-
schaftsschichten und jedes Alter.

Der erste Impuls waren die Protestmär-
sche und Demonstrationen vom 8. März 
2015 mit dem Slogan „Ni una menos“, 
bei denen sexistische Gewalt benannt 
wurde. Hunderttausende Frauen mar-
schierten durch die Straßen aller großen 
Städte des Landes - in den Händen Pla-
kate mit den Namen ihrer Schwestern, 
Töchter, Mütter, Freundinnen: alle 
Opfer sexistischer Gewalt. Nach offizi-
ellen Statistiken kam es zwischen 2008 
und 2017 zu 2947 Todesfällen durch Fe-
mizid. Diese Zahl ist tatsächlich höher, 
wenn wir die getöteten Söhne und Töch-
ter der meist von ihrem Partner oder Ex-
Partner ermordeten Frauen miteinschlies-
sen.

In Argentinien haben die Mütter und 
Großmütter der Plaza de Mayo seit 40 
Jahren den Weg des gewaltlosen, aber 
entschlossenen und unermüdlichen 
Kampfes geprägt, um ihre Söhne und 
Töchter, Enkel und Enkelinnen, Opfer 
des Staatsterrorismus, zurückzubekom-
men. In so einem Land ist es nicht er-
staunlich, dass wir Frauen das Netz der 
traditionellen Rollen abschütteln, um 
nicht mehr Opfer zu sein und wieder 
Protagonistinnen der Geschichte zu 
werden.

Seit 2015 wurden an jedem 8. März die 
Anträge zur Legalisierung der Abtrei-
bung vorgelegt, bis schließlich im Jahr 
2018 der 7. Gesetzentwurf im argenti-
nischen Parlament zur Debatte vorgelegt 
wurde, diesmal mit der Möglichkeit, 
dass er angenommen wird.

Am 13. Juni 2018 verabschiedete die 
Abgeordnetenkammer das Gesetz. Nun 
musste der Senat noch zustimmen. Am 
9. August 2018 wurde das Gesetz jedoch 

mit 38 zu 31 Stimmen abgelehnt. Diese 
kalten Zahlen, kalt wie das Wetter auf 
den Straßen an diesem Tag - und trotz-
dem bleibt das Feuer von Hunderttau-
senden von Frauen, die die ganze Nacht 
darauf gewartet haben, das Ergebnis zu 
erfahren. Die Straßen gehören uns, und 
ebenso wie seit vier Jahrzehnten das 
weiße Taschentuch das Symbol für den 
Kampf der Mütter und Großmütter der 
Plaza de Mayo ist, symbolisiert heute 
das grüne Taschentuch die Kampagne 
für die Legalisierung der Abtreibung.
Die Kampagne begann 2005 mit dem 
Slogan „Sexualerziehung, um zu ent-
scheiden, Verhütungsmittel, um nicht 
abzutreiben, legale Abtreibung, um 
nicht zu sterben“. Die grünen Taschen-
tücher sieht man heute an den Rucksä-
cken, Taschen, Handgelenken und Hals-
bändern von Hunderttausenden von 
Frauen, die es mit Stolz tragen, als Zei-

chen dafür, dass wir nicht müde werden, 
für unsere Rechte zu kämpfen.
Überall, einschließlich in den konserva-
tivsten Fernsehsendungen, wird über 
Feminismus gesprochen. Es gibt viele 
Fehlinformationen, und deshalb ist die 
eigentliche Aufgabe eine pädagogische. 
Wir müssen immer noch erklären, dass 
Feministin nicht das Gegenteil von 
Macho ist, dass Feministin zu sein, be-
deutet, für Chancengleichheit zu kämp-
fen.

So wie die Stimmen derjenigen, die 
mehr Freiheit und Rechte wollen, laut 
werden, hört man die gnadenlosen 

Schreie der Anhänger der Religionen, 
Katholiken wie Protestanten, die sich 
„pro vida“ („für das Leben“) nennen 
und gleichzeitig die Leben der Frauen 
ignorieren, die durch die illegalen Ab-
treibungen jedes Jahr verloren gehen. 
Jährlich gehen zwischen 450.000 und 
600.000 Frauen in geheime Kliniken, 
um eine ungewollte Schwangerschaft zu 
unterbrechen.
In diesem Zusammenhang ist es keine 
unbedeutende Tatsache, dass Papst 
Franziskus Argentinier ist.

Die folgenden Beispiele verdeutlichen 
die Komplexität der Situation: da haben 
wir zum einen den feministischen 
Kampf und zum anderen das Patriar-
chat, das keinen Boden verlieren will, 
die Justiz und die Gerichte sind voll von 
Männern, die keine Macht verlieren 
wollen.

Lucia Pérez

Lucia Pérez, ein 16-jähriges Mädchen, 
wurde am 8. Oktober 2016 von drei 
Männern unter Drogen gesetzt, verge-
waltigt und gefoltert. Als die Männer 
sahen, dass Lucía im Sterben lag, brach-
ten sie sie ins Krankenhaus und behaup-
teten, sie habe Drogen genommen und 
sie hätten ihr helfen wollen. 
Nach einem langen Prozess verurteilte 
ein Gericht im November 2018 zwei der 
Angeklagten wegen Drogenhandels zu 
acht Jahren Gefängnis, der dritte wurde 
freigesprochen. Das Gericht wies die 
Verbrechen der Vergewaltigung, der 
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Folter und des Mordes ab. Laut Justiz tat 
Lucia alles aus freiem Willen: Sie hatte 
Sex mit drei Männern, einem 23jäh-
rigen, einem 41jährigen und einem 
61jährigen. Sie hatte sich auch selbst 
unter Drogen gesetzt bis zur Überdosis 
und sich selbst gefoltert. Hört sich das 
lächerlich an? Ja, das ist der Fall und so 
versagt die patriarchale Justiz in Argen-
tinien erneut!

Thelma Fardín 
Am 11. Dezember 2018 hatte Thelma 
Fardín, eine Schauspielerin, die in einer 
international bekannten Serie für Teena-
ger populär geworden war, zusammen 
mit einer Gruppe ar-
gentinischer Schau-
spielerinnen, eine 
Strafanzeige ge-
macht. 2009 war sie 
mit 16 Jahren von 
dem Co-Star der 
Serie, Juan Darthes, 
der zu dieser Zeit 45 
Jahre alt war, verge-
waltigt worden. 
In der argenti-
nischen Version des 
US-amerikanischen 
#Me too schieden 
sich die Geister und 
die Nachrichtensendungen waren voll 
mit absurden und sogar grausamen Fra-
gen. Warum hatte es so lange gedauert, 
bis sie geklagt hatte? Wo waren Thelmas 
Eltern, als es passierte? Warum sollte 
Juan Darthes jemanden „vergewalti-
gen“, wenn er so hübsch und berühmt 
war? Die Ereignisse fanden während 
einer Tournee in Nicaragua statt. Wir 
müssen also darauf warten, was die ni-
caraguanischen Gerichte entscheiden. 
Dabei ist zu beachten, dass der Präsident 
von Nicaragua, Daniel Ortega, selbst 
von seiner Tochter angezeigt worden 
war, weil er sie jahrelang sexuell miss-
braucht hatte. 
Was können wir von dieser Justiz erwar-
ten?

Celia 
Am 11. Januar 2019 brach ein Mann in 
das Haus von Celia, einer 85-jährigen 
Frau, ein, um sie zu vergewaltigen und 
ihren Fernseher zu stehlen. 
Wieder diese grausamen Kommentare, 
die betonten, wie unattraktiv eine 
85-jährige Frau für eine Vergewaltigung 

sei!

Einige Stimmen unterstreichen und be-
tonen, dass die Vergewaltigung von 
Frauen nichts mit dem Streben nach se-
xueller Lust des Vergewaltigers zu tun 
hat, sondern mit der Ausübung von Ge-
walt und der Macht von Söhnen des Pa-
triarchats, die von einer feministischen 
Bewegung, die immer weiter anwächst, 
in die Enge getrieben werden.

In den ersten 20 Tagen des Jahres 2019 
haben wir in Argentinien bereits elf Fe-
mizide, immer Ehemänner, Freunde, Ex 
als Täter.

Dies sind die aktuellsten Fakten, die ich 
den LeserInnen überlasse, um eigene 
Schlussfolgerungen zu ziehen.

Der nächste feministische Schritt ist die 
Auseinandersetzung darum, die Sprache 
zu aktualisieren und sie inklusiver zu 
gestalten. Aber das ist der mühsamste 
Kampf: Wir verwenden den Buchstaben 

„e“ anstelle von „o“, um die weibliche 
und die männliche Form mit einzubezie-
hen. Plötzlich sind die Leute empört und 
zitieren die Real Academia Espanola, 
um dies zu verhindern. Im Castellano 
genügt ein einziger Mann in einer Grup-
pe von hundert Personen, um alle Per-
sonen als männlich zu bezeichnen.

Was ich sagen möchte, ist, dass wir auf 
allen Ebenen die alten Strukturen er-
schüttern: im juristischen, im medizi-
nischen, im sprachlichen Bereich. Diese 
Bewegung wird nicht aufhören, weil sie 
von Frauen angetrieben wird, die es leid 
sind, die Verliererinnen der Geschichte 

zu sein, ihre Rechte 
zu verlieren, ihre 
Gesundheit zu ver-
lieren, ihre Sexuali-
tät und ihr Leben zu 
verlieren. Das Wort, 
das den Geist dieser 
Ära zusammenfasst, 
ist „sororidad“ - 
Schwesterlichkeit“, 
etwas, das Frauen 
kennen und aufbau-
en können, um diese 
Welt zu einem bes-
seren Ort zu ma-
chen.
Die Slogans des ak-

tuellen Kampfes lauten: „sin aborto 
legal, no hay ni una menos“ sinngemäß 
„Ohne legale Abtreibung werden Frauen 
immer weiter sterben“, „Nein zum 
Bündnis von Macris mit dem IWF“, „ni 
una menos“ - „nicht eine weniger“, „wir 
wollen leben“, „der Staat ist verantwort-
lich“.
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 Higui ist eine arme 
Lesbe aus Buenos Aires in 
Argentinien. Weil sie sich 
gegen eine ‘korrektive‘ 
Vergewaltigung zur Wehr 
gesetzt hatte und einer aus 
der Gruppe der 10 Angrei-
fer tödlich verletzt wurde, 
wurde sie wegen Mordes 
angeklagt. 8 Monate ver-
brachte sie in Haft.

Während ihrer Inhaf-
tierung hat sie aus vielen 
Ländern, von Frauenbe-
wegungen, politischen Be-
wegungen und Einzelper-
sonen große Solidarität 
erhalten. Aufgrund dieser breiten, 
weltweiten Unterstützung musste sie 
aus der Haft entlassen werden.

Zur Zeit wartet sie zu Hause auf 
den anstehenden Prozess. Der erste 
Prozesstag wird am 23.4.2019 um 9 
Uhr stattfinden. Das Bündnis für 
einen ‚Freispruch für Higui‘ ruft zu 
weiterer öffentlicher und sichtbarer 
Unterstützung und Protest auf, denn 
Higui wurde von einer homophoben 
Justiz des Mordes angeklagt.

„Heute ist Higui zu Hause. Die 
Organisierung und Mobilisierung 
haben dies möglich gemacht. Ein er-
ster Kampf wurde gewonnen, der 
mehrere Monate auf der Straße aus-
getragen worden ist. Alle wurden 
mobilisiert: die Lesbenbewegung, 
politische Parteien, soziale Organi-
sationen, Frauenbewegung usw. Der 
Kampf geht jetzt weiter und wir for-
dern ihren Freispruch. Nach 8 Mo-
naten unrechtmäßiger Haft, wartet 

noch der Prozess auf sie.“ (Auszug 
aus der Erklärung der ‚Kampagne 
für den Freispruch für Higui‘) Einer 
der Angreifer erlag seinen Verlet-
zungen. Es gab ein Verfahren voll 
von Unwahrheiten und Unregelmä-
ßigkeiten, um die legitime Selbstver-
teidigung der jungen Frau zu krimi-
nalisieren. Die anerkannten Rechts-
anwältInnen Eduardo ‚El Negro‘ 
Soares und Gabriela ‚Chiqui‘ Con-
der von La Gremial de Abogadas y 
Abogados haben die Verteidigung 
von Higui übernommen, um ihrer 
Rechtlosigkeit etwas entgegen zu 
setzen. ‚Freispruch jetzt!‘

Vor 5 Jahren wurde in Argenti-
nien der Tag der Sichtbarkeit von 
Lesben eingeführt. Es gibt damit ein 
Vorher und ein Nachher für die Les-
benbewegung. Seither wird an die-
sem Tag des Hassverbrechens - dem 
Lesbozid -  gegen Natalia ‚Pepa‘ 
Gaitàn gedacht. Sie wurde 2010 von 
ihrem Stiefvater Daniel in Torres, 

einer abgeschiedenen Ge-
gend in der Nähe von 
Cordoba, erschossen. Die-
ser Mord zeigt das Aus-
maß der Gewalt, das Les-
ben in dieser patriarcha-
len, sexistischen und 
heterosexistischen Gesell-
schaft erleben müssen. 

Ein Tag, um den Les-
ben zu gedenken und die 
vielfältigen Misshand-
lungen, den Missbrauch 
und die Gewaltformen, 
denen sie ausgesetzt sind 
zu reflektieren, sie sichtbar 
zu machen und sie zurück 

zuweisen. Dies war für uns der An-
lass, das Anliegen von Higui zu un-
terstützen. Sie ist eine arme Lesbe 
aus den Vororten. Weil sie sich gegen 
ihre Angreifer verteidigt hatte, die 
dann zu Opfern wurden, wurde sie 
inhaftiert und angeklagt. Sie wurde 
Opfer von lesbenfeindlichen Angrif-
fen. Sie wurde verurteilt, sie wurde 
weiter mißhandelt und sie wurde  in-
haftiert, ohne dass ihr eine  einzige 
Frage gestellt wurde, die für die Auf-
klärung wichtig gewesen wären. 

Es geschah am 16.10. 2016 im 
Rahmen einer Feier zum ‚Mutter-
tag‘. In dieser Nacht wurde Higui 
angegriffen und erlebte versuchte 
‘korrektive‘ Vergewaltigung.

Es waren genau jene Männer 
aus ihrem Viertel, die sie schon wie-
derholt wegen ihres Lesbischseins 
angegriffen und geschlagen hatten. 
Sie beschimpften sie als ‚Scheißles-
be‘ und dass sie jetzt wissen würde, 
was es heißt, eine Frau zu sein. Sie 

FREISPRUCH FÜR HIGUI! 
 ANGEGRIFFFEN ALS LESBE 
ANGEKLAGT, WEIL SIE SICH  VERTEIDIGT HAT

Vom 8. bis 14.04.19 ruft die Kampagnen- Gruppe ‚Freispruch 
für Higui‘  zu  internationalen Aktionstagen unter dem Motto: 
‚Ich hätte mich auch wie sie verteidigt‘ auf
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versuchten sie zu vergewaltigen, und 
in dem Moment, als einer der Män-
ner ihre Kleidung und Unterwäsche 
zerriß und sie sich gegen ihn wehrte, 
wurde sie niedergeschlagen und ver-
lor das Bewusstsein. Als die Polizei 
von San Miguel kam, war sie noch 
immer ohnmächtig. Sie brachten sie 
zur 2. Polizeistation von Bella Vista, 
wo sie zu sich kam.

Die Polizei hatte ihr Recht auf 
ärztliche Versorgung missachtet, 
indem sie sie schwer verletzt in der 
Zelle liegen ließ. Sie haben sie ge-
zwungen ohne rechtlichen Beistand 
durch einen Anwalt auszusagen. Wei-
tere Verfahrensunregelmäßigkeiten 
von Seiten der Polizei haben dazu ge-
führt, dass Beweise vernichtet wur-
den oder nicht erfasst wurden. Heute 
behindert dies die weiteren Ermitt-
lungen in dem Verfahren. 

Seit vielen Jahren wird Higui 
wegen ihres Lesbischseins belästigt. 
Sie hat alle möglichen Gewalttaten 
und Misshandlungen ausgehalten. 
Körperliche, psychische Misshand-
lungen, Beleidigungen, insbesonde-
re an öffentlichen Orten. Higui er-
lebte Aggressionen und die Grausam-
keit der Gewalttaten der Nachbarschaft, 
in der sie wohnte. Ihr Haus wurde an-
gezündet und sie verfolgten und belä-
stigten sie, ihre Familie und ihre 
FreundInnen.

In diesem Zusammenhang hat 
die Gewalt gegen Lesben zugenom-
men, insbesondere seitens des 
Staates, der uns inhaftiert und diese 
Praktiken immer wieder befürwortet 
und anwendet. Lesben sollen ge-
formt werden, korrigiert werden. 

Gegebenenfalls lässt man sie ver-
schwinden. Damit soll die Vorstel-
lung installiert und bestärkt werden, 
dass Lesbischsein ein Verbrechen 
ist. Es ist der gleiche Staat, der Mari-
ana strafrechtlich verfolgt, weil sie 
auf offener Straße sich mit Rocio 
Girat geküsst hat. Ein Staat, der zu-
gunsten eines Vergewaltigers agiert 
und der Frau die Schuld für die Ver-
gewaltigung gibt. Wir leben in einem 
kapitalistischen und patriarcha-
lischen System, das unter anderem 
Lesben und Arme verurteilt.

Es war die Organisierung und 
die Mobilisierung auf den Straßen, 
die die Freilassung von Higui mög-
lich gemacht haben. 

Wir werden weiter mit ihr  für 
ihren Freispruch kämpfen. Lasst uns 
zusammen unsere lesbische Existenz 
angesichts der alltäglichen Gewalt 
behaupten. Aber je sichtbarer wir 
sind, desto brutaler sind sie. Wir 
werden darauf antworten und auch 
auf die breite gesellschaftliche Kom-

plizenschaft, die dies stützt. 
Wir werden nicht mehr schwei-

gen, sondern wir werden mobilisie-
ren und uns organisieren - auch wei-
terhin.“

SELBSTVERTEIDIGUNG IST 
KEIN VERBRECHEN

In jener Nacht hat sie nur ihr Leben 
verteidigt. Nun soll sie sich wieder ver-
teidigen. Unsere Solidarität ist jetzt sehr 
wichtig, um öffentlichen Druck auf das 
Gericht aufzubauen.

Zum Beispiel indem vor argenti-
nischen Botschaften Kundgebungen u.a.  
in Solidarität mit dem Aufruf aus Bue-
nos Aires durchgeführt werden. Eine an-
dere Möglichkeit, die ‚Kampagne für 
den Freispruch von Higui‘ zu unterstüt-
zen, ist sich mit einem Foto an der Kam-
pagne ‚Yo tambien me defenderia como 
Higui‘ (*Ich würde mich auch wie Higui 
verteidigen‘) zu beteiligen 

Mehr Infos auf der Facebook-Seite: 
Campaña para la absolucion de higui 

Auch andere Formen der Solidari-
tät sind willkommen wie z.B. Soli-Par-
tys, denn es werden auch Spenden für 
die Gerichtskosten benötigt.

Es geht hier nicht nur um eine Per-
son, es geht um eine patriarchale Justiz 
und um unsere Körper. Deshalb ist es so 
wichtig, ein Zeichen zu setzen.  Der 
Freispruch für Higui handelt vom Recht 
unsere Körper gegen Gender-Gewalt 
und rechtliche Gewalt zu verteidigen. 
Ein Erfolg der Kampagne kann für viele, 
die sich in einer ähnlichen Situation be-
finden, einen großen Unterschied ma-
chen.
Quelle: Fb: Campaña para la absolucion 
de higui, http://agenciapresentes.
org/2018/07/20/el-juicio-a-higui- 

„MEHR ALS GLANZ“  - Frauen*Bolz WM 2019  
Internationales Freizeitfußballturnier -  28 -30. Juni 2019 

Zum 3. Mal findet die Frauen* Bolz 
WM auf den Waldauer Wiesen in 
Kassel statt. Gesucht werden nette 
Teams oder Einzelspieler*innen, die 
Lust auf ein abwechslungsreiches 
Wochenende mit Fußball und tollem 
Rahmenprogramm haben. 
Die Organisator*innen ermutigen 

alle - auch die kein Team haben - 
sich anzumelden. Teams werden vor 
Ort gebildet. 
Gespielt wird auf Kleinfeld und 
ohne Schiedsrichter*innen. 

Es kann vor Ort auf dem Gelände  
gezeltet werden. Umkleidekabinen 

und Duschen stehen zur Verfügung.
Während des ganzen Turniers wird 
es Kinderbetreuung geben.

Mehr Infos: 
www.bolz.wm.de
Anmeldungen (team/einzel):
frauenbolzwm@dynamo-windrad.de
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Streikmöglichkeiten

Auf zum
Frauen streik

am 8. März

„Der internationale Frauenstreik                                                 bringt                                               die Gewalt gegen Frauen auf die 
öff entliche und politische Agenda und fordert dabei Respekt für die Rechte der Frauen weltweit. Wir streiken und 
stoppen die Welt, um Gewalt und alle Formen der Ausbeutung abzuschaff en. Wir streiken gegen die Grausam-

keit, die unser Körper als Beute der Eroberung erfährt. Wir streiken für die Verteidigung unseres Lebens und 
unserer Autonomie.“  International Women´s Strike, 8. März 2018, Argentinien

In der letzten „Krampfader“ haben wir 
das Streikfl ugblatt veröff entlicht, das 
zum Frauenstreik in mehreren Städ-
ten in Österreich verbreitet wird und 
in Wien bei Demos, Veranstaltungen 
und mittels Hauswurfsendungen 
verteilt wird. Im Jänner haben wir ein 
zweites Flugblatt “Streikmöglichkei-
ten. Auf zum Frauenstreik” erarbeitet, 
dass mit dem Streikfl ugi verschickt 
und verteilt wird:
 
Frauen! Es schlägt 13! 
Frauenstreik! 
Es ist an der Zeit, dass wir Frauen - Ar-
beiterinnen, Angestellte, Teilzeit-/Pre-
kär-/geringfügig-/informell Beschäf-
tigte, Hausfrauen, Alleinerzieherinnen, 
erwerbslose Frauen, wohnungslose 
Frauen, Frauen mit „Mindestsiche-
rung“, Lehrlinge/Frauen in Ausbildung, 
Schülerinnen, Studentinnen, Frauen 
in Heimen und Gefängnissen, Pensio-
nistinnen, Migrantinnen, gefl üchtete 
Frauen, Frauen mit Behinderungen, 
Lesben, Frauenorganisationen, ...  uns 
zusammentun, um zu der derzeitigen 
reGIERung und deren Beschlüssen 
und Vorhaben NEIN zu sagen. 

