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Wir müssen weit zurückblicken, über 100 
Jahre, bis in das Jahr 1910! In diesem Jahr 
wurde der Internationale Frauentag u. a. 
von der Kommunistin Clara Zetkin auf der 
1. Internationalen Frauenkonferenz in Ko-
penhagen ins Leben gerufen. 

1911 beteiligten sich bereits Millionen 
von Arbeiterinnen am 1. Frauentag in 
mehreren europäischen Ländern und den 
USA. Zunächst fand der Frauentag an 
unterschiedlichen Tagen im Frühjahr statt, 
ab 1921 wurde der 8. März als festes Datum 
festgelegt. Gleich mehrere Ereignisse 
werden mit diesem Datum verbunden: 
Verschiedenen Quellen zur Folge geht das 
Datum auf den 8. März 1857 zurück, an dem 
Textilarbeiterinnen in New York für bessere 
Arbeitsbedingungen und gleichen Lohn in den 
Streik traten. Andere Quellen erwähnen den 
8. März 1908, als es ebenfalls in New York zu 
einem großen Streik in einer Textilfabrik kam. 
Fabrikbesitzer und Aufseher schlossen die 
Frauen in der Fabrik ein, um Solidarität mit 
anderen Belegschaften zu verhindern. Als 

iNach der letzten Zeitung zum 
Thema Antimilitarismus wid-
men wir uns in dieser Ausgabe 
wieder einmal einem Themen-
schwerpunkt, der wichtiger Be-
standteil unserer Politik ist und mit 
dem wir uns seit unserer Gründ-
ung beschäftigen. Kampf gegen 
Sexismus und Patriarchat ist für 
uns ein notwendiger Teil link-
sradikaler Politik. Nachdem es be-
reits 2009 wieder erste Aktivitäten 
zum 8. März, dem internationalen 
Frauenkampftag gegeben hat, 
kam es zur Gründung des 8.März-
Bündnisses. Erfreulicherweise ist 
seit dem Wiederaufleben der Aktivitäten, 
eine  verstärkte Beschäftigung mit dem 
Thema zu beobachten. Zu Beginn wol-
len wir einen Blick auf die Entstehungs-
geschichte des 8. März werfen, bevor wir 
uns der Situation von Frauen im kapital-
istischen Wirtschaftssystem widmen und 
aktuelle Entwicklungen herausstellen. In 
einem weiteren Artikel wollen wir zu mehr 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
sexualisierte Gewalt und sexueller Selb-
stbestimmung innerhalb unserer sozialen 
Zusammenhänge aufrufen.
Aus diesem Grund gibt es rund um den 8. 
März eine Wanderausstellung, die zeitnah 
in den verschiedenen Infoläden, am Frau-
enkampftag in der Innenstadt und in Kürze 
auch Online zu lesen sein wird.

Hallo Freundinnen und 
Freunde der radical left

Viel Spaß beim lesen 
wünscht eure radical left

bereits Ende des 19. Jahrhunderts für 
Gleichstellung und bessere Arbeits- 
und Lebensbedingungen! Mit Beginn 
der kapitalistischen Produktionsweise 
waren es Arbeiterinnen die doppelt von 
Ausbeutung betroffen waren: Als Frauen 
und in der unmenschlichen Fabrikarbeit.

Seit über 100 Jahren wird der Interna-
tionale Frauentag weltweit durchgeführt. 
Anfangs zum Frauenwahlrecht, zu Ar-
beitsbedingungen, Ausbeutung, Mutter-
schutz, Bildung, Recht auf Schwanger-
schaftsabbruch, dann gegen Krieg und 
später natürlich gegen den Faschismus. 
Die Nazis verboten Anlässe zum 8. März, 
dennoch fanden (sogar in KZs) heimliche 
Veranstaltungen statt. Mit dem Verbot des 
Frauentages wurde 1933 der Muttertag 
offizieller Feiertag, an dem „gebärfreud-
ige deutsche Mütter“ für die Zeugung des 
„arischen Nachwuchses“ geehrt wurden.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde in den 
sozialistischen Ländern der 8. März 
wieder eingeführt. Und Frauen in den 
Befreiungsbewegungen des Trikonts 
bezogen sich darauf. Ende der 60er trat 
in den USA unter dem Eindruck der Black-

Die Geschichte des 
internationalen 

Frauenkampftages

plötzlich Feuer ausbrach, starben 129 
Arbeiterinnen in den Flammen. 

