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Bürgerliche Offensive, Frouen und
Soziolismus
Zur Analyse der Situation der Frauen in der bürgerli-
chen Gesellschaft zitierte Man< zustimmend den Ge-
dankenga ng des utopischen Sozialisten Fourier:

Die Veränderung eirpr geschichtlichen Epoche läßt
sich immer aus dem Ver:lrältnis des Fortsthritts der
Frauen zur Freiheit bestimmeru weil hier im Verhält-
nis des Weibes zum lvlann, des Schwachen zum Star-
ken, der Sieg der
menschlichen Natur
über die Brutalität am
evidentesten erscheint.
Der Crad der weibli-
chen Emanzipation ist
das na türlichi lv{aß der
allgemeinen Emanzi-
pation"
(MEW Bd. 2, S. 208).

Frauen, v.a. in den ent-
wickelten kapitalisti-
schen Ländern, konn-
ten in den letzten 100
Jahren einige wichtige
Reformen in Richtung
Gleichberechtigung er-
kämpfen. Geblieben ist
allerdings eine Gesell-
schaftsordnung, in der
Frauen inderRegel här-
terarbeiten müssen und
schlechter bezahlt
werden; in der ihnen
der gleichberechtigte
Zugang zu Ausbildung
und qualifizierten Jobs
venvehrt und inderge-
nerell ihre volle Teil-
nahme am gesellschaft-
lichen und politischen
Leben behindert wird;
in der sie Gewalt zu
Hause und aufderStra-
ße ausgesetzt sind; in der sie durch nunsere" sexistische
Kultur bevormundet und erniedrigt werden.

Deutschland 1994:
Rol lback auf al len Ebenen .. .
Massenarbeitslosigkeit, Kürzungen der Sozialleistun-
gery steigende Armut, Rassismus, wachsende faschi-
stische Gefahr - das ist das "häßliche" C*sicht des
deutschen lGpitalismus 1994.

Die Umstrukturierung der bürgerlichen Gesell-
schaft hat drastische, bisher erfolgreiche Angrifft auf
erkämpfte Rechte und soziale Sandards zur Folge. Die
letzten Tarifabschlüsse sind hierfür ein Beispiel. Und
Frauen trifft die bürgerliche Offensive noch mal so
hart. Jedoch die sozialdemokratischen und männerdo-
minierten Gewerkschaftsführungen scheren sich

einen Teuful um dercn Situation und schrauben spezi-
fische Frauenforderungen sqJar noch herunter.

. . .  und dle Auswirkungen für Frauen
Zwar war in den letzten Jahzehnten in Westdeutsch-
land die Berufsausübung von Frauen nie im gleichen

Maße selbstverständ-
lich wie die von Män-
nern. (In Ostdeutsch-
land waren dagegen
weit über zwei Drittel
der Frauen berußtätig -
eine der Errungen-
schaften des bürokra-
tisch deformierten Ar-
beiterstaates DDR.)
Aber zumindest wurde
es im Westenals zuneh-
mend nnormal" angese-
hen, wenn Frauen ar-
beiteten bzw. arbeiten
wollten. Die Gründe für
die wachsende Akzep-
tanz von Frauenarbeit
waren vielfältig: Ar-
beitskräftebedarf, öko-
nomischer Druck auf
die Famil ien . . . ,  aber
auch, daß Frauen nicht
länger ihr Leben als
"Heimchen am Herdn
fristen wollten. Die Su-
che nach qualifizierten
Arbeitskrtiften ließ die
IGpitalisten in der Ver-
gangenheit  sogar zu
Projekten greifen, in
denen Frauen in soge-

nannten "Männerberufenn ausgebildet wurden (wo-
ran sie allerdings heutzutage nicht mehr erinnert wer-
den wollen). Neben der traditionellen Doppel-
belastung durch Beruf und Familie ha(te) diese Ent-
wicklung auch eine gewisse ökonomische Unabhän-
gigkeit fär immer mehr Frauen zur Folge mit posi-
tiveq wenn auch beschrä nkten, Auswirkungen auf so-
zialer und kultureller Ebene.

