
Am 05. März wollen wir, die Antifaschistische Revolutionäre Aktion Gießen, der kurdische 
Studierenden Verband Gießen YXK und die Revolutionäre Aktion Wetzlar zu einer Demonstration
anlässlich des internationalen Frauenkampftages aufrufen:

Auf die Strasse zum Internationalen Frauenkampftag!

Schon immer engagieren und organisieren sich Frauen weltweit für ihre Belange, als Symbol für all
diese Kämpfe steht der 8. März. 1911 wurde der internationale Kampftag der Frauen erstmalig 
begangen. 
Wir wollen dieses Jahr gemeinsam auf die Straße gehen um zu zeigen, dass wir gemeinsam für 
die Befreiung aller Frauen gegen Unterdrückung, Ausbeutung, sexuelle Gewalt und 
Ungleichbehandlung kämpfen.

Unser Feminismus bleibt antirassistisch:
die sexistischen Angriffe auf Frauen in der Silvesternacht in Köln haben eine großes Medienecho 
und eine hitzige Debatte ausgelöst. Viele Frauen, die in Köln und an anderen Orten Opfer von 
sexuellen Übergriffen wurden, haben Anzeige gegen die Täter erstattet und sind mit dem Erlebten 
in die Öffentlichkeit gegangen. Das passierte jedoch nur aufgrund der Skandalisierung der Gewalt 
in Medien, Politik und Gesellschaft, die den Frauen vermittelte, dass sie dieses Mal ernst 



genommen werden. Doch es ging weder um die Unterstützung der Opfer von sexueller Gewalt,
noch darum den Sexismus in unserer Gesellschaft aufzuzeigen, zu hinterfragen und zu 
bekämpfen, was Frauenbewegungen seit Jahrzehnten tun. Die Diskussion ist hauptsächlich von 
rassistischen Denkmustern und Argumenten geprägt: die Vorstellung „fremde ausländische
Männer“ bedrohen mit ihrem „importierten Sexismus“ „unsere deutschen Frauen“, die nun Schutz 
und Hilfe benötigen, fällt auf fruchtbaren Boden. Dies zeigen auch die lauten Stimmen aus der 
Politik, die als Lösung eine schnellere Abschiebung von Tätern verlangen, die sexualisierte Gewalt 
angewendet haben, sich aber beispielsweise bei der Forderung geflüchteten Frauen eine von 
Männern getrennte Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen zu ermöglichen, schweigen. Die 
Vorfälle werden von politischer Seite instrumentalisiert um Abschiebungen in Schnellverfahren, 
Verschärfung der Asylgesetze und Ausbau der Festung Europas durch militärische Bewachung der
Grenzen zu legitimieren. Die Menschenrechte werden immer weiter mit Füßen getreten.