Und weitere Quellen beziehen 
das Datum auf den Aufstand 

von Textilarbeiterinnen 
in St. Petersburg, der 
den Beginn der sog. 
„Februarrevolution“ in 

Russland darstellt. Wie auch 
immer, alle Ereignisse haben 

eines gemein: Der Internationale 
Frauentag hat einen proletarischen 

Ursprung, die Arbeiterinnen kämpften I
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Power Bewegung und Studierendenproteste 
die sog. „neue Frauenbewegung“ ins 
Licht der Öffentlichkeit. Rasch entwickelte 
sich in Europa ähnliches: Die spezifische 
Situation von Frauen im gesellschaftlichen 
Gewaltverhältnis wurde analysiert. Das 
Private wurde politisch: Ins Zentrum gerückt 
wurden die patriarchalen Machtverhältnisse 
in Familie, Arbeit und Politik, die konkrete 
und strukturelle Gewalt von Männern gegen 
Frauen, der Zwang zur Heterosexualität und 
die Sozialisierung zu zwei Geschlechtern. 
Die Hausarbeit im kapitalistischen 
Produktionsverhältnis wurde zum 
Kampfterrain erklärt, es entstanden 
Frauenräume aller Art: Frauenhäuser, 
Nottelefone, Bibliotheken, Beratungsstellen, 
etc. 

Im Laufe der 70er/80er Jahre wurde inner-
halb der Frauenbewegung um viele Fra-
gen gestritten: um die richtige Sexualität, 
um Militanz, Institutionalisierung, Parlam-
entarismus, um das Verhältnis von Gesch-
lecht, Klasse und Rasse und um die neue 
“Spiritualität”. Auch die Frage der Männer-
beteiligung am 8. März war bereits damals 
umkämpft und führte zu Brüchen. Die Bewe-
gung driftete auseinander. Ein Teil der Frau-
en entschied sich für eine Karriere in neuen 
und alten Parteien, ein anderer entschwand 
in den reaktionären Gefilden der Esoterik, 
weitere Teile professionalisierten ihr femi-
nistisches Engagement. Erkämpfte Räume 
verwandelten sich langsam zu (halb)-staatli-
chen Institutionen, der 8. März vielerorts zu 
„Frauenfeiertagen“. Neben sozialistischen 
Frauen waren es die verbliebenen Teile 
der autonomen Frauenbewegung, die den 
8. März als Frauenkampftag am Leben er-
hielten. 
Die Themen ähneln oft jenen des frühen 20. 

Jahrhunderts und der 70/80er Jahre. Vieles 
was erkämpft wurde, ist heute wieder bed-
roht. Einiges geriet in Vergessenheit, und 
sehr viele Forderungen sind bis heute un-
erfüllt geblieben.

dient, mehrheitlich von Frauen verrichtet. 
Diese frauenspezifische „private“ 
Reproduktionsarbeit trägt auch heute noch 
maßgeblich zur sozialen Ungleichheit 
zwischen Frauen und Männern bei. Die 
kapitalistische Lohnarbeit stellt nur einen 
kleinen Teil der gesamtgesellschaftlich 
bedeutsamen Arbeit dar. Der viel größere 
Teil umfasst neben der insbesondere 
von Frauen überwiegend unentgeltlich 
verrichteten Reproduktionsarbeit vor 
allem (weltweit gesehen) den Bereich der 
Subsistenzwirtschaft sowie den informellen 
Sektor.