Frau mach´ mit! 
Dein Widerstand ist wichtig!

Lasst uns am 8. März – Internationaler 
Frauenkampftag – untertags streiken 
und Aktionen setzen und am Abend 
gemeinsam demonstrieren!
Sind wir kreativ und kämpferisch! 
Was können wir gemeinsam tun? 
Was kann jede Einzelne streikend an 
diesem Tag einfach auch einmal nicht 
machen?
Wir möchten euch unsere Überlegun-
gen zum Frauenstreik aufzeigen und 
wir freuen uns über Anregungen zur 
Erweiterung der Streikmöglichkeiten.

Lohnarbeitsstreik

Wir haben ein Streikrecht! (siehe un-
ten im Text „Arbeitsrechtliche Situa-
tion“ und  „Frauenstreik im Betrieb?  
Streiktraining“).  Wir wissen, je prekä-
rer die Arbeitsverhältnisse sind, desto 
schwieriger erscheint die Möglichkeit 
für jede einzelne, sich zum Streiken zu 
entschließen. Um zu streiken, braucht 
es Gespräche und Austausch mit Kol-
leginnen am Arbeitsplatz. Die Vorbe-
reitung auf einen Streik und der Streik 
selbst sind gute Möglichkeiten, sich 
mit Kolleginnen am Arbeitsplatz über 
bestehende Ungerechtigkeiten und 
die Unzufriedenheit auszutauschen 
und gemeinsamen Widerstand zu ent-
wickeln. Für viele Frauen ist aufgrund 

zu leistender unbezahlter VerSorgear-
beiten ein Streik in der Arbeitszeit oft 
die einzige Möglichkeit, sich in einem 
organisierten Rahmen politisch zu be-
tätigen.

Um zu streiken:

Konkrete Arbeitsniederlegung 
- als gesamte Belegschaft oder ei-
nem Teil davon. Mobilisiere Kolle-
ginnen, tut Euch zusammen!

Den ganzen Tag – wenn Frau es 
will, steht alles still!

Oder um 11:00 Uhr 15 Minuten 
lang mit jeglicher Tätigkeit aufhö-
ren,  mit Trillerpfeife oder sonsti-
gem Lärmgerät darauf hinweisen 
oder „Frauenstreik heißt Frauen 
streikt!“ rufen

Betriebsrätinnen, Syndikalistin-
nen, Gewerkschafterinnen infor-
mieren Mitarbeiterinnen im Be-
trieb und Kolleginnen in den eige-
nen politischen Strukturen

Betriebsversammlungen für Frau-
en, um Arbeitsbedingungen, Lohn-
unterschiede, Sexismus, Rassismus, 
Diskriminierung am Arbeitsplatz 
aufzuzeigen, zu diskutieren, Solida-
ritätsaktionen zu organisieren, ...
Krankenschwestern in Finnland 
drohten bei einem Arbeitskampf 
mit kollektiven Kündigungen
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Textilarbeiterinnen in Asien näh-
ten als Protest und Sabotage Auf-
näher mit ihren Stundenlohn in 
die Kleidung 
Sind gemeinsame Krankenstände 
Urlaubstage, gemeinsamer Zeit-
ausgleich denkbar? ...
Bummelstreik: 
Dienst nach Vor-
schrift, längere 
Toilettenpause, 
langsames Gehen, 
langsames Suchen, ..
Kleidungsvorschrif-
ten verweigern (z.B. 
keine Einheitsuni-
form, keine Schmin-
ke, keine Stöckel-
schuhe usw. – statt-
dessen lila Kleidung 
und Streik-Shirts / 
-Sticker tragen („Stell 
Dir vor, ich streike 
heute!“ und „Auf zum Frauenstreik“) 
Kein Kaff ee für den Chef – wir 
gehen ins Café!, keine Blumen für 
den Chef – wenn dann lila Blumen 
für Dich selbst!, keine privaten Auf-
träge vom Chef entgegennehmen. 
Pornobilder und andere sexisti-
sche Bilder von Arbeitsplätzen 
entfernen.
Keine Duldung von sexistischen 
und rassistischen Witzen – statt-
dessen widersprechen, lila Streik-
karte zeigen u.ä.

VerSorgestreik 

Uns ist bewusst, dass ein Bestreiken 
der VerSorgearbeit im bezahlten und 
unbezahlten Bereich, die zum überwie-
genden Teil dort und da von Frauen 
geleistet wird, nicht einfach zu lösen 
ist, aber lasst uns den Frauenstreik zum 
Anlass nehmen, darüber zu refl ektieren, 
wie unmöglich Erscheinendes realisiert 
werden kann und wessen Unterstüt-
zung dabei gefragt ist.

Um zu streiken:
braucht es einen „Notdienst“ (in 
der bezahlten Arbeit ist die Lei-
tung für die Einrichtung eines 
Notdienstes verantwortlich)
braucht es die Solidarität der zu 
versorgenden oder pfl egenden 
Personen
Die Notbetreuung der 
VerSorgearbeit sollen Männer 
übernehmen.
Väter gehen mit Kindern zur Arbeit 
- Mütter streiken. Väter nehmen 
Pfl egeurlaub - Mütter streiken. 
Männliche Bekannte, Nachbarn, 
Verwandte, Partner übernehmen 

Versorgung von Kindern, älteren und 
kranken Personen - Frauen, Ehefrauen, 
Töchter, Schwiegertöchter, Partnerin-
nen, Mütter, Omas streiken.

Notdienste im Spital übernehmen 
männliche Kollegen - Kranken-
schwestern, Stationsschwestern, 

Ärztinnen, Pfl egeassisten-
tinnen, Ambulanz-mitarbei-
terinnen, Köchinnen, Reini-
gungsangestellte streiken.

Frauenberatungsstel-
len richten einen Not-

dienst ein; persönliche Be-
ratung am Streiktag nur im 
Krisenfall.

Notdienste in Pfl ege-
inrichtungen überneh-

men männliche Kollegen - 
Pfl egeschwestern, Betreu-
erinnen, Krankenschwes-
tern, Reinigungsangestell-
te, Köchinnen streiken. 

Streik-Küchen und Streik-Kinder-
garten - organisieren und betreuen 
solidarische Männer verschiedener 
NGO‘s und politischer Gruppen 
Sichtbarkeit statt Vereinzelung: 
Lila Tuch für den Streik von zuhau-
se aus dem Fenster hängen.

Ehrenamtliche Arbeit 
bestreiken

Bäurinnenstreik

Arbeitskleidung- und Werkzeuge 
oder Utensilien wie ungewaschene 
Wäsche etc. als Gruppe im öff ent-
lichen Raum „niederlegen“ (wort-
wörtlich auf die Straße legen)

„Nicht-Verkaufs-Stände“ im öff ent-
lichen Raum, bei denen man nichts 
kaufen kann

Streik-Unterstützung von Frauen 
die daheim bleiben: Arbeitsklei-
dung-/oder Werkzeug mit lila Tuch 
vor dem Hof aufstellen

Hausfrauenstreik

Der Kochtopf bleibt 
leer; statt kochen, put-
zen, Wäsche waschen 
usw. Freund-
innen, Nachbar-
innen treff en, 
im Bett bleiben, 
sich bei Aktionen 
und Demos 
beteiligen

Textilarbeiterinnen in Asien n
Streik in der Beziehungsarbeit 

Schülerinnen- & 
Studentinnenstreik

Prüfungsstreik

Statt Unterricht und Lehre – Akti-
onen auf der Straße; feministische 
Ausstellungen oder Orte der Frau-
enbewegung besuchen;

Versammlungen einberufen um 
kritische Auseinandersetzungen 
zu Lehrinhalten, Sexismus, Rassis-
mus zu diskutieren.

Um 11:00 Uhr „Frauenstreik heißt 
Frauen streikt!“ rufen und Hörsaal 
/ Klassenzimmer verlassen

Sexstreik: 

zu Hause und auf der Straße
 

Konsumstreik: 

Wir sind Produzentinnen und Arbei-
terinnen und keine „Konsum-Enten“ 
- daher wollen wir auch die ganze Bä-
ckerei in kollektiver Selbstverwaltung 
und nicht nur die Brösel vom Brot und 
Kuchen! 

Darum:

Supermärkte boykottieren – statt-
dessen auf Märkten, in Food-
Coop`s und regionalen (Bio)Läden 
Essen besorgen.

Nicht via Internet einkaufen – Kon-
zerne boykottieren

Tauschen, Reparieren – statt im-
mer was Neues kaufen und dem 
Mode- Diktat folgen

Und: Gemeinsames Einkaufen 
kann Chaos verursachen...

Mietstreik:
  

 Gegen Betriebskostenerhö-
hung und Lagekostenzu-  

  schuss

      Für leistbare Wohnungen für  
      alle   > Die Häuser denen, die 

drin wohnen!

Tauschen, Reparieren 

„Wir rufen auf, die Arbeit 
konkret niederzulegen, 

weil wir den Streik in Form 
von Arbeitsniederlegung 

nicht nur als Mittel zur 
Veränderung ökonomischer 

Bedingungen sehen, 
sondern als ein Werkzeug, 
um die Lebensverhältnisse 

von Frauen grundlegend zu 
verändern.“

Movimento feminista 
proletaria revolutionaria, 

25.11. 2013, Italien 



14 2019-1

 Solidarische Streikaktionen:
Beim Frauenstreik 1991 in der 
Schweiz solidarisierten sich Mitar-

beiterinnen eines Frauenhauses mit 
Verkäuferinnen und Kassiererinnen, 
denen verboten wurde, während der 
Arbeitszeit zu sitzen, und veranstalteten 
eine Kundgebung im Supermarkt. 

Verkäuferinnen, Kassiererinnen, 
Kellnerinnen, Bus-Fahrerinnen, 

Physiotherapeutinnen, Lehrerinnen, 
Friseurinnen, Elektrikerinnen, Kran-
kenpfl egerinnen, Rauchfangkehrerin-
nen, Ärztinnen, Kindergärtnerinnen, 
KFZ-Mechanikerinnen, Installateurin-
nen, Gärtnerinnen, ... können lila Frau-
enstreik-T-Shirts oder -Sticker tragen 
(„Stell Dir vor, ich streike heute!“ und 
„Auf zum Frauenstreik“ ) und Mädchen, 
Frauen zum Frauenstreik und zum In-
ternationalen Frauentag ansprechen

in Radio- und Fernsehsendungen 
wird vom Frauenstreik berichtet
Freifahrt in allen Öffi  s und Taxis

Lila Fahnen auf Straßenbahnen 
hängen

Gemeinsame Aktionen am 
Streiktag:

Betriebsversammlungen, Schü-
lerinnen- und Studentinnen-ver-
sammlungen

Nachbarinnentreff en zuhause, im 
Park, am Platz

Straßentheater

Frauenpatrouille gegen Sexismus 

Sexistische Werbung lila überpin-
seln 

Kollektive öff entliche Präsenz von 
Frauen an öff entlichen Orten und 
in den Straßen

Frauenstreiktransparente auf Ge-
bäude und von Brücken hängen

gemeinsames Singen von feminis-
tischen- und Arbeiterinnenliedern 
in Öffi  s 

beim großen Frauenstreik im März 
2018 in Spanien wurden auch 
Straßen und öff entliche Verkehrs-
mittel blockiert ...

Streiksymbole:

Lila T-Shirt oder lila Sticker tragen: 
„Stell Dir vor, ich streike heute!“ und 
„Auf zum Frauenstreik!“

Lila Streiktücher, lila Kleidungs-
stücke tragen

Lila Tücher aus dem Fenster hän-
gen, als Fahnen oder auf Tasche 
Rucksack befestigen

Arbeitsrechtliche Informationen:

Streik
Innerhalb des Österreichischen Rechts 
gibt es gar keine Bezugnahme auf 
Streiks. Allerdings gibt es internationa-
le Verträge (UNO Pakt I, EMRK, Charta 
der Grundrechte der EU, ILO-Konventi-
on), die auch von Österreich ratifi ziert 
wurden, teilweise in Verfassungsrang 
stehen und Streik als Arbeitskampfmit-
tel erlauben.  Daraus folgt, dass:

Die Teilnahme an einem Streik kein 
Kündigungsgrund sein darf. (und 
trotzdem immer wieder erkämpft 
werden muss)

Für die Zeit des Streikens kein Ent-
geltanspruch (Lohn, Gehalt) besteht. 
(aber solidarische Streikkassen ge-
schaff en werden können)

Streiks ohne Unterstützung des Ös-
terreichischen Gewerkschaftsbund 
(ÖGB), so genannte „Wilde Streiks“, sind 
in Österreich ebenfalls legal. Es bedarf 
also keiner „Streikfreigabe“ (inklusi-
ve Vorgabe der Tage und Dauer des 
Streiks) durch den ÖGB oder anderer 
Gewerkschaften. Eine Streikfreigabe 
durch den ÖGB bedeutet nur, dass 
Mitfrauen Geld aus dem Streikfond 
und rechtliche Unterstützung bekom-
men. 

Auch das Vorhandensein eines Be-
triebsrats ist keine Voraussetzung für 
einen Streik. Ein Streikbeschluss fi n-
det durch die Belegschaft statt. Das 
Streikkomitee  braucht keine Streiklei-
tung – das ist ein rechtlich nicht exis-
tenter Terminus. 

Betriebsversammlung
Können vom Betriebsrat / von der Be-
triebsrätin einberufen werden. Jede 
hat das Recht, während der Arbeits-
zeit an einer Betriebsversammlung 
teilzunehmen. Das Recht auf eine 
Entgeltfortzahlung besteht für diese 
Zeit nicht. Gibt es keinen Betriebsrat 
/ keine Betriebsrätin, kann die älteste 
Mitarbeiterin im Betrieb eine Betriebs-
versammlung einberufen oder auch 
eine Arbeitnehmerinnen-Vertretung 
(z.B. AK). Die Betriebsversammlung 
muss nicht im Betrieb, sondern kann 
auch auf der Straße (Kundgebung 
oder Demo) oder einem öff entlichen 
Ort stattfi nden. 
Das FZ Wien kann als öff entlicher 
Frauenort für Betriebsversammlun-
gen genutzt werden.

Frauenstreik im Betrieb? 
Streikworkshop 
Mo 11.Feb.19, in der FZ-Bar, mit Selma 
Schacht, Arbeiterkammerrätin und 
Betriebsrätin und Friederike Dreyer 
vom WienerArbeiter*innen Syndikat.
Wer sich wehren will, der muss begin-
nen, Streiks vorzubereiten - denn ohne 
die wird‘s nicht gehen! Doch gerade 
bei Protesten im Betrieb gibt es viele 
Fragen, die sich da stellen: Was kann 
mir passieren, wenn ich die Arbeit nie-
derlege? Wer organisiert einen Streik? 
Und wie geht das überhaupt? An die-
sem Abend gibt es einerseits Infor-
mationen zu den (arbeits-)rechtlichen 
Grundlagen eines Streiks, andererseits 
Tipps und Erfahrungsaustausch, wie 
ein Streik am Erwerbs-Arbeitsplatz 
durchgeführt werden kann. 

Bildet Frauenstreikkomitees!

• Streik- und Aktionsfotos über facebook: Frauenstreik oder auf die
• Mailadresse: frauenstreik@riseup.net senden - wir erweitern dann unseren
• Blog: frauenstreikt.noblogs.org - ist jetzt auch schon aktiv, schaut vorbei!
• Berichtet von den Streikaktionen am Abend auf der FrauenLesbenMigrantinnnen
   Demo zum 8. März - Internationaler Frauenkampftag!

Streikkomitee im FZ-Wien

• Bildet weitere Frauenstreikkomitees in eurer Region, in eurem Dorf, am Ar-
   beitsplatz, in der Nachbarschaf oder in euren politischen Zusammenhängen 
• und lasst uns zusammen Koordinationstreff en planen.
• Frauenstreik heißt Arbeitsniederlegung und vieles mehr.

Halten wir uns gegenseitig über unsere Streikaktionen 
auf dem Laufenden!
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Feministisches Aktionswochenende in Köln

Unter dem Motto: „Feministische Solidarität macht stark – 
Zusammen gegen Rassismus und Sexismus“

fanden von Freitag, den 23. November bis 
Sonntag, den 25. November 2018 zahl-
reiche Aktionen und Veranstaltungen in 
Köln statt. Anlass war der Internationale 
Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Die 
feministische [FLTI]*-Vollversammlung 
Köln und das ÜRI (Überregionales 
Treffen von FrauenLesben- und 
FrauenLesbenTrans*-Gruppen) hatten 
dazu aufgerufen, angesichts der allge-
meinen patriarchalen Gesamtscheiße, 
die herrschenden Gewaltverhältnisse 
anzugreifen.
Thematisiert wurde die alltägliche 
und selbstverständliche Gewalt gegen 
Frauen, die Verschränkung von Sexismus 
und Rassismus, das Sichtbarmachen der 
Situation geflüchteter Frauen*.

Programm:

Freitagabend:
Informationsveranstaltung zur 
Situation geflüchteter Frauen in Köln 
von AGISRA - Arbeitsgemeinschaft 
gegen internationale sexuelle und ras-
sistische Ausbeutung:

Der thematische Schwerpunkt lag auf 
der Lebenssituation geflüchteter Frauen 
mit Fokus auf ihren Rassismus- und 
Sexismuserfahrungen. Agisra stellte 
ihre Organisation und Arbeit vor, im 
Anschluss daran gab es eine engagierte 
Diskussion über mögliche gemeinsame 
Handlungsperspektiven.

AGISRA: 
https://agisra.org/index.php?de_home
Samstag:

• Ab 12 Uhr besetzte spontan eine 
Gruppe von rund 90 FLTI* den 

Kreisverkehr am Chlodwigplatz. 
Als feministische Intervention 
gegen Gewalt gegen Frauen 
wurde alle vier Zufahrten zum 
Kreisverkehr für eine halbe Stunde 
gesperrt.

• An einer Rheinbrücke tauchte 
im Laufe des Tages ein großes 
Banner mit der Aufschrift 
„KEINE GEWALT GEGEN 
FRAUEN – WIR SCHLAGEN 
ZURÜCK“ auf.

• In der Kölner Südstadt tauchten 
Straßenschilder zu Ehren kämp-
fender, widerständiger Frauen 
und Lesben auf: Sonita Alizadeh, 
May Ayim, Marielle Franco, 
Leymah Gbowee, Olympe 
de Gouges, Audre Lorde, 
Hermanas Mirabal, Assata 
Shakur und s. In unmittelbarer 
Nähe der Straßenschilder konnte 
man Informationstafeln zu den 
jeweiligen Frauen finden.

• Demonstration des Bündnisses 
„Lila in Köln“: Etwa 600 
Teilnehmende forderten mit einer 
lautstarken Demo ein rasches Ende 
der Gewalt gegen Frauen. Bis zum 
Ende der patriarchalen Gewalt ist 
eine der zentralen Forderungen 
des Kölner Bündnisses ein drittes 
Frauenhaus in Köln. Die Demo 
unter dem Motto „Wir nehmen 
uns die Nacht!“ wurde mit 
Feuerwerk und lila Rauch beglei-
tet.

• Im Anschluss an die Demo: 
Frauen*-Party

Sonntag:

• Stadtführung zum Thema 
„Hexen – Verfolgung von 
Frauen in Köln“ vom Kölner 
Frauengeschichtsverein. Rund 30 
Personen nutzten die Gelegenheit, 
um aus explizit feministischer 
Perspektive zu erfahren, aus wel-
chen Gründen Frauen als Hexen 
verfolgt wurden und was dies 
heute noch für Folgen hat.

Unser Fazit:

Feministische Solidarität macht 
stark! Eine Solidarität, die uns stark 
macht im Kampf gegen Rassismus 
und Sexismus, gegen Ausgrenzung 
und Gewalt, gegen Antifeminismus, 
Femizide (Frauenmorde), gegen jede 
Form der Diskriminierung, gegen das 
Patriarchat!

• Eine Solidarität, in der wir uns 
Gehör schenken, in der wir zusam-
menhalten – im privaten und im 
öffentlichen Raum!

• Eine Solidarität, die Momente der 
Leichtigkeit und Freude kreiert, in 
sich verschärfenden Zeiten!

• Eine Solidarität, die 
Kämpfe für Antifaschismus, 
Klimagerechtigkeit und 
Herrschaftsfreiheit vereint!

• Eine Solidarität, in der wir 
Veränderungen und Lösungen 
erstreiten, die uns alle stärken und 
nicht nur einzelne!

Das ist unsere Alternative zur Festung 
Europa und zum Abschiebesystem.

Unsere feministische Solidarität ist gren-
zenlos und die Stärke dieser Solidarität 
zeigt sich in feministischen Kämpfen 
weltweit: beispielsweise in den glo-
balen Frauenstreiks am 8. März 2018 
in Brasilien, USA, Türkei, Korea und 
vielen anderen Orten oder Bewegungen 
wie ‚Ni una menos‘ in Argentinien. Wir 
sagen mit Audre Lorde, der schwarzen, 
lesbischen, feministischen Dichterin 
und Kämpferin:
„Ich bin nicht frei, solange noch eine 
einzige Frau unfrei ist, auch wenn sie 
ganz andere Fesseln trägt als ich.“

Diese Freiheit werden wir gemeinsam 
erkämpfen!
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Was sagen die Töchter der Frauen, die 
die neue Frauenbewegung ins Leben ge-
rufen haben?

In einem Briefwechsel betrachten Patri-
cia Purtschert und Maja Ruef kritisch, 
was aus den einstmals gesetzten großen 
politischen Zielen real umgesetzt wer-
den konnte/wurde.

Patricia Purtschert ist in einer ländlichen 
konservativen Gegend aufgewachsen, 
Maja Ruef mit einer feministischen 
Mutter und ihren Freundinnen. Die Ein-
schätzung der beiden Frauen ist diffe-
rent, gemeinsam ist ihnen, dass ihnen 
vieles an den realen Lebensentwürfen 
widersprüchlich und ambivalent er-
scheint. Sie beschreiben die Gender-
Theorie als befreiend, da sie sich im 
Mainstream-Feminismus und in der 
Identitätspolitik nicht wiederfanden.