Doch das Bild, dass sexualisierte Gewalt plötzlich über uns herein bricht oder von außen importiert
wurde, ist falsch.
Es fällt kein Wort in der Debatte über den alltäglichen sexistischen Normalzustand für alle Frauen 
in Deutschland.
Alle drei Minuten wird in Deutschland eine Frau vergewaltigt, sexualisierte Übegriffe nicht 
mitgezählt. 90% der Täter von Gewalt gegen Frauen kommen aus dem privaten Umfeld von 
Frauen. Es sind nicht die „Unbekannten“ sondern meistens „bekannte“ Täter wie der Ehemann 
oder Freund, der Vater, der Arbeitskollege, der Vorgesetzte oder Nachbar. Wenn Frauen
Unterstützung benötigen oder eine Anzeige bei der Polizei machen wollen, werden sie nur selten 
Ernst genommen. In den meisten Fällen erfahren sie weitere Diskriminierungen und 
Erniedrigungen, indem die Gewalt verharmlost wird oder Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, die
Frauen unterstellt, dass sie die eigentliche Schuldige und Auslöserin für das Verhalten des Mannes
sei.
Wir erteilen der rassistischen und rechten Instrumentalisierung von sexueller Gewalt gegen Frauen
eine klare Absage. Rechte Organisationen und Parteien, wie die AfD, gewaltbereite Bürgerwehren 
und bürgerliche Kräfte sind nun plötzlich scheinbar interessiert daran Frauenrechte zu stärken. 
Doch dieses Interesse dient einzig der eigenen Selbstdarstellung und der rassistischen Hetze 
gegen geflüchtete MenscheAbgeordnete der CDU/CSU darunter auch Horst Seehofer stimmten 
noch 1997 gegen das Gesetz, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist. 
Justizminister Heiko Maas, SPD, hält eine Gesetzesreform in Bezug auf Vergewaltigung und 
sexuelle Nötigung für nicht notwendig, obwohl eine Vergewaltigung in Deutschland ein fast nahezu
straffreies Verbrechen ist: nur nur ca. 8 Prozent der angezeigten Vergewaltigungen (das sind 
geschätzt nur 10 Prozent aller Vergewaltigungen und sexueller Übergriffe) werden verurteilt. Die 
AfD propagiert mit ihrem Drei-Kind-Familienmodell ein veraltetes Frauen- und Familienbild, will das
Recht auf Abtreibung einschränken, hetzt gegen Gender-Mainstreaming und positioniert sich mit 
ihrer Initiative „Ich bin keine Feministin, weil...(Beispiel: „mein Mann mein Fels in der Brandung ist“)
ganz klar als anti-feministische Partei. 
Die rassistische Stimmung nach den Vorfällen in Köln hat konkrete Folgen für geflüchtete oder
nicht-weiße Menschen. Sie werden von rechten Bürgerwehren verfolgt, bedroht und angegriffen. 

Doch Sexismus ist Teil der herrschenden Verhältnisse:
des Neoliberalismus, des Rassismus und des Kapitalismus. Die „westlichen Werte“, die angeblich 
verteidigt werden müssen, bestehen selbst aus Sexismus, strukturellen Benachteiligungen und 
patriarchaler Unterdrückung, sie gehören zu dem System in dem wir leben:
Frauen verdienen immer noch ein Viertel weniger als männliche Kollegen, ein großer Teil von 
alleinerziehende Frauen sind viel häufiger mit prekären Arbeits- und Lebenssituationen konfrontiert
als Männer, Frauen sind stärker von Altersarmut betroffen, lesbische Frauen müssen immer noch 
um ihre Anerkennung kämpfen, Frauen werden immer noch als sexualisierte Objekte in Werbung 
und Medien dargestellt und sogenannte „Pick-up Artists“, die Männern beibringen, wie sie Frauen 
zum Sex zwingen und vergewaltigen können, haben viele Anhänger in „westlichen Staaten“. 

Kampf dem Patriarchat – Frauenbefreiung überall!:
Unter patriarchalen und imperialistischen Vorstellungen von Macht, Gewalt, Kriegen, Ausbeutung 
und Unterdrückung haben Frauen weltweit am stärksten zu leiden. 



Daher kämpfen wir gemeinsam und international für eine Befreiung aller Frauen und sind
solidarisch mit allen revolutionären emanzipatorischen Frauen. 
Der kurdische Widerstand in den autonomen Gebieten in Rojava unter der Führung von Frauen 
will eine Gesellschaft aufbauen, die auf Freiheit und Gleichheit der Frau basiert. Das Ziel ist ein
Konzept der Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie, ein gesellschaftliches Umdenken, jenseits der
Primitivität des Patriarchats und des Nationalstaates, der kapitalistischen Wirtschaft und 
hegemonialer Macht. Die kurdischen Frauenverteidigungseinheiten YPJ bekämpfen erfolgreich 
den mordenden und menschenverachtenden IS und stehen damit gleichzeitig für die Hoffnung, 
dass ein freies und gerechtes Leben für Frauen möglich ist.

Ein Ende des patriarchalen Systems, des Kapitalismus, der Unterdrückung und Ausbeutung von 
allen Frauen kann nur erreicht werden, wenn wir Frauen uns zusammenschließen und gemeinsam
für unsere Befreiung kämpfen, wenn wir uns selbst organisieren, solidarisch sind und 
gesellschaftliche Strukturen aufbauen, vor Ort und international! 