Verfolgt man die aktuelle Politik könnte 
man glauben es habe bei der Teilung der 
Arbeitssphären einen Umbruch gegeben. 
Das mediale Bild bestimmen erfolgre-
iche Karrierefrauen, die nebenbei noch 
die Kinder unter einen Hut kriegen. Doch 
beruflich erfolgreiche Frauen mit hoher 
Qualifikation und Arbeitsbelastung entl-
edigen sich größtenteils der Familien- und 
Versorgungsverantwortung nicht, indem 
sie bestehende Geschlechterverhältnisse 
hinterfragen. Stattdessen kommt es zu 
einer stärkeren Polarisierung unter Frauen, 
indem diese Tätigkeiten an „Hausarbeiter-
innen“ ausgelagert werden. In besonderem 
Maße betroffen sind davon Migrantinnen, 
die als Putzfrauen oder Kinderbetreuerin-
nen für gutbezahlten weibliche Führung-
skräfte arbeiten. Hohe Einkommensunter-
schiede zwischen „Herrin“ und „Magd“ sind 
die Voraussetzung für das Funktionieren 
dieser neuen Herrschaftsverhältnisse.

Wir fordern:
Auflösung von kapitalistischer Lohnar-
beit und Ausbeutung von Frauen in der 
Hausarbeit 

Studium, Karriere, Kinder – oder an-
ders ausgedrückt: erfolgreich, jung-
dynamisch, selbstbewusst, zielstrebig 
die Karriereleiter empor klettern, in 
Richtung aller KonkurrentInnen ihre El-
lenbogen ausfahren und auch zu Hause 
ein „familiäres Kleinunternehmen“ 
managen. 
So sollte sie sein, die emanzipierte Frau 
von heute wie uns in Lifestyle-Magazinen 
und von PolitikerInnen jeglicher couleur 

I
Frauen als moderne 

„Herrinnen“?IReproduktionsmodelle 2.0 
und moderne Traditionen

vorgegaukelt wird. Dass dies nur die 
Realität einer kleinen elitären Minderheit 

darstellt, dürfte allen, deren 
Alltag und vor allem 
auch Lebensvorstellung 
anders aussieht klar sein. 
Geschlechterverhältnisse 

gestalten sich heutzutage 
höchst vielfältig und auch 

widersprüchlich, denn während 
traditionelle Geschlechternormen 

und -verhältnisse brüchig werden, 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse 
neu gemischt werden, bleiben 
die bisherigen kapitalistischen 
Strukturen bestehen und somit 
alles wie gehabt. 
Für die feministische Bewegung 
heißt das somit auch nach über 
100jährigem Kampf, alte Forderun-
gen neu zu beleben. 

Durch die Ausbreitung der Lohnarbeit 
im Kapitalismus wurden verschiedene 
Formen der Arbeitsteilung 
institutionalisiert, die seither in einem 
wechselseitigen Austauschverhältnis 
stehen und geschlechtsspezifisch 
organisiert sind. Einerseits, die 
„produktive“ Arbeit, die Lohnarbeit, 
andererseits die Reproduktionsarbeit 
(Haushalt, Kindererziehung, usw.). 
Dabei wird die „private“ Reproduktion, 
die der Erhaltung und Wiederherstellung 
menschlicher Lebens- und Arbeitskraft 
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IQuoten zur 
Machtergreifung?

ereinigung sowie Angestelltenverhältnisse 
in Haushalten. Zwei Drittel aller im Niedri-
glohnsektor Beschäftigten sind Frauen, bei 
denen das Einkommen häufig auch bei Vol-
lzeit unter dem Existenzminimum liegt. 
Ein weiterer Grund für die Einkommensu-
nterschiede: Frauen legen nach wie vor 
mehr Wert auf die Vereinbarkeit von Leben 
und Beruf und viele Frauen verrichten ihre 
Lohnarbeit im klassischen Zuverdienermod-
ell, bei dem hauptsächlich der Mann Haupt-
ernährer der Familie ist und die Frau in 
Teilzeit arbeitet. Wenn dann zur geringeren 
Entlohnung noch die Fehlzeiten durch die 
Erziehung der eigenen Kinder hinzukom-
men, ist es kein Wunder, dass der Einkom-
mensunterschied zwischen Männern und 
Frauen entsprechend hoch ausfällt. Denn 
nach wie vor nehmen Väter wenn überhaupt 
durchschnittlich zwei Monate Elternzeit, 
während Mütter die restlichen 12 Monate 
einschließlich Mutterschutz übernehmen. 
Die Rechnung begleichen die Frauen spä-
testens, wenn sie nach einer Scheidung 
schlechte Chancen auf den Berufswieder-
einstieg haben, sich auf prekäre Arbeits-
verhältnisse einlassen müssen, alleiner-
ziehend sind, in Hartz IV landen oder wenn 
ihnen im Rentenalter ihre „Ausfallzeiten“ 
vorgerechnet werden und sie in Altersarmut 
enden. 