Das „Wir Frauen gemeinsam sind stark“ 
stand für sie in der Kritik, eine hegemo-
niale Geste des weißen Mittelschichts-
Feminismus zu sein. So empfanden sie 
die dekonstruktivistischen Theorien als 
gutes und notwendiges Rüstzeug und 
positive Triebkraft in Bezug auf Kon-
flikte und Dispute, um den verhärteten 
Standpunkt von „alles ist möglich und 
erlaubt“ zu verlassen. Sie sehen einen 
neuen Freiraum, der es ermögliche, 
netzwerkartige Strukturen innerhalb der 
feministischen Bewegung zu bilden.

Patricia Purchert schreibt: „Als junge 
Frau in den 90er Jahren Feministin wer-
den hieß stets, mit Ungleichzeitigkeiten 
umzugehen: Zwischen einem kollek-

tiven Feminismus und seiner individu-
ellen Aneignung, zwischen einer femi-
nistischen Geschichte und ihrer Über-
nahme. Junge Feministinnen in den 
90ern fügten sich in eine Bewegung ein, 
die in Auflösung begriffen war. Viele 
Geschichten wurden damals in der Ver-
gangenheitsform erzählt, während wir 
dabei waren, unsere eigene Gegenwart 
zu entwerfen.
Die ehemalige Stärke des Feminismus, 
seine waghalsigen Projekte, die stür-
mischen Widerstandsbewegungen und 
die visionären Aufbrüche waren immer 
schon vorbei. Obwohl sie sich mit eige-
nen persönlichen Aufbrüchen, Oppositi-
onen und Visionen mischten [...] Der 
Eintritt in den feministischen Diskurs 
war kein wohliges Ankommen zu 
Hause; von Anfang an war da eine Er-
fahrung der Differenz, die mich zwi-
schen Zuspruch und Widerspruch 
schwanken ließ. Die Aneignung femi-
nistischer Texte ermöglichte mir aber 
den Zugang zu Erfahrungen, denen ich 
vorher sprachlos gegenübergestanden 
war. Die Lektüre feministischer Theo-
rien spann ein diskursives Netz, das sich 
über mein Denken und Fühlen legte. Ah-
nungen und Deutungen wurden anders 
geordnet und kategorisiert. Sie wurden 
damit auch auf eine Weise strukturiert, 
die auf meine Wahrnehmung und mein 
Leben zurückwirkte. [...] Neue Erfah-
rungsfelder und Lebensperspektiven 
taten sich auf. Mit diesem Einschluss 
von alternativen Lebens-und Liebesvor-
stellungen gingen aber auch Ausschlüs-
se einher [...] Meine Identität als les-
bische Frau schuf neue Ordnungsprin-
zipien. Nicht nur neue Freiheiten. Auch: 
neue Grenzen.“

„Dies erfuhr ich etwa bei meinem Ein-
tritt in die lesbische (Sub-) Kultur. Die 
Begegnungen mit anderen Lesben 
machten es mir möglich, persönliche Er-
fahrungen zu reflektieren und politische 
Perspektiven zu entwickeln. Ich fühlte 
mich einem lesbischen Umfeld zugehö-
rig, das, obwohl dies von der Gesell-
schaft negiert wurde, eine Gegenwart 
und eine Geschichte hatte. Ich schätzte 
die >Gegenwelt< der Frauendiscos und 

Frauenkneipen, in denen >unsere< Rea-
lität kurzzeitig zur Normalität wurde 
und in der Solidarität und ein spezi-
fischer Humor zum Tragen kamen [...] 
Während dieser Zeit meines Coming-
outs entdeckte ich Judith Butlers Unbe-
hagen der Geschlechter, das zu einem 
der Bücher wurde, die ich nie zu lesen 
aufhörte. 
Die Ambivalenz gegenüber meiner les-
bischen Identität, die mich stärkte und 
gleichzeitig mit neuen Dogmen kon-
frontierte, fand darin einen theoretischen 
Widerhall. Das Unbehagen der Ge-
schlechter zeigt, wie Geschlecht durch 
die Etablierung einer heterosexuellen 
Ordnung und damit durch den Aus-
schluss der Homosexualität zustande 
kommt. Homophobie kann damit nicht 
mehr als Phänomen am Rand abgetan 
werden, und die radikale Kritik an ho-
mophoben Gesellschaftsstrukturen rückt 
ins Zentrum einer feministischen Be-
freiungspolitik. Gleichzeitig macht Ju-
dith Butler deutlich, dass auch Gegen-
Kulturen Ausschlüsse vollziehen. Das 
bedeutet, dass neue Denkmodelle nicht 
nur aufklärenden und emanzipato-
rischen Anliegen zum Durchbruch ver-
helfen, sondern auch ausschließende 
Wirkungen zeitigen. Damit wird es not-
wendig, auch jene Vorstellungen der 
Kritik zu unterziehen, die uns zu Frei-
heit verhelfen, und das heißt: gerade 
jene Vorstellungen, die uns lieb sind. 
Das Nachdenken über die potentielle 
Gewalt von Diskursen – auch von femi-
nistischen und queer Diskursen – ist für 
mich eine der wertvollsten Neuerungen, 
die der sogenannte dekonstruktive Fe-

Next Generation – some years ago
Buchbesprechung, dritter Teil 
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minismus mit sich bringt. 
Wenn der feministische Diskurs als Pro-
zess ständiger Infragestellung verstan-
den wird, dann ist das Aufl ösen und Ver-
schieben feministischer Konzepte gera-
de ein mögliches Zeichen für sein 
Gelingen. Mit anderen Worten: Wo Par-
tizipation vorhanden ist, werden Be-
griffe instabil und transformierbar [...] 
Die Vorstellung eines Feminismus als 
eines „Schauplatzes umkämpfter Be-
deutungen“ [...] halte ich für befreiend, 
anregend und erleichternd. Zum einen, 
weil ein Feminismus der Debatte, der 
Revision und der Streitbarkeit es mög-
lich macht, Feministin zu sein; [...] Die 
feministische Dekonstruktion ist viel-
leicht weniger handlich und eindeutig 
als andere Erklärungsversuche. Genau 
darum kommt sie –entgegen ihrem Ruf, 
nichts als eine akademische Kopf-Akro-
batik zu sein- den komplexen, ver-
schränkten und nicht selten paradoxen 
Realitäten auf die Spur.“

Maja Ruef antwortet in ihrem Brief:

„In den 90er Jahren erwachsen zu wer-
den bedeutete für mich, mich mit Poli-
tisch-Sein, Ich-Sein und Frau-Sein aus-
einanderzusetzen in einer Umgebung, 
die vielseitig von ähnlich starken und 
anspruchsvollen Frauen geprägt war [...] 
Mit ihnen erlebte ich Kundgebungen für 
die Rechte von Ausländern, Verkaufsak-
tionen von fair-trade-Produkten und die 
wackelige Karriere der >RotenZora<, 
der lokalen Frauenkneipe. Ich bewegte 
mich mit erwachendem politischen Inte-
resse und einem oft zornigen adoles-
zenten Drang nach eigenem Leben und 
eigenen Idealen zwischen Frauen mit 
starken politischen Überzeugungen, 

Frauen, die einen Hauch 68er Geist wei-
terlebten und Frauen, die in der Gemein-
schaft dieser feministischen Projekte 
einen sozialen Ort fanden für private 
Widerstände und individuelle Selbstver-
wirklichungsträume [...]
Dieser seltsam gegensätzlichen Mi-
schung politischer Leitsätze und Enga-
gements und privater Realitäten stand 
meine jugendliche Suche nach Denk-
konzepten und ideologischen Vorbildern 
ratlos gegenüber [...] In meinen Versu-
chen, mir politische Ideale anzueignen 
und sie umzusetzen, begann ich jedoch 
mit kaltem Entsetzen zu realisieren, dass 
sich diese an mir nicht so einfach umset-
zen ließen: Ich entpuppte mich als wi-
dersprüchlich und inkonsequent, als 
sperrig gegen die eigenen Ideale und als 
verquer in meinen Selbstbildern [...] In 
diesem Rückblick, der persönlichen Er-
fahrungen von mir aus großer Nähe 
folgte, haben sich für mich zwei Spuren 
abgezeichnet. Eine umriss meine hetero-
genen Kontakte zu den verschiedenen 
Frauen in meiner Umgebung, die mir die 

Nähe unter Frauen 
als komplexes, 
spannungsreiches 
und instabiles Akti-
onsfeld vermit-
telten. Die andere 
zeichnete mein 
wiederholtes Er-
schrecken darüber 
nach, dass zentrale 
Kategorien und 
Denkmodelle um-
geworfen oder un-
gültig gemacht 
werden und eine 
völlig neue Organi-
sation meines Den-

kens erfordern. Die dekonstruktiven 
Theorien zu Subjektivität, Sprache und 
Macht legten sich über diese Erfah-
rungen: nicht als etwas Unbekanntes, 
aber als sinnstiftende gedankliche Struk-
tur für mein Erleben, das bis dahin noch 
nie in dieser Genauigkeit und Komple-
xität erfasst worden war. Die Dekon-
struktion traf meine zentralen Fragen, 
um sie weiterzuführen.
Doch sie fügte sich nicht widerstandslos 
in mein Denken ein. Die geschilderten 
Hin- und Her-Bewegungen zwischen 
dem Wunsch nach einer Identität und 
einem Ort einerseits und der Vorsicht 
vor Fehleinschreibungen und Macht-
übergriffen andererseits bringen etwas 

von diesem Widerspruch zum Ausdruck 
[...] Manchmal sehne ich mich nach der 
Wut, mit der ich als Teenager oft die 
halbe Welt auf den Mond wünschte, um 
die andere Hälfte verbessern zu können. 
Oft ist mein Eindruck, dass sie der not-
wendige Impetus zum Handeln in be-
stimmten Situationen wäre – nicht nur in 
individuellen, sondern ebenso in gesell-
schaftspolitischen. Aber mein Vertrauen 
in sie ist im dekonstruktiven Bewusst-
sein meiner Widersprüchlichkeiten 
porös geworden.“ 

Als Abschluß nochmals ein Zitat von 
Maja Ruef:

 „Ein lebendiges Bild für Butlers >Femi-
nismus (als) Schauplatz umkämpfter 
Bedeutung< fi nde ich im feministischen 
Lebensentwurf der Nigerianerin Mary 
E. Modupe Kolawole. Sie stellt sich den 
notwendigen >Pluralismus der Perspek-
tiven< innerhalb des Feminismus als 
einen afrikanischen Markt vor: als einen 
gemeinsamen Raum, in dem Individuen 
und Gruppen sich ihre Plätze erkämp-
fen, erhandeln, verteidigen und gegen-
seitig zugestehen müssen; in dem unter-
schiedliche Identitäten, Wertvorstel-
lungen und Relevanzen ausgestellt, 
verglichen, getauscht und gehandelt 
werden. Dieser gemeinsame Raum –ein 
>space< , der als solcher auch ein Ge-
genkonzept zu Virginia Woolfs Forde-
rung nach einem >room of her own< mit 
vier Wänden und verriegelbaren Türen 
darstellt – gewährt nicht uneinge-
schränkte Freiheit. Es funktioniert nach 
festgelegten Regeln, Hierarchien und 
Ritualen; zugleich braucht er aber die 
Dynamiken und Begegnungen, Tausch-
handeln, Konfl ikte und Bündnisse zu 
seinem eigenen Funktionieren (Kola-
wole 1997, S.192-205).“

Dieses Bild hat auch uns als Autorinnen 
gut gefallen. 

Ju we und su
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Ulrike Janz: Das Zeichen/Stigma “lesbisch” in den NS-Konzentrationslagern

Der Fokus meiner außeruniversi-
tären Forschung lag auf den Bedeu-
tungen und Bewertungen des Begriffs 
„lesbisch” in der totalitären Struktur 
der nationalsozialistischen Konzentra-
tionslager.

Konkret bestand mein Vorgehen 
in einem Sammeln und Sichten von 
Quellentexten, in denen in irgendei-
nem Zusammenhang einer oder meh-
rere der Begriffe „lesbisch”, „Lesbie-
rin”, „Sexualität zwischen Frauen”, 
„LL“ (SS-Jargon) oder sinngemäß 
Vergleichbares vorkommt. „Zeichen“, 
die auf Lesbisches hindeuten. Wich-
tigste Grundlage waren dabei die 
schriftlich vorliegenden (auto)biogra-
phischen Zeugnisse von Frauen, die 
die Gefangenschaft in NS-Konzentra-
tions- und Vernichtungslagern über-
lebt haben. Ergänzend kommen dazu 
NS-Prozessdokumente sowie einzelne 
Monographien. 

Unter den von mir gefundenen Zeug-
nissen ist keines von einer Frau, die 
sich selbst als lesbisch oder frauenli-

ebend bezeichnete oder in deren Leben 
nach eigener Aussage die Liebe und 
Beziehung zu einer Frau oder Frauen 
zentral waren. Es sind alles „Frem-
dzeugnisse“. Vermutlich hätte eine 
frauenliebende Frau sich damals nicht 
als Lesbe bezeichnet, möglicherweise 
als Lesbierin, vielleicht ganz anders 
oder gar nicht, da fast alle Begriffe, 
die auf Liebe zwischen Frauen hindeu-
teten, negativ besetzt waren (vgl. hierzu. 
Schoppmann 1993, Vorwort). Ich habe 
mich dazu entschieden, sexuelles Ver-
halten zwischen Frauen grundsätzlich 
als lesbisch zu benennen, daraus aber 
keine Schlüsse über die Identität der 
beteiligten Frauen zu ziehen. (Anna 
Hájková hat sich entschieden, den Beg-
riff „Queer“ zu benutzen.) (vgl. Janz 91, 
93, 94 a-d, 96 und 2014)

Da die Nationalsozialisten lesbische 
Frauen im Gegensatz zu den schwu-
len Männern nicht mit einer eigenen 
Kategorie (Winkel) belegten, wissen 
wir heute nur äußerst wenig darüber, 
wie viele Frauen (auch?) auf Grund 

ihres tatsächlichen oder vermuteten 
Lesbischseins in die Konzentration-
slager verschleppt wurden. 2012 hat 
Claudia Schoppmann die vier von ihr 
in den Archiven des Frauenkonzentra-
tionslagers Ravensbrück gefundenen 
vermutlich lesbischen Gefangenen por-
trätiert: Else Conrad, Margarete Rosen-
berg, Mary Pünjer, Henny Schermann 
(Schoppmann 2012). Auch Lotte Hahm, 
lesbische Aktivistin und Leiterin les-
bischer Klubs in den 20ern, war wegen 
„Verführung Minderjähriger“ im frühen 
FrauenKZ-Moringen interniert (Schader 
2004).

Anzunehmen ist, dass ,,Lesbischsein”, 
„lesbisches Verhalten“ als Haftgrund für 
einige (viele?) den schwarzen Winkel 
der ,,Asozialen” zur Folge hatte – hier 
ist auch eine sozioökonomische Dif-
ferenzierung zu vermuten, die Frauen 
ohne gutbürgerlich-angepassten Hinter-
grund einer größeren Gefährdung aus-
setzte (vgl. auch hierzu Schoppmann 
1991 u.1993). Weiterhin ist davon aus-
zugehen, dass sich ebenfalls lesbische/
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frauenliebende Frauen in allen anderen 
Gefangenengruppen befanden; ein 
Beispiel ist die jüdische Widerstands-
kämpferin Felice Schragenheim, die 
durch das Buch „Aimée und Jaguar“ 
von Erica Fischer und den gleichnami-
gen Film berühmt wurde.

In den von mir gelesenen Zeug-
nissen werden nur wenige Frauen di-
rekt als ,,Lesbierinnen” benannt: 
Claire und Cilly, ein von Anja Lund-
holm geschildertes (und möglicherwei-
se fiktionales) Lesbenpaar aus Berlin 
im FrauenKZ Ravensbrück (Lund-
holm 1988, S. 12-13 und 41-45, Fiktio-
nalisierung?); drei skandinavische 
,,Lesbierinnen”, die Luce d’Eramo im 
KZ Dachau erlebte (d´Eramo 1981, S. 
290).

Von anderen Autorinnen werden eine 
Vielzahl sexueller Handlungen zwi-
schen Frauen beschrieben, die teils als 
von allen Beteiligten erwünscht und 
freiwillig, teils als von einer Seite durch 
Nötigung und Gewalt erzwungen, beur-
teilt werden. Auch der Tauschcharakter 
der Sexualität wird oft benannt. Sex 
gegen Essen, Kleidung, vielleicht ein 
wenig mehr Sicherheit. Anna Hájková 
spricht hier von „instrumentellem Sex” 
oder auch einer „rationalen Beziehung”, 
wenn ein solches Tauschverhältnis 
länger andauert. Sie fordert uns auf, in 
diesem Zusammenhang nicht über (ver-
meintliche) Einvernehmlichkeit nach-
zudenken, sondern über die Agency, 
die Handlungsmacht oder den Hand-
lungsspielraum der Opfer, der unter den 
Bedingungen des Lagers minimal, aber 
vorhanden ist (oder sein kann).

Lesbisches Verhalten entwickelt sich 
nach Einschätzung der Zeitzeuginnen 
meistens situationsbedingt: Lagerho-
mosexualität aus Männermangel, ,,mor-
alischer Verderbtheit” oder durch Ver-
führung der als selten angenommenen 
,,echten Lesbierinnen”. Die Bedeu-
tung von Freundschaft, Verbundenheit, 
Zärtlichkeit, Solidarität, auch Liebe wird 
unter den Frauen der eigenen Gruppe 
häufig betont. Sexualität dagegen wird 
in der Regel nur bei Frauen aus anderen 
Gruppen (schwarze Winkel = „Asoziale” 
und grüne Winkel =  „Kriminelle”), 
manchmal auch anderer Natio-nalitäten 
wahrgenommen und meist verurteilt (es 
gibt einige neutrale, ganz wenige freun-
dliche Zeugnisse). Die mir vorliegenden 

Berichte stammen nahezu ausschließlich 
von Frauen, die entweder als Jüdinnen 
oder als ,,Politische” in die Konzentra-
tionslager verschleppt wurden. Ihr Blick 
auf die ,,Asozialen“ und ,,Kriminellen“ 
Frauen ist oft geprägt von einer teils 
extremen heterosexistischen Stigma-
tisierung und Pathologisierung. Diese 
Mitgefangenen werden immer wieder 
als korrupt, gewalttätig, unzuverlässig 
und moralisch verderbt beschrieben. Als 
Teil dieser ,,Unmoral” werden ihre ,,last-
erhaften oder krankhaften lesbischen“ 
Neigungen wahrgenommen. Insa Esche-
bach (Eschebach 2012) spricht in dem 
Zusammenhang der Stigmatisierung und 
Pathologisierung von der Figur der Les-
bierin als einem Modell „abweichender 
Sexualität“ und einer Kategorie des 
„Andersseins“ - ich würde hier noch 
lie-ber den Begriff des „Otherings“, des 
„zum Anderen/zur Anderen machen” 
verwenden. Anna Hájková spricht von 
einer Markierung der als lesbisch oder 
queer wahrgenommenen Frauen als 
Monster und bezeichnet deren Sexua-
lität als transgressive Sexualität, eine, 
die von den ZuschauerInnen als gren-
zenverletzend oder schlicht falsch wahr-
genommen und verurteilt wird (Hájková 
2018, S. 88).

Ich möchte hier ergänzen, dass in den 
Lagern des sowjetischen Gulag sehr 
ähnliche Stigmatisierungen der gleich-
geschlechtlichen Sexualität vorherrschten 
– dies haben Adi Kuntsmann und Dan 
Healey in ihrer Forschung eindrücklich 
belegt (Kuntsmann, Healey).

Es existieren wenige Zeugnisse, die 
eine positive Aneignung des Begriffs 
lesbisch ermöglichen. Diese wenigen 
Überlieferungen weisen daraufhin, 
dass die Beobachtung lesbischen Ver-
haltens bei sich selbst oder bei Frauen 
der eigenen Gruppe eine positive oder 
zumindest neutrale Wahrnehmung und 
Interpretation wahrscheinlicher machen. 
Luce d´Eramos Geschichte ist in diesem 
Zusammenhang als Ausnahme sehr 
interessant. 

Es ist der einzige mir bekannte Beri-
cht einer Überlebenden, die einen 
schwarzen Winkel getragen hat und 
über ihre Erfahrungen und Wahrnehm-
ungen Zeugnis gibt. d´Eramo kam als 
ita-lienische Faschistin freiwillig zur 
Arbeit nach Deutschland, änderte dort 
aber bald ihre politischen Einstellun-
gen und wurde wegen Unterstützung 

von Zwangsarbeitern als „Asoziale“ 
nach Dachau verschleppt. Sie, die sich 
selbst als politische Gefangene begreift, 
ist frei von Vorurteilen gegen andere 
„Schwarzwinklige” – auch in Bezug 
auf die „3 norwegischen Lesbierinnen“ 
unter ihnen, die sie fast bewundernd als 
zärtlich und fürsorglich zueinander be-
schreibt. 

Vor allem die „politischen” Frauen 
(roter Winkel) betonen immer wieder 
die Bedeutung ihrer engen, festen, aber 
nicht sexuellen Freundschaftsbezie-
hungen im Gegensatz zu den lesbisch-
sexuellen der ,,Asozialen”. So etwa 
Margarete Buber-Neumann, die in sehr 
ausführlicher Weise über ihre Freund-
schaft und Liebe zu Milena Jesen-
ska berichtet (Buber-Neumann 1986). 
Über Sexua-lität redet sie nicht, allerd-
ings ist aus ihrer starren Einteilung in 
,,Freundschaft“ bei den ,,politischen“ 
Frauen und ,,sexuelle Verhältnisse” bei 
den „Asozialen” die Einordnung ihrer 
Beziehung zu Milena herauszulesen. 
Zitat: „Leidenschaftliche Freundschaften 
waren unter den Politischen genauso 
häufig wie unter den Asozialen oder den 
Kriminellen. Nur unterschieden sich die 
Liebesbeziehungen der Politischen von 
denen der Asozialen oder Kriminellen 
meist dadurch, dass die einen platonisch 
bleiben, während die anderen ganz offen 
lesbischen Charakter hatten.“ Ich gehe 
davon aus, dass diese strikte Unterschei-
dung stärker von der Angst vor sozialer 
Stigmatisierung, oft auch vor dem Vor-
wurf politischer Unkorrektheit, getra-
gen wurde, als von den tatsächlichen 
Unterschieden zwischen den Beziehun-
gen ,,politischer“ Frauen einerseits und 
,,asozialer“ Frauen andererseits. Geor-
gia Tanewa, eine bulgarische politische 
Gefangene in Ravensbrück, spricht 
in diesem Zusammenhang 1991 im 
Gespräch mit Claudia Schoppmann vom 
,,Puritanismus der damaligen Linken’’, 
die „das Homosexuelle als ein strikt pri-
vates Problem sah“. Eine absolute Aus-
nahme ist Margarete Glas-Larsson, die 
ihre Beziehung zu der Lagerältesten im 
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, 
Orli Reichert, auch als sexuelle schil-
dert. Margarete Glas-Larsson sieht ihre 
eigene Bereitschaft zu lesbischer Liebe 
und Sexualität (die sie selbst nicht als 
lesbisch benennt) als situationsbedingt 
an, bewertet sie aber unbedingt als posi-
tiv. Ihre Verlassenheit im Lager, vor 
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allem aber die überlebensnotwendige 
Zuneigung und Fürsorge einer anderen 
und zu einer anderen benennt sie als 
Gründe „Und ich hab gedacht, dass 
mich eigentlich die Liebe zu Orli sehr 
stark am Leben erhalten hat“ (Glas-
Larsson 1981, S 49). (Margarete Glas-
Larsson wurde nach dem Erscheinen 
ihres Buches von einigen Genossen der 
österreichischen Linken wegen ihrer 
Offenheit scharf angegriffen.) 