Nunmehr wird aberdas Rad der Geschichte immer
mehr zurückgedreht. Im aktuellen politischen Klima
werden die Verbesserungen, die Frauen durrhsetzen
konnten, zunehmend in Frage gestellt. Denn obwohl
selbstvonbürgerlichen Parteien wie der CDU die For-
derung der (kleinbürgertich-) fuministischen Frauen-
bewegung nach Quotierung auftegriffen wurde und
über Frauengleichstellungsgesetze mehr Frauen v.a.

Fortvtzung auf Serte 77
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in Führungspositionen gehievt werden sollen, wird
die überwiegende Mehrzahl der Frauen zurück zu
Küche und Kindererziehung getrieben. Getreu dem
Motto: Zuletzt geheuert - zuerst gefeuert. Frauery
gerade in Ostdeutschland, sind überproportional von
Arbeitslosigkeit betroffen. Und die Frauen, die weiter-
hin berufstütig bleiben wollen/müssen, werden zu-
nehmend in ungeschützte Arbeitsverhältnisse bzw.
vermehrte Teilzeittätigkeiten (mit Lohnverlust) ge-
drängt, die eine ökonomisch unabhängige Existenz
erst recht unmöglich machen.

S 218 - Symbol der Unterdrückung
der Frau
Für die Frauen der ehemaligen DDR bedeutet die
kürzlich erfolgte nReform" des $ 218 einen Schritt
zurück in Richtung letztes Jahrhundert, da sie bisher
die Möglichkeit zum s traffreien Schwangerschaftsab-
bruch in den ersten 3 Mona ten hatten. Generell bed eu-
te t  d ie  nReformn e ine  "Fr is ten lösung mi t
Zwangsberaturg", die den sexis tischen, psychischen
Druck erhöht. Der Rückgang der Geburtenrate und
die gestiegene Zahl von Sterilisationen (auch wieder
v.a. in Ostdeutschland) belegt in zynischerWeise ihre
unsicherc Sihration, in der sie keine Möglichkeiten
sehen, Kindern eine Zukunft zu bieten. Unternehmer
verlangen als Einstellungsvoraussetzung den Beweis,
daß Fäuen nicht durch mögliche Schwanger:chaften
für das Kapital "unbrauchbar" werden. Die zynische
staatliche Geburtenkontrolle mit Hilfe des $ 21E
zwingt weibliche Lohnabhängige, Immigrantinnen,
Sozialhilfeempfängerinnen etc. dazu, sich wieder le-
bensgefahrl ichen Methoden von " Kurpfu schern n a us-
zuliefern.

Für jedes Kind bis 1996 einen Kinder'
gartenplatz - eine leere Versprechung
Die Mindesworaussetzung für Frauen, sich gleichbe-
rechtigt am gesellschaftlichen und politischen Leben
beteiligen zu konnen" sind erst einmal ein Job sowie
der Zigang zu gesellschaftlichen Dienstleistungen,
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die sie von den Zwängen der Haushalts- und Fami-
lienarbeit befreien. Eini wichtige Rolle spielt hier die
Entlastung von der Kinderbetreuu_ng.

Für reicle Frauen, die sich Kindermädchen leisten
können, ist das nie ein Problem gewesen. Arbeiterin-
nen, alleinerziehende Mütter, Sozialhilfe- oder Ar-
beitslosengeldempfängerinnen hingegen leiden da-
runter, daddie voihanäenen Angebote entweder nicht
ausreichen oder den konkreten Bedürfnissen/Not-
wendigkeiten nicht entsprechen (t ?.B.die ÖQung9-
zeiten lon Kinderbetreüungseinrichtungen). Für sie
ist die Forderung nach einer adäquaten staatlich finan-
zierten Kinderbetreuung unerläßlich.

Das Versprechen der Herrschenden in diesem [and,
bis 1996 ausreichend Kindeqgartenplätze zur Vedü-
gung zu stellery sollte den Frauen die erneute Fest-
Jchräibung des AbtreibungsParagmphen schmack-
haft machön. Jetzt ist - ganz plö|alich - zu vernehmen,
daß dieses Versprechen mangels öffentlicher Gelder
nicht zu verwirklichen sei. Dabei würden Kindergar'
tenplätze allein gar nicht ausreichen, die Situation zu
verüessern: Es fu-hlen Krippen- und Hortplätze,Garlz-
tagsschulen etc. Doch statt deren Ausbau wird auch in
diäsem Bereich der Kahlscilag betrieben' Erklärtes
Ziel dieser frauenftindlichen Politih entlang der "öko-

nomischen Notwendigkeiten" der kapitalistischen
Entwicklung, ist, daß Frauen zwangsweise ihre
Kinder zu Häuse betrcuen sollen und damit zuneh-
mend weniger in der Lage sind, eine berufliche Tätig-
keit auszuüben!