Wir fordern:  
Auflösung der Geschlechter- und 
Rollenverhältnisse!
Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeitszeit!
Weg mit der unterschiedlichen 
Wertigkeit von Arbeit!

1 Frauenquote meint bestimmte Verteilung z.B. 
bei der Besetzung von Gremien oder Stellen

Die derzeitige Familienpolitik brachte 
eine Vielzahl an Maßnahmen auf den 
Markt, die eine rasche Re-Integration 
aller Erwerbstätigen in den Arbeitsmarkt 
vorantreiben soll. Die mit dieser 
Familienpolitik propagierte, vermeintlich 
gleichberechtigte Partizipation von 
Frauen am Erwerbsleben hat aber nichts 
mit feministischen Forderungen von 
Gleichberechtigung zu tun. Sie ist allein 
kapitalistischen Zwängen geschuldet, 
nämlich der möglichst effektiven Ausbeutung 
aller Erwerbsfähigen am Arbeitsmarkt. 
In medial wirksamer Form wird die Verein-
barkeit von Familie und Beruf propagiert. 
Tatsächlich unterstützt werden Besserver-
dienende, bedürftige Frauen und Familien 
gehen leer aus. Die damit einhergehende 
bevölkerungspolitische Intention ist of-
fensichtlich: Kinder kriegen sollen diejeni-
gen, die es sich leisten können und dies 
obwohl bereits jetzt, höhere Schichten 
mehr Kinder haben als Ärmere. Als eine 
unter vielen Schikanemaßnahmen wurde 
Anfang 2011 das berühmte Elterngeld al-
len Hartz-IV-EmpfängerInnen gestrichen. 
Den Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz haben zwar alle dreijährigen 
Kinder, aber angesichts mangelnder Plätze 
genießen Kinder von Berufstätigen Vor-
rang. Ebenso verhält es sich mit dem ab 
2013 zugesicherten Rechtsanspruch auf 
einen Kinderkrippenplatz. Die derzeitige 
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Familienpolitik als 
bevölkerungs- und

 arbeitsmarktpolitische
Maßnahme?

Familienpolitik fördert tradierte Rollenbilder 
und geschlechtsspezifische Arbeitsteilun-
gen, indem sie die Aufgabe der Kinderer-
ziehung und die Pflege älterer Angehörige 
mangels Alternativen den Frauen aufdrängt 
Sie fördert prekäre Arbeitsbedingungen 
und die Ausbeutung von MigrantInnen in 
reichen Haushalten ebenso wie sie al-
leinerziehenden und berufstätigen Frauen 
Doppel- und Mehrfachbelastungen zu-
mutet. Sie fördert mit Ehegattensplitting2, 
Familienkrankenversicherung, u.v.a. die 
Zementierung eines völlig überholten het-
erosexuellen Familienmodells, während 
homosexuellen Paare oder freien Leb-
enspartnerschaften das Recht auf Kinder, 
finanzielle Bezuschussung, etc. abspricht.

Für uns gilt es einen linken, radikalen 
Feminismus zu entwickeln, der sowohl 
die Geschlechterhierarchien als auch 
die kapitalistischen Verhältnisse in 
Frage stellt.
Schaffen wir Familienstrukturen ab, die 
Vereinzelung fördern und gesellschaftliche 
Probleme individualisieren. 
Bekämpfen wir Rollenbilder und Gesch-
lechternormen, denen sich Menschen un-
terordnen und anpassen müssen. Schaffen 
wir stattdessen Lebensformen bei denen 
Kindererziehung und Hausarbeit kollektiv 
organisiert werden, sei es in Wohn-/ Haus-
gemeinschaften oder in besonderen Kin-
dereinrichtungen.
Erkämpfen und entwickeln wir eine Gesells-
chaft, in der sowohl der gesellschaftliche 
Reichtum, als auch die notwendige Arbeit 
gerecht aufgeteilt ist und keinem Gesch-
lecht zugeschrieben wir.