Es ist nicht möglich, zu sagen, welche 
mit dem „Zeichen lesbisch“ belegten 
Frauen sich tatsächlich als Lesbierinnen 
oder frauenliebende Frauen sahen, und 
andersherum, wie viele Lesben aus allen 
Gruppen in den Lagern dieser Wahrneh-
mung entgingen, weil sie ,,unauffällig“ 
blieben. Als lesbisch bekannt zu sein, 
oder als eine, die lesbische Verhält-
nisse hatte, bedeutet(e) eine zusätzlich 
Quelle von Unterdrückung sowohl von 
Seiten der SS wie auch anderer Gefan-
gener (hierauf gehen u.a. Anja Lund-
holm und Margarete Buber-Neumann 
ein). Dies ist sicher ein Grund, warum 
offenes sexuelles Verhalten in der Regel 
nur bei (zeitweilig) im Lager relativ 
privilegierten Frauen (wie deutschen, 
nicht-jüdischen ,,Asozialen“ oder Krim-
inellen“) zu beobachten war. Dass die 
Stigmatisierung 1945 nicht aufhörte 
(sondern sich z.B. in den vorliegenden 
Zeugnissen fortschrieb), ist sicher ein 
Grund dafür, dass uns bis heute so gut 
wie keine Zeugnisse von sich selbst als 
Lesben, Lesbierinnen, frauenliebenden 
Frauen o.ä. benennenden Überlebenden 
vorliegen.

Hierzu abschliessend zwei Zitate von 
Insa Eschebach und Anna Hájková:

1. Die Pathologisierung weibli-
cher Homosexualität war seit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts common sense. 
Es handelt sich also um eine Form von 
Homophobie, die keineswegs spezifisch 
ist für die Erfahrungen im nationalsso-
zialistischen Lagersystem. Vielmehr 
war unter den Extrembedingungen 
des Lagers der Rückgriff auf gesell-
schaftlich tradierte Deutungsmuster 
das Normale, weshalb die Erinnerungs-
berichte Überlebender häufig einem 
Brennglas ähneln, das diese Deutungs-
muster in gleichsam verdichteter Form 
zusammenfasst (Eschebach 2012).

2. Die Konstruktion der perversen 
lesbischen Anderen ist ein wichtiger 
Grund fur den langanhaltenden Wider-
stand gegen ein Gedenken für als les-
bisch verfolgte Frauen in der Gedenk-
stätte Ravensbrück. (Hájková 2018, S. 
89)
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Die ‚Initiative Autonome Frauen-
Lesben aus Deutschland und Öster-
reich‘ wird auch in diesem Jahr ein 
Gedenken an die lesbischen Frauen 
im ehemaligen Frauen - KZ Ravens-
brück im Rahmen der Feierlich-
keiten zum 74. Jahrestag der Befrei-
ung vom 12. bis 14. 4. 19 gestalten. 

Neben dem Gedenken, das am Sonn-
tag nach dem offiziellem Teil geplant 
ist, wird es auch am Samstag, den 
13.4.2019 einen Raum der Doku-
mentation ‚Eine Gedenkkugel für 
Ravensbrück‘ geben, sowie eine Ver-
anstaltung zum aktuellen Stand des 
Gedenkens an die lesbischen Frauen. 

Wie bereits in der Krampfader 2018-
4 berichtet, war es auch nach der 
letzten Sitzung des Beirates nicht zu 
einer gemeinsamen Entscheidung 
über ein Gedenken an die lesbischen 
Frauen gekommen. Eine Kontrover-
se bleibt die Definition von Verfol-
gung, die von dem Vertreter der Op-
fergruppe der Schwulen im Beirat, 
wie auch u.a. vom LSVD BB, der 
sich wieder mit einem eigenen An-
trag gegen die Initiative für eine Ge-
denkkugel positionierte, sehr eng 
strafrechtlich gesehen wird. 

Gerade weil die Initiative eine sehr 
offen gefaßte Inschrift vorgeschla-
gen hatte - „Im Gedenken an die les-
bischen Frauen im Frauen-KZ Ra-
vensbrück und Uckermark“, war es 
inhaltlich nicht mehr nachvollzieh-
bar, warum es zu keiner positiven 
Entscheidung für die Initiative kom-
men konnte. 

Die ‚‘Gedenkkugel‘ hat viel Bewe-
gung in die Diskussion und Wahr-
nehmungen der Verfolgung les-
bischer Frauen gebracht. Neben der 
Unterschriftenliste, die wir weiter 
fortführen, hat uns im vergangenen 
Jahr  die große und auch positive inter-
nationale Resonanz bestärkt, weiterzu-
machen. Es gab Veröffentlichungen 
wie z.B. in ‚Axelle magazine‘/Brüssel, 
Diskussionen und Veranstaltungen. 
Einen spannenden Vortrag hielt Dr. 
Anna Hájková im Januar 19 in Ham-
burg, im Rahmen einer Ausstellung, 
die u.a. von Alyn Beßmann kuratiert 
wurde. 

Sie zeigte anhand der Geschichte 
von Kohlmann, einer Aufseherin 
und Interviews mit der lesbischen Ho-
locaustüberlebenden auf, wie über 
erzwungene/konsensuelle Sexualität 
im Lager nachgedacht werden kann, 
und wie wichtig es ist, andere Sicht-
weisen einzunehmen, um die Macht-
losigkeit und die Kontrolle der Opfer 
erkennen zu können.  
Was Mut macht und bestärkt, ist das  

Mahnmal in Tel Aviv, das den 
schwulen und auch den lesbischen 
Opfern des NS- Faschismus gewid-
met ist. Es bezieht sich ausdrücklich 
auf lesbische Frauen in Ravens-
brück.
Ungeachtet dieser machtpolitischen 
Widerstände gegen die Initiative 
und ein Gedenken an die lesbischen 
Frauen, möchten wir auch in diesem 
Jahr einen Raum für ein würdiges 
Gedenken öffnen. 

Kontakt/Infos zum Gedenken über: 
Gedenkkugel@gmx.de, 

Informationen zur Initiative: www.
feminismus-widerstand.de

I.S. / Foto MitteAnna Hájková mit Alyn 
Beßmann / re.Mahnmal Tel Aviv

Befreiungsfeier 2019 
Gedenken an die lesbischen Frauen
12. - 14.4.2019 
in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück
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Lesben wurden inha� iert, aber nicht verfolgt?
Aus: Mitteilungsblatt 2018 der Österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück & FreundInnen; leicht überarbeitet

Seit 2015 gestaltet die Initiative 
„Autonome feministische Frauen und 
Lesben aus Deutschland und Öster-
reich“ jährlich im Rahmen der Befrei-
ungsfeiern ein Gedenken an die ver-
folgten und ermordeten Lesben im 
KZ-Ravensbrück. Sie knüpfen damit 
an ein öffentliches Gedenken für die 
verfolgten Lesben im NS-Faschismus 
an, dass die Lesbengruppe LiK in der 
DDR bereits 1985 in der Mahn- und 
Gedenkstätte erstmals initiierte. Dies 
wurde damals mit staatlicher Repres-
sion sanktioniert und unterbunden. 
Heute ist ein lesbisches Gedenken an 
diesem Ort damit konfrontiert, dass 
Teile der Wissenschaft und auch der 
Schwulenorganisationen behaupten, 
dass es wissenschaftlich nicht bewie-
sen sei, dass Lesben im NS-Faschis-
mus verfolgt wurden. 
Nachdem die 2015 bei der Gedenk-
feier niedergelegte „Gedenkkugel“ 
als „wildes Gedenkzeichen“ entfernt 
werden musste, reichte die Initiative 
2016 ein Antrag für ein Gedenkzei-
chen in Form einer „Gedenkkugel“ 
aus  Keramik ein, mit einer Inschrift 
den verfolgten und ermordeten les-
bischen Frauen im KZ Ravensbrück 
und Uckermark zu gedenken. Der 
Antrag wird breit und international 
sowohl vom IRK (Internationales 
Ravensbrück Komitee) als auch von 
644 Organisationen, Gruppen und 
Einzelpersonen aus 30 Ländern un-
terstützt. Die Besonderheit des An-
trages ist, dass dieser die verschie-
denen Verfolgungsstrukturen denen 
lesbische Frauen ausgesetzt waren, 
sichtbar macht.

Inhaftiert aber nicht verfolgt?
Trotzdem rief der Antrag großen Wi-
derstand hervor, vor allem von Sei-
ten des Lesben- und Schwulenver-
band LSVD-Berlin Brandenburg und 
deren Vertreter für die Opfergruppe 
der Homosexuellen im Internatio-
nalen Beirat der Stiftung Branden-

burgische Gedenkstätten. Hr. Zinn 
als Vertreter der Homosexuellen im 
Beirat schrieb sogar eine (interne) 
Stellungnahme für die Fachgremien, 
in der von ihm behauptet wird, dass 
die Anerkennung der Verfolgung von 
Lesben einer Geschichtsklitterung 
gleich käme. Diese Stellungnahme 
haben Lesben aus Österreich in ei-
nem „Offenen Brief für die lesbische, 
schwule und queere Öffentlichkeit“ 
veröffentlicht, vehement kritisiert 
und andere aufgefordert zu protes-
tieren und zu intervenieren. 
Aber von Teilen der Fachgremien wird 
diese lesbenfeindliche Stellungnah-
me mitgetragen. Obwohl in den letz-
ten zwei Jahren ein Symposium zum 
lesbischen und schwulen Gedenken 
in der Mahn- und Gedenkstätte abge-
halten wurde, obwohl lesbische Wis-
senschaftlerinnen Artikeln zur Ver-
folgung von Lesben veröffentlich(t)en 
und auch schwule Wissenschaftler 
sich für einen umfassenderen Begriff 
von Verfolgung einsetz(t)en, und ob-
wohl auch der LSVD-Bund anders 
Stellung bezieht als der LSVD-BB, 
konnten sich die Fachgremien nicht 
auf den Antrag der Initiative einigen 
und die Entscheidung wurde immer 
wieder verschoben. 
Am 9.10.2018 tagte erneut der Bei-
rat. Der LSVD-BB hatte einen „Gegen-
antrag“ eingebracht, mit der Inschrift 
„Den lesbischen Frauen aller Verfolg-
tengruppen“. Begründet wurde der 
Antrag u.a. damit, dass nach bisheri-
gen Forschungsstand nicht belegt sei, 
dass lesbische Frauen wegen ihrer 
Homosexualität mit KZ-Haft bestraft 
worden seien, aber dass es unter den 
Inhaftierten auch Frauen gab, die les-
bisch waren. Sie beantragten eben-
falls eine „Gedenkkugel“, allerdings 
eine aus Metall, die auf einem Beton-
sockel �ixiert ist. Diese Metallkugel 
kann Eine fast wie eine Kanonenku-
gel und als symbolische Kriegserklä-
rung sehen. 

Sichtbarmachung der Kom-
plexität der Verfolgung 
Die „Österreichische Lagergemein-
schaft Ravensbrück und FreundIn-
nen“ (ÖLG) brachte einen zusätzli-
chen Antrag in Solidarität mit der 
„Initiative“ ein, und begründeten, wa-
rum die Sichtbarmachung der Kom-
plexität der Verfolgung lesbischer 
Frauen wichtig ist. Darin heißt es: „[...] 
Zahlreiche Fakten und Forschungsar-
beiten zeigen auf, dass lesbische Frau-
en verfolgt und ermordet wurden. [...] 
Es geht den Antragsstellerinnen um 
das Aufzeigen der Komplexität der 
Verfolgung. Es ist unbestreitbar, dass 
lesbische Frauen im Nationalsozialis-
mus verfolgt und ermordet wurden. 
In Deutschland wurden bereits 1933 
Treffpunkte, Zeitschriften, Bücher für 
lesbische Frauen und schwule Männer 
von den Nationalsozialisten verboten 
und zerstört. Im annektierten Öster-
reich betraf die strafrechtliche Ver-
folgung von Homosexualität auch die 
Frauen. 
Die Häftlingsgruppen und -kategorien 
in den Konzentrationslagern wurden 
von den Nationalsozialisten geschaf-
fen. Die Verfolgung zeigt sich nicht 
ausschließlich an diesen „Verfolg-
tengruppen“. Ein Gedenken und eine 
Würdigung der Verfolgten sollten die 
Vielschichtigkeit der Macht- und Ge-
waltstrukturen und der Verfolgung be-
trachten und als Grundlage nehmen.
Schwule Männer waren in den Kon-
zentrationslagern eine eigene Haft-
gruppe mit dem „Rosa Winkel“. Die 
Verfolgung von lesbischen Frauen war 
– so wie bei den schwulen Männern 
– bestimmt von der gesellschaftlichen 
Ächtung gleichgeschlechtlicher Liebe 
und Lebensweisen. In der Ideologie der 
Nazis galt Homosexualität als „sittlich 
entartet“. 
Der gesellschaftliche Status von lesbi-
schen Frauen ist dabei nicht einfach 
mit dem von schwulen Männern zu 
vergleichen, sondern ist auch mit dem 

Der Vorstand der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätte hat die skandalöse Entscheidung des 
Internationalen Beirates aufgehoben. Was sind die Hintergründe und Auseinandersetzungen?

Für eine Sichtbarmachung der Komplexität der Verfolgung lesbischer Frauen!
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gesellschaftlichen Ansehen und den Le-
bensrealitäten von Frauen, vor allem 
von so genannten allein stehenden, 
nicht verheirateten Frauen verbun-
den. Lesbische Frauen wurden u.a. als 
„asozial“, „kriminell“ oder „verrückt“ 
stigmatisiert und verfolgt und in den 
Akten der Nationalsozialisten wurde 
bei Verdacht weiblicher Homosexua-
lität u.a. „(triebhafte) Lesbierin“ oder 
„Unzucht mit einer Person desselben 
Geschlechts“ vermerkt.“ 
Die Tatsache dass - trotz gesellschaft-
licher Ächtung und staatlicher Re-
pression - Frauen ihre Liebe zu Frau-
en lebten, sehen wir als widerständig. 
Sie mussten im Verborgenen leben. 
Einige �lüchteten mit ihren Lebensge-
fährtinnen ins Exil. Einige beteiligten 
sich aktiv am Widerstand gegen den 
NS-Faschismus. 
Im Antrag der ÖLG heißt es wei-
ter: „Wir �inden es wichtig, dass die 
Mitglieder der Fachkommission und 
des Beirates, die über dieses Gedenk-
zeichen entscheiden, die vielfältigen 
Veröffentlichungen, Aktivitäten und 
wissenschaftlichen Beiträge zur Ver-
folgung, Ermordung und Widerstand 
von lesbischen Frauen mit einbezie-
hen, dass die Lebensrealitäten von les-
bischen Frauen, patriarchale Macht-
verhältnisse und Verfolgungsstruk-
turen mitgedacht und berücksichtigt 
werden, und die Erkenntnisse in den 
Mahn- und Gedenkstätten Eingang 
�inden. [...] Wir stellen den Antrag auch 
in Verbundenheit mit Mitgliedern der 
Österreichischen Lagergemeinschaft 
Ravensbrück, die ihr Leben lang in Le-
bensgemeinschaften mit ihren Partne-
rinnen lebten und dies nicht öffentlich 
benannt werden durfte, da die gesell-
schaftliche Ächtung bis in die 1980er 
Jahre so groß war, dass sie ihre Arbeit 
und Existenz verloren hätten und in 
der Öffentlichkeit diskreditiert worden 
wären. [...].“

Eine skandalöse Entscheidung
Am 9.10.2018 hat eine knappe Mehr-
heit der Mitglieder des Internatio-
nale Beirates jedoch für die Inschrift 
„Den lesbischen 
Frauen aller Ver-
folgtengruppen“ 
des Antrages des 
LSVD-Berlin Bran-
denburg votiert. Sie 
entschieden sich 
also für die Inschrift 
eines Antrages ei-

ner Gruppe, die öffentlich behauptet, 
dass es keine Verfolgung von Lesben 
im NS-Faschismus gab!!!
Selbst der Kompromissvorschlag 
der Initiative mit der verkürzten 
Inschrift „ Im Gedenken an die les-
bischen Frauen im KZ Ravensbrück 
und Uckermark“ fand keine Mehr-
heit, weil darin nicht explizit die Ver-
folgung von Lesben ausgeschlossen 
wird! „Gedacht werden darf in Ravens-
brück nicht den lesbischen Verfolgten 
des NS, sondern nur den Inhaftierten, 
die aus welchen Gründen auch immer 
inhaftiert und eben auch lesbisch wa-
ren. Wer des Gedenkens würdig ist, ist 
eben immer auch mit aktuellen poli-
tischen Kämpfen um Deutungsmacht 
verknüpft“, schrieb Anna Hájková im 
Tagesspiegel, queerer 
blog am 21.11.17. 

Das Maß ist voll!
Bereits vormittags am 
Tag der Beiratssitzung hat der LSVD-
BB in einem Newsletter veröffent-
licht, dass der (neue) Stiftungsleiter 
dem LSVD-BB zugesichert hat, dass 
nunmehr über das fachlich kontro-
vers diskutierte Thema �inal ent-
schieden wird. Unmittelbar nach der 
Beiratssitzung hat der LSVD-BB eine 
Presserklärung in Umlauf gebracht, 
in dem gesagt wurde, dass sich der 
Beirat mehrheitlich für den Antrag 
des LSVD-BB entschieden hätte.
Damit war das Maß voll! Am 11. Okt. 
veröffentlichte die Stiftung Branden-
burgische Gedenkstätte, namentlich 
der Stiftungsdirektor Dr. Axel Dre-
croll und die Leiterin der Mahn- und 
Gedenkstätte Ravensbrück Dr. Insa 
Eschebach, eine Erklärung, die die 
Entscheidung des Beirates au�hob, 
die Pressemitteilung des LSVD-BB 
als „kontraproduktiv“ kritisiert, weil 
sie „weder die Beschlusslage noch die 
Abläufe innerhalb der Stiftung korrekt 
wieder[gibt]“. Sie bedauert, „dass es für 
die Errichtung eines Gedenkzeichens 
derzeit keine tragfähige Vorausset-
zung gibt.“ „Die Stiftung [hat] sich jah-
relang für die Realisierung eines sol-

chen Gedenkzeichens, das 
den aktuellen Forschungs-
stand zur Verfolgung von 
lesbischen Frauen um 
Nationalsozialismus re-
spektiert, eingesetzt“  und 
„halten [...] weiter daran 
fest ein solches Gedenkzei-
chen in der Gedenkstätte 

Ravensbrück zu ermöglichen“. 
Der LSVD-BB hat am selben Tag eine 
Pressemeldung geschrieben und „die 
Stiftung der Brandenburgische Ge-
denkstätten für die Missachtung der 
Mehrheitsentscheidung im Beirat [kri-
tisiert]“. (?!) Das Vorgehen des LSVD-
BB ein Gedenken an die Verfolgung 
von lesbischen Frauen zu umgehen 
und das Gedenken für sich zu verein-
nahmen stieß auch auf heftige Kritik 
in der schwul-lesbischen Communi-
ty. Als dann noch ein Email von 2017 
veröffentlicht wurde, in der ein LSVD-
BB Vorstandsmitglied die Initiative als 
Kravalllesben bezeichnete, reagierten 
viele Lesben in den sozialen Netz-
werken, sie kritisierten den LSVD-BB, 
einige schrieben dass sie aus dem 

LSVD austreten werden und viele be-
zeichneten sich selbst solidarisch und 
kämpferisch als „Krawalllesben“. 
Am 12.10. hat der Vorstand vom 
LSVD-BB öffentlich bekannt gege-
ben, dass er „seinen Antrag für das 
lesbische Gedenken in Ravensbrück 
zurückziehe“. Offen bleibt, ob er an-
gesichts des Protestes seine Position 
zu einer De�inition von Verfolgung 
lesbischer Frauen hinterfragen wird. 
(siehe mehr dazu auch in der letzten 
Krampfader, IV Quartal 2018)

Es braucht unser Engagement 
und unsere Solidarität
Kein Antrag für den so genannten 
neuen Gedenkort neben der „Mauer 
der Nationen“ in der Mahn- und Ge-
denkstätte hat solchen Widerstand 
hervorgerufen. Es ist notwendig, dass 
auch die Mitglieder der Fachgremi-
en lesbische, queere und feminis-
tische Forschung ernst nimmt und 
einen umfassenderen Begriff von 
Verfolgung als Grundlage nehmen. Es 
braucht weiterhin das Engagement 
und die Entschiedenheit vieler Lesben 
und solidarische Unterstützung von 
AntifaschistInnen, AktivistInnen und 
WissenschaftlerInnen, um endlich ein 
Gedenkzeichen für die verfolgten und 
ermordeten lesbischen Frauen im KZ 
Ravensbrück umzusetzen. Sie wur-
den als asozial, als widerständig und 
verrückt und aus anderen Gründen 
verfolgt und ermordet. Ihr seid nicht
 vergessen!                                             Lisa 