Frauenunterdrückung : integraler
Bestandteil  des KaPital ismus
Die aktuelle Kürzungspolitik im sozialen Bereich mit
den sich daraus ergebenden Konsequenzen für Frauen
ist keinesfalls nur ein sPontaner Reflex der gegenwär-
tigen Regierung (derenPolitik kräftigunterstützt wird
seitens der "oppositionellenn Sozialdemokratie). De
wirkliche Ursache für die Dis krimi nierung u nd Unte r-
drückung der Frauen liegt in der kapitalistischen Pm-
duktionsweise. Letztere benutzt die Frauenarbeit als
(billige) Reserve. Wenn IGpitalisten Arbeitskräfte
brauchen, wird das "Argument" des "kürzeren Dau-
mens" nicht benutzt. In wirtschaftlichen Krisen oder
bei - Nichtbeda rf werd e n Fra uen dagegen a n ihrc "tra-

ditionelle" Rolle erinnert. Dann soll die unbezahlte Re-
produktionsarbeit, die Frauen in Haushalt und
Familie leisten, wieder zu ihrem einzigen Leberuinhalt
werden.

Bürgerl iche Kleinfamil ie: Kernele-
menl der Frauenu nterdrückung
Frauen können keine wirkliche EmanziPation ineiner
Gesellschaftsordnung erreichen, die auf die Irutitution
der bürgerlichen Kleinfamilie angewiesen ist. Die

@rundgäsetzlich) geschützte'Keimzelle des Staates"
ist ftrr die materielle wie psychische Unterdrückung
der Frau zentral wichtig. Hier wird u.a. eine konserva-
tive, unterdrückende Ümgebung geschaffen, in der
Frauen sowie Kindern und fugendlichen der Respekt
vor (männlicher) Autorität eingetrichtert wird. In der
Familie, der Wiege der büqgerlichen Zivilisation,

-Wieto glciöcr tohn? Drr ltAonn lYlt
doö viol

sollen die schäbigen Grund nwerten letzter€r vermittelt
werden. Auftrund ihrer ökonomischen Abhängigkeit
haben Frauen keine Freiheit, h:iuslicher Gewalt zu ent-
gehen bzw. sie quälende Ehen aufzulösen.

Die bestehende Organisationsform des "Privatenn

isoliert und hindert Fräuery sich am gesellschaftlichen
Leben zu beteiligen. In der veröffentlichen Me_inur]_8
bleibt die bürgärliche Kleinfamilie jedoch "Ideal'.

Dabei ist sie keineswegs nnatürlichesn, newigesn und
"unabänderliches" Faktum, wie auch Schwule, I-esben
und Pädosexuelle feststellen. Nur für die gutbetuch-
tery sefstischen Verteidiger dieses Status quo (mit
Kindermädchen, Haushälterinnen, Intematen etc. zu
ihrer Verf'ügung) scheint sie zweifelsohne die beste
und einzige- l-ebersform. Historisch gesehen 8ab es
jedoch diä unterschiedlichsten Formen des Zusam-
menlebens, in denen Frauen verschiedene Rollen
wahrgenommen haben. Die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse, und hier wiederum, die vorherrschenden Ei-
gentumsverhältnisse, sind enbcheidend.

nEs kommt aber darauf an, die Welt
zu verändernn
Es geht nicht darum, die bürger{iche Familie "einfach"

peiOekret "abzuschaffenn, sondern durch ein System
äu ersetzen, das allen Menschen die Gelegenheit bietet
zu wähleo wie sie ihr Leben führen möchten.

Die feministische Forderung, die auch von C'ewerk-
schaften übernommen wurde, daß sich Frauen und
Männer die Hausarbeit teilen sollteru ist eine morali-
stische Sackgasse und klappt nicht. Es geht vielmehr
darum, die-mataielle Grundlage der Gesellschaft zu
veändern. Der lGmpf für die Gleichberechtigung von
Frauen erfordert eine sozialistische Strategie, die
darauf abzielt, daß Frauen ökonomisch unabhängig
werden und daß die Hausarbeit vergesellschaftet
wird.