Auch wenn in den Medien die unsägliche 
Debatte um den Frauenanteil in der Wirt-
schaftselite immer wieder auf der Tagesor-
dnung steht, ist es für eine radikale Linke 
relativ unbedeutend, ob sie in Zukunft von 
2,5% Frauen in den 200 wirtschaftsstärk-
sten Unternehmen ausgebeutet wird oder 
ob der weibliche Anteil, der an den Spitzen 
der Konzerne ausbeutet und unterdrückt, 
„emanzipiert“ quotiert 1 sein sollte. Das 
Resultat bleibt für die große Mehrheit der 
Frauen das gleiche: Einkommensungleich-
heit in Abhängigkeit vom Geschlecht begin-
nt nicht erst mit der Berufswahl. So steuert 
die geschlechtsspezifische Sozialisation 
von Säuglingsbeinen an Mädchen und 
Frauen in typische „Frauenberufe“, wie sie 
sich im Bildungswesen, in der Kranken-, Al-
ten- und Kinderpflege finden lassen. Diese 
Arbeitsfelder sind geprägt von einer ge-
nerellen Geringschätzung, Abwertung und 
niedrigeren Löhnen.
Gleichzeit arbeiten Frauen häufiger in un-
sicheren und prekären Beschäftigungs-
formen und dem Niedriglohnsektor. Die in 
Deutschland wie in keinem anderen Land 
rapide zunehmende Armut steht in engem 
Zusammenhang mit dem immer größer 
werdenden Niedriglohnsektor. Dazu zäh-
len v. a. das Dienstleistungsgewerbe und 
hier insbesondere der Hotel- und Gaststät-
tenbereich, der Einzelhandel, die Gebäud-



„Kampf dem Patriarchat!“ und „Gegen 
Sexismus!“ sind wunderschöne und 
geduldige Parolen, die immer wieder 
gut an das Ende des ein oder anderen 
Flugblatts passen, das wir so schreiben. 
Klar – als Linke sind wir ja alle gegen 
Sexismus. Das versteht sich von selbst. 
Dass die Gesellschaft so patriarchal ist, 
finden wir natürlich total Scheiße. Zum 
Glück gibt’s die gute alte linke Subkul-
tur-Szene, in der wir leben und da ist 
natürlich alles ganz anders. Wie schön. 

Der 8. März ist für Linke ein Anlass, sich 
ein bisschen intensiver mit dem Thema 
Patriarchat und Sexismus zu beschäftigen. 
In manchen Städten sind linksradikale, 
feministische Aktionen zum internationalen 
Frauenkampftag 8. März noch nicht aus-

z
gestorben oder wiedergeboren worden. 
Da geht frau oder man dann also auf die 
Straße und kämpft gegen die ganze patriar-
chale Scheiße. 
Und dann gibt es noch andere Momente, in 
denen das Thema Sexismus auf die Tage-
sordnung kommt: Unangenehme Momente. 
Es gibt einen Vorwurf gegen den Genossen 
A. Er soll sich sexistisch verhalten haben. 
Übergriffig. So heißt es. Es wird gemunkelt, 
dass C. es ist, die das behauptet. 
Ein Teil der linken Szene solidarisiert sich 
mit der oder den betroffenen Frauen. Ein 
anderer Teil der Szene stellt die Glaubwür-
digkeit der Vorwürfe in Frage, wittert In-

trigen. Es wird diskutiert und gestritten. 
Schlussendlich positionieren sich die Ein-
en auf Seiten der betroffenen Frauen und 
die Anderen auf Seiten des Genossen A. 
Mehrere Frauen ziehen aus der Stadt weg. 
Vielleicht auch ein Mann. Es wächst lang-
sam Gras über die Sache. Es wird nicht 
mehr darüber gesprochen. 5 Jahre später 
steht wieder ein Vorwurf gegen einen an-
deren Genossen im Raum. Die Geschichte 