Au�kleber vom 
Netzwerk „Lesben gegen Rechts“ 

Au�kleber des Protestes „Krawalllesben“
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rinnen erzählen. Wir haben eine lan-
ge Geschichte von feministischen 
Kämpfen und kämpferischen Frauen, 
die Streiks organisiert haben. Im 20. 
Jahrhundert und auch vorher aber vor 
allem im 20. Jahrhundert gab es zwei 
Arten von Streikbewegungen, auf der 
einen Seite die Arbeitskämpfe, die von 
der ArbeiterInnenbewegung ausgin-
gen und ab den 70er Jahren zusätzlich 
die feministischen Kämpfe. Uns als Or-
ganisatorinnen des Streiks interessiert 
das besonders, weil es in diesen Kämp-
fen und Bewegungen die gleichen 
Kon� ikte gab, die wir jetzt bei uns auch 
sehen. Die Frauen, die im 20. Jahrhun-
dert in der ArbeiterInnenbewegung 
gekämpft haben hatten zwei große 
Probleme. Zum einen mussten sie ihre 
Lohnarbeit die schon prekär war, mit 
ihrem Familienleben koordinieren und 
die Vereinbarkeit scha� en. Das andere 
Problem war, dass die Gewerkschaften 
und Parteien, die sie eigentlich hätten 
unterstützen sollen, nicht wirklich ge-
holfen haben. 
Ab den 70er Jahren mit den feministi-
schen Kämpfen wurden die Forderun-
gen dann konkreter. Es wurden Betreu-
ungseinrichtungen für die Kinder gefor-
dert, auch eine 24-Stunden Betreuung. 
Aber es war den Frauen sehr wichtig, 
dass die staatliche Kontrolle minimiert 
werden sollte. Es ging um Themen wie 
das Recht auf Schwangerschaftsab-
bruch, um Gleichen Lohn für Gleiche 
Arbeit und Gleichberechtigung. Und 
daran erinnern wir uns aktuell wieder.
Es gab in den 70er Jahren zwei große fe-
ministische Streikbewegungen, eine in 
den USA und eine in Island. In den USA 
sagten die Frauen „Don’t iron while the 
strike is hot“, also „Bügle nicht, wenn der 
Streik am Laufen ist“. In Island wurde ein 
freier Tag für die Frauen gefordert. Der 
Freitag sollte ein langer Tag für Männer 
sein, sodass die Frauen einen Tag frei 
von der Hausarbeit haben. 
Das war jetzt ein Stück Geschichte. 
Jetzt komme ich zu den aktuellen 

Intro:
In Spanien gab es am 8. März 2018 ei-
nen „feministische Generalstreik“ -  wie 
sie es selbst nannten. Der Frauenstreik-
tag wurde ein Jahr lang vorbereitet. 
Frauen in Betrieben und in den Schulen 
und für den Haushalt wurden dazu auf-
gerufen, weder zu putzen noch Kinder 
und Alte zu p� egen oder zu kochen. 
Rund 300 Frauenorganisationen riefen 
zu einem Arbeits-, Uni-, Konsum- und 
P� egestreik auf. Zentrale Forderungen: 
Schluss mit der Gewalt gegen Frauen! 
Schluss mit der Diskriminierung und 
Prekarisierung in der Erwerbsarbeit! 
Schluss mit der alleinigen Verantwor-
tung für die Haus- und Betreuungsar-
beit! Laut Gewerkschaften beteiligten 
sich insgesamt 5,3 Millionen Frauen 
am Ausstand. Kindergärtnerinnen, 
Journalistinnen, Verkäuferinnen legten 
ihre Arbeit nieder. In den Studios der 
Fernsehsender saßen oft nur Männer, 
denn die Frauen streikten. Am frü-
hen Morgen wurden in vielen Städten 
durch „Fahrrad-Streikposten“ Straßen 
blockiert; in Katalonien wurden Ein-
fallstraßen zu Städten und Schienen in 
Bahnhöfen blockiert. Der Frauenstreik 
wurde als eine “Rebellion und Kampf 
gegen die Allianz aus Kapitalismus und 
Patriarchat gesehen”. Der Streikaufruf 
endete mit dem Slogan: „Si paramos 
todas, paramos todo“, was etwa heißt: 
„Wenn Frau will, steht alles still!“.

Vortrag:
Ich bin Alexandra und ich bin in der 
feministischen Kommission vom Frau-
enstreik in Barcelona und auch in der 
Koordination des landesweiten und 
des internationalen Frauenstreiks. Wir 
haben im Film die Bilder vom Frauen-
streik gesehen und die waren sehr be-
eindruckend. Aber ich werde jetzt auch 
von unseren Einschätzungen sprechen. 
Wenn ich vom Frauenstreik oder  von 
Frauenstreikbewegungen spreche 
möchte ich auch von der Geschichte, 
auf die Vergangenheit zu sprechen 
kommen, und von den Vorkämpfe-

internationalen Streikbewegungen 
2016. Im Jahr 2016 sind zwei Sachen 
passiert. Die Frauen in Polen haben für 
das Recht auf Zugang zum Schwan-
gerschaftsabbruch demonstriert und 
gestreikt. Das zweite waren die Ge-
nossinnen in Argentinien. Sie haben 
in einer Situation der Akkumulation 
der permanenten grausamen Gewalt 
gegen Frauen einen Stopp der Gewalt 
gegen Frauen gefordert. Die Frauenbe-
wegung in Argentinien war sehr wich-
tig für uns, weil die Frauen viel in Bewe-
gung gesetzt haben. Als die Frauen in 
Argentinien zum internationalen Stopp 
der Gewalt aufgerufen haben, haben 
sich in einzelnen Ländern Kommissi-
onen und Arbeitsgruppen gegen die 
Gewalt an Frauen gebildet. Es ist wich-
tig, die Forderungen der Schwestern 
und Genossinnen nicht nur einfach zu 
übersetzen, sondern auch zu schauen, 
was sind unsere Forderungen, was sind 
bei uns die Themen. Die Abtreibung ist 
ein internationales Thema. Aber gerade 
in den lateinamerikanischen Ländern 
ist die Gewalt gegen Frauen sehr stark. 
Es braucht aber lokale Gruppen, die ei-
nen eigenen Fokus herausarbeiten. 
Es gibt zwei Dinge die wichtig sind. Das 
erste ist, dass Frauen auch in gemisch-
ten Gruppen als migrierte Frauen und 
weiße Frauen zusammenarbeiten, weil 
für einen internationalistischen femi-
nistischen Aufruf braucht es alle Frau-
en. Und die Zusammenarbeit belebt 
den Internationalismus.
Die zweite Sache ist der Feminismus 
der 90%. In den USA ist aktuell die Be-
wegung „Occupy Wallstreet“ sehr aktiv. 
Die Forderungen von „Occupy Wall-
street“ hat mit den Schulden, die jede/r 
BürgerIn von Anfang an gegenüber 
dem neoliberalen System hat, zu tun. 
Es geht darum, dass im Neoliberalismus 
90% der Bevölkerung dafür arbeiten, 
dass 10% der Bevölkerung reich sind. 
Der internationale Aufruf zum Frau-
enstreik passt zu dieser aktuellen De-
batte. Wenn sich die feministische Be-

Vortrag und Diskussion mit Alexandra Rodriguez am 18. Dezember 2018 im FZ-Wien

Erfahrungen vom feministischen 
Generalstreik der Frauen 
am 8. März 2018 in Spanien
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wegung mit der „Occupy-Wallstreet“ 
und der Kritik am Neoliberalismus 
zusammentut, dann können sie das 
Ziel erreichen, dass sie als Feminismus 
der 90% in Aktion tritt. Das gemeinsa-
me an den Bewegungen ist, dass die 
Frauen immer in prekären Verhältnis-
sen leben, das ist in Lateinamerika so und 
auch in Spanien so. 
Ich werde jetzt etwas über das 
Konzept Streik erzählen, auch zum 
Unterschied der Au� orderung  aus Ar-
gentinien „alles zu Stoppen“. Wir sagen 
Streik und ich möchte auch sagen wa-
rum. Für uns hat das Wort Streik eine 
große Stärke wegen drei Punkten. 
Der erste Punkt ist, dass eine Streikbe-
wegung die Grenzen des neoliberalen 
System aufzeigt und auch die Grenzen 
der extremen Rechten. 
Die zweite Stärke des Begri� s Streik 
ist, dass ein Streik die Gewerkschaf-
ten und auch die politischen Parteien 
zwingt, sich mit feministischen Fra-
gen auseinanderzusetzen und dazu 
Position zu beziehen. 
Und der dritte Punkt ist, dass ein Streik 
ermöglicht, ein radikales feministi-
sches Projekt auf internationaler Ebe-
ne ins Leben zu rufen. 
Ein Streik macht, dass die Gewerk-
schaften sich verhalten müssen. Die 
Situation in Spanien war so, dass wir 
drei Jahre lang mit den Gewerkschaf-
ten diskutiert haben, und die Gewerk-
schaften gegen einen Frauenstreik 
waren. Natürlich gibt es auch noch 
andere Themen. Ein Frauenstreik 
muss über Gewerkschaftsaktivismus 
hinausgehen und andere Arbeits-
kämpfe auch zum Thema machen. 
Es geht um drei Aspekte des Streiks. 
Der eine Punkt ist die Arbeitswelt, der 
zweite ist der Konsumstreik oder Kon-
sumkritik und das dritte ist die Carear-
beit bzw. VerSorgearbeit .
Wir wollen nicht mehr nur arbeiten 
und konsumieren und arbeiten und 
konsumieren. Wenn wir vom Kon-
sumstreik reden, dann geht es nicht 
nur um die Frage „gehe ich heute in 
den Supermarkt“, oder „in welchen 
Supermarkt gehe ich heute“, sondern 
es geht auch darum, wie wollen wir 
unsere Stromversorgung, unsere Was-
serversorgung in mehreren Jahren 
geregelt haben und wie wollen wir 
das alles vergesellschaften. 
Beim VerSorgestreik ist es so, dass die 
Frauen nicht alle VerSorgearbeit, die 
sie verrichten, von heute auf morgen 
nieder legen können. Das geht ein-
fach nicht. Da geht es auch darum, 

wie wollen wir VerSorgearbeit gestal-
ten. Wollen wir alles dem Staat abge-
ben oder sagen wir, wir wollen keine 
Lohnarbeit mehr verrichten, wir wollen 
ein bedingungsloses Grundeinkom-
men, damit wir Zeit haben, uns um an-
dere Menschen zu kümmern. Das sind 
zentrale Fragen. Wichtig ist es auch zu 
fragen, wer Carearbeit verrichtet. Es 
ist sehr wichtig, dass die feministische 
Bewegung antirassistisch ist und sich 
gegen die extreme Rechte richtet. Weil 
es sind hautsächlich Migrantinnen die 
unsere VerSorgearbeit verrichten. 
Wir haben jetzt nur mehr 5 Minuten. Ich 
könnte jetzt noch von vielen weiteren 
Dingen erzählen. Aber ich gehe jetzt 
noch zu den organisatorischen Dingen. 
Bei der Organisation hat jede ein-
zelne Streikgruppe ihre eigenen 
Normen und Vorgehensweisen, 
aber drei Punkte sind wichtig.
Der erste ist eine landesweite Vernet-
zung, ein Zusammentre� en innerhalb 
des Landes. Das hat auch der Bewe-
gung in Argentinien ganz viel Kraft 
gegeben und eine große Bewegung 
ermöglicht. In Spanien hat die Vernet-
zung über mehrere Jahre auch Bewe-
gung hervorgebracht. In diesen Tre� en 
wird darüber diskutiert, was die Haupt-
ziele, Hauptparolen, Hauptforderungen 
der Bewegung sind. 
Der zweite Punkt ist, dass - obwohl es 
diese Hauptziele, Hauptforderungen 
gibt und diskutiert werden - es trotz-
dem wichtig ist, dass die einzelnen lo-
kalen Gruppen ihre eigenen Themen 
und Ziele haben können. Auch wenn 
sie sich dann untereinander widerspre-
chen, und die Gruppen unterschiedli-
che Fokusse setzen, und bei einzelnen 
Punkten unterschiedliche Ziele haben. 
Das ist genauso wichtig, auch zum glei-
chen Zeitpunkt.
Der dritte Punkt ist Kontrolle abgeben. 
Deswegen hat der Streik in Spanien so 
gut funktioniert, weil die Kommission 
nicht einfach die Kontrolle an sich ge-

rissen hat sondern die Demo und ein-
zelne Aktionen, die Gruppen gemacht 
haben, nicht zentral kontrolliert haben. 
Dadurch konnten sich ganz viele inklu-
diert fühlen und mitmachen. 
Was auch ganz stark zum Erfolg des 
Frauenstreiks in Spanien beigetragen 
hat, war, dass die Frauen von den Zei-
tungen sich beteiligt haben und das 
auch schon ein paar Tage davor be-
kannt gegeben haben. Dadurch ha-
ben sie eine große ö� entliche Debat-
te losgetreten, wo immer und überall 
darüber diskutiert wurde „welche geht 
zum Streik“, „warum“, „warum nicht“ usw. 
Der letzte wichtige Punkt ist, die 
Frauen in den Mittelpunkt zu stellen 
und jenen eine Stimme zu geben, die 
prekär beschäftigt sind, und den mig-
rantischen Frauen die VerSorgearbeit 
verrichten. Den Frauen eine Stimme zu 
geben, die sonst keine Stimme haben 
und sie sprechen zu lassen. 
Soweit erstmals. Und wir können 
jetzt gerne in Diskussion gehen und 
ich bin o� en für Fragen.

F: Habt ihr konkrete Forderungen an 
die Regierung gestellt?
A: Die Ideen eines Frauenstreiks sind 
ein Projekt, wo es nicht darum geht die 
Regierung um Sachen zu bitten, die 
sie dann machen oder nicht, sondern 
zu sagen, das ist unser Projekt und das 
machen wir. Das könnt ihr unterstüt-
zen oder auch nicht. Es ist eben nicht 
dieses Betteln bei der Regierung. Ja, es 
gibt schon Forderungen. Z.B. war ein 
Wort, eine Forderung im letzten Jahr 
von großer Bedeutung – feministische 
Gerechtigkeit oder auch feministische 
Rechtsprechung. Diese Forderung gibt 
es. Aber eigentlich geht’s um die Frage 
wie wollen wir uns „regieren“.

F: Mich interessiert, wie geht die Paro-
le, die auf der Demo gerufen wurde?  
Auf Spanisch und auf Deutsch.
A: Es wurden viele Dinge auf der 
Demo geschrien, aber der Slogan „la 
huelga será feminista o non será“ be-
deutet „der Streik wird feministisch 
sein, oder es wird keinen geben“. Die 
Parole richtet sich klar gegen die Ver-
einnahmung der Gewerkschaften 
und der politischen Parteien. 

F: Im Film ist ja auch vorgekommen 
dass es den Versuch gab, dass - ich sag 
jetzt mal Hausfrauen mitstreiken. Wie 
wurde das akzeptiert. Gab es da Grup-
pen die schon organisiert waren?
A: Es hat mit dem Hausfrauenstreik 
sehr gut funktioniert. Es hat mich da-
bei auch sehr überrascht, dass es ein 
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Drei-Generationen-Streik war. Es wa-
ren die Großmütter da, die Mütter und 
die Töchter. Viele haben Schürzen ge-
tragen, auf denen Sprüche gestanden 
sind wie: „Manolo, heute musst du ko-
chen“. Es war sehr spannend.

F: Ich habe eine Frage zur Organisie-
rung. Ich habe euch so verstanden, 
dass ihr zentral aufgerufen habt und 
dann war die Organisation dezentral. 
Kannst du näher darauf eingehen?
A: Beim großen Streik letztes Jahr gab 
es in jeder Stadt eine Kommission, die 
den 8. März organisiert hat. Die war 
vernetzt mit diversen Subkommissi-
onen, kleinen Streikgruppen die sich 
in Universitäten, in Schulen oder auch 
in den Stadtvierteln gebildet haben, 
nicht nur eine in jeder Stadt. Ab Jän-
ner gab es monatlich die bundeswei-
ten Tre� en, die o� en für alle waren 
und zu denen viele hinkamen. Diese 
landesweiten Tre� en die alle paar Wo-
chen immer in einer anderen Stadt 
stattfanden, wurden immer von ei-
ner anderen Kommission organisiert. 
In der gleichen Zeit oder eine Woche 
später gab es dann überall immer 
noch regionale Zusammenkünfte, 
wo den Frauen die nicht zu den lan-
desweiten Tre� en fahren konnten, 
erzählt wurde, was dort beredet und 
beschlossen wurde. Und jede kleine 
Kommission hat eine Repräsentantin 
gewählt und zum landesweiten Tref-
fen geschickt. Die hat dann erzählt. 

F: Wie viele Gruppen wart ihr? 
A: Also wir haben wirklich die Kontrol-
le darüber verloren. Es müssen tau-
sende von Gruppen gewesen sein. Wir 
haben versucht zu verfolgen, wie viel 
z.B. bei Twitter gemacht wurde, aber 
es war einfach nicht möglich. Es haben 
sich am laufenden Band so viele neue 
Gruppen gebildet, manchmal drei in 
einem Viertel oder in einem Kranken-
haus gab es eine Ärztinnengruppe 
und eine Krankenschwestergruppe. 
Es haben einfach so viele mitgemacht. 
Die Organisationsgruppe für den 8. 
März in der Universität von Barcelona 
hat sich für die Uni-Wahlen aufstellen 
lassen und das war das erste Mal, dass 
sich eine feministische Frauengruppe 
für die StudentInnenvertretung zur 
Wahl gestellt hat. 

F: Ihr habt sehr viel Medienpräsenz ge-
habt. Das ist ja auch im Film herausge-
kommen. Wie habt ihr das gemacht. 
Wie konnte das so mächtig werden. 
A: Mit den Frauen die für die Zeitungen 
gearbeitet haben. Die Journalistinnen 
haben ein Manifest unterschrieben. 

Über darüber wurde viel geredet. 
Es gab auch viel Polemik gegen den 
Frauenstreik. Aber es war ein riesiges 
Thema, das damit viel Aufmerksamkeit 
und Werbung bekommen hat. 

F: Kannst du noch mehr zum Kon-
sumstreik sagen? Auch wie das prak-
tisch ausgeschaut hat und organi-
siert wurde. 
A: An dem Projekt wird jetzt gearbei-
tet, weil zu dem am wenigsten ge-
macht wurde. An dem einen Tag wur-
de schon ein Konsumstreik gemacht, 
aber das bekommt erst jetzt größere 
Dimensionen. Es gibt jetzt Verhand-
lungen mit Kooperativen. Und es geht 
darum neue Versorgungsmodelle zu 
überlegen und zu scha� en. Also wo 
bekommen die Menschen den Strom 
her, wo bekommen die Menschen 
ihr Essen her oder was man halt so 
braucht.

F: Jetzt generell oder für den 8. März?
A: Nein, nein! Nicht für den 8. März! 
Die Idee ist ein Dauerstreik, dass nicht 
nur am 8. März gestreikt wird, sondern 
dass sich im Bezug auf die Konsum-
gesellschaft dauerhaft etwas ändert. 
Und da ist es wichtig die Diskussionen 
der feministischen Ökonomie aufzu-
greifen und praktisch umzusetzen.

F: Das klingt für mich, es geht weiter. 
Es war der 8. März, es war der Streik. 
Mich würd´ interessieren, was ist da-
nach passiert? Wie geht es weiter? 
Gibt es diesen 8. März wieder eine 
größere Streikau� orderung? 
A: Ja, am nächsten 8. März wird wieder 
gestreikt. Es sollen sich auch die Ge-
werkschaften  am 8. März-Streik beteili-
gen. Wir wollen, dass der 8. März wieder 
anekdotisch wird und dass die Proteste 
dann in einen Dauerstreik übergehen.

F: Ich habe eine Frage, die betri� t 
nochmal die Zeit vorm Streik. Es gab 
ja davor die große Auseinanderset-
zung um die Unabhängigkeit Kata-
loniens. Und es gab auch ganz viel 
Proteste gegen Gewalt gegen Frauen, 
gegen sexistische Gewalt, gegen Ver-
gewaltigungen. Hat das einen Ein-
� uss gehabt auf den Frauenstreik und 
wie hat es den beein� usst?
A: Die Streikbewegung ist von vie-
len Dingen beein� usst worden. Die 
Unabhängigkeitsbewegung in Kata-
lonien
hat zwei Dinge gemacht. Einerseits 
haben wir gemerkt, dass wir trotz 
der vielen Debatten fokussiert 
arbeiten müssen. Denn es 
gab natürlich interne 

Streitereien darüber, ob wir jetzt un-
abhängig werden wollen, wenn ja in 
welcher Form. Aber es ging  darum,  
trotzdem an den gemeinsamen Zie-
len in den Frauengruppen zu arbei-
ten. Das andere war, dass die Grup-
pen die für die Unabhängigkeit ge-
kämpft haben, uns helfen konnten 
Strukturen zu entwickeln, wie wir 
den dezentralen Streik organisieren 
konnten.
Und die Fälle von Gruppenvergewal-
tigungen die in den Medien waren, 
haben den Frauenstreik beein� usst. 
Das hat viele Frauen mobilisiert. Und 
dazu gibt es eigene Vernetzungs-
strukturen. Es hat die Gruppenver-
gewaltigung gegeben und die Täter 
wurden frei gesprochen. Und das 
ging durch alle Medien. Das haben 
viele Frauen im Fernsehen gesehen 
und sind mit der Parole „Schwester 
wir glauben dir“ sofort auf die Straße 
gegangen.

F: Ein Forderung beim Frauenstreik-
war ja gegen Gewalt an Frauen. Wie 
war das praktisch im Frauenstreik 
sichtbar. War das noch mal sichtbar als 
ein eigener Bereich mit eigenen Ausei-
nandersetzungen und Diskussionen? 
A: Ja, es war ein Thema. Es wurde vor 
allem ein Staatspakt kritisiert, wo es 
um geschlechterspezi� sche Gewalt 
ging. Aber der Pakt ging nicht von 
der feministischen Bewegung aus, 
sondern wurde den Frauen vom Staat 
aufoktroyiert,  und das wurde kriti-
siert. Es wurde gefordert, dass Frauen 
das Recht haben feiern zu gehen, das 
Recht haben sich auf der Straße frei 
bewegen zu können und das Recht 
haben nicht belästigt zu werden. 

