
Keine Befreiung ohne Revolution...

Frauen  spüren  die  Konsequenzen  des  patriarchalen
kapitalistischen  Systems  in  besonderem  Maße.  Sie  werden
durch  Lohnarbeit  und  Reproduktionsarbeit  doppelt
ausgebeutet.  Im  Schnitt  verdienen  sie  22%  weniger  als
Männer.  Ihre  Beschäftigungen sind  überwiegend  prekär-  sie
arbeiten beispielsweise häufig in Teilzeit oder haben Minijobs.
Zu Hause wartet dann noch der Haushalt und eventuell  die
Familie.  Diese  zusätzliche  Arbeit  liegt  immer  noch
überwiegend  in  weiblicher  Verantwortung  und  wird  weder
bezahlt noch gewürdigt.

Neben dieser doppelten Unterdrückung erleben viele Frauen
weitere  Diskriminierung.  Neben  Sexismus  sind  sie
beispielsweise von Altersdiskriminierung, Lesbenfeindlichkeit,
Rassismus  und/oder  Klassismus  (meist  negative
Zuschreibungen aufgrund der sozialen Position) betroffen.
Durch  die  Auswirkung  und  Ausführung  solcher
Machtmechanismen  wird  versucht  die  gesellschaftliche
Ungleichwertigkeit der Frau aufrechtzuerhalten.
Des  Weiteren entstehen  durch  benannte  Diskriminierungs-
formen  Hierarchien  unter  Frauen,  die  die  Konkurrenz  unter
ihnen zusätzlich verstärken.
Diese  ist  nicht  nur  im  Beruf  präsent,  sie  ist  auch  in
individuellen  und  gesellschaftlichen  Beziehungen
ausgeprägter als unter Männern. Der gesellschaftliche Druck
unrealistische  Schönheitsideale  zu  erfüllen  ist  täglicher
Begleiter  vieler  Frauen.  Mit  der  Devise  'Sex  sells'  wird  ein
Produkt an den MANN gebracht. In einer Gesellschaft, in der
Heterosexualität als Norm gilt, wird Mädchen früh vermittelt,
dass sie mit ihren Reizen arbeiten sollen um Jungs zu gefallen.
Frauen werden im patriarchalen kapitalistischen System zur
Ware degradiert.

...keine Revolution ohne Befreiung der Frau!

Vieles hat die feministische Bewegung bereits erreicht, doch
auch  eine  gesetzliche  Angleichung  von  Frauen-  an
Männerrechte bringt in der kapitalistischen Gesellschaft keine
Gleichberechtigung. Das bedeutet aber nicht, dass wir die
Füße  still  halten!  Ein  Feminismus,  der  dem  Kapitalismus
unversöhnlich gegenübersteht, ist unabdingbar und so gilt es
systemsprengende  Ansätze  zu  entwickeln.  Dafür  ist  euer
individueller  Protest,  eure  kritische  Auseinandersetzung  mit
dem eigenen Geschlecht, der Zweigeschlechtlichkeit und
deren zugeschriebene Rollen, wichtige Beiträge. Dabei ist es
von  besonderer  Wichtigkeit,  dass  wir  Frauen  untereinander
solidarisch sind. Nichts stärkt uns mehr als ein solidarischer
gemeinsamer Kampf.
Für einen konsequent antikapitalistischen Feminismus-Für ein
besseres und gleichberechtigtes Leben!


