
Frauenbefreiung erfordert Revolution! 
 

Für wen beginnt nach der Arbeit die Hausarbeit? Wer putzt? Wer sorgt sich um die Kinder? Wer 

kocht? Wer bekommt weniger Lohn für dieselbe Arbeit? Wer wird sexuell unterdrückt und 

ausgebeutet? Wer hält diese Missstände aufrecht? Wer zieht den nutzen daraus? Wer 

unterdrückt die Frau? Wer unterdrückt überhaupt? 
 

Revolutionär-Kommunistischer Jugendverband (RKJV)      / 6. März 2009 /        ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt euch! 
 

 
Die Stellung der Frau in der Gesellschaft ist nicht immer die-
selbe gewesen. Frauenunterrückung ist mit der Entstehung 
der Klassengesellschaft aufgekommen und das vor tausen-
den von Jahren. Trotzdem ist es bis heute nicht gelungen 
die „Gleichberechtigung“ der Frau zu verwirklichen. Der wir-
klichen Emanzipation der Frau stehen die Herrschenden im 
Wege. Sie sind es, die den Nutzen daraus ziehen, dass die 
Frau unterdrückt bleibt. Aus dieser Tatsache ziehen wir den 
Schluss, dass die Massen der Frauen der ArbeiterInnenklas-
se den Kampf um ihre Befreiung selbst in die Hand nehmen 
müssen - als ein von Ausbeutung und Unterdrückung in 
besonderem Maße betroffener Teil der ArbeiterInnenklasse.  
 
Das  war beispielsweise auch schon den Arbeiterinnen im 
New York von 1908 bewusst. Dort wurden die protestie-
renden Textilarbeiterinnen von den Chefs in eine Baumwoll-
fabrik eingeschlossen. Da plötzlich auf „unerklärliche“ Weise 
ein Feuer ausbrach, kamen mehr als 150 ArbeiterInnen ums 
Leben! Daraufhin erklärte die revolutionäre Kommunistin 
Clara Zetkin 1911 den 8. März zum internationalen Frauen-
tag. Arbeiterinnen der ganzen Welt organisierten sich, sie 
kämpften und forderten mehr Lohn, den 8-Stunden-Tag, das 
Wahlrecht für Frauen, Mutterschutz, Möglichkeit eines 
Schwangerschaftsabbruchs, gleiche Löhne für gleiche Ar-
beit, bessere Lebensbedingungen, Abschaffung der Kinder-
arbeit, Gleichberechtigung der Frauen in allen Lebensberei-
chen,... doch vor allem den Sozialismus, den Sturz des kapi-
talistischen Systems! Dass Frauen heute in Karenz gehen 
können, dass wir uns an Wahlen beteiligen dürfen, dass wir 
uns zumindest teilweise entscheiden können ob wir über-
haupt ein Kind wollen, den Zugang zu Verhütungsmitteln, 
das Recht zu einer Ausbildung oder zu studieren,... All diese 
Verbesserungen und Errungenschaften sind nicht von den 
Herrschenden geschenkt worden. Im Gegenteil diese Um-
stände und, für uns heute, Selbstverständlichkeiten, muss-
ten durch entschlossene Arbeiterinnen wie jene von New 

York hart erkämpft werden. Den Arbeiter-
innen war klar, dass sie nichts zu verlieren 
hatten, außer die Büglerei, Kocherei, Wa-
scherei, der Bevormundung durch Chef und 
Ehemann... also ihre Ketten. Sie repräsen-
tierten die proletarische Frauenbewegung, 
die konsequenteste Strömung in der Frauen-
bewegung überhaupt. Eine andere ist die 
bürgerliche Frauenbewegung. Sie hat nach 
ihrem großen Aufschwung in den 60er und 
70er Jahren, und der damit verbundenen 
ewigen „Reform-Einforderei“, beispielsweise 
die „Gleichberechtigung vor dem Gesetz“ er-
reicht. Heute heißt es die Frau ist emanzi-
piert, doch wo sieht man das außer auf dem 
Papier wo das Gesetz drauf steht? Die Frau 
verdient durchschnittlich um ein drittel we-
niger als ihr männlicher Kollege. Von Kind-
heit an werden Mädchen auf die Reproduk-
tionsarbeit* vorbereitet. In einem großen Teil 
der Familien hat der Mann letzten Endes 
das Bestimmungsrecht und ist die Frau fi-
nanziell von ihm abhängig.  

 
 

(*Reproduktion: Wie die Maschine für den nächsten Tag vorbereitet 

wird um weiter zu produzieren und funktionieren, müssen sich 

ArbeiterInnen „wiederherstellen“. Das funktioniert mit dem Lohn, 

den der Arbeiter bekommt um unter anderem seine Grundbedürfnisse 

zu decken. Also essen, schlafen, Kleidung, soziale Kontakte, 

Befriedigung sexueller Bedürfnisse, Kinder zeugen und erziehen,...) 