F: Ich frage mich schon, woher plötz-
lich so viele Feministinnen kommen. 
Das ist ein Mirakel, wirklich. 
A: In Barcelona waren wir bei den Be-
sprechungen, die den Streik organi-
siert haben 10  Frauen. Auf die Straße 
gegangen sind sehr viele, aber die 
vielen auf der Straße haben sich lei-
der [noch] nicht in eine Mitarbeit in 
der Frauenbewegung umgesetzt. 
Wenn keine weiteren Fragen 
mehr sind....... Na dann - 
Auf zum 
Frauen-
streik!
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Ditt und datt - für jede watt
100 Jahre Frauenwahlrecht

Am 19.02.1919 spricht als erste Frau 
Marie Juchacz (Dienstmädchen, 
Krankenwärterin, Schneiderin und 
seit 1905 aktive Sozialdemokratin) 
als Reichtagsabgeordnete vor der 
Weimarer Nationalversammlung. Zitat 
“Ich möchte hier feststellen und glaube 
damit im Einverständnis vieler zu spre-
chen, daß wir deutschen Frauen dieser 
Regierung nicht etwa in dem alther-
gebrachten Sinne Dank schuldig sind. 
Was diese Regierung getan hat, das war 
eine Selbstverständlichkeit: sie hat den 
Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu 
Unrecht vorenthalten worden ist“.
Henriette Fürth (1861-1938) – 
Jüdin, Frauenrechtlerin, Publizistin, 
Sozialpolitikerin schrieb aus gege-
benem Anlass in ihrem Artikel 
„Die jüdische Frau in der deutschen 
Frauenbewegung“(1917/18) in: Neue 
jüdische Monatshefte, 20-22: „Die 
Zahl der jüdischen Frauen, die heute im 
Dienste der allgemeinen Frauensache 
wirken, ist Legion. Wohin auch immer 
wir im deutschen Vaterlande schauen: 
überall finden wir die jüdische Frau an 
der Arbeit. In der sozialen Fürsorge, in 
der Erziehung, in der Berufsorganisation, 
im Kampf um das staatliche und kom-
munale Bürgerrecht der Frau begegnen 
wir ihr.“

Frauendelegation in Rojava

Eine Delegation der feministischen 
Kampagne »Gemeinsam kämpfen – 
für Selbstbestimmung und demokra-
tische Autonomie« aus Deutschland 
befindet sich seit mehreren Wochen 
in den selbstverwalteten Gebieten 
Nordsyriens (Rojava). Sie beteilig-
ten sich vor Ort (Serêkaniyê) an der 
Aktion der lebenden Schutzschilder, 
einer Aktion der Bevölkerung gegen die 
Kriegsdrohungen der Türkei.

Stopp Prostitution and Human 
Trafficking (Menschenhandel)

Am 26.11.2018 war Polizeikommissar 
Simon Häggström aus Stockholm zu 
einer Pressekonferenz in München, Ev. 

Stadtakademie, geladen. Anschließend 
referierte Polizeikommissar Simon 
Häggström, der Mitglied der „Swedish 
National Task Force Against Prostitution 
and Human Trafficking“ ist, zum Thema: 
„Die Freierbestrafung in Schweden“. 
Leider ist auf der Homepage von Kofra 
nichts weiter zu diesem Vortrag zu lesen. 
Wer trotzdem an seinem Statement inter-
essiert ist kann sich unter: https://www.
youtube.com/watch?v=gXXS8B8pkoA 
ein Interview mit Simon Häggström 
ansehen/hören.

Von Angesicht zu Angesicht

So lautet der Ausstellungstitel der 
Werke von Lotte Laserstein (28.11.1898 
- 21.01.1993) in Frankfurt am Main. 
Vom 19.09.2018 bis 17.03.2019 sind die 
Werke der Künstlerin im Städel Museum 
in Frankfurt/Main zu sehen. Gezeigt 
werden 40, der Städelstiftung gehören-
den Gemälde und Zeichnungen der Jahre 
1930, 1940. Die Künstlerin Laserstein, 
die sich in den 20er Jahren einen 
Namen machte, kann – wie so häufig 
bei Künstlerinnen – keinem Kunststil 
gänzlich zugeordnet werden – da ihren 
Bildern der objektivierende Charakter, 
Merkmal einer durch patriarchale 
Kriterien definierten Kategorisierung, 
fehlt. (Siehe Ausstellungsbeschreibung 
Städel Museum)
1937 konnte Lotte Laserstein, Jüdin 
und Lesbe, das Deutsche Reich ver-
lassen und fand in Schweden Zuflucht. 
Ihre Bemühungen, ihre Mutter Meta 
Laserstein und ihre Schwester Käte 
Laserstein und deren Lebensgefährtin 
Rose Ollendorf nach Schweden zu retten, 
scheiterten. 1942 wurde Meta Laserstein 
im KZ Ravensbrück ermordet, ihre 
Schwester und deren Lebensgefährtin 
überlebten den Krieg in einem Versteck 
in Berlin. 

Meta Laserstein: 
https://www.stolpersteine-berlin.de/bio-
grafie/1394
Ausstellung:
STÄDEL MUSEUM
Schaumainkai 63
60596 Frankfurt am Main
https://www.staedelmuseum.de/de/
lotte-laserstein

Schulstreik für das Klima

Greta Thunberg, schwedische Neunt-
klässlerin, war die erste, die sich frei-
tags, anstatt die Schule zu besuchen, 
mit einem Plakat aus Pappe vor dem 
Parlament in Stockholm für eine sofor-
tige Änderung der politischen Richtung 
zum Erhalt eines lebenswerten Klimas 
einsetzte. Laut eigener Aussage möchte 
sie mit dieser Aktion die Medien errei-
chen und die Wahlen beeinflussen, um 
einen tatsächlichen Schutz des Klimas 
zu erreichen. Inzwischen ist diese Aktion 
– dank der sozialen Medien – weltweit 
bekannt. Auch in deutschen Städten 
schließen sich immer mehr SchülerInnen 
dem Streiktag an. Die OrganisatorInnen 
gehen davon aus, dass am 18.01.2019 
mehr als 30.000 DemonstrantInnen 
während der Unterrichtszeit auf die 
Straße gingen.  

Nachlese: Leihmutterschaft

Dass nicht alles erlaubt sein sollte, 
was gewünscht wird, dafür setzt 
sich die Autorin Dr. Renate Klein 
(schweiz-australische Biologin, 
Sozialwissenschaftlerin und lang-
jährige Frauengesundheitsaktivistin) 
in der kritischen Schrift zum neuen 
Geschäft „Leihmutterschaft“ ein. In 
ihrem Buch „Mietmutterschaft. Eine 
Menschenrechtsverletzung“ setzt sie 
sich mit den katastrophalen Folgen der 
frauenfeindlichen und rassistischen 
Ausbeutung von Frauen als „Brutöfen“ 
und Eizellen-„Spenderinnen“ in der 
internationalen Mietmutterschafts-
Industrie auseinander.
Welche sich des Problems noch 
nicht bewusst ist, einfach mal 
„Leihmutterschaft“ googeln, das 
Angebot ist vielfältig und die Preisan-
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bote lassen keine Frage offen, wie im 
Kapitalismus oben und unten funktio-
niert.

Verlag: Marta Press
ISBN-13: 9783944442174
ISBN-10: 3944442172
http://www.marta-press.de

Aktion gegen Hasskommentare

Mit ihrem auf Instagram https://www.
instagram.com/p/BqFrkXVnE7d/ ver-
öffentlichten Foto hat sich die Sängerin 
Lena Meyer-Landrut öffentlichkeits-
wirksam gegen die an sie gerichteten 
Hasskommentare im Internet gewehrt. 
„Es ging mir schlecht, ich war mir 
selber nicht sympathisch“ sagte sie in 
einem „stern TV“ Interview, in dem 
sie die Position vertritt, dass auch 
öffentliche Personen, wie sie selbst, zu 
krasseren Mitteln greifen müssen, um 
Veränderungen herbeizuführen. Das 
Interview kann unter : https://www.
youtube.com/watch?v=UDx-WLE3j_M 
angesehen werden. 

Vorreiterinnen und 
Nachdenkerinnen:

Elisa Leonida Zamfirescu (1887 - 1973), 
rumänische Chemieingenieurin, wurde 
am 10. November 2018 zu ihrem 131. 
Geburtstag von der Suchmaschine 
Google mit einem Doodle geehrt.
Nach dem Abitur wollte Elisa Leonida 
am heutigen Bukarester Polytechnikum 
Brücken- und Straßenbau studieren. 
Dies wurde ihr als Frau verweigert. 
Deshalb schrieb sie sich 1909 an der 
Königlich Technischen Hochschule 
Charlottenburg, der heutigen TU Berlin, 
im Fach Maschinenbau ein. Sie machte 
im Jahr 1912 ihren Abschluss als eine 

der ersten diplomierten Ingenieurinnen 
Europas.

2015 war in Deutschland laut 
einer Erhebung unter den 
Maschinenbaustudierenden nur jede 
Zehnte eine Frau. Dabei kann es auch 
anders gehen: Das Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) ver-
kündete im selben Zeitraum, dass 
knapp die Hälfte (49,5%) ihrer 
Maschinenbaustudierenden Frauen 
seien. Wie MIT das geschafft hat: ein-
fach ansprechen und willkommen heis-
sen.

Feministisches Frauen 
Gesundheits Zentrum e.V. 

Berlin:

Die Beratungsstelle zu gesundheitlichen 
Langzeitfolgen sexualisierter Gewalt 
bietet Informationen, Beratung und 
Workshops für Betroffene an. 
Unter https://www.ffgz.de/?=12 kann 
der Info-Flyer mit Öffnungszeiten und 
Terminen heruntergeladen werden. 

Anfrage an die Bundesregierung: 
Gibt es „Femizid“ in 

Deutschland?

Die Abgeordneten Cornelia Möhring, 
Doris Achelwilm, Gökay Akbulut, wei-
tere Abgeordnete und die Fraktion DIE 
LINKE stellten in einer kleine Anfrage 
an den Bundestag folgende Fragen:

1. Teilt die Bundesregierung die 
Definition des Femizids der WHO? 
Wenn nein, warum nicht?
2. Teilt die Bundesregierung die 
Auffassung, dass es sich bei Femiziden 
um Gewalttaten handelt, die auf der 
Gruppenzugehörigkeit Geschlecht 
basieren und sich nicht gegen das 
Individuum richten? Wenn nein, warum 
nicht?
3. Ist die Bundesregierung der 
Auffassung, dass es das Phänomen 
Femizid gibt? Wenn ja, ist die 
Bundesregierung der Auffassung, dass 
dieses Phänomen auch in Deutschland 
existiert?
4. Ist die Bundesregierung der Ansicht, 
dass es sich bei Tötungen von Frauen in 
Beziehungen um Femizide handelt?
5. Auf welche Merkmale beruft sich die 
Bundesregierung bei geschlechtsspe-
zifischen Tötungen von Frauen? Auf 

welche Informationen stützt sich die 
Bundesregierung dabei? 

Antworten findet ihr unter: 
ht tp: / /dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/040/1904059.pdf
Nur so viel sei verraten, es sieht nicht 
gut aus im Staate Deutschland!

Frauen verschaffen sich Zutritt 
zu Hindu Tempel, Kerala, 

Indien

Zu teils gewaltsamen Protesten kam es 
in Kerala im Süden Indiens, nachdem 
zwei Frauen den Sabarimala-Schrein 
betreten hatten. Kurz zuvor hatte ein 
Gericht Frauen das Betreten des Tempels 
erlaubt. Gegen die Entscheidung des 
Obersten Gerichts legten zahlreiche kon-
servative Hindu-Bewegungen sowie die 
hinduistisch-nationalistische Bharatiya 
Janata Partei (BJP) von Regierungschef 
Narendra Modi Widerspruch ein. Laut 
der regierenden kommunistischen 
Partei von Kerala kamen etwa 5,5 
Millionen Frauen für die Proteste für 
Geschlechtergleichheit zusammen. 

Black Life matters:

Die Lebenserzählungen von mehr als 
siebzig afroamerikanischen Frauen, 
die im amerikanischen Süden geboren 
wurden, aufgewachsen sind und sich 
weiterhin aufhalten, zeigen auf ein-
dringliche Weise, wie Frauen Rasse, 
Geschlecht und Klassenidentität erleben 
und ausdrücken. Die Lebensgeschichten 
zeigen wie schwarze weibliche Sexua-
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lität immer ein fester Bestandteil des 
Patchwork-Quilts der südlichen Kultur 
ist. E. Patrick Johnsons Arbeit doku-
mentiert damit die Lebensrealität rassi-
sierter sexueller Minderheiten im Süden 
der Vereinigten Staaten und bringt die 
Realitäten der blühenden schwarzen 
Lesbengemeinschaften der Region ans 
Licht.

Herausgeberin: The University of North 
Carolina Press (November 12, 2018), 
englischsprachig
ISBN-10: 1469641100
ISBN-13: 978-1469641102

Zeitung von afrique-europe-
interact:

Im Dezember hatte die Initiative 
„Afrique-Europe-Interact“ eine 
Beilage zu aktuellen afrikanischen 
Fragestellungen als eine 4seitige Zeitung 
der taz, der jungle world u.a. beigelegt.
Welche es noch nicht gelesen hat und 
interessiert ist kann sich die Zeitung 
unter:https://afrique-europe-interact.
net/1768-0-taz-Beilage-12-2018.html 
herunterladen.

#MeToo

Krise in Schwedischer Nobelpreis 
Akademie - Kein Literaturnobelpreis 

2018
Als vor etwa 1,5 Jahren im Zuge der 
#MeToo-Debatte 18 Frauen in einer 
schwedischen Tageszeitung schwere 
Vorwürfe gegen Jean-Claude Arnault, 
Ehemann der Nobelpreis-Jurorin 
Katarina Frostenson, erhoben, kam 
es zu heftigen Debatten innerhalb 
der Akademie, die dazu führten, dass 
der Literaturnobelpreis 2018 ausge-
setzt wurde. Gerüchte und Vorwürfe 
gab es bereits seit Ende der 1990 
Jahre. Inzwischen wurde Arnault vor 
einem schwedischen Gericht zu einer 
Haftstrafe verurteilt.

Oscar-Schmiede

Die Oscar-Akademie schloß Bill Cosby 
und Roman Polanski und 2017 den 
Produzenten Harvey Weinstein aus.
Die Akademie, die seit geraumer Zeit 
in der Kritik steht männliche, weiße 
Strukturen zu fördern und zu prämie-
ren, begründete den Ausschluss damit, 
die Künstler hätten mit ihrem Verhalten 

gegen die Verhaltensrichtlinien der 
„Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences“ verstoßen.
Bill Cosby muss eine Strafe von min-
destens drei und höchstens zehn Jahren 
Haft absitzen, Roman Polanski droht 
bei Einreise in die USA seit Jahren die 
Verhaftung und ein Urteil über bis zu 50 
Jahren Haft. Er musste zudem auf den 
Vorsitz beim französischen Filmpreis 
„César“ verzichten. Dem ehemals ein-
flussreichen Hollywood-Produzenten 
Harvey Weinstein droht eine lebenslange 
Haftstrafe, sein Antrag auf Einstellung 
des Verfahrens wurde von einem Richter 
abgelehnt.

2018 war Rachel Morrison die erste 
Frau in der Geschichte des Oscars, 
die in der Kategorie „Beste Kamera“ 
nominiert wurde. Der „Oscar“ wurde 
im Jahr 1929 das erste Mal verliehen. 
Seit damals waren vier Frauen für die 
beste Regie nominiert, nur eine Frau hat 
diese Auszeichnung jemals gewonnen 
(Kathryn Bigelow). In der Kategorie 
„Bestes Drehbuch“ (seit 1941 vergeben) 
haben drei Frauen den Preis gewinnen 
können. 

Ausgezeichnet

2018 erhielt die französische 
Schriftstellerin Maryse Condé den 
„Neuen Preis der Literatur“, der als alter-
nativer Literaturnobelpreis gedacht ist. 
Maryse Condé wurde auf Guadeloupe 
geboren, lebte auf Guadeloupe, 
Westafrika und heute in Frankreich. 

Der Kleinverlag Litradukt bringt dieser 
Tage die zweite Auflage von Condés 
Familienbiographie „Victoire“ auf den 
Markt. 
Sie erzählt über ihre Großmutter in der 
Kolonialzeit und über die sozialen und 
ethnischen Konflikte auf Guadeloupe.

Verlag:  Litradukt Literatureditionen, 
Kehl 2011, 
ISBN:  9783940435088

Deutschlands Luxusgüter

Nach wie vor stellt die hohe Besteuerung 
von Tampons und Binden eine fiskali-
sche Diskriminierung von Frauen auf-
grund ihres Geschlechts dar, die das 
Grundgesetz eigentlich nicht erlaubt. 
In Kenia, Kanada und Australien wurde 
die Steuer auf Monatshygieneartikel 
bereits abgeschafft. In einigen ande-
ren Ländern wie Frankreich, Spanien 
und Großbritannien wurde die Steuer 
auf 5-10 % gesenkt. Mehr als 120.000 
Menschen haben bereits unterschrieben.
Die Petition kann noch unterschrieben 
werden unter:
https://www.change.org/p/die-periode-
ist-kein-luxus-senken-sie-die-tampon-
steuer-starkwatzinger-bmfsfj

Gerichtsurteil: ärgerlich 

Die Klage einer Schweizer 
Politikerin gegen frauenverachtende 
Beschimpfungen in einem Rap-Song 
blieb auch in zweiter Instanz erfolglos. 
Die Sexistenband „Chaostruppe“ hatten 
Natalie Rickli, konservative SVP-
Abgeordnete im Bundesparlament, in 
einem Song sexistisch beschimpft. Dies 
wurde nicht als sexuelle Belästigung 
geahndet. Hier der OHHH Ton des ergan-
genen Urteil des Berner Obergerichtes: 
„Ihr (Natalie Rickli) stand es – im 
Gegensatz zu direkten Äusserungen 
gegenüber einem anwesenden Opfer – 
offen, den Text anzuhören bzw. zu lesen 
oder dies zu unterlassen.“
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erfanden die Weberei und entdeckten 
die Landwirtschaft, die das Material 
liefert, aus dem egal welcher Stoff 
gewebt wird. Wie kann es sein, dass 
die Faser wie auch das Weben von 
transnationalen und petrochemischen 
Konzernen wie BASF, Dow Chemi-
cals und Bayer (hier in Deutschland) 
dominiert werden? In Indien ist Reli-
ance Industries eines der größten 
globalen Unternehmen für synthe-
tische Textilien. Reliance Industries 
gehört aktuell außerdem zu den treu-
esten Unterstützern des Hindutva 
(Hindu-Fundamentalismus) in In-
dien. Gibt es einen Zusammenhang 
zwischen beiden Punkten? 

[…] Ich werde die umfassende-
ren sozialen Fragen ansprechen, die 

die Metapher des gemeinsamen 
Webens von Frauen aufwirft. 
Wie können wir als Frauen un-
sere Zukunft und die Zukunft 
unserer Gesellschaften - anhand 
von Beispielen aus der indischen 
Geschichte und den aktuellen 
Kämpfen von Frauen in Indien 
miteinander verweben? Ich 
hoffe, es gelingt mir nicht nur 
etwas über unsere Kämpfe in In-
dien zu sagen, sondern Themen 

und Herausforderungen heraus zu 
arbeiten, denen wir uns gemeinsam 
stellen können. Ich möchte vier 
Punkte zu den Kämpfen der Frauen 
in Indien ansprechen. Ich glaube, 
dass diese Punkte allen Frauen ge-
meinsam sind, auch wenn sie in un-
terschiedlichen kulturellen, natio-
nalen und historischen Farben ge-
kleidet sind. 

Frauen sind keine Opfer. Tradi-
tionelle feudale Patriarchen wie auch 
der moderne patriarchale Staat be-
stehen darauf, uns als Opfer zu 
sehen, so dass sie in unserem Namen 
‚die Frauen‘ wie auch den Rest der 
Gesellschaft disziplinieren können. 
Die Disziplinierung von Frauen ist 
auch der wichtigste erste Schritt, um 
auch Männer in der Gesellschaft zu 
disziplinieren. Zweitens sollten 
Frauen den Patriarchen und Staaten 
nicht erlauben, ihre Geschichte zu 
schreiben. 

Drittens, auch wenn es wahr ist, 
dass Frauen in allen Gesellschaften 
systematischer Unterdrückung durch 
traditionelle feudale Patriarchen 
sowie moderne patriarchalische 
Staaten erfahren, dürfen wir nicht 
vergessen, dass Kapitalismus und 
Kolonialismus die Unterdrückungs-

Weben erfordert als Erstes 
Fäden. Wie soll das Material be-
schaffen sein, mit dem wir 
weben? Wolle? Baumwolle? 
Jute? Reed? Palmblätter? Oder 
soll es ein Material sein, das aus 
petrochemischen Elementen be-
steht? Synthetische Bestandteile 
wie in Nylon, Rayon oder Poly-
ester? Weben erfordert mensch-
liche Arbeitskraft und deshalb 
verbindet es menschliche Bezie-
hungen mit Arbeit. Wenn das Mate-
rial ausgewählt ist, steht das tatsäch-
liche Weben an. 

Beim Weben werden der Schuss 
und die Kette eines Gewebes, seine 
horizontalen und flexiblen Fäden 
durchgeschleift. Weben erfordert 
menschliche Arbeit und deshalb 
kommen menschliche Beziehungen 
zur Arbeit ins Spiel. Welche Art von 
Arbeit? Familienarbeit, Sklavenar-
beit, Fabrikarbeit, Billiglohnarbeit, 
Gemeinwesenarbeit?  Ausbeute-
rische Arbeit. Fragen zur Arbeit sind 
immer auch Fragen über unsere Be-
ziehungen zueinander in einer Ge-
sellschaft und Beziehungen zwi-
schen Gesellschaften.

Schließlich erfordert Weben 
Entscheidungen. Welche Farbe und 
welches Design für welches Objekt, 
das wir kreieren wollen: Textilien, 
Teppiche, Körbe, Küchengeräte, 
Matten. Kulturen, Sprachen, Lieder, 
Gedichte, Kleidung, Schmuck, 
Essen und noch sehr viel mehr, das 
unsere Identitäten als Nationen und 
Völker kennzeichnet, sind Teil der 
sozialen Textur. Textilien bleiben 
Textilien, Matten bleiben Matten - 
egal welche Farbe oder Design sie 
haben. Was sehen wir, wenn wir 
heute das Weben betrachten? Frauen 

Radha D‘Souza war im Oktober 2018 zu Gast in Frankfurt auf der Konferenz ‚Frauen weben gemeinsam‘. 
Wir dokumentieren ihren Beitrag über die Frauenbewegung in Indien. Sie zeigt auf, was es bedeutet, wenn 
Frauen gemeinsam Veränderung weben und hinterfragt, was es dafür braucht.

