Der Kampf um Gleichstellung wird nur
gemeinsam und gegen den
Kapitalismus gewonnen
Stellungnahme zum internationalen Frauenkampftag 2021
Stellungnahme vom 8. März 2021
Deutschland hat seit knapp 16 Jahren eine Frau
als Kanzlerin, in den USA ist eine schwarze Frau
Vizepräsidentin, der Duden gendert mittlerweile
und Frauen dürfen in den meisten Ländern der
Welt wählen und arbeiten. Man könnte meinen,
der Kampf um Gleichstellung wäre ausgefochten,
aber der Schein trügt. Politische und ökonomische Unterdrückung von Frauen im Kapitalismus
sind und bleiben Alltag. Die Frauenbewegung als
Teil der Arbeiterbewegung ist wesentlich schwächer als noch vor 100 Jahren. Sie wieder aufzubauen, ist notwendiger denn je.
Frauenunterdrückung in Deutschland 2021

wird oft nach Frauen in Führungspositionen geschrien – dies dient jedoch nicht den Frauen der
Arbeiterklasse. Ausbeutung durch eine Frau
bleibt Ausbeutung. Auch politisch bringt es den
Arbeiterinnen nichts, von Frauen regiert zu werden: Merkel und Harris stehen für fehlende kostenlose und flächendeckende Kindertagesstätten,
einen riesigen Niedriglohnsektor (mehrheitlich
weiblich!) und Hausarbeit als Aufgabe der Frauen. Auch Merkel dankte dem Gesundheitspersonal, aber Floskeln betreuen nicht die Kinder oder
bezahlen die Miete.
Politische Rechte für Frauen wie das Wahlrecht
oder auch die Legalisierung von Abtreibungen
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der Novemberrevolution 1918 Frauen erstmals in

an der sowohl Mädchen als auch Jungen dieselbe
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hier durften Frauen erstmals wählen und es gab
erstmalig gleiche Löhne. Außerdem gab es nun
mit Alexandra Kollontai die weltweit erste Botschafterin und Ministerin.

Um die Berufstätigkeit der Frau mit der Gründung einer Familie zu vereinbaren, gab es für
schwangere und stillende Frauen (finanzielle) Unterstützung und genug kostenlose Kindergarten-

Zu Ehren der Rolle der Frauen in der Revolution
wurde auf der Zweiten Internationalen Konferenz Kommunistischer Frauen 1921 der 8. März
als internationaler Gedenk- und Kampftag eingeführt. Gefordert wurden eine Senkung der Lebensmittelpreise, die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnabzüge.

plätze für alle Kinder.
Die Stellung der Frau innerhalb der Gesellschaft
und Familie ist vor allem ökonomisch bedingt,
weshalb eine Gleichwertigkeit letztendlich nur
ökonomisch gelöst werden kann. Im Kapitalismus
wird die Frau niemals vollkommen gleichgestellt
sein. Die Frauenfrage ist untrennbar mit dem
Klassenwiderspruch verbunden, weshalb es das

Genau 100 Jahre später ist dieser Kampf immer

objektive Interesse der (arbeitenden) Frau ist, die
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vor allem die enge Verbundenheit der Frauenbe-

Gesellschaft umzuwälzen, um sich zu befreien.

wegung mit der Arbeiterbewegung weitestgehend
in Vergessenheit geraten. Die doppelte Unterdrückungssituation von Frauen sollte deswegen in den
Gewerkschaften eine besondere Rolle spielen und
auch

politische

Organisationen

müssen

den

Kampf für die Rechte von Frauen in ihre Agenda
aufnehmen.

Innerhalb der Frauenbewegung in Deutschland
gibt es viele Fragen und Probleme. Eine Klassenperspektive ist kaum zu finden. Gesellschaftliche
Ursachen der Frauenunterdrückung werden von
Scheinlösungen auf dem Gebiet der Sprache und
des individuellen Verhaltens verdeckt. Häufig
werden einfach Männer und nicht ein System aus

„Ohne Sozialismus keine Befreiung der Frau –

Ungleichheit und Unterdrückung angegriffen.

ohne Befreiung der Frau kein Sozialismus“

Wir, die Kommunistische Organisation, erkennen

Im sozialistischen Kuba bekommen Frauen für
die gleiche Arbeit das gleiche Geld, auch in der
DDR war dies die Realität. Die Gleichberechtigung
von Frau und Mann zu verwirklichen, war eines
der Ziele der DDR und wurde sowohl politisch als
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die Wichtigkeit der Arbeiterbewegung für die Befreiung der Frau an und laden dazu ein mit uns
zu diskutieren, Dissense wissenschaftlich zu klären und gemeinsam für die Frauenbefreiung zu
kämpfen.
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