wiederholt sich. 
Wie oft hat sich eigentlich die selbe Ge-
schichte in Variationen schon in ver-
schiedenen Städten, jeweils in der linken 
Szene wiederholt? Und wie oft wird sie sich 
noch wiederholen? 
Das Thema sexualisierte Gewalt kommt 
für die meisten Menschen erst dann auf, 
wenn ein Vorfall öffentlich wird. Dann po-
sitionieren sich schnell alle irgendwie. Eine 
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema wird aber von der Mehrheit der 
Leute weitgehend vermieden, und zwar in 
der Regel selbst von denen, die sich auf 
Seiten der betroffenen Frauen position-
ieren. Wenn sich eine Szene, eine Sub-
kultur oder auch eine Gesellschaft nicht 
unabhängig von einem konkreten Vorall 
mit dem Thema sexualisierte Gewalt au-
seinander setzt, wird sie sich schwer tun, 
im Fall eines Falles gut zu reagieren. Dann 

wird plötzlich debattiert und es werden Mei-
nungen vertreten, ohne dass die Leute, die 
diskutieren, sehr viel Ahnung vom Thema 
haben. Und natürlich verpasst eine Szene 
sämtliche Möglichkeiten der Prävention, 
wenn sie sich nicht alltäglich mit dem The-
ma der sexualisierten Gewalt beschäftigt. 

Eine linksradikale Szene muss den Kampf 
gegen sexualisierte Gewalt als politisches 
Thema ernst nehmen und im Alltag umfas-
send behandeln. Dieses Thema durchzieht 
die gesamte Gesellschaft. Und die linke 
Szene. Jedes 3. bis 4. Mädchen und jeder 
9. bis 12. Junge hat sexualisierte Gewalt 
erlebt und 40% aller Frauen in Deutschland 
haben sexualisierte oder körperliche Ge-
walt oder beides erfahren. Die bürgerliche 
Gesellschaft nimmt gerne an, schuld se-
ien psychopathische Triebtäter oder mus-
limische Paschas oder sonstige fremde 
Männer, die Nachts hinter Büschen lauern. 
Aber manche Frauen seien schon auch 
selber schuld – so wie sie sich kleiden. Sol-
che Annahmen sind zum einen rassistisch 
bzw. sexistisch. Zum anderen entbinden sie 
die Gesellschaft davon, sich mit den patri-
archalen Strukturen und der Verstrickung 
jeder einzelnen Person darin auseinander 
zu setzen. Die linke Szene macht in Teilen 
im Grunde genau das Gleiche: Patriarchale 
Gewalttäter sind auf jeden Fall die Ander-
en. Mit uns hat das nichts zu tun. Geht die 
sexualisierte Gewalt von einem Fremdtäter 
aus, ist es für niemanden aus der Szene 
schwer, sich mit der Betroffenen zu solidari-
sieren. Aber: Unser Genosse X. würde so 
was niemals tun. Die Forschung belegt aber 
eben etwas Anderes: Die Täter kommen zu 
90% aus dem sozialen Nahraum, aus dem 
Bekannten- und Freundeskreis. Es gibt lei-
der überhaupt keinen Anlass anzunehmen, 

Minimieren wir die notwendige Arbeitszeit 
mit unseren technischen Errungenschaften 
und schaffen dafür Zeit für soziale Kontakte, 
Freizeit, Bildung, politische Entscheidungs- 
und Organisierungsprozesse! 

Wir fordern: 
Arbeit und Eigentum gerecht verteilen! 
Kollektive Lebensformen entwickeln!
Kapitalismus abschaffen! 
Für die soziale Revolution! 