Frauen weben gemeinsam 
Gedanken zur Frauenbewegung in Indien

von Radha D‘Souza
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thas. Terigathas sind Lieder, die 
buddhistische Nonnen zu jener Zeit 
gesungen haben.  Teri heißt Nonne und 
gathas bedeutet Lied. Eine Nonne 
singt: 

„So frei bin ich, so wunderbar 
frei, frei von drei schnöden Dingen - 
frei von Mörser, Stößel und meinem 

systeme in verschiedenen Ländern 
und Regionen auf unterschiedliche 
Weise organisiert und strukturiert 
haben. 

Auch wenn alle Frauen nach 
Freiheit und Emanzipation streben, 
können unsere Wege dorthin ver-
schieden und spezifisch an unsere 
jeweilige Geschichte gebunden sein.

Damit Frauen gemeinsam 
weben können, sollten wir anerken-
nen, dass es viele Wege gibt, die 
Frauen zur Freiheit bringen und ler-
nen, genau diese Unterschiede in un-
seren Visionen von Freiheit gemein-
sam zu verweben. In den Kämpfen 
von Frauen geht es nicht nur um die 
psychische Verfasstheit von Frauen. 

Die Kämpfe von Frauen berüh-
ren unweigerlich die Frage, welche 
Art von Gesellschaft wir wollen, 
welche Beziehungen zur Natur und 
zu den Menschen. Das heißt, welche 
Art von Farben und Designs möch-
ten wir gemeinsam einbringen, um 
eine neue soziale Textur zu gestal-
ten. Im Folgenden werde ich diese 
vier Punkte mit Bezug auf Kämpfe 
von Frauen in Indien aufnehmen:

Frauen sind nicht nur Opfer. 
Frauen haben schon immer für Frei-
heit gekämpft und sich Ungerechtig-
keiten widersetzt. Es ist also nichts 
Neues, das wir jetzt zum ersten Mal 
entdeckt hätten. Kämpfe von Frauen 
gibt es nicht, weil moderne europä-
ische Kapitalisten und bürgerliche 
Intellektuelle Ideen über Gleichheit 
und Anti-Diskriminierung gehabt 
haben. Die Kämpfe existieren auch 
nicht, weil koloniale Verwalter ‚die 
Last des weißen Mannes getragen hät-
ten‘ - wie es Rudyard Kipling, der be-
rühmte englische Dichter schrieb - und 
den Frauen der sogenannten rückstän-
digen asiatischen, afrikanischen und 
nahöstlichen Regionen moderne 
Freiheiten verliehen hätten.

Zu allen Zeiten haben Frauen 
gekämpft, denn es ist eine Grunder-
fahrung menschlichen Lebens, wo 
Unterdrückung herrscht, gibt es Re-
bellion. […] Ich nehme euch mit auf 
eine Zeitreise zu den Frauen des in-
dischen Subkontinents im 6. Jahr-
hundert vor Christus - vor 2618 Jah-
ren. Ich zitiere einen Vers der Teriga-

Herrn, frei von Wiedergeburt und Tod 
bin ich.  Alles was mich nach unten 
gedrückt hat, wird weg geschleu-
dert“ 

Sie singt, dass sie alles wegge-
worfen hat, was sie klein gemacht 
hat. Hört sich das wie ein Opfer an? 

In einem anderen Lied singt die 
Frau: „Eine Frau wird frei sein! Wie 
frei ich bin! Wie wundervoll, frei 
von Küchenarbeit, frei vom harten 
Griff des Hungers, frei von den lee-
ren Kochtöpfen, frei auch von die-
sem skrupellosen Mann, der Schat-
ten webt“

Vor 2618 Jahren haben Frauen 
gegen Küchenqual und […] skrupel-
lose Ehemänner oder Herren - wie 
sie damals genannt wurden - rebel-
liert. Sie haben das Zuhause verlas-
sen und sich den revolutionären Be-
wegungen ihrer Zeiten angeschlos-
sen. Im 6. Jahrhundert vor Christus 
war die große revolutionäre Bewe-
gung auf dem indischen Subkonti-
nent die soziale Bewegung, die von 
Buddha angeführt wurde. Er setzte 
Gleichheit, Würde, die Gemein-
schaft und Gleichheit ohne Kasten 
und vieles andere mehr auf die sozi-
ale Agenda.  Frauen haben nach 
Freiheit gesucht und sie in eigenen 
Zusammenhängen gefunden - im 
Rahmen des Möglichen. Sie haben 
uns ihre Lieder und den darin inne-
wohnenden Freiheitsgeist überlie-
fert.

Ich mache einen Sprung zu den 
anti-kolonialen Bewegungen des in-
dischen Subkontinents im 19. Jh. 
1857 gab es dort eine große anti-ko-
loniale Bewegung, die ‚Great Gha-
dar‘, d.h. große Rebellion‘ genannt 
wurde. 6 indische Staaten organi-
sierten einen Zusammenschluss, der 
sich gegen die British East India 
Company richtete, die Indien damals 
regierte. Von den 6 Staaten wurden 
drei von Frauen regiert: Rani Laymi-
bai, Begum Hazrat Mahal und Ahi-
lyabai Holkar. Indien war danach 
nicht mehr dasselbe. Nach 1857 
hörten Revolten und Rebellionen 
nicht auf und Frauen beteiligten sich 
stark an der anti-kolonialen Bewe-
gung. Die Briten erklärten viele von 
ihnen zu Terroristen und setzten Be-
lohnungen für deren Gefangennah-
me aus. 
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ben über Frauen, aus ihrer Sicht - als 
Opfer, die von den Patriarchen be-
schützt werden müssen. Sie werden 
nie unsere wahre Geschichte schrei-
ben, über Frauen, die kämpfen, oder 
darüber, was wir erreicht haben, da 
dies die Grundlagen der patriarcha-

lischen und staatlichen Macht unter-
graben würde. 

Nur Frauen können ihre 
Geschichte(n) schreiben. Nicht als 
Opfer, aber als Verteidigerinnen der 
Freiheit - nicht nur die der Frauen, 
sondern für die ganze Gesellschaft. 
Unsere Geschichte aufzuschreiben 
ist sehr viel Arbeit, wir müssen nach 
ihr suchen, in unseren Liedern, in 
unseren Erzählungen, in den ver-
steckten Geschichten. Wir werden 
sie nicht in den Gender Instituten 
von Harvard und Oxford finden. 

Universitäten sind ein fester Be-
standteil der Institutionen eines pa-
triarchalen Staates. Wenn wir auf der 
Straße der Freiheit gehen wollen, 
müssen wir den Geist der Frauen 
rufen, die vor unserer Zeit diese 
Straße beschritten haben, um uns 
den Weg zu zeigen und um uns Kraft 
zu geben.

Wie hat die Kolonialherrschaft 
die Geschlechterbeziehungen auf 
dem indischen Subkontinent umge-
staltet? Kolonialismus bedeutet als 
Erstes die Aneignung von Natur und 
Arbeitskraft nach Kriterien der west-
lichen Welt. Wir finden hier zwei 
Züge der Kolonialverwaltung des in-
dischen Subkontinents.  Den Frauen 
der Oberschicht und höheren Kasten 
erzählten sie, dass sie Fortschritt 
bringen würden und führten Re-

Während des 2. Weltkrieges 
erhob sich die Indische Nationalarmee 
gegen die Briten. Es gab ein Frauenre-
giment, das von Captain Laxmi ange-
führt wurde. 1947 wurde Indien unab-
hängig von England. Blieben die 
Frauen dann ruhig? Nein. In Telangana 

kam es zur ersten Niederschlagung 
eines Protestes nach der Unabhängig-
keit durch bewaffnete nationale Kräfte. 
Die Bauern der Region kämpften um 
Land und Autonomie. Frauen nahmen 
am Aufstand mit und ohne Waffen 
teil.

Heute verlangen WTO und die 
Weltbank sowie die westlichen Re-
gierungen, dass Indien seine Ökono-
mie für transnationale Unternehmen 
und ausländische Investoren öffnen 
soll. Die indische Regierung hat 
Hunderte von Abkommen unter-
zeichnet, die es Investoren erlauben, 
Bergbau zu betreiben, Industrien 
aufzubauen und die Landwirtschaft 
zu intensivieren. Dies geschieht in 
den Heimatregionen der indigenen 
Völker Indiens. Auch hier stehen die 
Frauen in der ersten Reihe. Es gibt 
Schätzungen, die davon ausgehen, 
dass über 40% der Kader in der Ma-
oistischen Bewegung Frauen sind. 
Die Regierung hält diese Bewegung 
für die größte Gefährdung der inne-
ren Sicherheit Indiens. In Staaten 
wie Kaschmir, Manipur und Assam, 
wo es eine starke Präsenz der in-
dischen Armee gibt und eine zuneh-
mende Militarisierung passiert, wi-
dersetzen sich Frauen in großer Zahl 
der Besetzung durch die Armee.

Ich bin mir sehr sicher, dass sich 
in jedem Land und jeder Nation ähn-
liche Geschichten von Freiheits-
kämpfen von Frauen finden lassen. 

Weder die traditionellen Patriarchen 
noch die modernen Staaten benen-
nen dies heute. Sie schreiben ihre 
eigene(n) Geschichte(n). Sie schrei-

formen durch, die ihnen begrenzten 
Zugang zu moderner Bildung und 
Freiheit von traditionellen Formen 
der Unterdrückung bringen sollten. 
Die moderne Bildung war auch das 
Mittel, um das Denken der Frauen 
der Oberschicht und der oberen Ka-
sten zu kolonisieren. 

Den Bäuerinnen, die für ge-
wöhnlich zu den ‚niederen‘ Kasten 
gehörten, nahmen die kolonialen 
Verwalter mit Gewalt das Land und 
brachten traditionelle landwirt-
schaftliche Praktiken zum Erliegen, 
in denen die Frauen eine wesentliche 
Rolle auf Augenhöhe spielten. 

Zum Beispiel wurden be-
stimmte Arbeiten wie Säen, Pflan-
zen, Ernten nur von Frauen ausge-
führt. Sie waren die Samen-Banken 
der Gesellschaft. Das Saatgut zu er-
halten, war die Aufgabe der Frauen. 
Ohne Saatgut und ohne Säen, Pflan-
zen und Ernten gibt es keine Land-
wirtschaft. Der Kolonialismus hat 

dieser Arbeitsteilung ein Ende berei-
tet. Der Kolonialismus verschleppte 
Tausende von Frauen als Lohnarbei-
terinnen auf Plantagen innerhalb In-
diens sowie in weit entfernte Ge-
genden wie Südafrika, Fiji, die Kari-
bik und andere Orte der Welt. 
Während der Kolonialherrschaft er-
schütterten Bauernaufstände die 
Grundfesten der britischen Herr-
schaft. Frauen fanden sich auch hier 
an vorderster Front wieder.

Diese Tradition des Frauenwi-
derstandes setzt sich in Indien weiter 
fort. Seit der Globalisierung und Li-
beralisierung in 2000 haben wir eine 
Reihe von Kämpfen um Land und 
Ressourcen an verschiedenen Orten 
in Indien erlebt. Die Parolen ‚Jal-
Jangal-Jameen‘ d.h. ‚Wasser-Wald-
Land‘ haben indigene Frauen wei-
tergetragen. 2001 gab es Widerstand 
gegen den Koel Karo Damm, die 
Kalingnagar-Mobilisierung im Janu-
ar 2006, Singur in 2006, Nandigram 
im März 2007, Lalgarh in 2008, Na-
rayanpatna in 2009, Jaitapur in 2010, 
Kudankualm in 2011. Das waren 
Meilensteine. 

Neben diesen Kämpfen um 
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die Gewalttaten gesagt. Der ideolo-
gische Flügel des Hindutva-Funda-
mentalismus - die RSS – heißt Hitler 
und die Ideologie der Nationalsozia-
listen gut - aber die deutsche Regie-
rung begrüßt Modi und schätzt In-
dien als demokratischen Staat. 

[…] Großbritannien träumt 
davon, nach dem Brexit weitere Ab-
kommen für mehr Land, Wasser und 
Ressourcen in Indien zu unterzeich-
nen. Vor kurzem hat der World 
Hindu Council, eine mächtige Orga-
nisation der fundamentalistischen 
Diaspora in Nordamerika und Groß-
britannien, eine Konferenz in den 
Vereinigten Staaten abgehalten. Dort 
diskutierten sie offen über den 
„Liebes-Dschihad“ als die massivste 
Bedrohung für die indische Nation. 
Ein muslimischer Mann heiratet eine 

Hindu- nicht aus Liebe -, sondern 
weil er die Frau zum Islam bekehren 
möchte. Damit wird die Reinheit der 
Nation gemäß der RSS beschmutzt. 
Als Beispiel für den „Love Dschihad“, 
der die indische Nation zerstört, 
zeigten sie in den USA öffentlich 

Wasser, Wälder und Land gibt es 
viele Kämpfe verschiedener Natio-
nalitäten in Indien gegen den Einsatz 
von Streitkräften und Gräueltaten 
der Armee gegen Zivilisten in 
Kaschmir, Manipur, Nagaland, Mi-
zoram, Assam und anderen nordöst-
lichen Staaten.[…] Was ist die Ant-
wort der indischen Regierung? Sie 
militarisiert die Konflikte. Dies hat 
jedoch den Widerstand nicht zum 
Erliegen gebracht, sondern die Akti-
vistInnen in ihrem Kampf bestärkt. 
Überrascht es uns, dass mehr als 
40% der Aktiven im Widerstand in 
Zentralindien Frauen sind? 

Was tut die indische Regierung 
gegen das Scheitern ihrer Politik der 
Militarisierung? Die Reaktion des 
indischen Staates auf diese Mobili-
sierungen und Kämpfe besteht darin, 
das Gift des Fundamentalismus zu 
verbreiten. Wir haben jetzt eine fun-
damentalistische Hindutva-Regie-
rung, die die staatlichen Instituti-
onen nach direkt von den Nazis ent-
liehenen Modellen reorganisiert - das 
sagen sie offen. 

Wir wissen, dass im Mittelpunkt 
der nationalsozialistischen Ideologie 
die Rasse und der Status einer zwei-
ten Klasse für Frauen stehen, deren 
vorrangige Aufgabe darin besteht, 
rassisch reine Kinder zu produzie-
ren. […] Staatlich gebilligte gewalt-
tätige Ausschreitungen gehören 
dazu, wie auch ein Staatsapparat, 
dessen Angestellte dieser nationalis-
tischen Ideologie verpflichtet sind. 

Es ist eine Ideologie, die durch 
Umschreiben des Hinduismus als 
nationalistische Ideologie abgeleitet 
wird. Diese Umschreibung wider-
spricht dem Wesen des Hinduismus, 
wie er von den Menschen in den 
verschiedensten Teilen des Landes 
auf vielfältige Weise verstanden und 
praktiziert wird. Während ich spre-
che, sind unsere Gefängnisse voll 
mit Frauen, aber wir wissen nicht, 
wie viele dort sind, weil der Staat sie 
nicht zählt und sie es nicht zulassen, 
dass die Bürgerrechtsorganisationen 
sie zählen. 

Der Unternehmenssektor ist je-
doch derzeit sehr zufrieden mit dem 
indischen Staat. Keine westliche Re-
gierung hat überhaupt etwas gegen 

Fotos von einer unserer berühmtes-
ten Schauspielerinnen Sharmila Ta-
gore, die mit einem unserer berühm-
testen Kricketspieler, dem Nawab 
von Pataudi, verheiratet ist. Sharmi-
la Tagore und Nawab von Pataudi 
und ihre Kinder leben seit vielen 
Jahren problemlos zusammen.

Ungeachtet dessen liebt Ameri-
ka Modi. So schrieb Obama einen 
Artikel im Time Magazine, in dem 
er Modi in den Himmel lobte. Der 
Fundamentalismus ist ein Gift, das 
sich im gesellschaftlichen Gefüge 
ausbreitet und es zerstört. Und ich 
denke, es ist ein Gift, mit dem viele 
von uns Frauen schmerzhaft vertraut 
sind. Und wie wir wissen, ist der 
Fundamentalismus die Antwort des 
Patriarchats auf die Freiheit der 
Frauen. Was machen wir Frauen 
gegen diesen Fundamentalismus?

Um diesem Fundamentalismus 
zu begegnen, gibt es bei der Suche 
nach Lösungen auch tiefe Spal-
tungen innerhalb der Frauenbewe-
gung in Indien. Diese Spaltungen 
wurden von den Kolonialverwal-
tungen geschaffen und nach der Un-
abhängigkeit weitergetragen. Der 
Kolonialismus hat unser Land sowie 
unseren Geist kolonialisiert. 

Die gebildeten Frauen aus der 
oberen Kaste der Stadt, von denen 
ich zuvor gesprochen habe, denken 
oft, dass die Lösungen in der Nach-
ahmung des Westens bestehen, und 
dass sie in den Gender Studies-Ab-
teilungen in Oxford und den Har-
vard-Universitäten zu finden sind. 
Es sind genau die Mittel, die sie von 
den Bäuerinnen und den Frauen der 
niederen Kasten entfremdeten.

Die Kämpfe um Wasser, Wäl-
der, Land und Boden werden von 
Frauen in ländlichen Gebieten ge-
führt. […] Die Frauen auf dem Land 
fordern Globalisierung und Imperia-
lismus heraus, und die Frauen in der 
Stadt sprechen von Gleichstellung 
im Beruf. Die Landfrauen sprechen 
von staatlicher Gewalt und die städ-
tischen Frauen von Gleichberechti-
gung. Die Landfrauen sprechen von 
bewaffnetem Widerstand, die Stadt
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frauen sprechen von Liberalismus 
und Verfassungsmitteln. Es gibt also 
Probleme, die wir angehen müssen. 
Was für ein Indien wollen wir? Was 
für eine Welt wollen wir? Diese Fra-
gen hängen zusammen.

Was können wir aus der Vergan-
genheit lernen? Die Unterwerfung 
von Frauen ist überall eng mit Ei-
gentumsrechten verbunden - sei es 
Land wie in feudalen Gesellschaften 
oder Warenproduktion in kapitalisti-
schen Gesellschaften. […] Welche 
Eigentumsbeziehungen müssen wir 
weben […]? Heute sind die größten 
Immobilienbesitzer die Konzerne 
und die meisten von ihnen befinden 
sich im Westen. Die Feudalbesitzer 
wurden von imperialen Großgrund-
besitzern abgelöst. […] Welche Ei-
gentumssysteme müssen wir schaf-
fen, damit Frauen frei sein können? 
Diese Frage steht im Mittelpunkt der 
Freiheiten von Frauen.

[…] Frauen aus dem Osten kön-
nen Sklaven feudaler Patriarchen in 
Großfamilien sein, aber auch die 
Frauen im Westen sind ebenfalls 
‚Sklaven‘ ihrer Eigentümer, der Kon-
zerne. Jede Frau muss für dieses oder 
jenes Unternehmen arbeiten oder 
ohne Geld verhungern. Frauen wer-
den an Arbeitsplätzen gedemütigt 
und missbraucht, wie die jüngste 
„MeToo-Bewegung“ zeigt. Jedes In-
dividuum wird von jedem anderen 
atomisiert und entfremdet. Der Ka-
pitalismus hat den Zusammenhalt 
der Gemeinschaft zerstört. Margret 
Thatcher hat bekanntlich gesagt, 
dass es keine Gesellschaft gibt.

Wenn es keine Gesellschaft 
gibt, dann gibt es auch kein soziales 
Gefüge. Es gibt Individuen und es 
gibt den Staat. 

Der Staat im Westen ist zum Or-
ganisator von Individuen geworden. 
Viele glauben fälschlicherweise, 
dass diese staatlich organisierten Be-
ziehungen eine „Gemeinschaft“ dar-
stellen. Der Staat hat Kernaufgaben 
übernommen, die für eine Gesell-
schaft als Gesellschaft wie die Pfle-
ge von sehr alten und sehr jungen 
Menschen wesentlich sind. Es geht 
dabei u. a. um die Betreuung von 

Kranken und Unterstützung von An-
dersfähigen und den sozial Schwäch-
sten. Nicht zu vergessen die Sorge 
für Natur und Kultur. Traditionell 
wurden diese Aufgaben von Frauen 
erledigt, und Frauen waren das Bin-
demittel, das Gesellschaft und Ge-
meinschaft zusammengehalten hat.

Weil Frauen im Westen nun 
Lohnsklavinnen für Unternehmen 
sein müssen, übernimmt der Staat 
alles soziale Weben der Frauen – es 
gibt kommerzialisierte Kinderbe-
treuung und Altenpflege, Fertigge-
richte von Supermarktketten, emoti-
onale und soziale Unterstützung für 
Bedürftige durch die Sozialbehör-
den. Arme indische Frauen werden 
vom sogenannten Wohlfahrtsstaat 
im Westen für soziale Dienste einge-
stellt. Frauen aus Indien müssen ihre 
eigenen Kinder zu Hause lassen, um 
sich um die europäischen Ältesten 
zu kümmern. Viele Frauen aus dem 

Westen, die kein Kind bekommen 
können, kommen nach Indien und 
stellen eine Ersatz-Inderin ein, die 
ihr Kind zur Welt bringt. 

[…] Kinderbetreuung wird 
durch gewinnsuchende private Un-
ternehmen bereitgestellt, indem bil-
lige Arbeitskräfte eingestellt wer-
den, die weiterhin als Mitglieder der 
zweiten Klasse der Gesellschaft 
leben. Sicherlich können diese Be-
ziehungen zwischen Frauen aus im-

perialistischen und neokolonialen 
Ländern nicht richtig sein. Die 
Lohnsklaverei westlicher Frauen er-
schwert allgemein die Beziehungen 
zwischen westlichen und indischen 
Frauen und Frauen aus der Dritten 
Welt. Wir wissen das alles nur zu 
gut. Welche Art von Weberei werden 
wir zusammen machen? Das ist eine 
schwierigere Frage.

Wir lieben es, über „Communi-
ties“ zu sprechen, über Feminismus, 
über die Freiheit der Frauen in abs-
trakter Form. Konkret sprechen wir 
nie darüber, wer sich auf nicht aus-
beuterische Weise um Kranken und 
ältere Menschen kümmern wird, 
welche Systeme wir für die generati-
onenübergreifende Pflege einsetzen 
können. Welche Art von Familien, 
Gemeinschaften und Gesellschaften 
wollen wir entwickeln? Können wir 
diese grundlegenden Fragen dem pa-
triarchalischen Staat und den ver-
sklavenden Unternehmen überlassen 
und erwarten, dass wir frei sein kön-
nen? Mit der Freiheit geht Verant-
wortung einher. Mit der Freiheit der 
Frauen geht die Verantwortung der 
Frau einher. Wie ich bereits gesagt 
habe, ist die Frage der Frauen nicht 
nur eine Frage der Frau, sondern der 
gesamten Gesellschaft und der 
Natur. Wohin geht die Reise?