 
Die kapitalistische Krise und die Rolle der Frauen. 
 

Frauen sind und waren immer schon billige Arbeitskräfte. Je 
nach Wirtschaftslage werden die Frauen entweder aus der 
Existenz als Hausfrau geholt oder in diese hineingedrängt. 
Die Krise bringt uns eine Rekordzahl an Arbeitslosen, Inves-
titionen in soziale Leistungen werden verkürzt gleichzeitig 
Milliarden in absackende Banken und Unternehmen ges-
teckt. Die ArbeiterInnen sind es die die Krise ausbaden 
müssen. Was bedeutet das für die Arbeiterinnen? Der Druck 
den Job nicht zu verlieren, wird immer stärker. Kindergärten 
bzw. Betreuungen für die Zeit wo die Mutter arbeitet werden 
immer teurer und gleichzeitig sinkt das Einkommen. Re-
sultat davon ist, dass der Widerspruch zwischen Lohnarbeit 
und Reproduktionsarbeit immer krasser wird und sich letz-
tere teilweise sogar noch vermehrt. Weil ein großer Teil 
besonders unsicherer Arbeitsplätze von Frauen besetzt wird, 
werden viele Arbeiterinnen schneller ihre Jobs verlieren als 
die männlichen Kollegen. Sie werden dadurch de facto 
zurückgeschickt an den Herd, wieder in die Rolle als „Mutter 
und Hausfrau“ gestoßen und sind somit wieder vollständig 
abhängig vom Einkommen des Mannes (falls der seinen Job 
noch hat), welches aber auch weniger und weniger wird. 
Zum Leben bleibt da nicht mehr viel übrig. Wird die Frau 
vom Kapitalisten gebraucht, so muss sie arbeiten - wenn 
nicht muss sie noch mehr hausarbeiten. Mit dieser „Zurück-
an-den-Herd-Politik“, mit der wir vor allem in Zeiten wie 
diesen immer wieder konfrontiert werden, wird die patriar-
chale Familienform gestärkt!  
          ���� 



Bild oben: Frauen in Chiapas, Mexiko. Dort organisiert sich das Volk 
zusammen mit der Befreiungsbewegung EZLN in revolutionären Volks-
räten, den Machtorganen der Massen. Auch gibt es eigene Frauenräte, 
welche schon viele nachhaltige Verbesserungen umsetzen konnten und 
durch welche die Frauen erstmalig eigene politische Organe besitzen. 
 
Bild unten: Soldatinnen der Volksbefreiungsarmee (PLA) in Indien. 

Die PLA kämpft seit einigen Jahren in einem revolutionären Volkskrieg 
unter der Führung der Kommunistischen Partei Indiens (Maoistisch) – 
CPI(M) - gegen die herrschenden Zustände und für den Sozialismus. In 
ihren Reihen stellen die Frauen eine unverzichtbare Kraft der Revolution 
dar und sind an vielen Guerillafronten sogar die Mehrheit in der PLA. 

Rassismus und Homophobie als Werkzeuge der 
Frauenunterdrückung. 
 

Für Migrantinnen sind die Bedingungen oftmals noch viel schwie-
riger. Durch die ständige Ungewissheit jederzeit abgeschoben 
werden zu können, durch die miserabelsten Arbeitsbedingungen, 
die frauenunterdrückenden Religionen (Wobei wir hier keine 
spezielle im Auge haben, da sich sämtliche Religionen auch hier 
um nicht viel nachstehen) wonach viele Familien leben, die Herr-
schaft des Mannes über die Familie, die Fremdenfeindlichkeit, 
sexistische Übergriffe und die bürgerliche Hetze wonach die Mi-
grantInnen an der Krise schuld seien,... All das verschärft die Lage 
der Migrantinnen im Unterschied zu anderen Frauen.  
Lesben werden hingegen ökonomisch meist nicht anders als 
andere Frauen unterdrückt, befinden sich aber durch ihre sexuelle 
Orientierung in Widerspruch zu den Grundlagen bürgerlicher, kapi-
talistischer Moral- und damit Familienvorstellungen. Vom Kapita-
lismus, der ja gleich Frauenunterdückung bedeutet, sind großteils 
sowieso nur Frauen geduldet, die sich sexuell auf Männer orien-
tieren. Denn für eine Frau sei es ja oberstes zu erstrebendes Ziel 
einen Mann „glücklich zu machen“, ihn zu befriedigen.  
 
Bürgerliche Propaganda und Familie. 
 