I
Sexualisierte Gewalt im 
sozialen Umfeld - 
Blinde Flecken 
in Gesellschaft und 
linker Szene



dass das bei Beziehungen und Freund-
schaften unter Linken grundlegend an-
ders sein sollte, als im Rest der Gesells-
chaft. Gewalt, die im sozialen Umfeld, 
innerhalb eines Freundeskreises oder 
einer Familie stattfindet, ist oft von außen 
schlechter erkennbar, als Gewalt, die du-
rch einen Fremdtäter ausgeübt wird. Ein 
Fremdtäter setzt häufiger körperliche 
Gewalt ein, während ein Täter aus dem 
Freundes- und Bekanntenkreis öfter ein 
Machtgefälle ausnutzt, verbalen Druck 
ausübt, überredet oder die Wehrlosigkeit 
von einer Person ausnutzt, die z.B. zu 
viel getrunken hat. Wenn wir im Grunde 
wissen, wie stark sexualisierte Gewalt 
die Gesellschaft durchzieht und wenn wir 
ahnen können, wie stark sie eine Szene 
durchzieht, warum ziehen wir keine Kon-
sequenzen daraus? 

Sexualisierte Gewalt zu erfahren führt zu 
starken Verletzungen – psychisch und 
manchmal auch körperlich. Um diese 
schreckliche Situation zu überleben, 
entwickeln Betroffene Strategien zum 
Selbstschutz, sowohl in der Situation, 
als auch danach. Manche dieser Schutz-
mechanismen laufen unbewusst ab. Die 
Erfahrung sexualisierter Gewalt kann für 
die Betroffenen ganz unterschiedliche 
Folgen haben: Manche schämen sich 
oder empfinden Ekel oder Schuldgefüh-
le. Es kann zu ungewollten Erinnerun-
gen an die Gewaltsituation kommen, zu 
Angst- und Panikattacken, Alpträumen 
und Erinnerungslücken. Manche Be-
troffene werden depressiv, trinken viel 
Alkohol, entwickeln Essstörungen oder 
ziehen sich aus sozialen Beziehungen 
zurück. Viele Betroffenen können viele 
Jahre lang mit niemandem darüber 

sprechen, was sie erlebt haben – auch nicht 
mit engen FreundInnen oder PartnerInnen oder 
verdrängen das Erlebte. Ein Heilungsprozess 
kostet Kraft und Mut und dauert oft Jahrzehnte 
oder das ganze Leben. In der Regel bleiben 
Narben zurück. In welcher Weise wird ein Um-
gang einer linken Szene dem gerecht, wie Be-
troffene das Erlebte verarbeiten? 
Eine linke Szene stellt ein soziales Netzwerk, in 
dem sich Freundschaften entwickeln, sich WGs 
oder Hausprojekte gründen, Liebesbeziehun-
gen entstehen und in die Brüche gehen, Partys 
gefeiert werden, gelacht, getanzt, getrunken 
und diskutiert wird. 
Wir wollen unsere politischen Ideale in unseren 
sozialen Beziehungen schon ein Stück weit 
umsetzen, solidarisch miteinander umgehen. 
Gleichzeitig leben wir in einer kapitalistischen, 
rassistischen und patriarchalen Gesellschaft, 
sind mit ihr verstrickt und können auch nicht 
einfach raus. 
Wir denken vielleicht, wir sind ja alle gegen 
Sexismus, von dem her gibt es da gar kein 
Problem. Wenn wir uns umkucken merken wir 
aber, dass unser Umfeld gar nicht so antipatri-
archal ist, wie es vielleicht sein will: Da wird der 
Sex in einer Beziehung zur Pflicht. Die Bezie-
hungsmodelle unterscheiden sich nicht wirklich 
von den gesellschaftlich üblichen. Heterosexu-
alität ist Standard. Hierarchien und Machtge-
fälle in Beziehungen sind scheinbar normal, 
werden von niemandem angesprochen. Ist 
doch die Privatsache von den beiden. Ein Nein 
wird übergangen. Oder jemand hat nach einer 
Party Sex mit einer Frau, die eigentlich schon 
viel zu betrunken ist, um wirklich entscheiden 
zu können, ob sie das eigentlich will. Wenn wir 
sexualisierte Gewalt bekämpften und sexuelle 
Selbstbestimmung umsetzen wollen, müssen 
wir uns damit auseinander setzen, welche patri-
archalen Strukturen in den Freundschaften und 
Beziehungen in der Szene wirken und welche 
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get some
and start some

patriarchalen Vorstellungen von Liebe, Part-
nerschaft und Sexualität unser eigenes Ver-
halten prägt. 