In vielen Regionen Indiens, in 
Südostasien und in vielen indigenen 
Völkern auf der ganzen Welt verfol-
gen die Menschen auch heute noch 
matrilineare Systeme von Großfami-
lien. In Kerala, in Sikkim, existieren 
diese Systeme in vielen indigenen 
Völkern Indiens weiterhin im Schat-
ten des größeren patriarchalischen 
Staates. Interessant an diesen Ge-
meinden ist, dass die Betreuung von 
Jung und Alt, von Kranken und Be-
hinderten, für die Waisenkinder und 
die verlassenen Kinder auf sehr un-
terschiedliche Weise funktioniert, da 
auf Anhieb die Frage nach Söhnen 
(vs. Töchter), nach Eigentum und 
Erbe losgelöst ist von Geschlecht 
und Sexualität.

R. D.Souza, Redebeitrag, Weaving To-
gether-Konferenz vom 6. bis 7. Oktober 
2018, Frankfurt
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Fllanxa Murra war neun Jahre 
alt, als sie auf eine Landmine in Al-
banien trat und beide Beine sowie 
Finger an einer Hand verlor. Sie ist 
lesbisch und wurde deswegen 
von ihrer Familie misshandelt 
und eingesperrt, ein Grund für 
sie, nach Deutschland zu flie-
hen. Fllanxa geriet an einen 
Mann, welcher sich als ihr Ehe-
mann ausgab und sie in einer 
Asylunterkunft in Sachsen ver-
gewaltigte und zwangsprostitu-
ierte. 

Am 6.12. um vier Uhr mor-
gens wurde die schwer trauma-
tisierte und als reiseunfähig 
eingestufte Romni gewaltsam 
aus ihrer Wohnung abgeholt. 
Die PolizistInnen ließen Fllan-
xa nicht einmal Zeit ein paar 
Sachen zu packen oder ihre 
zwingend benötigten, in Deutsch-
land gefertigten Prothesen mitzu-
nehmen. 

Die vorliegenden psycholo-
gischer Gutachten wurden von der 
Polizei ignoriert. Am Flughafen lag 
sie gefesselt mehrere Stunden auf 
dem Boden und bekam gegen ihren 
Willen mehrfach Medikamente. 

Später schickte sie ein Foto von 
den Hämatomen an ihren Armen. 
Alle Versuche die Abschiebung in 
das vermeintlich sichere Herkunfts-
land zu verhindern scheiterten. 

Die zuständigen Behörden in-
formierten die Familie und wiesen 
sie direkt nach der Ankunft in Tirana 
in die Psychiatrie ein. Das „Queer 

Refugees Network Leipzig“ und die 
Kirchengemeinde in Taucha, welche 
zuvor Fllanxa unterstützten, sind 
fassungslos und schockiert. 

Zeitnah nachdem die unrecht-
mäßig scheinende Abschiebung 
stattfand, haben sich Unterstütze-
rinnen aus dem Netzwerk „Lesben 
gegen Rechts“ getroffen und eine 
Facebook-Seite für Fllanxa Murra 
erstellt. 

Gleichzeitig fand eine Vernet-
zung mit dem „Queer Refugees Net-
work Leipzig“ und der Kirchenge-
meinde statt. 

Am 12. und 13.12 hat es in der 
Leipziger Innenstadt Spendenakti-
onen für Fllanxa Murra gegeben. 
Postkarten und Spenden wurden di-
rekt einer Journalistin, welche am 
Sonntagabend nach Albanien flog 
übergeben. 

Einige Tage später bedankte 

sich Fllanxa auf Facebook sehr für 
all die Spenden und Postkarten. Seit-
dem schreibt sie regelmäßig, wie 
aussichtslos ihre Lage ist und von 

der Angst vor dem Menschen-
händler, welcher sie in die Pro-
stitution gezwungen hat

Dieser wurde auch abge-
schoben und lebt nun in dersel-
ben Stadt. Derzeit hofft sie eine 
eigene Wohnung zu finden, 
denn bei ihrer Schwester kann 
sie nicht lange leben. 

In Albanien ist es für sie als 
Romni, als mehrfach-körper-
lich eingeschränkte, lesbische 
Frau nicht sicher und fast un-
möglich sich fortzubewegen. 
Den dortigen LGBT Aktivi-
stInnen traut sie nicht, die Angst 
vor negativen Erfahrungen aus 

der Vergangenheit ist zu groß. 
Die Kirchengemeinde Taucha 

hat mittlerweile ein eigenes Spen-
denkonto eingerichtet, der Anwalt 
wird zeitnah neue Informationen be-
kommen, ob die Abschiebung rechts-
widrig war und alle Möglichkeiten 
ausschöpfen, Fllanxa Murra zurück 
nach Deutschland zu holen. 

Auch die UnterstüzerInnen wer-
den weiterhin für Öffentlichkeit sor-
gen und in Kontakt mit Fllanxa blei-
ben. 

Spendenkonto:
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Taucha
IBAN: DE77 8605 5592 1178 9001 57 
BIC: WELADE8LXXX
Spendenzweck: Albanienhilfe

Fllanxa Murra zurückholen!
LESBISCHE ANDERSFAEHIGE ROMNI

NACH ALBANIEN ABGESCHOBEN

 Fllanxa Murra zurück nach Deutschland holen!



36 2019-1

Neues vom Frauenferien- und Bildungshaus Zülpich

Feministische Bildung, Praxis und Utopie mit Lila_bunt
es in Zeiten rechtspopulistischer und antifeministischer 
Realitäten mehr denn je Orte der Vernetzung, Ermuti-
gung und Mobilisierung braucht. Wir entwickelten ein 
Konzept, dass Zülpich als Ort feministischer Geschichte 
bewahrt, aber auch weiterdenkt.

Was wir brauchen: Um das Haus genossenschaftlich zu 
erwerben, wollen wir Teil des Mietshäusersyndikats 
werden. Hier brauchen wir eure fi nanzielle Unterstüt-
zung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Schreibt uns 
eine Mail, wir beschreiben euch gerne die Varianten.

Mail: lila_bunt@posteo.de,
Facebook: lila_bunt. Feministische Bildung, Praxis & Utopie
Um den Start solidarisch zu unterstützen hier die Konto-
verbindung: 

Empfängerin: Ladiez. Kulturelle und politische Bildung 
für Frauen, Verwendungszweck: Feministische Bildung
IBAN: DE76 5005 0201 0200 6016 60
BIC: HELADEDEF1822 bei der Frankfurter Sparkasse

Wer bin ich?
Gewinnrätsel

Ich wurde am 3. Februar 1874 in Allegheny, heute 
Pittsburgh, Pennsylvania geb. und starb am 27. Juli 
1946 in Neuilly-sur-Seine. 
Ich war eine amerikanische Schriftstellerin, 
Verlegerin und Kunstsammlerin. 
Ich ließ mich 1903 in Paris nieder und teilte meinen 
berühmten, mit zeitgenössischer Kunst ausgestat-
teten Salon in der Rue de Fleurus 27 zuerst mit 
meinem Bruder, einem Kunstsammler und -kritiker 
und ab 1913 mit meiner Lebensgefährtin, die ich 
1907 kennenlernte. 
Auf meine Einladungen hin trafen sich dort zu 
der Zeit unbekannte Persönlichkeiten der künst-
lerischen Avantgarde, deren Werke ich und mein 
Bruder erwarben. 
1906 saß ich für einen  heute berühmten Maler 

Modell.
Nach dem Ersten 
Weltkrieg, ab den frühen 
1920er Jahren, suchten 
junge US-amerikanische 
Schriftsteller der Moderne 
den Salon auf, deren litera-
risches Werk von meinem 
experimentellen Schreibstil 
beeinfl usst wurde.
Ein Satz über eine Blume in 
einem Gedicht von mir, ist 
vielfach zitiert.
In den 1970er-Jahren wurde ich gelegentlich, auf-
grund meines Lebens und Werks, als eine Vorläuferin 
der feministischen Bewegung bezeichnet und meine 
biografi schen Bücher wurden neu aufgelegt.
1. Wer bin ich?
2. Wie heißt mein Bruder mit dem ich meinen 
Salon      teilte, bevor ich meine langjährige 
Lebensgefährtin           kennenlernte?
3. Wo sind meine Lebensgefährtin und ich bestat-
tet? 
4. Welchem berühmten Maler saß ich 1906 Modell? 
5. Welche Blume ist gemeint?
Unter den Einsendungen mit den richtigen 
Antworten - postalisch oder email - wird ein 
Überraschungspreis verlost.

Seit einem halben Jahr sind wir mit einer Gruppe von 
Frauen in einem „Übergabe- / Übernahmeprozess“. lila_
bunt planen das Frauenbildungs- und Tagungshaus zu 
kaufen. Wir, haben ein freudiges JA und sind in konkre-
ten Verhandlungen. 
Wir lassen die Frauen selbst sprechen: Wer wir sind
Wir sind eine Gruppe queer_feministischer Frauen*, ar-
beiten, leben, lieben, streiten und machen gemeinsam 
Politik in Frankfurt und darüber hinaus. Wir teilen Wi-
dersprüche, Feminismen und die gemeinsame Utopie 
eines schönen Lebens für ALLE. Zusammen sind wir: 
lila_bunt – Feministische Bildung, Praxis und Utopie.

* Das Sternchen denkt mit, dass es mehr als zwei Ge-
schlechter und Möglichkeiten sich zu defi nieren gibt.

Was wir wollen: 
Vor einigen Monaten erreichte uns die Nachricht, dass 
das Frauenbildungshaus Zülpich e.V. nach fast 40 Jahren 
feministischer Bildungsarbeit zum Verkauf steht. Wir 
waren gleichermaßen traurig wie inspiriert. Auch, weil 
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FrauenLesbenFilmCollectif LasOtras

Frauen bildet Banden - eine Spuren-
suche zur Geschichte der Roten Zora

Die „Rote Zora“ war in den 70er und 80er Jahren 
eine militante Frauengruppe in der BRD. Ihre Akti-
vitäten richteten sich u.a. gegen die alltägliche Ge-
walt gegen Frauen, gegen Gen- und Reproduktions-
technologie, Bevölkerungspolitik und internationa-
len Ausbeutungsbedingungen als Ausdruck 
patriarchaler Herrschaft. Zentral waren die Selbster-
mächtigung der FrauenLesben und der Bruch mit 
der zugeschriebenen Friedfertigkeit. 
Erzählungen von verschiedenen Zeitzeuginnen, In-
terviews mit einer Historikerin und ehemaligen 
Zoras lassen die Geschichte der „Roten Zora“ und 
der damaligen Frauenbewegung wieder lebendig 
werden.

Wir freuen uns, wenn ihr den Film in euren Städten 
und Orten zeigt. Schreibt uns wegen der Ausleihbe-
dingungen: info@lasotras.de
Wenn ihr wollt, kommen wir auch gern zu einem 
Gespräch. 

Filmankündigung:
FrauenLesbenFilmCollectif laOtras zeigt: 

Filmvorführungen:
PREMIERE in Berlin
am 24. März 2019 um 11.00 Uhr 
im Fsk Kino in Kreuzberg, 
Segitzdamm 2, 10969 Berlin

Weitere Vorstellungen:
1.4. Erlangen, E-Werk, 20Uhr, gemischt
2.4. Nürnberg, Casablanca, 19Uhr, gemischt
3.4. Nürnberg, Desi, 19.30Uhr, FrauenLesben

SPENDENAUFRUF: 

Da wir den Film ohne öffentliche Finanzierung 
hergestellt haben, benötigen wir für die Postpro-
duktion dringend Geld. 
Wir bitten euch um Zuwendungen, egal in wel-
cher Höhe auf das Konto: 

C.Lamberty 
PostbankBerlin,
IBAN DE17 1001 0010 0478 3731 09 
Stichwort: Film
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14.2. One Billion Rising - - BEWEGEN - ERHEBEN - LEBEN
Alle Informationen zu Aktionen in Deutschland/Städte/ Materialien/
Choreographien unter http://www.onebillionrising.de/ 

Freitag, 15.2., 18 Uhr – Sonntag, 17.2., 14:30 Uhr
! Zweites bundesweites Vernetzungstreffen   „Frauen* - Queer-
streik am 8.3.
Rosa-Luxemburg-Stiftung, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin, Der Ver-
anstaltungsort ist barrierefrei.
Kontakt: anmeldung@frauenstreik.org an:
Infos: www.frauenstreik.org/
Schlafplatzbedarf (gibt es Specialwünsche für den Schlafplatz, z.B. 
Barrierefrei, ohne Haustiere, unbedingt mit Matratze usw)
Kinder, die betreut werden sollen, wie viele, in welchem Alter und 
ggf. in welchen Zeiträumen Übersetzungsbedarf, wenn ja, welche 
Sprache /Oder könnt Ihr Übersetzungen anbieten

21. 2. – 24.2., Frauenbildungshaus Zülpich
WenDo. Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstraining 
für Frauen
Referentin Carola Heinrich,  , Anmeldung erforderlich, Prälat Fran-
ken Strasse 22        53909 Zülpich,

10.11.2018 – 17.02.2019   Kunsthalle Tübingen
Birgit Jürgenssen -  Ich bin
Birgit Jürgenssen (1949-2003) gehörte neben Valie Export und Maria 
Lassnig zur Avantgarde der 1970er Jahre in Österreich. Unter dem 
Titel ICH BIN zeigt die Kunsthalle Tübingen mit rund 200 Werken 
die erste umfassende Werkpräsentation der Künstlerin in Deutsch-
land. Dreh- und Angelpunkt im Werk von Birgit Jürgenssen ist dabei 
der Körper. 
Danach: GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Bergamo (Bergamo, Italien), 8. März – 19. Mai 2019
LOUISIANA Museum of Modern Art (Humlebæk, Dänemark), 
Sommer 2019

13.03. 100 Jahre gleiche Rechte? Frauengeschichtlicher Stadt-
rundgang
Start Café Biccicletta, Brombergstraße, Freiburg i.Br 

11.03. Lesben und Kinderwunsch
Wie kann ich mir als lesbische Frau oder als lesbisches Paar meinen 
Kinderwunsch erfüllen? Information und Austausch Veranstaltung in 
Kooperation mit ILSE Freiburg (Initiative lesbischer und schwuler 
Eltern) 
Anmeldung: www.fmgz-freiburg.de

FEBRUAR

MÄRZ

18.03. Equal Pay Day

07.-10.03. Frauenbildungshaus Zülpich
„Ist DAS sexuell?“
Sexuelle Entwicklung von Mädchen als Thema in der pädagogischen 
Arbeit. Dieses Seminar beschäftigt sich mit verschiedenen Perspek-
tiven auf Sexualität. Es geht um den Blick von Mädchen auf sich 
selbst und andere Mädchen; um den Blick der Pädagogin auf Mäd-
chen und um den gesellschaftlichen Blick auf Mädchen und Frauen. 
Referentinnen: Carola Spiekermann und Astrid Peter
Anmeldung erforderlich, Prälat Franken Strasse 22,  53909 Zülpich

14.03. MeToo! Me Two! YouToo! WeTwo?
Die Verpfl echtung von Rassismus und Sexismus
19:00 – 21:00 Uhr - Hospitalhof Stuttgart, Büchsenstr. 33 70174 
Stuttgart
Mit den hochaktuellen Debatten um die zwei Hashtags #MeToo und 
#MeTwo ist einiges ins Rollen geraten. Sexismus und Rassismus 
werden in Deutschland und weltweit diskutiert: Menschen machen 
ihre Erfahrungen mit Rassismus und/oder Sexismus öffentlich. 
Gleichzeitig entstehen rund um diese Debatten neue rassistische und 
sexistische Ausgrenzungen und es wird um Deutungshoheit gerun-
gen.
KOOPERATION: Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen 
Rassismus »HEIMAT«. Die Initiative HEIMAT ist eine Kooperation 
zahlreicher Organisationen. 
MIT:  *Prof. Dr. Sabine Hark*,. *Josephine Jackson* ,. *Jessica 
Wagner* Moderation: Kostenbeitrag entfällt

22.3. – 24.3. Großmutter – Tochter – Kriegsenkelin. Was prägt 
heute unser weibliches So-Sein
Im Mittelpunkt des Seminars steht die Auseinandersetzung mit den 
Frauenrollen und ihrem transgenerativen Erbe im 20. Jahrhundert.
Frauenbildungshaus Zülpich,
Anmeldung erforderlich, Prälat Franken Strasse 22,    53909 Zülpich

15.03./22.03./ 29.03./04.04. Erwerbslos, krankgeschrieben, früh-
berentet – Wo stehe ich und was tut mir gut?“
Workshop für Frauen* in Kooperation mit KOBRA, dem Fe-
ministischen FrauenGesundheitsZentrum e.V. und dem Netz-
werk behinderter Fraen Berlin e.V. 
Weitere Informationen über das FFGZ Berlin: www.ffgz.de
Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich!

AUSSTELLUNGEN

18. 11. 18 — 17. 2. 2019 Gruppenausstellung
Was bedeutet lesbisch sein, lesbisch leben heute? Die künstle-
rischen Positionen thematisieren Intimität, ethnische und kulturelle 
Differenz, Identität, weibliche Sexualität und Kampf.
Arbeiten von Adidal Abou-Chamat | Aster V. Delgado | Minette Drei-
er | Julia Matlok | Daniela Polz | Brigitte Schwarz | Beldan Sezen und 
texas & glory.

19.9.2018–17.3.2019 von Angesicht zu Angesicht
VLotte Laserstein machte sich in der pulsierenden Kunstszene 

Internationaler Frauentag 8.3.    
Infos zum Frauenstreik - Frauen*-Queer Streik /Aktionen etc.  
unter www.frauenstreik.org, f feministischer streik.
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Kfz.-Werkstatt
Wartung – Reparaturen – TÜV – AU

Mönchebergstr. 8 a
34125 Kassel
Tel.: 8 70 01 76

KLEINANZEIGEN

Herthaburg auf der Schwaneninsel Rügen
Ferienwohnungen zwischen Himmel, Meer & Kreidefelsen 

Unser Gasthaus „Herthaburg“, benannt nach dem legendären Herthasee in 
Sassnitz auf der Halbinsel Jasmund, ist ein LGBTIQ*-freundliches Ferienhaus. 
Es gibt 4 Ferienwohnungen für 2-4 Personen und die FeWo „Herthasee“, 
eine Wohnung exclusiv für Frauen.

       Weitere Infos und Buchungen über: www.herthaburg-ruegen.eu

Terminankündigungen (04-06)) für 
die April 19 Ausgabe an 
Termine-krampfader@web.de

Allen Unterstützerinnen des Dezember-Sport Treffens wün-
shen wir einen guten Start in das Jahr 2019. Das Treffen mit 
ca 80 Teilnehmerinnen aus 13 Ländern war ein Erfolg.
Vielen Dank. Die ‚Sportfrauen‘
Infos zu aktuellen Wendo/Selbstverteidigungskursen über
Frauenhaus Kassel: sv-wendo-fhks@web.de, Telefon: 0049 
561-89 88 89

§219a abschaffen! 
Der Prozess gegen Nora Szazs und Natascha Ni-
klaus wurde ausgesetzt!
Spenden-Infos, Termine und Hintergrund fi ndet ihr 
unter:https://solidaritaetfuerkristinahaenel.word-
press.com/

Wendo Wochenende zum Einsteigen und Kennenler23. und 
24.2.2019
Info und Kontakt über Wendo/Frauenhaus Kassel:  sv-wendo-
fhks@web.de

La Porta Frauenland /Italien soll bleiben
la Porta Frauenland ist ein Ort, der seit 20 Jahren 
Frauen und Lesben beherbergt, die auf der Suche nach 
sich selbst und freien Beziehungen sind. Kunst, Begeg-
nungen, Einzel- und Gruppenarbeit, Workshops, Kurse 
und Seminare. Momente, haben uns erlaubt zu wach-
sen, und ein Bewusstsein für unsere Einzigartigkeit und 
unseren Wert reifen lassen. Seitdem wir diese Arbeit be-
gonnen haben, offen für alle Frauen, konnte er ihre Prä-
senz hundertfach zählen. Wir haben die Schönheit und 
Magie eines „antiken“ und tief in jeder Frau verwurzelten 
Ortes erlebt. Wir könnten diesen beschreiben als einen 
langen Weg der Befreiung von patriarchalen Strukturen.
Der Ort ist jetzt in Gefahr, weil die Eigentümerin das 
Land verkaufen möchte. Ein Jäger hat ihr ein Kaufange-
bot gemacht, um dort Jagdhunde aufzuziehen. Um das 
Haus mit dem Land selbst kaufen zu können brauchen 
wir nun 80.000 Euro
Wir könnten Räume wie die Scheune restaurieren und 
diese auch für Aktivitäten verfügbar machen, die Straße 
wieder in Ordnung bringen, Quellen erneuerbarer Ener-
gie installieren und den Wald vor dem Jagdbetrieb schüt-
zen. Wir bitten euch uns mit einer Spende zu unterstüt-
zen. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Energie der 
Spende die Tendenz zu wirtschaftlichem Mangel und 
Unsicherheit, auf denen die Erpressung der neoliberalen 
und kapitalistischen Wirtschaft basiert, umzudrehen ver-
mag.Ana Cuenca, www.la-porta.it, 
www.la-voce-della-stella.webnode.it, 
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der Weimarer Republik einen Namen. Ihre Karriere endete un-
vermittelt, als sie 1937 gezwungen war, nach Schweden zu 
emigrieren, wo sie aus dem öffentlichen Blick geriet
Städel Museum Frankfurt am Main

09. März 2019 bis 02. Juni 2019  Nil Yalter. Exile Is a Hard 
Job
Seit den 1970er Jahren arbeitet Nil Yalter als Pionierin einer 
gesellschaftlich engagierten und technisch avancierten Kunst: 
Nil Yalter ist 1938 in Kairo geboren, aufgewachsen in Istanbul 
und seit 1965 wohnhaft in Paris. Mit der weltweit ersten Über-
blicksausstellung der Künstlerin präsentiert das Museum Lud-
wig die Vielfalt ihres Schaffens.
Museum Ludwig, Köln
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