In der Werbung und den bürgerlichen Medien wird der Körper der 
Frau als Ware vermarktet. Viele Mädchen suchen sich ihre Vor-
bilder in den berühmten „Persönlichkeiten“, die im Kapitalismus 
jedoch keine Persönlichkeit sind sondern Ware, was Geld be-
deutet. Der schönste Körper, der dünnste Körper, die modernste 
Kleidung,... Diese Bilder werden jungen Frauen vorgegeben um 
„etwas darzustellen“ – nämlich die Stellung der Frau als Objekt in 
der bürgerlichen Gesellschaft, wie eine Geisha. Wer behauptet die 
Frauen seien „emanzipiert“, lebt fernab der Realität – einer 
hässlichen Realität. Was die bürgerliche Frau-enbewegung ganz 
klar zeigt, ist, dass der durch Reformen keine völlige Emanzipation 
erreicht werden kann. Frauen die meinen „Naja, ich fühle mich 
nicht benachteiligt oder unterdrückt“, sind erstens meistens nicht in 
der Lage der Friseurin, der Putzfrau, der Kassiererin,... also in einer 
Lage in der rund 80% der werktätigen Frauen sind. Zweitens 
beweisen solcherlei Frauen nur, dass die bürgerliche Frauen-
bewegung den Zweck den sie für die Herrschenden hat, in deren 
Sinne ganz vorzüglich erfüllt – Sie verschleiert die Unterdrückung 
und Ausbeutung der Frauen auf äußerst raffinierte Weise und führt 
dazu, dass sich viele mit dem „Status Quo“ zufrieden geben! 
Anders bei einer Chefin oder Politikerin (die meist selbst Produkte 
dieser bürgerlichen Frauenbewegung sind). Ihnen kann es egal 
sein ob die Frau unterdrückt und ausgebeutet wird. Sie sind ja 
selbst Ausbeuterinnen. Ist es dreckig in ihrem Palast, so besorgen 
sie sich eine Putzfrau. Eine Arbeiterin würde wahrscheinlich auch 
nicht kochen, wenn sie genügend Geld hätte, um jeden Tag im 
Gasthaus zu dinieren. 
 
Die herrschende Form der Familie ist nichts anderes als die Ge-
meinschaft, die die Frau dazu zwingt die neue ArbeiterInnenge-
neration heranzuziehen. Die Reproduktion der Mitglieder einer Fa-
milie wird den Frauen seit tausenden von Jahren einfach aufge-
zwungen. Der Kapitalismus braucht die unterdrückte Stellung der 
Frauen also um überhaupt zu bestehen. Aus diesem Grund kann 
sich die Frau in diesem System auch nicht befreien ohne dass sie 
die gesamte Befreiung der Arbeiterklasse anstrebt. Frauenbefrei-
ung wird erst im Sozialismus möglich. Die proletarische Frauenbe-
wegung geht einher mit der sozialistischen Revolution. Im Sozialis-
mus werden die durch die kapitalistische Klassengesellschaft ge-
schaffenen sozialen und politischen Verhältnisse allgemein, und 
zwischen den Geschlechtern zueinander im Besonderen, umge-
wälzt und restlos beseitigt. In der Befreiung der gesamten Arbeiter-
Innenklasse, im Sozialismus und Kommunismus, liegt daher der 
Schlüssel zur Befreiung der Frau. Um dieses Ziel zu erreichen ist 
es notwendig sich schon heute zu organisieren, und gemeinsam 
gegen die herrschenden Zustände aufzustehen. Kämpfe mit uns! 

 
Keine Frauenbefreiung, ohne Revolution – 

Keine Revolution, ohne uns Frauen! 
 

Für Frauenbefreiung! Das heißt:  

Für den Kommunismus! 

 

Du willst mehr über uns erfahren? 
 

www.rkjv.tk  ** rkjv@gmx.net 
* www.geocities.com/ia.rkp2017 

 
 
„Wir wissen aus der Erfahrung sämtlicher Befreiungsbewe-

gungen, dass der Erfolg einer Revolution davon abhängt, in-

wieweit die Frauen an ihr teilnehmen.“   (V.I. Lenin) 
 

„Die Befreiung der arbeitenden Frau ist nicht zu trennen vom 

Sieg ihrer Klasse als ganzer. Nur wenn ihre Klasse den Sieg 

erringt, kann sie wirkliche Befreiung gewinnen.“ (Mao Zedong) 
 

„Kampf um Frauenbefreiung und Klassenkampf“  
 

...ist eine Broschüre, in der viele wichtige Erfahrungen 
aus den Kämpfen der internationalen proletarischen 
Frauenbewegung gesammelt sind. Zusammengefasst in 
der Form von Zitaten und Textauszügen bietet sie einen 
äußerst kompakten Überblick. Herausgegeben vom ML-
Literaturvertrieb, Wien 2002, 90 Seiten, A5 
Um nur 2€ zu bestellen unter:  MLLitv@yahoo.com 

Frauenunterdrückung & Revolution: 