Kindererziehung und Fl,ausarbeit, zenhale Elemen-
te der unterdrückenden Situation für Frauen, mtrssen
als gesamtgesellscha ftl iche A ufgabe und Vera ntwor-
tung verstanden werden. Marxistlnnen sind der
Meinung, daß die Sorge fur die nächste Generation
eine Angelegenheit derGesellschaft irugesamt ist und
daß derän Kosten deshalb auch von der C,esellschaft
generell getragen werden müssen. Kommunale Re-
iaurants, Wäschereien, Kindergärten etc., kurzum,
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ein qualitativer Ausbau des Diens tleistungsberciches
ist nötwendig, um die private Hausarbeit zu beseiti-

8en.
Machbar ist eine solche gesellschaftliche Umstruk-

turierung nur durch die entschädigungslose Entgig-
nung des Kapitals, die die bereits entwickelten
Produktivkräf[e von ihren privaten Fesseln befreit
und diese zur qualitativen Weitercntwicklung ein-
setzt. In einer klassenlosen Gesellschaft, in der eine so
erzielte " Übe rfl u ßprod uktion" kollektiv genu tzt wi rd,
wird die nprivate" Arbeit, zu der Frauen heute ge-
drängt werden, volbtandig in gesellschaftliche ver-
wandelt worden sein. Und erst dann - nach harten
Kimpfen auf allen Ebenen und in allen Bereichen -
können Frauen endgültig frei sein.

Wirkl iche Alternativen für Frauen
Der lGmpf gegen die zunehmenden Angriffe auf die
Rechte und erkämpften Verbesserungen für Frauen
mtß jetzt begonnen werden. Dese Gesellschaft hat die
notwendigen materiellen Voraussetzungen geschaf-
fe& um die Situation von Frauen qualitativ zu verbes-
sem. Die Kämpfe der Frauen für ihre spezifischen
Forderungen müssen verbunden werden mit denen
der gesamten Arbeiterklasse gegen die Angrifft des
Kapitals, gegen Ausbeutung und Unterdrückung ge-
nerell. Nicht das Geschlecht, sondern das politische
Programm ist ausschlaggebend, damit eine reale Ver-
änderung erkämpft werden kann. Die kommunisti-
sche Führerin Clara Zetkin drückte den Leitgedanken
kommunistischer Frauenarbeit so aus:

n...: ohne Mitarbeit, ohne den Mitkampf der Frauen
keine Eroberung der politischen lvlacht, kein kommu-
nistischer Aufbau. Das Proletariat bedarf für seine
Schlachten zur Überwindung des Kapihlismus, wie
für die Verwirklichung des Kommunismus der Mitar-
beit der Frauen nicht bloß der Quantität nach, ... Nein,
Ihr befreiungssehnsüchtige& Ifu befreiten Proletarier,
Ihr könnt unserer Mitarbeit nicht entrate$ auch der
Qualitiit unserer Leistungen nach. Wir sind, dern
Himmel sei Dank, nicht Eure Affeo nicht Eure mißra-
tenery schlechten Kopien Wir setzen uns€re eigenen
geistigen und sittlichen Werte eiry sowohl in den re-
volutionären Kampf, wie an den revolutionären
Aufbau. Und das bedeutet nicht etwa eine Bedrohung
des revolutionären Kampfes, rrein es bedeutet seine
Steigerung und Verschärfung" (Protokolldes III. Welt-
kongresses der Kommunistischen I nternationale, Bd.
2,5.922).

Für den Aufbau einer kommunlst i-
schen Frauenbewegung
Frauen haben in vielen Kämpfen der Arbeiterklasse
eine zentrale Rolle gespielt. Die revolutionären Ereig-
nisse 1917 in Rußland begannen mit dem Streik der
Textilaöeiterinnen im Februar. Genauso wie damals
ist der Kampf für die sozialistische Revolution un-
denkbar, wenn er nicht auch als Kampf gegen die be-
sondere Unterdrückung der Frauen gefirhrt wird.
Dringend nötig ist der Aufbau einer kommunistischen
Frauenbewegung, d ie als oqganisatorisch selbständ ige
Komponente innerha lb der revolutionä ren Bewegung
agiert.
Ohne Frauen lceine sialistixhc Rezolution '
ohne szialistirche Ranlution lceine Befteiung dr Frauen!
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