Antipatriarchale Aktionen zum 8. 
März sind super, aber nicht genug. 
Jeder Tag ist 8. März. Jeder Tag ist 
internationaler Frauenkampftag. Der 
Kampf gegen das Patriarchat bedeutet 
eine Auseinandersetzung mit und einen 
Kampf gegen sexualisierte Gewalt – 
auch und besonders im sozialen Umfeld. 
Positiv formuliert bedeutet das einen 
Kampf für die sexuelle Selbstbestimmung 
im eigenen Umfeld, im eigenen Leben und 
in der Gesellschaft. Es ist zudem Aufgabe 
einer antisexistischen Linken solidarisch 
und unterstützend mit von sexualisierter 
Gewalt Betroffenen umzugehen und 
Strukturen abzuschaffen, die dazu 
beitragen, dass sexualisierte Gewalt 
möglich ist. 

Eine Ausstellung der Radikalen Linken 
zu sexueller Selbstbestimmung soll ein 
Anstoß zur Auseinandersetzung sein. Sie 
wird am 8. März auf der Straße (Lorenz-
kirche ab 15 Uhr) zu sehen sein und in 
der Folgezeit an verschiedenen Orten, an 
denen sich Linke tummeln, gezeigt wer-
den. 



I
Veranstaltung: Demokratie hinter Gittern
Infoveranstaltung zur aktuellen Situation in Kurdistan und der 
Repression gegen politische Aktivisten
Den Termin erfahrt ihr in Kürze unter redside.tk 
Veranstaltet von: Antifaschistische Linke Fürth, Radikale Linke 
Nürnberg (rl), Young Struggle Nürnberg

Frauenkampftag 
Donnerstag | 8.März

Infostände ab 14 Uhr | Lorenzkirche 
Demonstration | 17.30 Uhr | Lorenzkirche
“Den sexistischen Normalzustand angreifen!”
mehr Infos auf : www.frauenkampftagnbg.blogsport.de

www.redside.tk

Laila 
Donnerstag | 15. März 2012 | 20.30 Uhr | Desi
“Laila” ist das Portrait der Partisanin Annita Malavasi, 
einer Kommandantin italienischer Partisanenein-
heiten. Sie hat am 21. Mai 2011 ihren 90 Geburtstag 
gefeiert.

Patrice Lumumba - Mord im Kolonialstil
Donnerstag | 26.April 2012 | 20.30 Uhr | Desi 
Der Film enthüllt die Hintergründe des Mordes an Patrice 
Lumumba, dem ersten kongolesischen Ministerpräsident-
en, der am 17. Januar 1961 auf Druck westlicher Geheimdienste 
getötet wurde. Im Anschluss ein Bericht über die aktuelle Entwicklung im Kongo und 
Diskussion

Olga Benario – Ein Leben für die Revolution
Donnerstag | 10.Mai 2012 | 20.30 Uhr | Desi 
Ein Film über eine außergewöhnliche Frau mit einer wahrlich abenteuerlichen 
Biografie. Die Kommunistin Olga Benario, deren Leben zwischen 
München, Berlin, Moskau und Rio de Janeiro zu einem Epos 
von Revolution, Liebe, Verrat und Tod wurde. Nach ihrer Flucht 
wieder nach Nazi-Deutschland ausgeliefert, wurde sie nach 
langen Jahren der Haft im KZ Bernburg ermordet.

Das Stadteilzentrum Desi findet ihr in der Brückenstr.23

Demo: Verfassungsschutz abschaffen! 
            Antifa in die Offensive
Samstag | 31.März | 14.30 Uhr | Aufseßplatz

Anne will Tanzen - Frauenparty zum 8.März 
Freitag  | 9. März | 21 Uhr | Desi (Brückenstraße 23)
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DieFilmreihe mov(i)e against 
präsentiert...

mov(i)e against ist eine 
Zusammenarbeit der 
Karawane Nürnberg,  
der Radikalen Linken
 und des Vokü- Kollektives
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